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INHALTSVERZEICHNIS 

I 0 4. ] a h r g a n g 

I. Halbjahr (Januar mit Juni) 

1. Leitartikel und Auffätze 
(Beiträge belletriftifdten Inhaltes lind mit ~- gekennzeidtnet.) 

All gern ein erD e u t f c:h e r M u f i k ver ein: 68. Deutfc:he Tonkünfiler - Ver
fammlung 8.-13. Juni zu Darmfiadt-Frankfurt 

v' Aue r, Max: Anton Bruckner, die Orgel und Ric:hard Wagner 
Bar tel s, Wolfgang von: Oper im Funk. . 
B r a f c:h, Alfred: Erich Sehlbach . 
B ü t t ne r, Horfi: Uraufführung der "Partita für Orc:hefier" von Joh. Nep_ David 30 
- - Mufik in Leipzig . 52, 189, 293, 406, 51 1, 651 

':-E., P.: Zwiegefpräc:h im Elyfium 122 
Go e b bel s, Jofef: Zur Kunfikritik 259 
Ha s 1 b run er, Carl Maria: Victor Junk 
J unk, Victor: Lebende öfierreic:hifche Mufik. 

Wiener Mufik 
- - Franz Schmidt . 

13 
56, 194, 297, 4II , 515, 654 

481 
- - Theodor Streic:her 
Kr 0 11, Oskar: Mufikalifche Philatelie 
M a t t he s, Wilhelm: Aufgabenkreis der Kritik und Kunfibetrachtung 
Mo j f i f 0 v i c S l Roderich von: Natureindruck, Bilddarfiellung und Kunftwerk 

. Mo r 01 d, Max: Jofef Reiter zum 75. Geburtstag 
- - Cafimir von Pafzthory . . 

':'M 0 fe r, Hans-Joac:him: Corydon fingt em Quodlibet 
~'- - Novemberfonne überm Cembalo . 
':-M ü ll er, Fritz: Mufikalifche Bosheiten 
Ob erb 0 r b e ck, Felix: Wefenseigene Mufik_ 
Pe ff e nIe h n er, Robert: Humor in der Mufik 
- - Generalmarfch gegen die Kritik 
P f 0 h 1, Ferdinand: Wilh. Kienzl zum 80. Geburtstag _ 
Raa b e, Peter: Franz Lifzt und das deutfche Mufikleben 
- - Drei unbekannte Briefe von Peter Cornelius 
- - Johannes Brahms 
R 0 c:h, Rudolf: Chrifiian Theodor Weinlig - Richard Wagners Lehrer 
Rück er, Friedric:h: Wie fie "in Stimmung" kamen. . 
San d b erg er, Adolf: Weiter zur "Haydn-Kontroverfe" . 
S ch e r i n g, Arnold: Zu Beethovens VioJinfonaten Ur. . 

500, 

S c:h m i d t - Gar r e, Helmut: Die Tanzgruppe und das Tanzorchefier der Günther-
fc:hule (München) . 

S ch mit z, Eugen: SA wird zur Oper erzogen. . 

49 1 

394 

21 

S e rau k y, Walter: Arnold Schering zum 60. Geburtstag 
S t e g e, Fritz: Berliner Mufik. . . . 

37 1 

47, 183, 289, 401, 645 
. - - Paul v. Klenaus "Rembrandt van Rijn" 
S te t t n er, Thomas: Johannes Brahms m feinen Beziehungen zu Anfelm und Hen- . 

riette Feuerbac:h 

284 



IV 

S u I zer, Joh. Gg.: Kritik der Kritik vor anderthalb Jahrhunderten 
'-S u t er, Ernft: Der letzte Mann im Orchefter 
':'- - Es lebe der Rundfunk. . . . . 
Te n f ch e r t , Roland: Friedr. Frifchenfchlager 
U n ger, Hermann: Muiik in Köln. 49, 186, 291, 
U n ger, Max: Carl Prohaska . . 
Val e nt in, Erich: Seminar für Muiik-Kritik . ... 
Vi r n e i fe I, Wilhe1m: Muiiker- und Muiikgedenktage im Jahre 1937 . 

':'Wa g n er, Emil: Olympia. Ein Bilderbogen 
Weh I e, Gerhard F.: Wie die deutfche Dichtung Muiik und Muiiker karikiert 
W lach, Hans: Franz Mixa 
Zen t n er, Wilhelm: Was danken wir der öfierreichifchen Muiik? 
- - Muiikbetrachtung ftatt Muiikkritik 
Z i m m e r man n, Reinhold: Raffe und Form in der Mufik . 

H. Kreuz und Qger 

Aue r, Max: "Bruckner in Bayreuth" . . . ',' 
Aus z eich nun g deutfcher Muiiker durch den Führer 
Bar e fe I, Alfred: Edvard Grieg fchlägt mit der Fauft 
B 0 f f e, Guftav: Prof. Friedr. Högner verläßt Leipzig 
- - Robert Boßhart t .... 
- - 25 Jahre Guftav Boffe Verlag . 
B r a f ch, Alfred: Geigenbau als technifche Wiffenfchaft 

, . 

B ü t t ne r, Horft: Prof. Friedr. Högners Abfchied von Leipzig 
B u x t e h u d e, Dietrich: Deutfches Buxtehude-Feft 1937 • 

404, 508, 

261 
181 
182 
26 

649 
497 
280 

43 
13° 
124 
495 

9 
260 
633 

675 
52 8 

31 7 
210 
527 
669 
212 
53 1 

53° 
C r a m er, Hermann: Hausmuiik im Heim der Künfl:lerin Gertrud Zimmermann in 

HiIdesheim . . . . . . . . . . 
Eh I e r s, Pa u I: Zu Friedr. von Hauseggers 100. Geburtstage. . 
F 0 e fe I, Kar1: Eine neue Großorgel an der Nürnberger St. Lorenzkirche 
- - Zum erften Mal "Nürnberger Feftfpiele" 25· 6·-4· 7." • 
F uhr man n, Heinz: Groß-Hamburger Operetten-Invaiion 
G r ein er, Albert: Vor weihnachten im Lied. 
G ü n z e I, Paul: Befuch der Münchener Philharmoniker in Wels 
H a f fe, Karl: Zu Bachs Matthäuspaffion. . 
J unk, Vietor: Das erfte öfterreichifche Volksmuiikertreffen in Graz 
Konzerte junger KünftIer 
Lab er, Heinrich: Nationale fpanifche Muiik und wir 
La r fe n, Jens Peter: Zur "Haydn-Kontroverfe" 
L e mach er, Heinrich: "Bruckner in Bayreuth" 
Lud w i g, Valentin: Auf einer verwehten Spur 
Mannheimer Humor .. 
M a y er, Otto: Ofterreichfahrt der Münchner Philharmoniker (Okt. 36) 
Müll er, Fritz: Lully 
M u f i k - A r bei t, vorbildliche M. in der Jugend 
Mufikfefte, deutfche M. im Jahre 1937 .. 
No r e u s, A.: Philipp Gretfcher t 
Pet e r s - M a r qua r d t, F.: Carl Friedr. Abel zum 150. Todestage 
P f 0 h I, Ferdinand: Jofeph Haydn, der Leopoldsorden und die sancta simplicitas 
Raa b e, Pet er, Schriften in der Tfchechoflowakei verboten . 
Ra f f, He!ene: Marie von Bülow 80 Jahre alt . 
San d b er ger, Adolf: Nochmals zur Haydn-Kontroverfe 

2I5 
666 
533 
67 I 

316 
208 

7 1 

672 

42 7 
71 

31 5 
428 
53° 
2°9 
53 6 
68 

310 
42 5 
2II 

2°7 
667 

66, 212 

529 
3°9 
534 



S ch a r n b erg, Rudolf: Zehn Jahre Hamburger Staatl. Singfchule 
S ch m i d, Ernft Fritz: Die Göttweiger Sonaten von Jof. Haydn 
S tag m a: Steigerung der deutfchen Konzerte. 
S te ge, Fritz: Dem fünfundfechzigjährigen Paul Graener 

- Paul Graeners Geburtstagsfeier . 
- - Deutfchlands größte Muukinftrumentenfchau . 
- - Die MuGkwifIenfchaft bekennt uch" zur inftrumentalen V olksmuuk! 
S t r a e ß er, Ewald: Gedenken an 
S u t er, Ernft: Unterm Scheinwerfer 
T rum p f f , G. A.: Göttingen beruft einen Städt. Muukdirektor 
U n gar i f ch e Phi 1 h arm 0 n i k er: Die Deutfchlandreife der 
Val e n tin, Erich: Dem 75jährigen Wilhelm Altmann . 

Quousque tandem . . . ? . 
- - Die Oberbayernfahrt des NS-Reichs-Symphonie-Orchefters 
- - Kulturelle Leiftungswettftreite 1937 
Zen t n er, Wilhe1m: Deutfche und amerikanifche Muiikauffaffung 
- - Verfteht man den "Freifchütz" nicht mehr? 
Z i m m er man n, Reinhold: Domkapellmeifter B. Th. Rehmann und der 

Domchor ... 
Z ö 11 n er, Heinrich: Zum Kritikerlaß des Reichsminifters Dr. Goebbels 

III. Opern-Uraufführungen 

V 

534 
429 
216 
206 
2°7 
21 3 
21 4 
527 
216 
534 
53 1 
424 
429 
528 
53 2 
425 
674 

Aachener 
668 
312 

B r a nd t s - B u y s, Jan: "UlyfIes" (München). 434 
He n n e b erg, Albert: "Inka" (Chemnitz). . 547 
K 1 e na u, Paul v.: "Rembrandt van Rijn" (Berlin) 284 
Kr u fe, Georg-Richard: "Prinz Caramo" (nach Lortzing neubearb.) (Mannheim) 435 
Li e ck, Walter: "Der fchwarze Pet er" (Hamburg) . 76 
L 0 r tz i n g, Albert: "Prinz Caramo" (Mannheim) . 435 
Mo zar t, W. A.: "Apollo und Hyazinthus" (Linz) 548 
Müll er, Siegfr. Walter: "Schlaraffenhochzeit" (Leipzig) 322 
Pa f z t h 0 r y, Caumir von: "Die Prinzeffin und der Schweinehirt" (Weimar) 548 
S ch 0 e ck, Othmar: "Maffimila Doni" (Dresden) 436 
S ch u 1 tz e, Norbert: "Der fchwarze Peter" (Hamburg) 76 
Se h 1 bach, Erich: "Galilei" (EfIen) . 322 
Te n f ch e r t, Roland: "Apollo und Hyazinthus" (Linz) 548 
Wen z 1- T rau n f eIs: "Die Sühne" (Wien) 297 
W i n t er, Paul: "Falada" (München) . 323 
Wolf - F e r rar i, Ermanno: "Der Campiello" (München) 220 

Inland: 
Altenburg;; 77 
Annaberg/SI!..: 550 
Ansham: 550 
Afmaffenhurg: 223 
Baden-Baden: 325 
Bamberg: 32 5, 439 
Bautzen: 694 
Bayreuth: 326 

IV. Konzert und Oper 

Berlin: 47, 183, 289, 4°1, 
645 

Bernhurg a. S.: 79, 553 
Beuthen O/S.: 223, 695 
Bielefe1d: 224 
Bomum: 440 
Bonn: 326 
Braunfmweig: 224, 553 
Bremen: 44 1 , 553 

Breslau: 554 
Cohurg: 441 
Danzig: 442 
Darmfradt: 328 
Detmold: 696 
Dortmund: 329 
Dresden: 224, 556 
Eifenam: 330 
Erfurt: 557 



VI 

Erlangen: 330, 55 8 
EfIen: 79, 33 1 , 696 
Flensburg: 558 
Frankfurt a. M.: 79, 33 1, 443, 

560, 697 
Freiburg i. B.: 443 
Gelfenkirchen: 332, 697 
Göttingen: 561 
Halle: 333, 698 
Hamburg: 80, 445, 561, 562, 

699 
Heidelberg: 81 
Heilbronn: 563 
Hildesheim: 226 
Jena: 700 
Karlsruhe: 446 
Kiel: 447 
Koblenz: 448 
Köln: 49, 186, 291, 404, 508, 

649 

Kötzfchenbroda b. Dresden: 564 
Krefeld: 226 
Leipzig: 51, 189, 293,4°6, 511, 

651 
LübeCk: 334, 449, 564 
Mainz: 334, 701 
Mannheirn: 335, 449 
Meißen: 565 
München: 82, 227, 336, 449, 

565, 7°3 
Münil:er: 337 
Nauheirn: 78, 223 
NaurnburglSaale: 83 
Nürnberg: 566 
Osnabrück: 704 
Plauen: 338 
Regensburg: 567 
Rudolil:adt: 339, 705 
Schwerin: 569 
Stuttgart: 570, 706 

DIrn: 571 
Weimar: 707 
Wiesbaden: 83, 571 
Würzburg: 572, 573 
Wuppertal-Elberfeld: 228, 573. 

708 
Zeitz: 573, 708 
ZwiCkau: 84. 451, 709 

Ausland: 

Linz: 564 
Paris: 704 
Rom: 339 
Salzburg: 340 
Sudetendeutfches Mufikleben: 

7°7 
Wien: 56, 194, 297, 411 , 515, 

654 

V. Mufikfefre und Tagungen 

Bach-Feil: in Bochum: 676 
Beethoven-Feil:, 7. volkstümliches in Bonn: 677 
Berliner Kunil:wochen: 645 
BruCkner-Feil:tage, Sudetendeutfche: 75 
Buxtehude-Feil:woche in Stuttgart: 691 
Cannil:atter Konzerte des Olympia-Somrners 1936: 

319 
'Deutfcher Singekreis Frankfurt a. 0., England-

fahrt: 72 
:Geraer Kulturtage: 681 
Graener-Feil:woche in Hagen: 320 
Hamburger Staatschor: 500 Motetten in elf Jahren: 

75 
Internationales zeitgenöffifches Mufikfeil: Baden-
,. Baden: 538 
'Kirchenrnuliker, evangelifche, Tagung: in Dnna: 220 
Kirchenrnufiktage in Harnburg: 682 
Komponiil:entagung auf Schloß Burg: 678 
Lortzing-Woche.in Detmold: 542 
Mai-Feil:fpiele im Mannheimer Nationaltheater: 687 

Mulikfeil: VII. in Jena: 682 
- - in KifIingen: 683 
- - in Leipzig: 683 
- IV. in Stolp: 689 
- - in Stuttgart: 690 
- - in Wiesbaden: 691 
Mulikfchulungswoche des BDM in Frankfurt a. M.: 

680 
Mulikwoche auf Schloß Elrnau: 680 
Nordifche Theatertage in Weimar: 321 
Reger-Feil: in Meiningen: 543 
Reichsverband der gern. Chöre: II. Landestagung 

des Chorgaues Bayern in Nürnberg: 544 
Schloßkonzerte in Ludwigsburg: 686 
Schubert-Feil:woche in Flensburg: 432 
Städtifche Singfchule in München: 432 
Thüringifche Mufikhochfchule: Kulturelle Sendung: 

545 
Weber-Feil:woche in Stettin: 219 
Wittener Muliktage: 693 

VI. Rundfunk-Kritik 

Frankfurt: 85, 86, 228, 45 2, 574, 709 
HambuI'g: 87, 229, 341, 453, 575, 710 
Königsberg: 7II I Leipzig: 454 

München: 88, 230, 342 , 455, 576,7u 
Stuttgart: 85, 86, 228, 452, 574, 709 

VII. Neuerfcheinungen 

6z, ZOI, 303, 418, 5Z1, 661 



VII 

VIII. Befprechungen 

Bücher: 

Bieri, Georg: Die Lieder von Hugo Wolf: 64 
Bücken, Ernft: "Die Muiik der Nationen": 303 
- - Ludwig van Beethoven: 304 
Daube, Otto: Siegfr. Wagner und die Märchen

oper: 419 
Dietz, Otto: Lorenzer Orgelbüchlein, hrsg mit G. 

Mehl und W. Körner: 523 
Feigl, Rudolf: Klar um Schuhert: 64 
Feldens, Franz: Muiikgefchichte der Stadt Effen: 

662 
Freytag, Werner: Muiikgefchichte der Stadt Stettin 
. im 18. Jahrhundert: 661 
Gerigk, Herbert: Meifter der Muiik und ihre 
. Werke: 202 
Gudewill, Kurt: Das fprachliche Urbild bei Hein-

rich Schütz: 4 18 
Gurlitt, Willibald: Joh. Seb. Bach: 203 
Meyer-Bildbändchen: Muiikerbiographien: 4I8 
Reichelt, Johannes: Erlebte Koftbarkeiten: 203 
Richter-Halle, Hermann: Mein Bruder Wolfgang 

Amadeus: 522 
Saalburg, Edith, Gräfin: Ludwig Spohr: 4I9 
Scholes, P. A.: Music: 524 
Schünemann, Georg: Erinnerungen an Schuben: 

52 2 

Tolle, Wilhe1m: Grundformen des reformatori-
fchen Schulliederbuches : 523 

Valentin, Erich: Georg Phil. Telemann: 304 
Weil:phal, Kurt: Der Begriff der mulikalifchen 
, Form in der Wiener Klaffik: 63 
Winckler, Jofef: Adelaide: 203 
Zuckerkandl, Viktor : Muiikalifche Geftaltung der 

großen Opernpartien: 420 

Mufikalien: 

Bach, C. Ph. E.: Trio E-dur f. 2 Flöten u. Klavier, 
bearb. von Kurt Walther: 422 

Bach, Joh. Seb.: 6 Suiten f. Violoncello, hrsg. von 
Rob. Hausmann, revid. von Walter Schulz: 664 

Bach, Wilh. Friedemann: 2 Sonaten f. 2 Violinen, 
hrsg. von Rodemann: 421 

- - Sonate D-dur f. 2 Flöten u. Klavier, bearb. 
von·A.v. Leeuwen: 422 

Bauer, Anton: "Wir tanzen Zwiefache". Altbayer. 
Tänze: 205 

Beer, L. J.: a;ncertino f. Viol.: 306 
Böttcher, Georg: Oratorium der Arbeit: 526 
Büchtger, Fritz: Muiik zu einer Feier f. Streich-

orchefter : 306 
- - Hymnen t ·gern. Chor: 665 
Cherubini, Luigi: Sinfonia D-dur, hrsg. von Jof. 

Winter: 664 

C!emens, Adolf: "Die Stunde fchlägt". Kantate 
f. Aldolo, Männerchor, kl. Orchefter u. Orgel: 
3°7 

Dietrich, Fritz: Der Hohenfriedberger und andere 
Märfche, Klavier 4hdg.: 304 

Döbereiner, Chriftian: Schule für die Viola da 
Gamba: 306 ' 

Egidi, A.: J. Haydn, Eine Abendmuiik: 663 
- - J. Haydn, Drei Divertimenti f. Flöte: 663 
Feierliche Muiik: Neue Chorwerke (Heft 1-5), 

hrsg. vom Kulturamt der Reichsjugendführung: 
525 ' 

Fifcher, Hans: W. A. Mozart, Neun Sonaten für 
2 Violinen und Klavier: 304 

Fortner, Wolfgang: Eine deutfche Liedmeffe: 665 
Füril:enau, Kafpar: ri Original-Kompoiitionen für 

Flöte und Gitarre op. 34, hrsg. von O. Ho- . 
mann: 525. . 

Gatter, J.: "Das Hohelied" f. dreiil:. Männerchor 
op. 63: 422 . 

Geilsdorf, Paul: 3 vaterländifche Männerchöre: 66 
Graener, Paul: Sonate für Violoncell u. Klavier 

ap. 101: 204 
Grimm Friedr. Kar!: Notdifche Erzählung I. 

und II. op. 54/55 f. Bratfche (Viol.) u. Klavier: 
2°4 

Haag, Armin: 3 Lieder: 526 
Händel, G. F.: Sonate D-dur f. Flöte u. General

baß, hrsg. von W. Hinnenthai: 65 
Halm, Auguil:: Kammermuiik, 14. Heft, 3 Duette 

f. Geige u. Bratfche: 420 
Hausmann, Rob.: J. S. Bach, 6 Suiten für Violon

cello: 664 
Haydn, Jofeph: Quartett in E-dur f. Viol. I u. 2, 

hrsg. von Ernft Schmidt: 65 
- Eine Abendmuiik, hrsg. u. bearb. von A. 
Egidi: 663 
- Drei Divertimenti für Flöte, hrsg. u. bearb. 
von A. Egidi: 663 

Hinnenthal, W.: G. F. Händel, Sonate D-dur f. 
Flöte und Generalbaß: 65 

Hohmann, 0.: K. Füril:enau, I2 Original-Kom
poiitionen f. Flöte u. Gitarre: 525 

Jeiinghaus, Walter: Spielmuiik f. Streicher op. 37c: 
306 

Juon, Paul: Divertimento, Suite f. Klavier und 
Violine: 420 

Kammermuiik-Katalog: Nachtrag zur 4. Aufl.: 305 

Karg-EIert, Sigfrid: "Drei Stücke" f. Orgel: 307 

Kirchner, Rob. Alfred: "Ritter, Tod und Teufel". 
Kantate der deutfchen Auferftehung für gr. 
Orcheil:er: 308 

Kötfchau" Joachim:. Divertimento e-moll Nr. 2 für 
Oboe op. I2b: 525 

Küchler, Ferd.: Concertirto f. Violine: 306 



VIII 

Kulturamt der RJF: Feierliche Mufik: 525 
Leeuwen, A. v.: J. S. Bach, Sonate D-dur für 

2 Flöten und Klavier: 422 
Maaß, Gerhard: Kleine Mufiken nach plattdeut

fchen Volksweifen für Melodie-Infl:rumente: P5 
Marteau, Henri: Partita f. Flöte und Bratfdle 

op. 42 Nr. 2: 422 
Möchel, Kurt B.: Zweck-Etüden für Kontrabaß, 

2 Bände: 65 
Mokry, J.: Concertino f. Viol.: 306 
Moter, Hans-Joachim: H. Schütz, Motette f. 6fl:. 

gern. Chor mit Orgel: 423 
Mozart, W. A.: Sinfonia Concertante for violin, 

viola and orchestra: 65 
- - Klavierfl:äcke, revid. u. hrsg. v. K. Soldan: 

2°3 
- - Neun Sonaten für 2 Viol. u. Klavier, hrsg. 

von Hans Fifcher: 304 
OberdörHer, Fritz: Gg. Ph. Telemann, Sinfonia 

melodica, C-dur: 305 
OrH, Carl: Olympifche Reigen (für zwei und 

mehr Infl:rumente): 205 
Pafzthory, Cafimir von: Sonate f. Cello u. Klavier, 

op. 13: 524 
Paulfen, Helmut: Feiermufik für Kammerorchefl:er: 

420 
Richter-Haafer, Hans: Kleines Konzert c-moll für 

Streichorchefl:er: 306 
Rodemann, W.: Fr. Bach, 2 Sonaten f. 2 Violinen: 

421 
Rowley, Alec: 12 leichte Stücke für Viol. u. Klav. 

op. 46: 421 
- - Trio über englifche Themen op. 46a: 42 
Schmidt, Ernfl:: J. Haydn, Quartett in E-dur: 65 
Schubert, Heinz: Präludium u. Toccata f. Streich-

orchefl:er: 421 

Schütz, Heinr.: »Gutes und Barmherzigkeit". 
Motette f. 6fl:imm. gern. Chor m. Orgel. hrsg. 
von H. J. Mofer: 423 

Schultz, Willi: Erntetanz, Maientanz: 308 
- - »Schüddel de Büx". 10 Volkstänze: 308 
Simon, Hermann: Lieder f. Singfl:. mit Klavier: 

42 3 
Soldan, K.: W. A. Mozart, Klavierfl:ücke: 203 
Strauß - Millöcker - Suppe: Operetten -Album für 

Klavier u. Gefang: 66 
Strawinfky, Igor: Concerto per due Piano solo: 662 
Stürmer, Bruno: Von deutfcher Arbeit. 3 Männer

chöre, op. 83: 308 
- - Requiem f. gem. Chor op. 88: 525 
Telemann, Gg. Phi!.: Sinfonia melodica C-dur f. 

Streichorchefl:er, bearb. von Fritz Oberdörffer: 

3°5 
- - Ausgew. Menuette f. I Blockflöte u. Klavier, 

hrsg. von W. Woehl: 307 
- - Die kleine Kammermufik, hrsg. von W. 

Woehl: 663 
Thomas, Kurt: »Olympifche Kantate" für vierlt. 

Chor op. 28: 205 
Vivaldi, Antonio: Zwei kleine Symphonien für 

Streichorchefl:er, einger. von L. Landshoff : 421 
Walther, Kurt: C. Ph. E. Bach, Trio E-dur für 

2 Flöten u. Klavier; 422 
Williams, R. V.: Five tudor Portraits: 526 
Winter, Jofef: L. Cherubini, Sinfonia D-dur: 664 
Woehl, W.: G. Ph. Telemann, Ausgewählte 

Menuette f. I Blockflöte und Klavier: 307 
- - G. Ph. Telemann, Die kl. Kammermufik: 

663 
Zanke, Hermann: Etüden, Capricen etc. op. 4: 423 
- - Idee musicale f. Flöte u. Klavier op. 12 

IX. Notizen 

Amtliche Verfügungen: 89, 23 1, 343, 45 6 
Aus neuerfchienenen Büchern und Zeitungen 2, 102, 

246, 35 8, 470, 598 
Bühne: 2, 237, 348, 462, 584, 598 
Der fchaffende Künfl:ler: 96, 242, 354, 468, 590, 

728 
Deutfche Mufik im Ausland: 100, 244, 356, 468, 

596, 732 
Ehrungen: 3, 104, 250, 360, 474, 598 
Gefellfchaften und Vereine: 90, 234, 344, 457, 

578, 714 
Hochfchulen, Konfervatorien und Unterrichtswefen: 

91, 235, 344, 457, 579, 716 

Kirche und Schule: 92, 236, 345, 458, 580, 718 
Konzertpodium: 94, 238, 350, 464, 584, 724 
Mufik im Rundfunk: 100, 242, 355, 468, 592, 709 
Mufikfelte und Fefl:fpiele: 89, 232, 343, 456, 577, 

713 
Neuerfcheinungen: 62, 201, 303, 418, 521, 661 
Perfönliches: 93, 236, 345, 460, 58o, 720 
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Verfchiedenes: 98, 242, 354, 468, 592, 728 
Zeitfchriftenfchau: 5, 106, 252, 363, 476, 603 
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Mixa, Franz: 508 (495) 
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Pafzthory, Ca/imir von: 508 (485) 

3 Bühnenbilder zur Weimarer Uraufführung 
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Sehlbach, Erim: 2. Satz aus der Mu/ik für Flöte 
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"-) Die eingeklammerten Seitenzahlen beziehen /ich auf den jeweils zugehörigen Text. 
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AUS NEUERSCHIENENEN BÜCHERN 

Aus Er ha r d Kr i e ger: "Das innere Reich 
deutfcher MuGk". P. J. Tonger Verlag, KölniRh. 

"Daß deutfche Kunfi, und zumal deutfehe MuGk 
in diefem Zufammenhang gcfehen, Weltgeltung 
hat, ein Primat, das fiets allgemein anerkannt 
wird, hat feinen Grund in der tiefen \'Veltanfchau
ung einer metaphyGfchen Ethik, die der dcutfchen 
MuGk in fo vollkommenem Maße eine höchfie 
feelifch-geifiige Reife verleiht. Gerade weil unfer 
muGkalifches Schaffen fiets fo fiark im Volkstum 
wurzelt, erwächlt es als GeGnnungsausdruck reif
lter Weltanfchauung dcutfcher Meilter. Gegründet 
auf das WilTen um fchickfalhafte Begnadung der 
fchöpferifchen Empfängnis im Geilt ces Schöpfers 
verkündet ein Meilter als Deutfcher das Myflerium 
göttlicher, jenfeitiger Vollkommenheit, und als 
Erkenntnis daraus durch die Weite und Tiefe fei
ner MuGk ein Werk, das die Menfchen ltark und 
frei zu Geh felbfi und zum Guten im eigenen Sein 
macht. Dicfe Weltanfchaulichkeit der deutfchen 
MuGk, die fo rein zu uns fpricht, im Wandel <ler 
kompoGtorifchen Stil arten und Formungen lich 
gleichbleibend durch die Zeiten, läßt ihren magi
fehen Zauber auf die Völker bis zu einem gcwiiTen 
Grade wirken. Denn das völkifch Gefunde in ihnen 
führt Ge zur Erkenntnis von der Bedeutfamkeit 
deutfchen Geifles im muGkalifchen Kunflwerk. 
Freilich, die letzte Gotterkenntnis des Deutfchen 
in der Sinfonie Bruckners, der KammermuGk 
Brahms', der Spätkunlt Bachs oder Schütz' bleibt 
ihnen verborgen, denn hier zieht raiTifche Eigen
geartetheit in Gch organifch gefchloiTcnen Volks
tums jene Trennung, die uns Deutfche das be;m 
Romanen als "zu leicht" gefialtet empfinden läßt, 
was umgekehrt uns ihm "zu denkerifch" macht. 
Hier flehen Blut- und Bodengewachfenheit fremder 
völkifcher Artung kompromißlos einander gegen
über. 

Wir fagten fchon, daß Weltanfchauung immer 
unerfchütterlich vordrängendes Tatmenfchentum fei 
in der politifchen und wirtfchaftlichen Gefchichte. 
Nicht anders in der Kunlt. Wie das heroifch
verinnerlichte Bauwerk gotifcher Dome, die firenge 
und keufche Formung der Figurenplaflik des Naum
burg er oder Bamberger Meifiers, Albrecht Dürers 
oder Matthias Grünewaids dramatifdl lebensgewal
tige Bilder uns immer wieder ergreifen, fo die tiefe 
Ethik und Vergeifligung des blutvollen, fchickfal-

PIRASTRO 
DIE VOLLKOMMENE 

SAITE 

kündcnden Lebens deutfeher Ivll1Gk, fei es Sehütz
fcher Doppelchörigkeit, Bachfcher Fl1genkontrapunk
tik oder Hugo Wolfs Lied. Die in allen elementar 
waltende Weltanfchaulichkeit iil: und wird uns fiets 
Tatmenfchentum unmittelbarflcn Erlcbniß'es fein, 
das uns in feinem AngeGeht zur fielen Auscinander
fetzung mit uns felbfi unentrinnbar zwingt. 

Diefe Kunfl ifl Rebellentat; nicht laut, nicht mit 
weltlichen Mitteln fondern machtvollfles Bekennt
nis "egen das N~rmale", gegen die Welt in ihrer 

b '- " ...... 

latenten Vegetation dem allumfaß'enden Geiftigen 
der Weltanfchauung gegenüber, das fehon auf dem 
Felde der i'i.flhetik, aUo am eigenen Leibe der 
Kunfi beginnt, und im GeGnnungstun der Menfchen 
gegen Ge immer dann grotesk verfagte, wenn die 
Völkergefchichte nicht vom Tatmenfchcntum des 
Rebellen geflaltet wurde. Die Kunft ift unerbitt
lich in der Verkündung des Geifies und dabei 
kompromißlos ehrlich und glasklar in der Gewach
fenheit ihrer fchöpferifchen Tendenz. Immer wenn 
das Werk eines Meifiers, wie dasjenige von Schütz 
oder Bach, generationenlang aus dem deutfchen 
Geiftesieben verfchwand, oder wenn eine Zeit epoche 
Front machte gegen ein Werk und feinen Meifier, 
wie das ausgehende 19. Jahrhundert im Falle 
Waaners und Bruckncrs dann haben wir hier die 
Zeichen für den Zeitgeia, das "Normale" zu fehen, 
das Geh durchfetzt in dem Augenblick, wenn es 
gleiche Kräfte gefchichtlich fchöpferifch. tätig findet. 
Die Erbitterung, mit der hier der Wlderflrelt ~e
führt ifl, wird nicht minder auf dem GeiltesgebIet 
der Künfle bemerkt. Denn zwifchen Kunlt und Un
kunlt der Zeit, d. h. einer, die kompromißgebun
dener Ausdruck des gefeiTelten Gegenwartsbildes 
einer fchwachen Gefchichtsepoche ifl, wird der 
Widerfireit mindeflens fo fcharf wie der politifche. 
da Gegenwartsausdruck, aUo Zeitkunfl, im Gefühl 
ihrer inneren Schwäch~ immer noch meinte, bahn
brechende Neuerung zu fein. Zu ihr gehört eine 
Propagandifrik, die in keinem Verhältnis zum 
Gehalt der Materie fieht. Der lolche Kunfl gefial
tende KünftIer wird flets Artilt ltatt Schöpfer fein, 
der in der raffinierteflen überfleigerung der Mittel 
oder abfichtsvoller Dürre der Primitivität gleicher
weife arbeitet, denn nachgerade haben wir gelernt, 
daß Dürre der Primitivität auch zur Artiil:ik ge
hören kann. Wirklich um Kunlt handelt es Gch 
bei Werken immer dann, wenn die technifche Reife 
einen weiten und freien Geifl: weltanfchaulichen 
BekenntniiTes geltaltet zeigt, der in uns nachklin
gend wirkt. FaiTen wir das in feiner ganzen Be
deutung. Vom fcheinbar kleinfien bis zum monu
mental Gefchaffenen ifl es immer dasfelbe um die
fen Werkgeifi. 

Er ifi Sendung, aus der Berufung des KünftIers, 
die fein Schöpfertum ifi, geboren, Auftrag an uns, 
die Empfangenden, und durch uns Erfüllung und 
wiederum Auftrag für kommende Gefchlechter. 
Das ifi gemeint, wenn wir fa gen, Kunil: fei ewig, 
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Offene Stellen 
Reichsmusikerschaft, Fachschaft Orchestermusiker 

Berlln 5 W 11, Bernburger Straße 19 

Ort Kapelle Instrument 

I 
1. Hornist 

1. Fagottist 

Dessau Gau·Orchester Oboer 

Dessau Gau-Orchester Fagottist 

Dessau Gau-Orchester Pauker 

Dessau Gau-Orchester Pianist 

Dessau Gau-Orchester Pianist 

nrfl:eht lieh, fobald lie Sendung ifl:. Sie nötigt uns, 
über uns hinaus zu wirken, für das allgemeine 
Ganze des Volkes und feine gefchlechterhafte Zu
kunft, durch die Befreiuung des eigenen Ich unter 
dem Erlebnis der Kunfl: zur größeren Gelinnung in 
uns und damit zur reiferen Eigenleifl:ung in fchlich
tefl:er Haltung des Dienens. Kunfl: ifl: Tat, und ihr 
freudig-Ieidenfchaftliches Erlebnis wird zum Tun 
im Sinne einer reichen Fülle, die in dem Begriff 
liegt. Siegfried Wagners fehlichtes, ernfl:-heiteres 
Wort: "Ich empfand, welch ein Segen des Himmels 
es ifl:, mit einer Befl:immung auf die Welt gekom
men zu fein", gilt nicht nur für den fchöpferifch 
Schaffenden, fondern gleicherweife für jeden Men
fchen. Denn es hat jeder eine Befl:immung. Die 
oberfl:e aber ifl:, ein Leben der Gelinnung zu führen 
und dazu fich dem Geifl:e der Künfl:e hellwachen 
Gemütes hinzugeben." 

E H R U N G E N 

Miniilerpräudent Generaloberfl: Göring hat den 
Staatsopernfänger Franz V öl k e r der Staatsoper 
Berlin zum Preußifchen Kammerfänger ernannt. 

Prof. Dr. Sch i e der mai r - Bonn wurden an
läßlich feines 60. Geburtstages zahlreiche Ehrung~n 
zuteil. Von allen einfchlägigen fl:aatlichen und 
fiädtifchen Behörden und Gliederungen traIen 

. .:: .:. .... .::: c: c .... 
Neben- 0 .!?-t; c: 

~ c .: Auskunft .s= e .. ';; CD '" Instrument cu o c: c:a> ::l 
(j :.~ .. <{ 

w D-

I J Re;m,· 
musiker-150.- schaft 

150.- 1 Fam,m. Orchest.-
musiker 
Berlin 

beliebig j M,,;k· 
Referent 

beliebig der SA-

sämtl. Sdllcgz. Gruppe I MHte, beliebig H. Böhm 

beliebig Dessau 
Roonstr.5 

Telegramme und Glückwünfche zum Fefl:tage cm. 
Das Mozarteum in Salz burg ernannte ihn zu fei
nem Ehrenmitglied. 

Dr. Richard S t rau ß ifl: zum Ehrenmitglied der 
Königlichen Mulikakademie (Royal Academy of 
Music) ernannt worden. 

Die Reger-Stadt Weiden hat den Bildhauer Max 
P f e i f f e r mit der Fertigung einer M a x 
Re ger - M e da i II e beauftragt, die verdienteJl 
Mitbürgern verliehen werden foll. 

Karin B r a n zell wurde in ihrer fchwedifchen 
Heimat zur kgl. Kammerfängerin ernannt. 

Dr. Felix v. We in gar t n e r erhielt, wie aus 
Budapefl: gemeldet wird, das Komturkreuz des 
ungarifchen Verdienfl:ordens mit dem Stern. Die 
Auszeichnung wurde dem Dirigenten für feine 
Verdienfl:e um die ungarifche Mulik verliehen. 
Bekanntlich fand unter feiner Leitung in der Wie
ner Staatsoper die Erfl:aufführung der Oper "Anna 
Karenina" von Jenö v. Hubay fl:att. 

Der junge norwcgifche Pianifl: Robert R i e f -
1 i n g hat unter 70 Teilnehmern aus den fkandi
navifchen Ländern den erfl:en MulikDreis Skandi
naviens erhalten. NIit dem Preis wa; ein Diplom, 
überreicht durch den dänifchen König, verbunden 
und die Auszahlung von 5000.- dänifchen Kronen. 

Der Fefl:ausfchuß des Kölner Karnevals hat 
befchloffen, dem kürzlich verfl:orbenen Volkslied-
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dichter Willi 0 i1: e r man n ein Denkmal zu fet
zen. Gedacht ii1: an einen Brunnen, den alk Oller
mann'fchen Licdergci1:alten umgeben follen. Der 
Kölner Verkehrsverein hat die edlen 1000 Rm. 
für das Denkmal gei1:iftct. 

PR EIS AUS SC H R E I BEN U. A. 

Das von Reichsminill:er Dr. Go e b bel s für die 
Durchführung der Spende "K ü n ll: I erd a n k" 
eingefetzte Kuratorium ill: am 5. November 1936 
zum eri1:en Mal zufammengetreten. Es wurden die 
Richtlinien, nach denen die Spende ausgefchüttet 
werden foll, fell:ge1egt und insbefondere dafür 
Sorge getragen, daß über die eingehenden Gefuche 
möglichll: rafeh entfchieden wird. Zur Vermeidung 
unnötiger Verzögerung in der Bearbeitung emp
fiehlt es lieh, Gefuche und Anfragen, die die 
Spende "Künll:lerdank" betreffen, nicht an einzelne 
Mitglieder des Kuratoriums, fondern ausfchließlieh 
an das Reichsminillerium für Volksaufklärung und 
Propaganda, Berlin W. 8, Wilhelmplatz 8/9, unter 
dem Kennzeichen "Spende Künll:lerdank" zu 
richten. 

Den t f eh e ch i feh e n S t a a t s p r eis für 
M u f i k der Tfcheehoflowakifehen Republik erhielt 
für das Jahr 1936 die Pr a ger T feh e ch i feh e 
Phi I ha r mon i e, das führende Prager und tfche
chifche Symphonieorchefrer. Ein deutfeher Staats
preis für Mulik wurde heuer nicht verliehen. U. 

Für italienifehe Muuker lmter 35 Jahren wurde 
ein Preisausfchreiben für eine unfonifche Dichtung 
im Stil Refpighis veranfraltet von der neu gegrün
deten "R e f p i g h i - S t i f tun g", die u. a. ein 
Heim für italienifche Komponill:en errichten will. 

Auf das Kom p 0 n i II e n-P r eis a u sf ch r e i
ben "Das neue Heidelied", das der Han
noverfche Anzeiger hinausgab, gingen insgefa:nt 
596 Kompoutionen von 213 Schöpfern ein. Das 
Preisrichterkollegium, befrehend aus den Herren 
Walter Gi e fe kin g - Wiesbad~n, ProF. Rudolf 
Kr a f f e I t, Intendant der Städt. Oper Hannover 
und Prof. Dr. Franz R ü h 1 man n n - Berlin ver
teilte die Preife folgendermaßen: den 1. Preis 
(Rm. 150.-) erhielt Hermann S aar - Landshut 
a. d. Har, den 2. Preis (Rm. 100.-) Armin 
Pick er 0 t t, Waldenburg i. SchIef. und dm 
3. Preis (Rm. 50.-) Dr. Friedrieh W e I t e r
Berlin. Ferner wurden 5 Troll:preife von je 
Rm. 25.- an Organill: Adolf P r ü m e r s - Hern~, 
Dr. Franz I h lau - Brink bei Hannover, KMD 

Konservatorium 
staatlidl anerkannt, in norddeutscher Großstadt:, seit ca. 30 

Jahren besteh., sofort an senn eil entschlossenen Käufer um
ständehalber zu verkaufen. Anfragen sind zu richten an die 
Inseratenabteilung der ZF M Nr. 16I2 Regensburg. 

Richard T r ä g n e r - Chemnitz, Pau! Zoll -
Darmf'cadt und Johannes Be r t hol d - Dresden 
verteilt. 

Ein i n t ern a t ion ale r We t t b ewe r b für 
BI aso reh e fr er, Jagdmuuken, Fanfarenbläfcr 
ill für Juni in fontaineble;:m an gefetzt. Auskunft 
durch Herrn Houdet, dafelbH:, Rue Aristide 
Briand 67. 

Wie aus Prag gemeldet wird, gab bei einer 
Tagung des D e u t f eh e n K u I t u r ver ban des 
in Freudental und Jägerndorf in Schleuen der 
Obmann des Verbandes, Univerutätsprofeifor Dr. 
Geßner, den Befehluß der Verbandsleitung bekannt, 
f ü n f P r e i f e zu je 5000 Kronen für Leill:ungen 
auf den Gebieten des Schrifttums, der M u f i k , 
der darll:ellenden Kunll:, der Volkskunde und der 
Volkstumsarbeit ausz.ufetzen, die alljährlich an 
fudetendeutfche Künll:1er und Wiifenfehaftler zur 
Verteilung kommen folIen. 

Der M u f i k p r eis der S t a d t D ü f f e 1 -
d 0 r f wird in diefem Jahre nicht zur Verleihung 
kommen, da nach einll:immigem Urteil der Jury 
keine der eingereichten Arbeiten für würdig befun
den wurde. Im ll:ädtifchen Konzert am 3. Dezem
ber 35, das die Uraufführung des neuen Chorwerks 
bringen fo11te, wurden jetzt zwei Erll:aufführungcn 
und zwar die Chorphantaue "Das dunkle Reich" 
von Hans Pfitzner und Paul Graeners "Marien
kantate" geboten. 

Im "Coneours Gabriel· Faure" Paris winkt ein 
Preis von 5000 Franes für den bell:en Pianill:en 
jeder Nationalität unter 30 Jahren. Anmeldungen 
an die Association Fran<;:aise d'Action Artistique 
8 Rue de Montpensier mußten fchon bis 1. Januar 
1937 erfolgt fein. 

VERLAGS NACHRICHTEN 

Von der B i b I i 0 g rap h i e des M u f i k -
f ch r i f t t ums, herausgegeben im Auftrag des 
Staatlichen InH:ituts für deutfche Muukforfchung 
von Kurt Tau t ift das erfre Halbjahr 1936 er
fchienen. Diefe Bibliographie enthält in über 
60 Abteilungen gegliedert die fämtliehen Erfchei
nungen auf dem Gebiet der Muukforfchung. Mehr 
als 400 Zeitfchriften des In- und Auslandes wer
den zu diefcm Zweck verzettelt. Die Herausgabe 
gefehieht im Verlag Friedrich Hof m e i ft er, 
Leipzig. 

Der zur Vorbereitung des Deutfchen Buxtehude
Fell:es III Lübeck gebildete Ausfchuß hat den 
Lübecker Buxtehude-Forfcher Prof. Wilh. S ta h 1 
mit der Herausgabe einer (bisher noch nicht ge
fchriebenen) B u X t e h u d e - Bio g rap h i e be
auftragt. Die Biographie wird, mit zahlreichen 
Abbildungen ausgell:attet, 1m Bärenreiter-Verlag 
erfcheinen. 

* 
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Zum neuen Jahrgang lcgen wir unferem Lefcr
kreis, der lieh ja Roben Schumann in befonderer 
Weife \'erbunden fühlt, einen Auf ruf der 
Robert Schumann-Gefcllfdlaft 1!1 

Zwickau vor, die alle Verehrer des Meiilers um
falTen foll, um aus der Kraft dider Gcmcinkhaft 
heraus fein Werk in immer weitere Kreife zu 
tragen und zugleich auch das Zwickaucr SCt'1unnnn
Mufeum, die einzige Sammelilätte aller Spuren des 
Meiilers, immcr weiter auszubauen. Wir richten 
daher auch unfcrerfeits an unferen Lcferkreis die 
herzliche Bitte, das hier begonnene Werk durch 
den perfönliehen Beitritt und die perfönlidlc 
Unterilützung, wo und wie immer dies möglich iil, 
zu fördern. 

Mit dem heutigen Heft übergcb.en wir unfcrem 
Leb-kreis als Neu j a h r s g ruß das "K ale n -
dar i u m I 9 3 7". Wir hoffcn allen mit der 
darin veröffentlichten ZufammenfalTung "Deut
fcher Worte Robert Schumanns" und der Fort
fctzung der "Bilder aus dem deutfmen Mulik
leben" eine kleine Freude zu bereiten. Wer das 
Bändmen, das gleichzeitig einen guten Einblick 
in die Arbeit und das Ziel unferer ZFM gewährt, 
gerne an den einen oder anderen Freund ver
fchenkcn will, erlült auf '\\'unfch gerne weitere 
Stücke des Kalendariums. Für befondere Fälle fteht 
auch nom ein kleiner Reil "Kalendarium 1936" 
mit den "Mulikalifchen Haus- und Lebensregeln 
Robert Schumanns" zur Verfügung. 

ZEITSCHRIFTEN-SCHAU 

AUS TAGESZEITUNGEN: 

Prof. Dr. Paul G r a e n er: Begegnung mit Kil
pinen (Göttinger N ad1fimten, 22. Ir. 36). 

"Das Allerfchönile aber war feine Begeiilerung 
für das Erwa.men unferes Volkes und für unferen 
Führer. Diefer Menfch, der in jedem \Vort, in 
jedem Blick die Lauterkeit feines Wefens offen
barte, fühlte diefe Erhebung, als wäre er einer 
der Unferen, fühlte lie wohl ilärker als viele der 
Unferen. 

Als der Kongreß vorüber war, glaubte ich nun 
zwar, den Menfmen und - foweit Worte dazu 
reimen - aum die küni1lerifche Gelinnung Kil
pinens kennen gelernt zu haben. Von feiner Mulik 
felbfr aber kannte ich nom keine Note, obfchon 
ich begierig auf die Gelegenheit dazu wartete. 

Es dauerte denn auch nicht fehr lange, und Kil
pinen befuchte mich in Berlin. Unvermindert frark 
wie zuvor wirkte au} mich die Perfönlichkeit. Wie 
würde es nun mit feinen Kompolitionen fein? Ich 
wußte nur, daß er faft ausfmließlich Lieder kom
ponierte. Hier in Deutfmland hatte er auch fei
nen Sänger gefunden: Gerhard Hüfch, den wir ja 
als einen unf erer Beilen kennen. 

Neüpert-Cembalo Mod. "Kleinod" 
1 Manual 8' 4', Laute und Pianozug 

nur RM 780.-

Neupert-Cembalo Mod. "Schütz" 
2 Manuale, 8'\ 8'z, 4', L und Pianozug 

nur RM 1750.-

Klavichorde, Spinette u. Hammerflügel. 
Bequeme Zat\lungswelse - Klaviere in Tausch! 

J. C. Neupert, Klavierfabrik, Abt. Cembalobau 
Bamberg Nürnberg München 

Durch Hüfch wurde mir nun endlich em großer 
T eil des Liedfchaffens von Kilpinen vermittelt, 
und dide Zeilen wären niemals gefchrieben wor
den, wenn ich nicht einen fo überwältigenden Ein
druck von der Begabung Kilpinens empfangen 
hätte. Hier handelt es lieh um ein ernilhaft fchöp
ferifches Talent von Gottes Gnaden, dem es 
gegeben ia, große Dinge in kleinem Rahmen zu 
fagen. Viele, vielleicht die Mehrzahl der von Kil
pinen vertonten Gedichte lind deutfeh, und der 
geiilvolle nordifche Muilker Kilpinen findet immer 
die richtigen und echten Töne für diefe deutfmen 
Worte. Darum und wegen ihrer großen herben 
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Schönheit aehören diefe Lieder zu uns, und wir 
Hen fie "'an unfer Herz nehmen. Wollen ihrem 

;;öpfer als Menfch diefclbe Gefinnuni' enti'egen
bringen, die er für uns hat." 

Dr. O. Strobel über die Arbeit im Rieh. Wagner
Archiv (Der Führer, Karlsruhe, 14. I I. 36). 

"Bezeichnend für d~., unfaßbar große Geiil:es
gefüge \'Vagners ii1: dcr Fund, den ich über das 
berühmte Porazzi-Thema machte. Als fich Wag
ner 1882 im Palail: des Füril:en Gangi zu Palermo 
aufhielt, fchricb er jene wunderbare Melodie 
nieder, die ich zu Beginn und am Ende meines 
Vortrages fpielen ließ und die ihren Namen wahr
fcheinlich daher hat, weil der Palail: des Füril:en 
an der Piazza dei Porazzi lag. Auf der Rückfeite 
eines Blattes aus der handgefchriehenen Triil:an
Partitur, die I 858 entil:and, entdeckte ich nun 
Cll11ge Takte, zu denen diefes Porazzi-Them:1 
gen au die Fortfetzung iil:. Nach 24 Jahren alro 
fetzte \'Vagner feine Kompofition fort." 

Sie bekommen aus aller W clt fehr viel Anfrai'cn 
und Anregungen, Herr Dr. Strobel? 

"J a, namentlich in der letzten Zeit, als die 
Herausgabe des Briefwechfels zwifchen Ludwig Ir. 
und Wagner bekannt wurde. Auch der Fall 
Geyer, die Abil:ammung Wagners, eine Angelegen
heit, die längil: entfchieden iil:, wird immer wied,?r 
erörtert. Bekanntlich behauptete man, daß Gere!" 
Jude und Richard Wagner nicht fein Stieffohn, 
fondern fein leiblicher Sohn fei. Diefe doppelte 
Verdrehung war eine regielichc Meii1:erleiil:ung des 
internationalen Judentums. :Man wollte den 
Mann, den man fo haßte, zum Halbjuden 
il:empeln. Zu dem iil: zu fagen, daß Dr. Otto 
Bournot bereits vor 20 Jahren einwandfrei und 
dokumentarifch die Abil:ammung Wagners nach
wies und auch nachwies, daß Geyer, delTen Vor
fahren zwei Jahrhunderte lang kleine thüringifche 
Kantoren und Schulmeiil:er waren, Arier war. 
Richard Wagner hat feinen wirklichen Vater nicht 
mehr gekannt und fchloß aus dem Briefwechfel 
feines Stiefvaters Geyer, daß Geyer vielleicht fein 
Vater fein könne. Zu diefer Meinung, die er 
auch felbil: äußerte, beil:immte ihn noch die dich
terifch-mulikalifche Begabung, die fein Stiefvater 
mit ihm teilte. Bei der Durchforfchung des 
eben genannten ßriefwechfels konnte ich jedoch 
feil:il:ellen, daß Wagner fich hier felbf1: getäufcht 

Prof. HA VEMANN urteilt über die 

"Götz" - Saiten: I ~I 
Ihre Saiten sind vorzüglich sowohl im Klang wie auch in 
ihrer Haltbarkeit. Bcrlin, I I. 4. 35 

EINBANDDECKE 
ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 

103. Jahrgang 1936 
2. Halbjahresband 

* Bukramleinen m. Goldprägung M. 2.50 

GUSTAV BOSSE VERLAG 
REGENSBURG 

hat, denn die Schriftil:ücke weifen gerade das 
Gegenteil nach, nämlich: daß Wagner nicht Geyers 
Sohn, fondern nur fein Stieffohn iil:. Auch das 
wird eine neue Wagner-Ausgahe, die in nächil:er 
Nähe il:eht, wie fo vieles andere noch, ein für 
allemal in aller öffentlichkeit richtigfl:ellen." 

Adolf S pe man li: "Die jüngil:e Tochter Rohert 
und Klara SchumanllS 8 5 Jahre alt." (Berliner 
Börfenzeitung, r. Dez. 1936.) 

Dr. Walter Tri e n es: Die jüdifche Mufik-Inter
nationale (Weil:deutfcher Beobad1ter, 3. Ir. 36). 

AUS ZEITSCHRIFTEN: 

Reinhold Z i m m e r man n: "RalTe und Rhyth
mus" (Rhythmus, Berlin, Heft I 1/12 1936). 

"D i eWe il: m ar k", Oktoberheft. Ewalt 
S ku I im a : Um das Erbe der deutfchen Mufik 
(Die kulturpolitifche Sendung Peter Raa b es). 

Auch der überf pannung des heil:en W ollellS 
unferer Zeit il:emmt er fich entgegen. Er warnt 
davor, daß man jetzt alles andere zurückdränge, 
um das große politifche Ziel zu erreichen. Denn 
die Einheit des Volkes, die wahre Lebensg:emein
khaft, kann nie werden im rein Politifchen. Immer 
muß heides, Staatskunil: und Kultur, abgewogen 
im rechten Maße, zugleich fein. Es wäre wenig 
erreicht, wenn das deutfche Volk auf dem Gipfel 
der politifchen ZufammenfalTung il:ünde und hätte 
die Mufik nicht mehr. Was wäre dann, wenn kei
ner mehr den Weg in die fehon verwilderten 
Gärten der Tonkunil: zeigen könnte? Zum Aufbau 
des Volkes, zur einheitlichen Fügung aller Kräfte, 
iil: die Mufik genau fo notwendig wie das tägliche 
Brot. 

Aber da meinen nun viele: Seht euch Peter 
Raabe an, das iil: ein Mann! Er wagt heute Dinge 
zu fagen, die dem neuen Rei,ch nicht angenehm 
fein können. Die täufchcn lich gewaltig. Zu[" Neu
geil:altung unfcrer Kultur, um die wir bemüht find 



mit allen Fa[ern des Herzens, verlangen wir nach 
folcher Kritik. \V cnn fie klar und offen, aus bef
ferem WifIen und Wollen ausgefprochen wird und 
die Wegtafeln aufi1cllr, wohin wir zukünftig gehen 
mülTen, fo find wir dankbar. \Ver da von Wagnis 
f pricht, hat noch nichts erfahren von dem, was ift 
und fein wird. 

Diefe reinigende Luft eines ehernen kulturpoli
tifehen Willens, der alle mufikalifchen Fragen der 
Zeit durchftrömr, ift heilfam. Peter Raabe läßt 
dabei nichts unbeachtet oder als wertminder bei
feite, nicht die Werkorchefter und nicht die Har
monibk!ubs. Aber er umgrenzt fcharf ihren Be
tätigungskreis. Wenn fie fidl alle in diefen, ihnen 
zubeftimmten Kreifen bewegen, darin mit voller 
Hingabe ihre Aufgabe erfüllen, werden fich viele 
Schwierigkeiten von felbft löfen. 

"Die Handharmonika", Stuttgart, No
vember I936: "Kunftmufik auf dem Akkordeon?" 
von Dr. Friz S t e g e. 

Faft fmeint es, als ob die bei ernfihaften 
Mufikern mit Remt in Verruf geraten~ einfache 
Handharmonika Vorurteile ausgelöft hat, die einer 
allgemeinen Anerk~nnung der in den letzten Jah
ren überaus venollkommneten Typen des "Akkor
deons" hinderlich find. Man macht fich nimt die 
Mühe, ein Inftrument ernft zu nehmen, dem teiJ
weife noch die Spuren der vcrgangencn "Zieh
harmonika" anhaften, ohne firn dic Frag~ vorZll
legen, we!m eine Entwicklun6 unfcre Orchefier
inftrumente genommen haben, ehe fie aus den 
Uranfängen primitiver Volkskultur zu ihrer heu
tigen Konzertgefialt heranreiftcn. 

Die Unkcnntnis über das Wefen des Aklwrdeons 
wird durch die bisherige Art feiner Verwendung 
keineswegs behoben. Volkstümliche Tanzmufik 
und Jazz find Gebiete, auf denen der finfonifehe 
Smöpfer von Konzertwerken dem Akkordeon 
kaum zu begegnen pflegt. Wie follte er erfahren, 
daß das große Akkordeon Möglichkeiten befitzt, 
die aum einen Fachmufiker intcrefIieren könnten: 
Mehr als drei Oktaven Pianoklaviatur flir die 
rechte Hand, links I20 Baßknöpfe mit fämtlichen 
Halbtönen, Dur- und Mollakkorden, verminderten 
und Septimenakkordcn? Dazu die verfchicdenl1en 
Spielarten unter Benutzung von "Koppeln", um 
bei drei- bis viermörigen Tönen die mitklingcndcn 
Stimmen auszufchalten und dadurm eigenartige 
Klangwirkungen zu fchaffen. 

Das Akkordeon ift in feiner heutigen Voll
kommenheit ein Meifterwerk deutfchen Infl:rumen
tenbaues, und fein Aufglbcngebiet wird fieherlich 
nicht auf die Pflege von Volks- und Tan7111UIik 
befchränkt bleiben, {obald firn ernl1hafte Ko;npo
niften bereit finden, die bisher noch geringe art
eigene Literatur des Akkordeons durch wertvo!le 
Schöpfungen zu ergänzen. 

Olympia
Fanfaren 

1936 
Zur Eröffnungs- u.Schlußfeier 
der XI. Olympischen Spiele 

und.zu den 
Rundfunk- Weltsendungen 

* 
(vergl. hierzu den Aufsatz von Wolfgang 

von Barteis mit Beilage in der ZFM 

Aprilheft 1936) 

* 
Ausgabe für Klavier 2 hdg. 

(vom Komponisten) ........ Rm. 1.-

Ausgabe für Blasmusik 

Originalbesetzung : 

4 Trompeten in B, Fanfaren ad libitum, 

2 Althörner in B, 3 Posaunen, 1 Baßtuba, 

2 Pauken 

Partitur und Stimmen . ...... Rm 3.60 

~stav Bosse Verlag, R:~rg 
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Monatsfchrift für eine geif1:ige Erneuerung der deutfchen Mufik 
Gegründet 1834 als "Neue Zeitfchrift für Mufik" von Roben Schumann 
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Was danken WIr der öfrerreichifchen Mufik? 
Von W i I hel m Zen t n er, M ü n ch e n. 

so unmöglich es ifi, die öfierreichifche MuGk in einem anderen Zufammenhang als dem 
einer fchwefierlich-natürlichen Bindung mit der deutfchen MuGk zu betrachten und in ihren 

\Vefenstiefen zu ergründen, fo wenig läßt Geh andererfeits die Tatfache ausgeprägter fi"mmes
mäßiger Eigenart, eines felbfiändifchen Charakters auf dem Urgrunde der all mütterlichen volk
haften Gemeinfchaft leugnen. Und mich dünkt, gerade weil diefe öfierrreichifche MuGk der
gefialt "an eig'nen Reim' und Tönen reich" ifi, konnte, ja mußte Ge ein fo wefenhafter und 
unentbehrlicher Befiandteil jenes erhabenen Kosmos werden, delTen Ausdrucksunermeßlichkeit 
man in dem fiolzen Worte "Deutfche MuGk" zu erfalTen und zu begreifen fucht. Denn nur 
wer Eigenart und Charakter beGtzt, bedeutet Gewinn und Bereicherung für's große Ganze; 
mit unperfönlicher Verwafchenheit oder einem ölig glatten Allerweltsturn, das Gch iiberall 
reibungslos durchzufchlängeln trachtet, wird der Gefamtheit fchwerlich gedient. 

Es ifi in der Kunfi nicht anders als im Leben der Völker, und kein Geringerer als Pet er 
Raa b e hat diefen tiefen und entfcheidenden Gedanken wiederholt ausgefprochen: jeder poli
tifche und geifiige Hochfiand wird bedingt und ermöglicht durch den Reichtum an wirklichen 
Charakteren. Charakter bewähren heißt: jenes Gefetzes fiets bewußt zu bleiben, nach dem 
man einmal angetreten und ausgerichtet. Lediglich der Charakterlofe kann deshalb, weil 
keinerlei höhere Bindung ihm das Gebot feines Handelns vorfchreibt, einem fchrankenlofen 
Individualismus, der völligen Lostrennung des eigenen IdlS von delTen höheren und höchfien 
Pflichten verfallen. Charakterbewußte Menfchen und Völker werden foIche Willkür ablehnen, 
weil eine derartige Löfung von den natürlichen Gegebenheiten zugleich ihre Selbfiauflöfung 
bedeuten miißte. Im Gegenteil, freudiges Bekenntnis zum Dienfi am Ganzen empfinden Ge, 
diefe Tugend mehr noch als im Wort durdl die Tat erhärtend, als das natürlich Gnnvollfie 
aller Dafeinsgebote. 

In diefer HinGcht hat die öfierreichifche MuGk fiets Charakter geoffenbart. Niemals hat 
(je Geh ihrer deutfehen Aufgabe zu entziehen verfucht, und wenn diefe hier fogar befonders 
verantwortungs bewußt und ernfi genommen wurde, fo lag der Grund niLht zum geringfien 
in der Tatfache, daß öfierreich Grenzland ifi. In diefen Marken, wo die Bedrohung des 
Volkstums durch fremde EinflülTe am unmittelbarfien verfpiirt und erlitten wird, brennt bei 
aller Neigung zum freundnachbarlichen Austaufch, der manchen öfierreichifchen Meifier in 
feinem Schaffen gelegentlich befruchtet haben mag, das Feuer der nationalen Verantwortlich
keit jedes einzelnen doppelt heiß und wach im Blute. Wer in der Grenzmark geboren, 
einerlei ob in Ofi oder Wefi, der weiß tiefer und aufgewiihlter als der Binnenländer um 
den Schmerz lmd den Stolz der Grenze, um den Kampf und die St:ihlung der Kräfte, die 
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in diefem nimmer rafienden Kampfe iich vollzieht. Großtaten deutfchen Geifies und deut
feher Kunil: find deshalb zu einem guten Teil gerade an den Grenzen vollbracht worden. 
Und fo wie im Südwefien des Reiches die Münlter von Freiburg und Bafel, von Breifach und 
Straßburg ragen, ewige Hüter des Deutfchtums, fo ward im Südolten nicht minder gipfel
riefenhaft das Bollwerk der ölterreichifchen Mulik errichtet, wahrhaft ein gigantifches, jedem 
Anprall des Fremdgeiltes gewachfenes Gebäude! 

So lind es vor allem die bedeutendlten und bezeichnendlten Vertreter der öfierreichifchen 
Mulik gewefen, die in ihrem Sein und Schaffen das Vorhanden fein diefer Bindung beltätigt 
haben, mag iich diefe nun bei Jofeph Ha y d n, den König Georg III. von England einmal 
als "guten, ehrlichen deutfchen Mann" gerühmt hat, nur im Verlangen nach einer "gut deut
fchen Suppe", die er in London fchmerzlich vermißte, oder bei Mo zar t in der leidenfchaft
lichen Sehnfucht nach einer nationaldeutfchen Oper geäußert haben. "Wäre nur ein einziger 
Patriot mit am Brette - es follte ein anderes Gelicht bekommen! - Doch da würde viel
leicht das fo fchön aufkeimende Na t ion alt h e a t e r zur Blüte gedeihen, und das w:ire 
ja ein ewiger Schandfleck für Deutfchland, wenn wir Deutfche einmal mit Ernfi anfingen, 
deutfch zu denken - deutfch zu handeln - deutfch zu reden, und gar deutfch - zu 
iingen!!! -" Diefe berühmten Sätze, Kernworte des Deutfchbewußtfeins, aus dem Brief an 
Anton Klein in Mannheim vom 21. März 1785 lind als fchlagendes Zeugnis für Mozarts 
nationale Kunlt- und Lebensgelinnung viel und oft herangezogen worden, und man kann lie 
iich fürwahr nicht häufig genug ins Herz prägen. Indes, kaum minder bezeichnend und 
beherzigenswert erfcheint mir die weiter folgende, weniger bekannte Stelle aus dem gleichen 
Schreiben: "Nehmen Sie nur nicht übel, mein befier Herr Geh. Rat, wenn ich in meinem 
Eifer vielleicht zu weit gegangen bin! - Gänzlich überzeugt mit einem d e u t f cll e n 
Man n e zu reden, ließ ich meiner Zunge freien Lauf, welches dermalen leider fo feIten 
gefchehen darf, daß man iich nach foIch einer Herzensergießung kecklich einen Raufch trin
ken dürfte, ohne Gefahr zu laufen, feine Gefundheit zu verderben. -" Deutfch fein, fo 
meint hier der Meilter, verpflichtet zugleich, mit der Wahrheit, wo diefe gefagt werden muß, 
nicht feige hinter dem Berge zu halten, deutfch reden', fchaffen und handeln heißt nichts 
anderes als mit allen Fafern feines Wefens der fein zu wollen, der man wirklich ilt. Und 
darin gründet wohl ein höchfier Ruhm der großen öfierreichifcllen Muiik, daß ihr Ausdrud" 
ohne Mummerei und Verfiellung, Itets der einer unbedingten inneren Wahrheit und Notwen
digkeit gewefen ilt. Ob Haydn unfagbar keufche Empfindungsreine in einem feiner wunder
voll klaren und tiefen langfamen Sätze ausblutet oder, ein echtes Kind des Volkes, dem er 
entfiammte, kreuzfidel zum Kehraus auffpielt, ob ein Mozart zum muiiktönenden Mund 
diefer ganzen Erden- und Menfchenwelt, die er in all ihren Vertretern, fei's der Naturburfehe 
Papageno oder der Wahrheitfucher Tamino, mit gleich liebendem Verfiehen umfpannt, zum 
Seelen künder unübertroffener Art wird, ob S ch u b ~ r t und Hugo Wo I f die muiikalifche Lied
feele aus ihrem Dornröschenfchlafe wecken und lie in das Königreich ihrer unfierblichen Klänge 
führen, ob Anton B ruck ne rein Innerfies an myfiifcher Glaubensminne feinen MeiIen ent
firömen und in Bläferfätzen voll unerreichter Majefiät die ganze firahlende Herrlichkeit 
feines Gottes fchauen läßt, oder dawider ein J ohann S t rau ß, völlig nur der irdifchen W clt 
gegeben, fein unwiderfl:ehliches "Freut euch des Lebens" in hymnifch-tänzerifchem Auffchwung 
zu einer Epopoe des Frohiinns empor wölbt, wie iie fo nah dem Himmel auf Erden noch 
kaum ein anderer getragen, - immer ifi es, wie unterfchiedlich diefe einzelnen Ausdruckswcl
ten auch anfprechen und ihren Widerhall in den empfangenden Herzen und Sinnen finden 
mögen, der Ton der unbedingten inneren Wahrheit, mit der der Künfl:ler fein Werk durch
feelt, überall fpürt man das Walten der natürlichen Urkraft, aus der Erfindung wie Emp
findung quillt. Was einmal von Mozart geäußert worden ifi, nämlich daß fein Werk von 
ihm dergefialt gefchaffen worden fei, als ob es iich im Zwange einer erhabenen Ordnung 
felber fchüfe, gilt folches nicht zugleich auch von den übrigen großen Meiltern der öfier
reichifchen Mulik, vorab von Schuberts Lied, der allerinnigfien Vereinigung von Schöpfer 
und Gefchöpf, die hch denken läßt? Wer aber iich und feinem Wefen aHo treu bleibt, der 
darf auch den Segen der Wahrheit genießen: "Den Aufridltigen läßt es der Herr gelingen." . 
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Wo würde der idealiftifchen Hingabe des KünJ1:lers an fein Schaffen, dem dienenden Stolz 
des Schöpfers redlicherer Lohn als durch diefes Wort, das als Geleitfpruch über dem Leben 
und Wirken jedes der großen öfterreichifchen Meifter von Haydn bis Bruckner und Hugo 
Wolf ftehen könnte!? 

In dem Gefagten ift bereits angedeutet worden, was einen ganz befonderen Reiz, vor 
allem jedoch die Größe der öfterreichifchen MuGk ausmacht und ihr die Weitung ins All
umfpannende, die Richtung aufs Kosmifche verleiht. Das ift jene Fülle, die vieltönig und 
weiträumig Gch in ihr verkündet. 1ft Ge der letzte braufende Abgefang des Barocks? Wird 
Ge nicht immer wieder neu geboren aus 'dem befruchtenden Atem diefer gaben- und offen
barungsreichen öfterreichifchen Landfchaft und ihrer gegenfatzvollen Vielgeftaltigkeit, des un
geheuren Lichtfchatzes mannigfachfter Formen, der darin aufblitzt? Hat Ge nicht ewige 
Heimat in den Stromgefilden des von uralter Kultur durchwalteten Donautals, von deffen 
Ufern Burgen, Schlöffer, Klöfter, Stifte und Dome grüßen, wo an fonnigen Hängen der fröh
liche Weinftock feinem Herbft entgegenreift, indes vom Bord weithin ziehender Schiffe die 
Gefänge jener ertönen, deren Herz von der Sehnfucht nach den Fernen entbrannt ift, wie auch 
in der andersgeGchtigen Welt des Hochgebirges, wo ftatt des ruhig gleitenden Flußlaufs 
reißende Wildwaffer Gch den Pfad durch Felfenklüfte ertrotzen, Gipfelriefen mit fchnee
bedeckten Schroffen die Wolkendecke durch pfeilen und den Blick unwillkürlich nach oben 
reißen, wo des Alplers und Sennen Weife vom Weh und vom Glück der Bergeinfamkeit 
Gngt? 1ft Ge auf dem Lande nicht ebenfo zu Haufe wie in den Städten? Die Wiegen der 
öfterreichifchen MuGk heißen Ge nicht Rohrau, Ansfelden, Windifchgrätz, aber zugleich Salz
burg und Wien? So treffen wir in ihr, die ihr Volkstum rein und ungebrochen wider
fpiegelt, weil Ge Saft und Kraft diefern nährenden Mutterboden entfchlürft, jenen reichen 
und bunten Wechfel von ländlicher und ftädtifcher Stimmung, Dorffchenke und Pratergarten, 
ihmpfende Luft des dörperlichen Tanzes und gleitendes Wiegen ftädtifcher Ballfaalpaare, 
Andachtsverfenkung im weihrauch durchdufteten Münfterinnern fowie Gottesfeligkeit in der 
freien Natur voll Bachgemurmel, Blütenduft und pfalmodierendem Vogel fang. In Haydn 
und Bruckner wiegt ein ruflicanes Element vor; Mozart, Schubert, Lanner und Strauß Gnd 
voll Urbanität in des Wortes kulturgewichtigfter Bedeutung. 

Die fchwellende Fülle und der nie zu erfmöpfende Reimturn diefer öfterreichifmen Welt 
offenbart Gm in dem fortwährenden Spiel der Gegenfätze, die die MuGk diefes Landes 
beherrfchen: wandelt hier ein einfamer Träumer oder unglücklich Liebender, nur mit {ich 
felbf!: im Gefpräch, feine abfeitigen Straßen, fo mifcht Gch dort der andere in denauffchal
lenden Jubel der Menge, die Gch dem Glück der Gemeinfamkeit dahingibt beim Heurigen, 
im Jahrmarktstrubel, beim Tanze. Flüftert hier die Idylle mit verhaltenen, leife kofenden 
Tönen, fo faßt dort der zweite das ganze Weltall, Gottes unermeßliches Sechstagewerk, in 
grandiofem Tongedicht zufammen, und träumt Gch eben einer weltverloren, an die Tore der 
Ewigkeit, fo haftet fein Mitbruder an dem Genuß der wie Wein gefchlürften goldenen Stunde. 
Tönt von des einem Munde die Mahnung, das Dafein zu genießen in felbftvergeffener Luft, 
fo bangt bereits dicht daneben ein fchmerzliches Ahnen und Wiffen, daß alle Erdenwonne zum 
Verwehen beftimmt fei, ach, fo bald, fo frühe •.. 

Allein diefe Gegenfätze, ausgefpannt in einer wahrhaft gewaltigen polaren Weite, Ge flehen 
im tiemen Grunde keineswegs miteinander in unverföhnlichem Widerfpruch, im Gegenteil, 
fcheinen Gch gegenfeitig zu erfordern, zu bedingen und zu begründen. Sie Gnd wahr und 
notwendig wie das Leben felbft, das Gch in ihnen vielgeftaltig entwirkt. Man beraufcht Gch 
an der Wirklichkeit und verfpürt plötzlich - tiefGnniges Gleichnis des Mozartfchen "Don 
Giovanni" - die fernher wehenden Sd1auer der Transzendenz; man preift andächtig from
men, unendlich glaubensvollen Herzens die Größe Gottes, und nach der Weltverfunkenheit 
eines Brucknerfchen Adagios lacht den Hörer plötzlich die erdnahe, derbbäuerliche Lebensfülle 
des Scherzos an! Wer nach der hoffnungslofen TroJ1:loGgkeit des Schubertfchen "Leier
manns", der verlorenflen Klage, die Gch vielleicht je einem Menfchenherzen entrungen, die 
Wunde des Verlaffenfeins weh im eigenen Inneren bluten fühlt, er braucht Gch nur von der 
unverwiiJ1:lichen Welrfreudigkeit des g~felligen Johann Strauß unterhaken zu laffen, und fchan 

I':' 
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'f1: er überzeugt, daß diefe W clt ein einziger Verein von Brüdern und Schwdl:ern if1:, darin 
;,einer freudelos, liebelos zu darben braucht. Nie und nimmer findet fich in der öf1:erreichi
fdlen Mufik, fo todtraurig zuweilen ein langfamer Satz von Mozart oder ein Lied Schuberts 
anzufpred1en vermag, der Grundton völliger Verneinung. Denn diefer Ton in, obwohl er 
letzte Tiefen erlotet, nur als vorübergehende Stimmung vorhanden; die Liebe zum Leben, wie 
es nun einmal if1:, bleibt Siegerin. Welm ein Kraftquell, wieviel Gefchenk und Gnade für 
die Menfchen! \'Ver wäre von diefen Smwingen nicht felbf1: fmon himmelwärts getragen, 
wunderfam getröf1:et und erhoben, zu neuem Lebenswerk gef1:ärkt und ermutigt worden!? 
Wenn ein Jofeph Haydn in der "bef1:en aller Welten" zu leben verficherte, [0 if1: das 
keineswegs, wie bei der Mehrzahl feiner ZeitgenofIen, eine gedankenlos namgeplapperte ratio
nalif1:ifche Modephrafe, fondern geradezu die Umkehrung des in diefem Falle nimt vom 
vergötzten Verf1:ande diktierten, vielmehr mit aller Wärme des Blutes und des Herzens erleb
ten und erfahrenen Wortes. Denn Haydns Welt war nicht die der Vernunft, wiewohl diefe 
ein ganzes Zeitalter ringsum in ihren Bann gefchlagen hatte, fie war die lebendige Welt 
Gottes, kbr und zugleich voll Geheimnis, und der Künf1:ler, fo dienend er fich dabei in 
feiner Befmeidenheit empfand, ein Stück und Teil davon. Als dies Stück Welt wollte aber 
Haydn allen, die die Sprache feines Herzens und feines Blutes fprachen, verfl:ändlich und 
erreichbar fein; den verengenden Begriff der "Kunf1: für die Kunf1:" hätte er ebenfo wenig 
verf1:anden oder gebilligt wie fpäter ein Mozart oder Bruckner. Sie alle fühlten fieh not
wendig im Dienfl:e des Lebens und damit ihres Volkes. Und fo werden die großen öfl:er
reimifchen Meif1:er von allen Deutfchen begriffen werden können; wo einer von ihnen zu 
fingen anhebt, laufcht die Menge. Wer einmal das Glück gehabt hatte, die Wirkung eines 
Haydnfchen Streimquartetts, eines Schubertliedes, eines Brueknerfehen Scherzos (vom Walzer 
eines Lanner oder Johann Strauß rede ich hierbei gar nimt!) auf eine unverbildete Laien
hörerfehaft, etwa in einem "Kraft durch Freude"-Konzert zu verfolgen, der brauchte gar 
nicht erf1: das Ende der Veranf1:altung abzuwarten; er las auf den gefpannt laufchenden, 
leumtenden Mienen die Befl:ätigung der unbedingten Volks nähe, der Lebenswärme diefer 
Mufik. In diefem Geif1:e zu wirken if1: jedoch nicht" nur das Verdienf1: der großen, auch 
der kleineren öfl:erreichifchen Meif1:er: als die Operette nadl dem Führergenie eines Johann 
Strauß immer mehr einem verflamenden, verödenden Internationalismus verfiel, find es die 
Millöcker, Zeller, Heuberger und Ziehrer gewefen, die im Widerf1:and gegen folme artfremden 
Mächte fich im Mutterboden der V olksmufik, der heimatlichen, landfmaftlich gebundenen 
Weife einwurzelten. Man hat ihnen, kurziimtig genug, diefe fchöne Beharrlichkeit eine Zeit
lang zum Vorwurf machen zu müfIen gewähnt; heute wifIen wir, daß darin eine Tugend, 
der Herzfmlag des völkifehen MuiikgewifIens iich verkündete, der Dank und Anerkennung 
durch vermehrte Pflege ihrer befcheidenen, aber grundehrlichen Kunf1: verdient. 

Noch eines fmeint mir für das Wefen der öfl:erreichifchen Muiik befonders kennzeichnend 
und deswegen wenigf1:ens in kurzem Umriß anzudeuten. Die Entwicklungen gehen in ihr 
zwar zuweilen langfam, aber immer f1:ark. So überholen auf dem Gebiete der Symphonie 
zunächf1: die Fortfchrittsgedanken der Mannheimer die Vertreter der Wiener Schule, Monn, 
Wagen feil und Starzer, um ein beträchtliches Stück, bis dann plötzlich Jofeph Haydn, der 
bezeichnenderweife zu diefer Gattung erf1: in reiferen Mannesjahren gelangt, und mit ihm 
Mozart diefen Abf1:and nicht nur aufholen, fondern, fobald iie erf1: auf den Plan getreten, 
in unbef1:l:ittener Führung liegen. Was die Oper anlangt, fo erhebt fie Mozart in jenem 
wundergleichen Aufflug, der nur dem Genius eigen, zur Höhe fäkularer Bedeutung, und ähn
lich verhalten fich die Dinge auf dem Gebiete des Liedes, wo Wien und öf1:erreich lange 
Zeit hinter den norddeutfchen Vorbildern zurückf1:ehen muß, bis der Heros der Gattung in 
Franz Schubert, der große Fortfetzer in Hugo Wolf erfl:eht. Und der Walzer eines Lanner 
und Johann Strauß (Vater) fpiegelt gar das Bild einer ganzen Epoche, denn worin offen

. barte iim wohl das Lebensgefühl des Biedermeier fpremender als etwa in den "Schön-
brunnern", die ich jedem zu f1:udieren rate, der den Geif1: diefes Zeitalters in feiner reinf1:en 
Ausf1:rahlung, im bezeimnendf1:en Sinnbild erfafIen will. Aus dem traulimen Bezirk des 
Biedermeierlim-Bürgerlichen, feiner Fefl:esfreuden und zarten Rührungen (die Moll-Trios bei 
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Lanner!) hat dann aber Johann Strauß, der Sohn, den Wicncr Walzer zu feiner weltbürger
lichen Bedeutung emporgcleiret: dem Zauber der "fchönen blauen Donau", den "Gefchichten 
aus dem Wicncr \\1 aId" laufchte entzückt der Erdball. 

Das Vor1l:ehendc umreißt lediglich in fkizzenhaften Zügen, was alles wir u n mit tel bar 
der ö1l:erreichifchen MuGk zu danken haben; was Ge mit tel bar für das deutfche MuGk
fehaffen bedeutet, wer vermöchte es mit der Aufdeckung der mannigfachen Beziehungen und 
Bindungen der übrigen Großen zu 01l:erreich und Wien, einem Geflecht weitverzweigte1l:er 
Art, je zu erfchöpfen!? Man braucht hier nur dreier Mei1l:er zu gedenken, die, obwohl Ge 
nicht 01l:erreicher von Geburt, in Wien die eigentliche Heim1l:ätte, den Ort ihres Wirkcns 
und Sdlaffens gefunden haben: GI u ck, Be e t h 0 v e n und B rah m s. \\1ohin wir den Fuß 
fetzen, überall begegnet man im Wiener Stadt- und Vor1l:adtbilde Erinnerungen an diefe Genien, 
von denen fo mandle Schöpfungen - man gedenke der "Pa1l:oralc" - kaum crklärbar wären 
ohne dic Befruchtung durch den Gei1l: des ö1l:crreiffiifchen W cfens und dcr ö1l:erreiffiifchen 
Landfchaft. Auch flüchtigere Bekanntfchaft mit dem 01l:erreichertum hat im Schaffcn gar 
z:lhlreicher unfcrer fchöpferifchcn MuGker deutlichc Spurcn hinterlalTen. Wäre die fchalkhaftc 
Anmut eincr Frau Fluth in den "Lu1l:igen \V cibern von Windfor" etwa denkbar ohne die 
Berührung ihres Erfchaffers Otto Ni c 0 1 ai mit Wien und ... der Wienerin? Wie 01l:erreichs 
Geif!: jcdoch einen andersf!:ämmigen Mei1l:er geradezu zum kün1l:lerifchen Landeskind zu 
machen vermag, das wollte mir immer am klärlich1l:en das Beifpiel meines alemannifchen 
StammesgenolTen Konradin Kr e uze r beweifen. Diefer Kleinmei1l:er, der lang und aufnahme
bereit an der \\1iener Sphäre gefogen, hat in feiner MuGk zu Raimunds "Verfchwender", 
insbefondere mit der un1l:erblichen Volksweife des Hobelliedes "Da 1l:reiten Gch die Leut' 
herum", Töne befffiworen, wie man fie eigentlich nur dem geborenen 01l:erreicher zutrauen 
möchte, fo voll Wien er Gemüts, uncrreicht in der Einfühlung in das ö1l:crreichif ehe V olks
tum und ins W den feines Volks1l:ücks. 

Aber trotzdem kcin Wunder, denn ö1l:erreichifdlcs Volkstum i1l: ja deutfches Volkstum. Und 
wo ö 1l: e r r eich i f ch eMu f i k erklingt, da tönt zuglcidl taufend1l:immig in aller Herzen der 
Widerhall zurück: D eu t feh eMu f i k ! 

Lebende öfierreichifche Mufik. 
Ein er1l:er Überblick. 

Von V i c tor J unk, Wie n. 

Es ill die dankenswerte AbGeht des Herausgebers diefer Zeitfchrift die lebende ö1l:crrcichifchc 
Mufik in diefen Blättern dauernd in ihren Befonderheiten erfchöpfend zu behandeln. Es 

fo11 daher im folgenden der Verfuch gewagt werden, einen Überblick im Großen zu geben, 
wobei es vorbehalten bleibt, einzelne befondere Erfcheinungen, in denen geradc die ö1l:er
reichifche Spielart deutfchen fchöpferifchen W dens auf ihre Weife in die Erfcheinung tritt, 
auch in einzelnen Würdigungen in zwanglofer Folge zu behandeln. 

Der Überblick gefchieht am vorteilhafte1l:en wohl nadl Gattungen getrennt, obvlohl es zum 
\\/efen der modernen Tonfetzer gehört, daß Ge auf mehreren Gebieten zugleich fruchtbar tätig 
find. Doeh läßt Gch bei den mei1l:en ein Feld erkennen, auf dem flch ihre fchöpferifche 1'3.n
tafte und ihre formale Begabung am lieb1l:en und wertvoll1l:en ausfpricht. Neigt ein Komponi1l: 
z. B. mehr nach der kirchlich-ern1l:en Seite, fo if!: zu erwarten, daß er nicht allein für die 
Orgel, fondern auch in Chorwerkcn, in der gei1l:lichen Kantate oder gar im Oratorienfach 
Wertvoll1l:es gibt. Einem anderen wird die abf olute MuGk am be1l:el! liegen: er wird in der 
KammermuGk und in der Sinfonic zuhaufe fein. Ich nenne hier gleich cinen der vornehm1l:en 
Repräfentanten der fchaffenden Mufiker 01l:erreichs: Franz S ch m i d t, mit dem wir uns noch 
eingehend zu befchäftigen vorhaben; bei ihm geht die Enthaltfamkeit gegenüber der "ange
wandten" MuGk fo weit, daß es von ihm - merkwürdiger Fall! - kein einziges Lied gibt. 
Wieder andere werden gerade in der durch das Dichterwort angeregten Mufik ihr Bedeutendes 
ldlaffen, ohne fich dem freien Spiel der reinmufikalifchen Ausdrutksformen zu verfchließen. 
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So hat Julills Bit t n e r die delltfche Opernbüh 11(, mit kofibaren Werken bereichert, daneben 
aber auch Lieder, Kammermufikfiücke, Sinfonien, ja fogar eine Melk gefchrieben. (Auch ihm 
foll gelegentlich ein befonderer Artikel gehören.) 

Wir wollen alfo verfuchen, nach den Hauptfeldern fchöpferifcher Tätigkeit zu regifiriercn. 
Da erhebt fich zunächfi als eine der bedeutendfien Gattungen die der Si n fon i e und fin

fonifcher Orchefiermufik überhaupt. Neben älteren, bekannten Namen, wie Robert F u eh s , 
Fclix von W ein gar t n e rund Hermann G r ä den er, die auf diefem Felde Vornehmes 
und Bleibendes gefchaffen haben, find hier gerade die beiden eben genannten Kompol1ifiell 
zu wiederholen: Franz S ch m i d t, der bei feiner 4. Sinfonie hält, und Julius Bit t n er; des 
letzteren Vielfeitigkeit fpiegelt fich darin, daß er neber; mehr als einem Dutzend Opern und 
Operetten, in denen die öfierreichifehe Note lebhaft und reizvoll anklingt, zwei ernfie Sin
fonien gefiellt hat: echt mufikantifehe Werke voll frifcher Natürlichkeit, unverkünfielt, auch lie 
mit volkstümlichen Einfchlägen, die lich in einer Überfülle herzudrängen und den linfonifchcll 
Rahmen fafi zu fprengen drohen, der feinem fchöpferifchen Draufgängertum ohnedies als ein 
etwas zu enger Panzer erfcheinen mag. 

Wenn von den großen öfierreichifchen Sinfonikern der Gegenwart gcfprochen wird, fo l11ug 
rnit fiärkfiem Nachdruck der Name Jofeph M a r x genannt werden, deffen Wirken auf diefcm 
Felde eine gcfonderte Behandlung verlangt und auch erhalten foll. Eine ganze Reihe weiterer 
fchöpferifcher Kräfte fchließt {ich an, vor allem Jofef Re i t e r mit der gewaltigen "Goethe
Sinfonie". Neben den Kirchenkomponifien Max S p r i n ger fiellen fich etwa Egon We l
I e f z, Robert Lach mit 10 Sinfonien, auch Leopold Weil e b a, der bereits fünf gefchriebell 
hat; Ferdinand S ch erb e r ifi zu nennen mit feinem "Konzert für Ka01merorchefier", der 
Grazer Hans Hol e n i a und Jofeph von R i 11 al d i ni find mit Werken für großes 
Orchefiel' erfolgreidl hervorgetreten. Sinfonien müffen genannt werden von Emil von R e z -
11 i c e k, Guido Bin kau, Franz Mo fe r, Von Rud. W a g 11 e r - R c gen y, Kar! Ei fe 1 e, 
Alfred .J i r a fe k, Fritz S ch r e i b e rund Raimund We i ß e n fi ein er, einem jungen 
katholifchen Priefier, der feine programmatifch angelegte Sinfonie die "Myfiifche" nennt und 
in einem durch hinzutretende Sopranfiimme über krönten' weihevollen Adagiofatz ausklingen 
läßt. Zuletzt ifi auch der Wien er Philharmoniker (Kontrabaffifi) Adolf D ü r r e r mit eiller 
beachtenswerten "Sinfonietta" hervorgetreten, die fein Kollege Wilhe1m .J erg e r - über den 
fclbfi ausführlicher gefproehen werden fo11 - zur Erfiaufführung brachte. Auffehen errq!;tc 
auch, und zwar mit vollem Recht, das Bekanntwerden der Werke von Friedrich Ba y er, der 
t;icht nur mit einer großen Sinfonie, fondern auch mit zwei Klavierkonzerten wiederholt auf 
den Programmen unferer Orchefierkonzerte erfchienen ifi; feine Kompofitioncn ;reichnen 
fich durch finnfällige Thematik und warme gefangliche Melodik befonders aus. Für foliHifch 
behandeltes Klavier hat Hans Ga I eine hübfche Kompofition, ein "Concertino", gefchricben. 
Überhaupt erfreut fieh die Gattung des Klavierkonzerts bei unferen jüngfien öfierreichifchcll 
Tonfetzern großer Vorliebe: Arnold R öhr li n g, ein begabter Burgenländer, hat bereits drei 
folche Stücke gefehrieben, auch von Franz S ch mi d t belitzen wir deren zwei, ferner eines 
von eigenem Reiz, betitelt "Partita giocosa" VOn Rudolf Kat t n i g; es gehört formal wie an 
Klangpracht zu den befien neueren Schöpfungen. Endlich fei noch die "Sinfonia ritmica" von 
Alexander S p i t z müll e r - Ha r m e r sb ach angeführt, die, trotz aller harmonifchen Ge
wagtheiten dennoch die Seele eines echten Mufikers erkennen läßt, Egon Kor n a u t h s "Or
chefierfuite", und die "Sinfonifchen Variationen über ein altes deutfches Tanzliedchen" von 
Robert Wa g ne r. Sehr gefällig wirken immer die "Vier Mufikantenfiücke" von Hans Ho
I e n i a. Einer der begabtefien unter den Jüngeren ifi endlich Kar! Pi I ß : wir verdanken ihm 
eines der köfilichfien Werke, die wir in letzter Zeit zu hören bekamen: ein Konzert für Trom
pete mit Orchefl:er. Rudolf Pe h m komponierte ein "Flöten-Concertino im Altwiener Stil". 

An diefe Betrachtung fchließt fich wohl am eh~fien die der 0 rat 0 r i e n und K a 11 tat e n -
wer k e. Es liegt in der Natur der Sache, dag hier - ähnlich wie in der Opernproduktion -
nur wenige Namen auftauchen. Zu folchen gewaltigen, meifi abendfüllenden geifilichen Wer
ken gehört das Oratorium "Der Heilige Leopold" von Mathilde von Kr a I i k, die, als per
fönliche Schülerin Anton Bruckners, neben einem Requiem und einer Meffe auch eine "Weih-
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nachtskantate", die Kantate "Der Kreuzzug" und ein Melodram "Kar! der Große" gefchriebell 
hat. (Sie begeht in diefem Jahre ihren 80. Geburtstag.) In Ernll: Ti t tel s "Franziskus
Oratorium" ill: der an f prechende Verfuch gemacht, in "Volks-Chören" die Zuhörer mitfingen 
zu lalTen. Jofef Lech t hai er, gegenwärtig der Leiter der kirchenmufikalifchen Abteilung 
der Wiener Mufikakademie, ein gebürtiger Tiroler, hat neben mehreren MelTen und einem 
"Stabat mater" auch ein geif1:liehes Legendenfpiel "Der Spielmann" komponiert, das volkstüm
liche und Kirchenmelodien in gefchmackvoller Art glücklich verwendet. Ernll: Na die r in 
Wels (Oberöf1:erreich), dem Vertreter der evangelifchen Kirchenmufik, verdanken wir mehrere 
Kantaten, darunter die bedeutendf1:e und größte "Die Seligpreifungen", Robert K eid 0 r f er 
(in Linz) eine Chorkantate "Auferll:ehung". Die weltliche Seite diefer Gattung vertritt unter 
den Altcren Carl Pro h a s k a mit der preisgekrönten "Frühlingsfeier", unter den Jüngeren 
etwa Johanna Müll e r - Her man n durch zahlreiche Chorwerke mit Orchell:er, darunter das 
gewaltige "In Memoriam". \Vas die Kirchenmufik im übrigen betrifft, fo find außer den fchon 
angeführten Namen von Max S pr i n ger und Mathilde v. Kr a 1 i k ("Deutfche MelTe"!) noch 
zu nennen: Viktor D 0 f1: al , P. Anton K I a f f k y, P. Müll e r in St. Florian, Joh. Nepomuk 
Da v i d und Friedrich Re i d i n ger, delTen "Gotifche MelTe" im Aufbau und in der Durch
Hihrung der Themen neue Wege zu weifen fcheint. Robert Lach, der bekannte Vertreter der 
vergleichenden MufikwilTenfehaft auf dem Lehrll:uhl der Wiener Univerfität und äußerll: frucht
bare Komponif1:, hat ein f1:immungsfattes Requiem gefchrieben. Auch an die große, etwas welt
lich anmutende MelTe von Julius Bit t ne r fei in diefem Zufammenhange nochmals erinnert. 
In Salzburg wirkt der dortige Domkapellmeif1:er Jofef Me ß n er, delTen MelTen- und fonll:ige 
Kompofitionen weit über die Grenzen Of1:erreichs hinaus gefchätzt werden. 

Die 0 r gel if1: in Oll:erreich mit vielen wertvollen Neufchöpfungen bedacht worden. Neben 
Franz S ch m i d t und dem fchon genannten J. N. D a v i d mülTen als fruchtbare Mehrer dic
fes Kunll:befitzes befonders hervorgehoben werden: Maria Hof er, mit Präludien, Tokkaten 
und anderen Stücken, Kar! La fit e mit einer neue Wege einfchlagenden "PalTacaglia", Edwin 
S eh a f f er, der in feiner "PalTaeaglia und Fuge" mit ihrer eigenwillig verfchlungenen Poly
phonie den Organill:en ein fchweres Stück bcfchert hat, endlich Hilde Dan i n ger mit klei
nercn, aber reizvollen \'7 erken voll kontrapunktifcher Feinheiten. - Zu den fchöpferifchen 
Lcif1:ungen müßten hier aber auch die Improvifationen auf der Orgel gezählt werden, eine 
freilich vergängliche Kunll:, die im Augenblick ihres Entf1:ehens auch fchon verklingt; auch 
hierin dürfen wir öf1:erreichcr uns eines wertvollen Belitzes erfreuen und die Namen der 
Organif1:en Kar! Wal t e rund \'7ilhelm M ü ck dankbar anerkennend hierherfetzen. 

Koll:barcs wurde in Of1:erreich auch für das K 1 a v i e r gefchaffen. Wir fpraehen fchon über 
die große Form des Klavierkonzerts; in den kleineren, virtuofen Formen wären noch zu 
nennen: Guido Pet e r s, delTen "Fantafie in h-moll" einen bevorzugten Platz verdient, dann 
etwa der Salzburger Franz L e d w i n k a, der auch gute Kammermufik gefchrieben hat, wie 
es ja an fich fall: felbf1:verf1:ändlich if1:, daß die Einreihung der hier genannten Namen nicht 
dwa die Befchränkung der fchöpferifchen Tätigkeit auf das eben behandelte Spezialgebiet -
hier das Klavier - bedeuten foll. Otto Klo b, der kürzlich Verll:orbene, fodann von den 
Jüngercn etwa Erieh M a r k h I, Guf1:av Don a t h, Friedrich Pa I tau f, Othmar We t_

eh y, Auguf1: H ö ß gehören hierher. 
Es if1: ganz unmöglich, alle die Of1:erreicher auch nur aufzuzählen, die die Kam m e r -

111 U f i k im letzten Jahrzehnt mit wertvollen Werken bedacht haben. Bietet doch auch fchon 
die Gattung fclbf1: fo viel des Unterfchiedlichen. Ich nenne z. B. die Klarinettenquartette 
bzw. -quintette von Friedrich Re i d i n ger, Rudolf Hub e r und Kar! Rau f ch, die 
Flötenfonate von Oskar Die tri ch, dem Vielfeitigen, die Cellofonaten VOll Rudolf B rau n , 
CaGmir von Pa f z t h 0 r y, eine Cello- und eine Violinfonate von Frieda K ern, die cha
rakterif1:ifche "Suite für Oboe, Viola d'amour und Gambe" von Heinrich Si m b r i n ger, 
die "Variationen über eine altdeutfche Weife" für Streichquartett VOll Franz Re i n I, dann 
die große Menge von Streichquartetten, die mit den Namen Franz I p p i f ch, Paul K ö n i -
ger, Kar! W i n k 1 er, Friedrich M i hat f ch, Walter B r i ch t, des in Salzburg wirkenden 
Steiermärkers Friedrich Fr i f ch e n f ch lag er, des Tirolers Kar! Sen n, des in Hallf1:a:tt 
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lebenden Franz Z eil in ger und anderer verbunden find; ein "Divertimento breve" von 
dem fchon genannten Alexander S p i t z müll c r verdient Erwähnung, fchon wegen der neu
artiO'en Bcfetzung für 2 Violinen, Viola, Fagott und Klavier. 

Das Li e d, d. h. das Klavier!ied, liegt den öfierreicllifchen Komponifien feit je im Blut. 
Unmittelbar an die große und ehrwürdige Tradition Hugo Wolfs dürfen wir zwei Namen 
anfügen, die für das Anfehen Ofierreichs auf dicfem Felde das meifie getan haben: Theodor 
S t r eich e rund Jofeph M a r x. Sie folien licherlich auch in diefer Zeitfchrift, die ficts für 
Ge eingetreten ifi, ihre bcfondere Würdigung erfahren. Im übrigen muß ich mich hier be
gnügen, angelichts der Fülle des lich herzudrängenden Stoffes, Namen zu nennen: Mathildc 
von Kr al i k, Kar! La fit e, Jofef R i n a I d i n i, W. Je r ger, dann die beiden fchon 
benannten Re i d i n ger und Pa f z t ho r y, \'falter T f ch 0 e pe, \Johanna Müll c r
Her man n, Franz Mit t I er, Bernhard Pa u m gar t n e r in Salzburg, Jofd K 0 11 e -
r i t f ch in Graz, K a n e t f cll eid e r in Innsbruck, Kar! P i I ß, Hans Bau ern f ein d , 
Philipp Fr e i hof er, Anton R 0 i t z, A. C. Hoch fi e t t er, Jofef B rau n eis, Emil 
H ä u sIe r, Ernfi G e u t e b rück, A. U h I und fo fort. 

Auch an neuen M ä n n e r ch öre n ifi bei uns kein Mangel. An die ältere Generation der 
Adolf Kir ch I, Eduard K rem fe r, Max E g ger, Car! Pro h a s k a, Wilh. K i e n z I , 
Jofef R ei t er, Viktor K eId 0 r f er, Richard W i ck e n hau fe r , Hans Wa g n e r -
S ch ö n kir ch, Kar! F uhr i cll uff. reiht lich eine Unzahl jüngerer Komponifien, bei denen 
allen das Befireben lichtbar ifi, die künfilerifche Befiimmung und das Anfehen diefer oft zu 
Unrecllt verläfierten Gattung emporzuheben. Hierher möchte ich zählen: Ferdinand R e b a y , 
dann den fchon genannten verdienfivollen Kar! L a fit e, den in Deutfchland erfolgreich 
wirkenden Steirer Otto Sie g I, den kürzlich verfiorbenen prächtigen Muliker Kar! Friedrich 
Pi f ch er, den Linzer Domorganifien Franz Neu hof er, Robert S ch 0 11 um, Louis D i t c, 
Wilhelm Je r ger, Fricdrich Ba y er, Jofef Lech t haI er, Robert K eId 0 r f e r in Salz
burg, Karl P aus per t I, Franz Bur k h art, Fritz K r u 11, Chrifiian Art I, Kar! P i I ß , 
Viktor Me r z, Viktor Kor d a uff. 

Zuletzt noch ein Wort über die 0 per. Aueh hierin hat Oficrrcich die feinem urdcutfchell 
Volksfiamme im Blut liegende Begabung nicht ungenützt gelafTen, wenngleich nicht alle hier
aus entfiandenen Werke in gleicher Weife vom Glück des Aufgeführtwerdens begünfiigt 
waren. Es fieht zu hoffen, daß für fo manches Wertvolle diefer fchwierigfien und anfprudl
vollfien Gattung die Zeit erfi noch kommen wird. Zwar ifi der Erfolg für die Schöpfungen 
von Wilhelm K i e n z I, Max von 0 b erle i t h n er, Erich Kor n goI d, Julius TI i t t
ne r, Franz S alm hof e rund Egon Weil e f z nicht ausgeblieben; andre, gewiß nicht 
minder wertvolle Opern aber, wie ctwa Carl Pro ha s k a s "Madeleine Guimard", manches 
aus dem Schaffen Jofef Re i t e r s und anderer, fo auch des Ofierreichers Ludwig T h u i II e 
berühmter "Lobetanz", verdiente auch, vor allem auf unferer Opernbühne lebendig zu 
werden. Es darf hier an manche neue re Schöpfung erinnert werden, fo an Marco Fra n k s 
"Bildnis der Madonna", an Hans Du h ans Singfpicl "Mozart", Ernfi Kr e n e k s Mulik 
zu Goethes "Triumph der Empfindfamkeit", La fit e s "Stunde", Leo Kr aus' "Die Nach
tigall", Bernhard Pa u m gar t n e r s "RofTini in Neapel", Hans Hol e ni a s "Viola" u. a. 

Fafi ganz darnieder liegt in Ofierreich die Ball e t t kom p 0 fit ion. Immerhin verdient 
hier Franz S alm hof e r genannt zu werden, der als ziemlich vereinzelte Erfcheinung umfo 
höher eingefchätzt zu werden verdient, mit der Mulik 7.U feinen Ballettpantomimen "Der 
Taugenichts" und "Das lockende Phantom". Er ifi ja nicht der einzige, aber z. B. von Bit t -
ne r s Mimodram "Die Todestarantella", von Ferdinands S ch erb e r s Pantomimen und Tanz
fchöpfungen, von Wilhelm Ja r 0 f ch s Pantomime "Der Fächer", um nur einige zu nennen, ifi 
hier leider kaum mehr die Rede. 

Damit aber möchte ich diefe erfie Oberlicht über das öfierreichifche Mulikfchaffen der 
neueren Zeit abfchließen. Die letzte Vergangenheit hat ja die deutfche Mulik auch in Ofier
reich an einer gefährlichen Klippe vorbeigeführt, - ja, die Entgleifungen des Kreifes um 
Arnold S d1 ö n b erg (der für feine Perfon fclbfi mehrfache künfilerifche Häutungen durch
gemacht hat, von denen jede immer die Stilprinzipien der vorhergehenden widerrief und 
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\\-iderlegte) ließcn gerade in Oficrreich die "Blüten" des durch die Atonalill:cn verurfadncll 
ll1ufikalifehcn Bolfchewismus Il:ark emportreiben. Aber nicht auf lange; fie find fehr bald 
fowohl in der Theorie als in der Praxis wieder vergangen und hJbcn, wie die vorll:ehende 
Darlegung vielleicht erkennen läfh, einem gefunden und ehrlichen, der Tradition ruhmwür
digll:er Vorgänger dankbar bewußt bleibenden und an fie anknüpfendcn Mufizieren den Platz 
wieder cinger;iull1t, der ihm zukommt. 

Ich möchte aber nicht fehließen, ohne nochmals ausdrücklich zu verfichern, daß id1 dicfen 
Bericht als eine erll:c, gewiß noch unvollll:ändige überficht betrachte, deren Gedrängtheit nur 
durch die erdrückende und beglückende Überfülle des öll:erreichifchen Mufikfchaffens bedingt 
war. 

Wilhelm Kienzl. 
E i 11 i g e A k kor dez u f e i 11 e m 8 o. G e bur t s tag. 

Von F erd i n a n d P f 0 h I, H a m bur g. 

W ilhelm Kicnzl: nicht als Säulenheiliger, nicht wie auf Il:eilem Sockel ein erzen St.111dbild 
ragt auf der Horizontlinie von Leben und Zeit die Erfcheinung diefes Kün/l:lers. Nein. 

I n der milden Weisheit feines patriarchalifchen Alters fieht er inmitten feiner ZeitgenolTen; 
und dennoch fafi fehon in das Gefchichtliche über fie hinausgerückt, dorthin, wo "die Ausficht 
frei und der Blick, erhoben" Nahes und Fernes umfaßt; gelöfi von allen, allen fidltbar, den
noch mit allem Irdifchen in tiefer Gemeinf amkeit untrennbar verbunden; zu reinll:er Klarheit 
vergeifiigt, ein WilTender um das Leben und feine GeheimnilTe, um das moralifche und intel
lektuelle GewilTen der \'Velt; und dennoch ein Menfch voll Güte und Wahrhaftigkeit, - nicht 
etwa mufeale Ausfiellungsfigur, als folche beraubt der Wirklichkeit und der Gegenwart; fon
dern: wirklich als Künll:ler, gegenwärtig als Menfch! So fchaut diefer KünJ1Iermenfch von der 
kühlen Berghöhe feiner achtzig Jahre dennoch warmen Herzens nieder auf den raufchenden 
Strom des Zeitgcfchehens, delTen Rhythmen und delTen neue Melodie zu ihm klingend empor
fchwellen .... 

Eine fonnige öfierreichifche Voll-Natur, eine der liebenswiirdigfien Perfönlichkeiten in dem 
inneren Kreis der deutf chen Mu{iker und einer der feinfigebildeten, der geifivollfien, zu menfch
licher und künll:lcrifcher Hochreife gelangten fchöpferifchen KünJ1Ier, blickt er auf ein langes 
und gefegnetes Leben zurück, über dem das Dichterwort leuchtet: "Wer den Befien feiner Zeit 
genug gethan, hat gelebt für alle Zeiten". Geboren am r7. Januar r857 zu Waizenkirchen in 
Obcröll:clTeich, aufgewachfen in der liederfrohen Steiermark, in Graz, wo fein Vater hochgeehrt 
als Bürgermeifier in einem geill:ig und künJ1Ierifch regfamen Gemeinwefen verdienll:voll wirkte, 
wappnet er {ieh mit humanifiifcher Bildung, wächfi tief in ihren unvergleichlichen Geifi und ihre 
veredelnde Kraft hinein. Schon in feinen Jünglingsjahren treibt ihn ein geill:ig motorifcher 
Drang "mächtig in die Ferne hinaus". Auf den UniverGtäten in Graz, in Prag und Leipzig 
tummelt er Geh im Bezirk der WilTenfrhaft, treibt philofophifche Studien, befaßt {ich mit 
\\7 elt- und Mufikgefchichte, mit Kll:hetik und Pfychologie lind gibt diefem Bildungsgang r 877 
den beglaubigenden Abfchluß in Wien, wo er die (in t5ll:erreich fehr fchwierigen) Prüfungen 
ablegt, um den empfehlenden Titel eines "Dr. phi!." zu erlangen. Seine Doktorarbeit befaßte 
Gch mit dem immer ergiebigen äll:hetifchen Thema der "mufikalifchen Deklamation". Als fie 
1880 in Buehform erfchien, widmete er Ge keinem Geringeren als Richard Wagner, dem Meill:er, 
der Kienzls Widmung "dankend und mit der größten Freude" annahm. In den magifchell 
Kreis des Bayreuther Meill:ers bereits r879 von einem geheimnisvollen inneren Zwang hinein
gedrängt, verbrachte der junge Doktor mehrere Wochen diefes für ihn fchickfalhaften Sommers 
im Zauber des Haufes "Wahnfried", im wundervollen Verkehr mit Richard Wagner und der 
bereits ergrauenden Cofima, bei den ein bevorzugter Gafi. In feinem Buch "A u s Ku n fi u 11 d 
Leb e n" hat Kienzl mit der Schilderung diefes perfönlich überaus fiarken ErlebnifIes mit Rich. 
Wagner einen der echtefien und glaubwürdigfien urkundlichen Beiträge zur Charakterifiik 
des Menfchen Wagner der Nachwelt überliefert. In zwei ausführlichen, feinfie Einzelheiten 
fefihaltenden Kapiteln breitet Geh vor dem Auge des unentrinnbar behexten Lefcrs das Einzig-
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artige dicfes Mikrokosmos aus, in dem äußerer Reichtum und Luxus, Fülle des Geiites, Anmut, 
Witz und Humor, Reizbarkeit und Zorn des Meiiters, tiefite Verehrung des jungen Gall:es, 
der aber auch feine geillige Freiheit tapfer zu bewahren weiß, in reizvollfl:er Unmittelbarkeit 
wie der fcharfen Beobachtung, fo auch der fchlichten, ehrlichen und nicht minder feinen Erzäh
lerkunfl: fich zum fchönen Ganzen binden. Diefer Schilderung folgt (im zweiten WagnerkapitcI) 
noch eine andere: mehr als tiefergreifend packt fie das Herz. In atemlofer Spannung erleben 
wir mit Kienzl die letzte traurige Fahrt des in Venedig (1883, 13. Februar) aus dem Leben 
geriiIenen Meill:ers, deiIen bleiche Hand noch einmal zu küiIen, diefer treueite, tiefgläubige 
Freund in die Lagunenll:adt eilt, um dem angebeteten Meill:er noch einmal nahe zu fein. Dic 
Fahrt des Trauerzugs von Venedig über den Brenner und München nach Bayreuth nahm die 
heute kaum mehr faßbare Zeit von 24 Stunden in Anfpruch. Das Begräbnis fclbll:, die gran
diofe Feierlichkeit diefer Trauerkundgebung und ihrer Tiefe hat kaum irgend wo in einer die
fem erhabenen Schaufpiel gewidmeten DariteIlung eine gleich erfchütternde Schilderungskraft 
erfahren. Aus demfelben Kapitel erfahren wir, wie Kienzl als "Schumannianer" verdächtigt, bei 
Wagner in Ungnade fällt und von da an Wahnfried meidet. Vielleicht zu feinem Glück ... 
Vorher erzählt Kienzl die fchmerzlich-humoriitifche Epifode, wie Wagner, gereizt durch die 
Brahmswerbearbeit Friedrich Nietzfches, grob wurde und den "ProfeiIor zur Thüre hinaus
fliegen" läßt. "Ja, fo bin ich. Und er kam nicht wieder! Und nun feht, liebe Kinder, da foll 
ich den Brahms noch lieben, durch den ich meinen Nietzfche eingebüßt habe?! ... " 

Nach diefen weit in die Zukunft feines Lebem nachwirkenden Erfahrungen und EriebnilTen, 
nach dem Intermezzo feiner Vortragstätigkeit 1880 in München, begünitigt von glücklichiter 
Temperamentsmifchung, ftürzt flch der geill:ige und lebensheitere, von Humor überf prudelnde 
Doctor Musicus - in der gediegenen Kompofltionsfchule Meyer-Remys in Graz mit 
gründlicher Fachbildun[:; gerüftet, - in die Praxis des Theater-Kapellmeill:ers. Zehn Jahre 
lang, von IS83 bis 1893, genießt er die wechfelnden Freuden diefes Berufs. Den Un
Il:äten finden wir zuerft in Amiterdam, dann in Krefeld, in Hamburg (1889) und zu
letzt in München. Eine Zeit lang war er auch als Dirigent des iteiermärkifchen Mufik
vereins in Graz tätig gewefen: überall der Vollblutmuflker, der er ift. Und Graz, die fehöne 
öil:erreiehifche "Penflonopolis" der Vorkriegsjahre, wurde auf viele Jahre hindurch feine Wohn
Il:ättc, der er bis 1917 treu bleibt, einem \'7endepunkt feines von da mit Wien, der alten 
herrlichen Kulturmetropole, treu verbundenen Lebens. 

In die Grazer Zeit fällt feine hervorragende Tätigkeit als Muflkkritiker und Muflkfchrift
l1eller; ein Beruf, für den er als glänzendes Rüftzeui; hohe Muflkbegabung, umfalTendcs Wif
fen, gründliche Fachbildune; und nicht zuletzt fehrifdl:eIlerifches Talent mitbrachte. Seinem 
Buch "MiscelIen" (1886) als Vorläufer folgten gewichtigere \'7 erkc. Das Buch "Aus Kunll: und 
Leben", f'cfammelte Auffätze, erfchiell 1904: der itattliehe Band bringt realerlebte Ausführungen 
über moderne Werke, über Kunll: und Schaffen; nach ihnen geilholle Erörterungen drann
tlIrgifcher Probleme, kritifehe Läufe im Reidl der Oper, reizvolle und lebendige Skizzen künl1-
lcrifeher Erfcheinungen vom Rang Hugo \'7olfs, Smetanas, Joh. Strauß' -, der den \'7alzer 
"Nur für Natur" auf eine Hundertgulden-Banknote kritzelt! Dazu Charakterbilder Loewes 
und Verdis; endlich jene Erinnerungen an Wageer, auf deren Wert bereits hingewiefen wurde. 
Wohl unter dem Eindruck, den er von den wunderlich zerfahrenen VerhältnilTen der Muflk
kritik jener Jahre und ihren üblen, zum Widerfpruch herausfordernden Zeritörungsabflchten 
empfangen mußte, hatte Kienzl in feinen "Miscellen" die verblüffende, aber doch wohl zu 
begreifende Forderung aufgeiteIlt, die Muflkkritiker vor der Autorität des Staates "gerichtlich 
zu beeidigen", um auf diefe Weife den einwandfreien Befähigungsnachweis für diefen verant
wortungsfirengen und fchwierigen Beruf endgültig zu erbringen. Aber es blieb bei Kienzls theo
rctifchen Forderung. Und erit der neueiten Zeit war es vorbehalten, auch auf diefem Gebiet 
den notwendigen Wandel zu fchaffen. Fait auf jeder Seite diefes Buches finden fleh h~ute noch 
ebenfo zeitgemäße Bemerkungen, wie fle es damals waren, als fle niedergefehrieben wurden. "Es 
gibt keinen Komponiiten, der, mag er noch fo groß angelegt fein, ohne die ihm auf die Stirne 
f'ezeichnete nationale Charakteriitik er felbit fein könnte. Ein Tondichter, delTen Nationalität 
fleh nicht in jedem feiner Töne zu erkennen gibt, kann nicht bedeutend fein. Und es ifi das 
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Kcnnzeiehen des fe 111 i t i f eh c n Fremdlings, daß er, überall und dodl nirgends zu Haufe, 
alle Sprachen fpricht, nur nicht feine eigene? Wer könnte beifpielsweife Meyerbeer nicht zu
weilen für einen Deutfmen oder Franzofen, oder, warum nimt gar für einen Polen oder Ita
liener halten? Sein Smaffen ifl: ein ruhelofes Wandern durm alle Lande ... " Und von der 
"modernen" Mu/ik fagt er: "Der moderne Dämon, der Bruder des Kapitals: der na ck t e 
T n tell e k t ifl: es, der aum /ie (die Künfl:ler) vom remten Weg ablenkt und /ie antreibt, 
konfl:ruktive und fpekulative Mu/ik zu fmreiben, fl:att Ausdrucksmu/ik ... " Künfl:lerifdles 
Schaffen wird einzig durm das "innere Bedürfnis" geremtfertigt. Wo diefes fehlt, fpreizt /ich 
anfprumsvoll die moderne "Gehirnmu/ik". Ein anderes Bum, 1909 erfchienen, fammelt unter 
dem zufaml11enfafIenden Titel "Betramtungen und Erinnerungen" eine Reihe wertvoller Auf
Litze kritifmen, äfl:hetifmen, erzählenden Inhalts, die dort am fl:ärkfl:en fefIeln, wo der Menfm 
und Tondimter Kienzl fein Verhältnis zur Welt und zur Kunfl: beleumtet, über zeitgenöfIifche 
W crke f primt, wie in den in die Werktiefe hinableumtenden Auffätzen über ."Salome" und 
"Electra", ihre Psymopathia sexualis, ihre überfl:eigerte Nervenkunfl:; dann aber in dem wohl
tätig beruhigenden Smlußkapitel von feinem "Evangelimann", von Entfl:ehen und Werden, von 
dem Lebensweg und der Weltfahrt diefer Oper mit berechtigter Ausführlimkeit berimtet. 

Unter feinen dramatifchen Werken ifl: "Der Evangelimann" ienes, das ihn berühmt macht, 
il~ ganz Deutfmland Standwerk der Operntheater wird, in elf Spramen überfetzt, in fl:arker 
Menfchlimkeit die Herzen rührt, /ie entzückt in der Heiterkeit ihrer Volksfzenen, im humori
f1ifmen Abglanz des engen bürgerlichen Lebens, das hier über die Bühne flutet. Es ifl: Jene 
Oper, mit der /ich die Einmaligkeit eines Dauer-Erfolges verknüpft, ein Haupttreffer in der 
ull/imeren Lotterie des Theaters. Im fmönfl:en Sinn des Wortes eine V 0 I k s 0 per - von 
emter Volkstümlichkeit, in Wort und Ton, in Leid und Freud dem Leben und Gemüt des 
Volkes entfl:ammt, - nam einer kleinen Erzählung "Aus den Papieren eines PolizeikommifTars" 
von Leopold Florian Meißner geformt, die der Zufall in die Hände Kienzls f pielte, ging das 
\\7erk in der Berliner Hofoper 1895 zum erfl:enmal über die Bühne unter dem Dirigentenfmutz 
Dr. earl Mucks; bramte es in kurzer Zeit auf 100 Aufführungen, ein Riefenerfolg, der ihm 
überall treu bleibt. Mit dem umeren Infl:inkt des Dramatikers und dem fmarfen Blick für das 
Theatermäßig-Wirkfame erkannte der Dichtermufiker Kienzl in dem unfmeinbaren Gefchicht
ehell mit dem Affektwert diefer Handlung auch die packende dramatifeh-moralifme Wirkung: 
ergreifend, zur Namdenklichkeit, zur Be/innlimkeit mahnend, ein Weckruf der Gerechtigkeit 
und der utrlichen Einkehr. Glanzfl:ücke im Aufbau diefer Oper und und bleiben die beiden 
Volksfzenen. In ihnen fagt Kienzl Witziges, Gemütvolles und Drolliges; ifl: lufl:ig bis zur 
AusgclafIenheit, hat urwümug komifme Einfälle; fmlägt Tanzrhythmen an von unwiderfl:eh
limcr Kraft. Gleich feinen kegelfmiebenden Bauern erfcheint auch der Komponifl: in Hemd
ärmeln; ob er nun Smnadahüpferln anfl:immt, dem Volkshumor mit einem Spottwalzer zu 
kräftigem Auspuff verhilft, ob er in dem Hofraum eines Wiener Haufes kleinbürgerlimes 
Leben einfängt, die trompetenden Jungen, tanzende Mädmen, den Leiermann, die Lumpen
fammb'in ins Treffen führt: immer ifl: Kienzl der Humorifl:, der das Rimtige unfehlbar 
trifft, eine Stimmung voll Behagen und Wohligkeit fchaHt. Ohne Weiteres erkennt man, 
daß das Volkstümliche die Heimat Kienzls des fmaffenden Mliukers bedeutet, daß von hier 
aus der Auffl:ieg feiner fchöpferifch-dramatifchen Kraft /im vollziehen muß. Wie eine glück
liche Fortfetzung der Leifl:ungen Lortzings und Marfchners im Komifm-Volkechten wirkt jene 
kofl:bare Kegelepifode. Der liebenswerte Muuker, der dort, wo er Dialekt fpricht, ganz echte 
Laute findet, bodenfl:ändig der Heimat eingewurzelt, als ebenfo emter, wie kraftvoller Künfl:
ler vor uns fl:eht, hat mit feinen fpäteren Opern den bezwingenden Erfolg des Evangeli
manns nimt wieder erreimt. Vielleimt darum, weil er aufhörte, Dialekt zu fpreehen, weil er 
nach komplizierterer Technik, nach höherem Stil fumte und in der Sphäre des "Mu/ikdranu
tifchen" mehr dem hintergründigen Geifl:, als deH Vokabeln Wagners ein allzu breites Ein
J1:römen in die angefl:ammte Mutterfprame der eigenen Kunfl: gewährte. In die Gruppe diekr 
Werke gehört fowohl der vorausgegangene Oper "Urvasi" - ein indifcher Stoff, /imtbarlieh 
angeregt und entfl:anden unter der Nachwirkung der indifmen Opernpläne, mit denen um R. 
Wagner trug. Neben der Oper "Heilmar der Narr" gehört hierher vor allem die Tragi-
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komödie "D 0 n Q u i x 0 t e", in der Kicnzl die "Kraft des Idealismus bis zur perfönlichen 
Selbftvernid1ttlllg" darfteIlt. Die Geftalt Don Quixotes mit ihrem der "ritterlichen Vorzeit 
traumhaft zugewandten romantifchen Gemüt" wird ihm "die tief tragifehe Achfe einer in 
derb-genialer Tollheit Geh abwickelnden burlesken Handlung ... " Ihr folgte ein Märchen
fpie! "Knedlt Rupprecht" und diefem wiederum (gleich dem "Evangelimann") ein muGkali
fches Schaufpiel "D e r Kuh r e i gen". Die reizende Gefchichte von der "kleinen Blanche
fJeur", die Rud. Hans Bartfffi in feiner wundervollen Art erzählte, baute Richard Bat k a 
mit erfahrener Hand und geübtem Blick zu einem Opernlibretto um, deffen Stärke gegipfelt 
wird, faft ohne ausgleichende übergänge, wie grellftes Licht und dunke!f1:er Schatten 
gegeneinander gefiellt, in hart-dramatifdlen Antithefen. Wilde Szenen der franzöGfchell Re
volution von I790 raffeln, Blutgeruch ballt Gdl zu erfiickenden Wolken. Der Eifenzahn der 
Guillotine zerbeißt das Goldfiligran und alle zierlichen Sdmörkel des Rokoko. Das Ganze ifi 
dialogiGerte Novelle; in der Reihenfolge von Bühnenbildern mehr dramatiGerte Suite, mehr 
Seitenbewegung, mehr ein Nebeneinander der Gefialten als mit dem Ausfchalten kaufaler Ver
kettungen ein wirkliches Drama. Wenn Kienzl mit dem Aus/hömen feiner echt öfterreichifchen 
MuGkfeele und feiner gefühlswarmen Natur, mit feiner klaren Freude an gefälligen melodifchen 
Linien den Anfprudl auf allgemeine Verfiändlichkeit durchaus befriedigt, fo legt er doch das 
Ergreifendfie erfi in das Schlußbild diefer Oper. In diefer Kerkerfzene übt der Dramatiker 
Kienzl feine ftärkfien Griffe: die fchneidenden Gegenfätze der Handlung: die ftille Wehmut 

. gefaßten Abfchiednehmens und fiummen Sterbens, die verfchleierte Süße der Menuettanmut, mit 
der diefe adeligen Herren und Damen ihre letzte Stunde bekränzen, das leife klagende Moll 
feierlidl galanter Hof tänze, deren kofende Reize die dürre Dirne, die Guillotine, belauert; 
dazu das GrauGge, das in diefe tragifche Szene mit plebejifcher Fauft hineingreift, wenn der 
brutale Scherge der Revolution am Eingang erfcheint und mit barfcher Stimme den Namen 
des Unglücklichen ausruft, der in der nächften Minute dem Beil verfallen wird . . . Der 
Karren rollt; und die MuGk weint . .. Das alles ift künf1:lerifch vollendet. Handlung, 
Szene und MuGk fließen hier ganz einheitlich zufammen zu einem wahrhaften tragifchen 
Akkord. Wenn dem gehaltvollen und fpannenden "muGkalifchen Schaufpiel" dank feiner muG
kaIifchen Vorzüge mit dem beträchtlichen Erfolg auch die weitere Verbreitung befchieden war, 
zahlreiche Aufführungen erlebte, fo fanden weder die urwüchGg derbe Bauernkomödie "Das 
Teftament", nodl die Oper "Haffan der Schwärmer", wie auch die letzte Arbeit des im 
Schöpferifchen fich verjüngenden Meifters - vielleicht darin mit Verdi zu vergleichen, - fein 
"SanctifIimum" . den Weg in die weite Welt. In ihrer Heimat, in Wien, wurde "SanctifIi
mum" I925 aufgeführt. Nicht unerwähnt bleibe es, daß Kienzl im Zeitalter der Turandot
Begeifterung Puccinis und Bufonis die nachgelaiIene Oper "Turandot" des fein finnigen Lyri
l;;:ers AdolE J enfen, in idealiftifcher Hingabe durch feine liebevolle Bearbeitung für die deut
fche Bühne zu retten verfuchte. Im Jahr I926 erfreute Kienzl die weite Gemeinde feiner 
öfterreichifchen und reidlsdeutfchen Verehrer mit einer der fchönften Gaben feiner Feder: der 
Autobiographie "Meine Lebenswanderung". 

Es muß als merkwürdige Erfmeinung, ja als kaum verftändlicher Widerfpruch gegen die 
allgemeine Verehrung und Hochfchätzung des berühmten Evangelimann-Komponiften auffallen, 
daß die mufikliebenden Kreife Norddeutfchlands von den wertvollen Kammermufikwerken, 
den Orchefterftücken, den KlavierkompoGtionen, den Chorwerken, nicht einmal von dem rei
chen Lirderfdlaffen des feelenhaften Lyrikers Wilhelm Kienzl Befitz ergriffen haben. Ham
burg z. B. lernte den Liederfänger Kienzl erft im Sommer I935 kennen und lieben, als das 
Internationale Tonkünf1:lerfeft mit Gefängen voll Süße, Zartheit und Güte für den Lyriker 
Kienzl Gegreich warb und mit dem heiligen Lied "Die Mutter mein trägt eine Dornenkrone" 
unbefchreibliche Ergriffenheit in alle Herzen fenkte . .. Diefe Vernachläffigung eines f dlaf
fenden Muiikers feines Ranges - mögen ihm auch Weltehren in reichem Maß befchieden fein, 
- wäre einem ihm zugefügten Unrecht gleichzuftellen, würde dem ehrwürdigen, von der 
Ehrfurcht feiner Heimat und feiner Freunde getragenen Altmeifter nicht das wundervolle bib
lifche Gleichnis vom Sämann Troft geben: diefer fchüttet edles Samenkorn über die Erde. 
Aber einiges fällt auf den Weg und wird zertreten; anderes auf FeHen und verdorrt; aber 
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einiges wurzelt Geh in fruchtbarem Boden an, wo es wächft und reiche Ernte bringt. Gleich
nis vom Wirken und Schaffen, vom Schickfal aller fchöpferifchen MuGker! Und fo möge 
denn auch dem Wirken und Schaffen \Vilhelm Kienzls d:ts dauernde Gllick der Ernte be
fchieden bleiben! 

Jofef Reiter. 
Zu feinem 75. Geburtstage. 

Von M a x M 0 r 0 I d, Wie 11. 

Es find nun fchon weit über vierzig Jahre her, da machten die Balladen für eme Sing
ftimme mit Klavierbegleitung von einem jungen Wien er Lehrer aufhorchen. Ein Freund 

und Berufsgenoffe des Tondichters fang fie aus der Handfchrift fo zündend und erregend, 
daß die Hörer, ganz erfüllt von diefem ungeahnten Erlebnis, fich als Zeugen eines wichtigen 
Kunftereigniffes fühlten: die volkstümlich empfundene Balladenform Karl Löwes fchim hier 
ihre durch Richard Wagner bewirkte Auferfiehung zu feiern. Die Mittel zur Drucklegung 
waren bald beifammen, die Balladen von Jofef Reiter erfchienen im MuGkhandel und wur
den an alle berufenen Vermittler folcher Kunfi hinausgefchickt. Es waren 21 Stücke; an der 
Spitze fianden "Der Sänger" von Goethe und "Edward" nach Herder, den Befchluß bildeten 
"Des Sängers fluch" (Uhland) und "Frau Hitt" (Ebert). Gleich die erfien Takte des Vor
fpiels zum "Sänger" verrieten eine fiarke Erfindungsgabe und eine warme, natürlidle mufi
kalifehe Beredfamkeit, die Worte des Gedichtes aber waren mit der lebendigfien Betonung im 
engften Anfchluß an die fprachliche Form Goethes geradezu vorbildlich deklamiert und zu
gleich hinreißend gefungen, das Ganze dabei fo knapp als möglich ge faßt, ohne lyrifche 
Abfchweifung, fo recht eine Ballade, ein erzählendes Lied. Im "Edward" war, wie es die 
Vorlage heifchte, der muGkalifche Inhalt in zwei fiarken Gegenfätzen noch dichter zufammen
gefaßt, der Gefang noch mächtiger gefteigert. Die bei den Schlußftücke hingegen erfchienen als 
die erfiaunlich geglückte einheitliche Zufammenfaffung einer fchier überreichen Fülle ausdrucks
yollfter muGkalifcher Gebilde, wie fie durch das Gegenftändliche der beiden weit gefponnenen 
Gedichte hervorgerufen waren. Die Bändigung der Fülle, die Einheit in der Vielheit ergab 
fich durch Leitmotive im Sinne Wagners, durch eine an Wagner und Lifzt gemahnende emp
findliche Harmonik, die der jeweiligen feelifchen Entwicklung bis in die zarteften Übergänge 
ohne langatmiges Modulieren durch beftimmte Rückungen und Wendungen, durch Trübung 
oder Aufhellung der Akkorde gleichfarn blitzartig gerecht wurde, und endlich durch die ebenfo 
feinfühlige und bewegliche Behandlung der Singftimme, deren Rhythmus und Tonfall nichts 
anderes war als die Klangwerdung des Wo r t es, nie muGkalifch eigenwillig, fondern fiets 
bedingt und getragen vom Gedicht felbft, fo daß auch die durchgehende Versform klar in 
Erfcheinung trat. Diefelben Vorzüge, befonders eine durch wahrhaft begnadete Einfälle wir
kende Kraft der Veranfchaulichung der m'lnnigfachften Vorgänge und Stimmungen, fanden 
Geh auch in den übrigen Balladen, deren bunt gemifchte Vorlagen von Bürger, Goethe, Platen, 
Uhland, Freiligrath, Scheffel, Geibel und anderen, ebenfoviel Tragik als Humor, ebenfoviel 
Schwärmerei als Witz verlangten. Es war eine Gabe, die für fich allein zu genügen fchien, 
um den Ruhm des Tondichters zu verbreiten; eines Tondichters nicht nur von hohem Kön
nen und packender Eigenart, fondern auch von ur d e u t f ch e m Gepräge. Aber die "beru
fenen Vermittler" verhielten fich taub und fiumm, die Balladen wurden wenig gefungen und 
Gnd heute verfehwunden und vergeffen. 

Bald nach den Balladen wurden in Wien KammermuGkwerke Reiters bekannt, die Gch 
allerdings zum Teil von der "Regel" entfernten, die fich nicht nur der herkömmlichen For
men bedienten, die aber durch ihren melodifchen Ausdruck, ihre Stimmungsgewalt und ihren 
Klangzauber jeden Hörer gefangen nahmen, deren Wirkung manchmal unausfprechlich tief 
war und die jufi in ihrer Neuartigkeit und "Unregelmäßigkeit" eine Gchere Gefialtungsgabe 
und ein bedeutfames Formgefühl verrieten. Diefe Kammermufik ift bis heute nicht gedruckt 
und felbfi gen aue Kenner des Reiterfchen Schaffens, foweit es allgemein zugänglich ifi, ahnen 
nichts von diefen verf unkenen Schätzen. 
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überblicken wir aber nur das heute vorliegende, vom Mufikhandel erfaßte Gefamtwerk 
Reiters, fo gewahren wir auch da eine lange Reihe wertvollfier Schöpfungen, die noch immer 
nicht zur rechten Geltung gekommen find. Jofef Reiter ifi in Braunau am Inn als Sohn eines 
Lehrers geboren, ergriff auch felbfi den Lehrberuf und kam in diefem Berufe nach Wien, 
wo er fich rafch als Tondichter bekannt machte. Wie früh er die ernfiefie Beachtung fand, 
erhellt daraus, dag ihn der Wiener Stadtfchulrat zunächfi wiederholt beurlaubte, damit er 
ruhig fchaffen könne, dag er gleichzeitig auch vom öfierreichifchen Unterrichtsminifierium als 
eine der "hoffnungsvollfien Begabungen" der vaterländifchen Kunfi mit Stipendien ausgezeich
net und fdlließlich lange vor Beendigung feiner vollen Dienfizeit mit dauernden Ehrengaben 
der Stadt und des Staates in den Ruhefiand verfetzt wurde. Er kam demnach früh in die 
Lage, einzig feiner Kunfi zu leben. Aber die fe Selbfiändigkeit war auch eine Quelle der 
Sorge. Denn was die Gefamtheit und ein Kreis treuer Freunde ihm jeweils zuwandte, das 
langte nicht für die Familie und zur Erziehung feiner Kinder. Reiter hat es darum zweimal 
verfucht, der Kunfi nicht blog fchaffend, fondern auch lehrend und ausübend zu dienen: als 
Direktor der Mufikfchule des Mozarteums in Salzburg (1908 bis I9II) und fpäter als Kapell
meifier des Burgtheaters (19 I 7/ 1 918). Beidemale hielt er es nicht lange in einem Amte aus, 
bei dem es nicht nur um die Kunfi ging und alle möglichen Rückfichten die Kraft des fchaf
fensfrohen Mannes lähmten, feine überzeugung in FeiTeln fchlugen. überzeugungstreue, unbe
irrtes und unnachgiebiges Fefihalten feiner künfilerifchen Ideale ifi aber ein Hauptmerkmal 
feiner Perfönlichkeit. Gewig hängt es eben damit zufammen, dag er fchon in jungen Jahren 
eine feither fietig wachfende liebende Gemeinde um !ich gefchart hat, trotzdem aber noch nicht 
völlig "durchgedrungen" ifi. Die ausfchlaggebenden Männer und Mächte des Mu!ikbetriebes 
hatten fiets eine gewiiTe Scheu vor ihm. Künfilerifch und menfchlich hatte er nie etwas ge
mein mit vergänglichen Moden und aufdringlichen Zeitfirömungen. Er ging immer feinen 
geraden Weg, im Leben wie in der Kunfi, unbeirrt treu feinem Volke, deiTen Lied und 
Tanz den Tondichter in ihm am fiärkfien befruchteten. In allen feinen Werken ifi etwas 
Volksliedhaftes, etwas Urf prünglich-Einfaches, Innig-Schlichtes, das in feiner melodifchen Hal
tung dem allgemeinen VerfiändniiTe mit erfrifchender Herzlichkeit entgegenkommt, ohne je
mals ins Gewöhnliche zu verfallen. Die Arbeit und die Durchführung aber zeigen uns den 
ernfien Meifier, dem keine Aufgabe zu fchwer ift und der die größten Formen bewältigt. 

So wurde der Balladenfänger auch zum Dramatiker. Mit feinem erfien Verfuche, "Klop
fiock in Zürich", pochte er zunächfi vergeblich an die Türen der Opernhäufer. Aber fein 
Einakter "Der Bundfchuh" erfchien, nach einer Aufführung in Troppau, Ende 1900 in der 
Wiener Hofoper, wo er unter Leitung Guftav Mahlers, der !ich vorübergehend für Reiter er
wärmte, einen durchfehlagenden Erfolg errang. Trotzdem verfchwand er binnen kurzem infolge 
einer politifchen Hetze, die den Hoftheaterbehörden die Aufführung eines "Los-von-Rom"
Stückes von einem deutfchnationalen Komponifien zum Vorwurf machte. Die völkifche Gefin
nung Reiters und feine Abneigung gegen das Judentum, die er nie verhehlte, waren ihm 
fchwere HinderniiTe auf feiner Laufbahn. Franz Mikorey, der damalige mu!ikalifche Leiter 
des Hoftheaters in DeiTau, hat das groge Verdienfi, dag er 1905 Reiters "Totentanz" und 
I912 eine Neubearbeitung des "Klopfiock" (unter dem Titel "Ich aber preife die Liebe") zur 
Aufführung brachte. Wieder mit fehl' fchönem Erfolg, der aber von dem kleinen, zu wenig 
beachteten DeiTau her keine weiteren Kreife zog. 1917 entfchloß !ich die Wiener Volksoper 
zur Aufführung des Mu!ikdramas "Der Tell". Auch diesmal ein ausgefprochener Erfolg, der 
trotzdem keine breitere Wirkung hatte, da die zunehmende Verjudung des öffentlichen Lebens 
und nicht am wenigfien der Kunfi und der Bühne über Reiter am liebfien hinweggegangen 
wäre. Und doch hatte er in feinen Bühnenwerken, deren Vorlagen freilich nur deutfchem 
Empfinden und deutfchen Hochgedanken Ausdruck geben, eindringlich bewiefen, wie fehl' er 
es verfieht, das lebendige Gefchehen, die vorwärts fehreitende Handlung, die innere Seelen
bewegung in Tönen wiederzugeben und fo die d r a m a t i f ch e n Forderungen refilos zu er
füllen, in einer Tonfprache, deren packende Beredfamkeit nicht am wenigfien darauf beruht, 
daß !ie auch hier die Herkunft vom Volksliede und von der echten deutfchen Weife unferer 
großen Meifier nirgends verleugnet. 
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Auf dem Gebiete des Männerchores, auf dem lieh ja auch die Überfremdung am wenigfl:en 
geltend machte, hat Reiter unbefl:rittenen Ruhm geerntet. Der Wiener Männergefangverein 
und der Wiener Sd1Ubertbund verdanken feinen Chorwerken, die lieh feither in ganz Deutfeh
land verbreitet haben, die größten Erfolge der letzten vierzig Jahre. Das lind Werke von einer 
Klangfülle und einer Gewalt des Ausdrucks, die man den etwas eintönigen und zur Weichlich
keit verführenden Mittdn diefer Gattung vordem nicht zugetraut hatte. Doch Reiter fchrieb 
noch lieber gemifchte Chöre und vereinigte am liebfl:en Chor, EinzeIgefang und Orchefl:er zu 
Hymnen und Kantaten, von denen "Freie Kuni1", "Meine Göttin", der "Fefl:gefang an einen 
Friedensfürfl:en" und das deutfche "Te Deum" (mit den \'Vorten Schenkendorfs) als Haupt
werke Reiters genannt feien. Die bei den letzten lind noch ungedruckt. Sie würden lieh fchon 
im Hinblick auf den dichterifehen Inhalt heute ganz befonders zur Veröffentlichung eignen. 
Wie man überhaupt fagen muß, daß es jufl: der heutigen Zeit vorbehalten blieb, daß es aber 
auch ihre P f I i ch t ifl:, das Schaffen eines Mannes, der mit feinem Fühlen und Denken eigent
lich immer fchon im Dritten Reiche lebte und der feine Gelinnung wie feine Eigenart trotz 
aller Gegenfl:römungen und Verfolgungen unbeirrt und ungefchwächt behauptet hat, endlich 
zu den gebührenden Ehren zu bringen. In den politifchen Wirren der letzten Jahre hat Reiter 
fogar fein öfl:erreichifches Vaterland verlaiTen müiTen und dadurch auch fein Ruhegehalt und 
feine Ehrengaben preisgegeben. Die per fön I i eh e Förderung, die ihm an feinem neuen 
Wohnlitz in Bayerifch Gmain zuteil wurde, follte nur die Vorfl:ufe fein zu dem k ü n i1-
I e r i f ch e n Siegeszuge im neuen Deutfehland, den man mit Fug erwarten darf, fobald feine 
Werke nur genügend gekannt lind. 

Es gebricht hier an Raum, um die zahlreichen Werke j e der Gattung, die wir Reiter ver
danken, aufzuzählen und im einzelnen zu würdigen. Es genüge der Hinweis darauf, daß er 
ein erfchütterndes "Requiem", eine herrliche WeihnachtsmeiTe, eine Ofl:ermeiTe gefchrieben, daß 
er den "MeiTias" und den "Herakies" von Händel ungemein wirkfam und wahrhaft im Hän
delfchen Geifl:e neu bearbeitet hat, daß feine unverlieglich fl:römende Erfindungsgabe und fein 
nie erlahmender Gefl:altungsdrang lich fortwährend auch in Liedern, Klavierfl:ücken und Kam
mermulikwerken (die lieh von denen feiner Jugendzeit merklich unterfcheiden) zu befriedigen 
fuchte und daß er endlich mit feinem r68. "Werk, der Go e t h e - S i n fon i e, fein Schaffen 
gekrönt hat. Die Aufführungen diefer Sinfonie unter Mikorey in Wien und in München lind 
von allen Seiten als künfl:lerifche EreigniiTe gewertet worden. Der Fall dürfte aber auch ver
einzelt dafl:ehen, daß ein fo betagter Künfl:ler lieh zum erfl:enmale in der fchwierigfl:en und 
bedeutendfl:en Gattung verfucht und dann gleich etwas fo Gewaltiges vollbringt, das fchon durch 
feinen Umfang und durch das Aufgebot der Mittel alles Herkömmliche hinter lich läßt. Rei
ters Kennzeichen war fonfl: eine herbe Zurückhaltung, die lieber bloß andeutete und erraten 
ließ, als daß lie lieh in Weitfchweifigkeiten erging. Vielleicht war die Kürze und Knappheit 
des Ausdrucks mit ein Hindernis für die Verbreitung der Reiterfehen Kunfl:. In der Sinfonie 
läßt er lieh nun einmal völlig gehen und feheint er lieh gar nicht erfättigen zu können. Da 
lind die vier üblichen Teile und jeder Satz, gekennzeichnet durch eine befondere Überfchrift, 
zugleich eine linfonifche Dichtung. Die Form Beethovens, mächtig erweitert, dient ohne Zwang 
auch dem Ausdruck einer gedanklichen Entwicklung. Ein Heldenlied in vier großen Abfchnitten 
raufcht an um vorüber. Im letzten Satz erklingen die Worte des Pater Ekfl:atikus aus "Faull:" 
als feierlicher Choral. Zwifchen Scherzo und Finale haben auch noch - je nach den Auf
führungsmöglichkeiten - zwei kleine, fl:immungsvolle Chordichtungen mit Goethefchen Worten 
Platz. Die beiden Grundpfeiler der Erfcheinung Goethes: Menfch und Natur - Menfch und 
Gott, lie treten im Ganzen klar hervor. Der Titel "Goethe-Sinfonie" ifl: aber auch begründet 
in der ernfl:-frohen Bejahung, die das Werk ausfpricht, in dem fl:arken Lebensgefühl, dem es 
entfprungen ifl:, in der Vereinigung von erdnaher Kraft und höchfl:em Idealismus. Der Mün
chener Rundfunk wird das Werk zum 75. Geburtstage feines Schöpfers erklingen laiTen. 

Reiters Kunfl: ifl: kernig, geradlinig, feelenvoll, farbenprächtig, melodifch, klangvoll, rhyth
mifch befonders klar und eindringlich, männlich und herurfreuend. Immer fäIIt ihm etwas 
ein, immer will er nur zum Herzen fprechen, nie ifl: ihm die Form Selbfl:zweck, aber lie ill: 
ihm das tauglichll:e Mittel, zu rühren und zu begeifl:ern. Ein folcher Künfl:Ier konnte oder 
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mußte in den Jahren der Entdeutfchung auf unüberbrückbare Gegenfätze !l:oßen und unter 
mancher Verkennung leiden. Heute, noch immer von dem Sehnen und Glauben feiner Jugend 
erfüllt, heute darf er f 0 r der n, daß die Zeit ihm vergilt, was er ihr ein Leben lang dar
~ebracht. 

Victor Junk. 
Von C a r I M a r i aHa s I b run er, Wie n. 

V or kurzem .brachten .~ie "Wiener Sinf?niker" i~ Rundfunk unter d~r ,~eitung ~rof. Anton 
Konraths dIe Urauffuhrung der iinfol11fchen DIchtung "D ü r n fi eIn von Vlctor Junk. 

Das Werk, dem keine wie immer gell:altete Reklame vorausgegangen war, machte tieffien 
Eindruck, ja - es foll ohne Großfprecherei fefige!l:ellt werden - AuHehen. Modern in feinem 
formal gelockerten Aufbau, leinen infirumentalen Ausdrucksmitteln und in feinem aparten 
melodifchen Ductus, verblüffte es' umfomehr durch den, in feelenvolle Romantik gehüllten Reiz 
feiner Sprache, die fchillernde Pracht feiner Schilderungskraft, durch fein gefundes, lebensfrohes, 
fchönheitsmutiges Wefen inmitten einer Zeit, der die kaum überwundenen Schauder einer gräß
lichen Atonalitätsepidemie noch in allen Knochen zittern. Alles in diefem Tonfiück (das in 
feiner Frifche an die iinfonifchen Heimatsbilder eines Friedrich Smetana erinnert - wiewohl 
es iich hier um befies deutfches Volksgut handelt) ifi fo natürlich, in folch edler Reinheit ge
zeichnet, ill: fo erfüllt von der Andacht und Zuveriicht eines nur der Kunfi, und niemandem 
zu Gefallen dienenden Meifiers, daß feine Wirkung auf den Zuhörer - infonderheit auf jenen, 
den khon einmal die Zauber der fagenverklärten Burg Dürnfiein in unferem Nibelungengau 
umfangen - iich von heller Begeifierung zu wahrhaftiger Ergriffenheit fieigert. 

Wenn gerade diefer jüngfie Eindruck aus dem Schaffen Victor Junks zur Kennzeichnung 
feiner Künll:lererfcheinung gewählt wurde, wollte damit bl os fefigefiellt werden, wie wir ihn 
heute fehen, da feinem Schaffen die Anerkennung nicht mehr verfagt wird, denn fo, wie mand1 
Anderer hat auch Victor Junk Gch in Geduld faffen müfIen, ehe feinem Werke die Aufmerk
famkeit weiterer Kreife zuteil wurde. 

Dr. Victor Junk kommt aus der Germanifiik, er i!l: in diefem Fache ProfefIor an der Wiener 
Univeriität. Allerdings war und blieb fein diesbezügliches fpezielles Arbeits- und Forfchungs
gebiet fiets auf das muiifche Element des deutfchen Volksfrühlings eingefiellt. Schon als jun
ger Student war Junk ein famofer Tonkünll:ler, der mit flammender Begeifierung in den Sturm
truppen für Richard Wagner, Anton Bruckner und Hugo Wolf, fpäter dann für Max Reger 
und Hans Pfitzner kämpfte und auf defIen Bude der Klavierdeckel niemals zuklappte. Er 
wurde in jungen Jahren der Begründer der Wiener Max Reger-Gefellfchaft und der Hall;; 
Pfitzner-Gemeinde und veranfialtete in diefer feiner zweitgenannten Funktion die erfie Wiener 
Aufführung von Pfitzners "Chrifielflein". Als Dirigent der Wiener Bach-Gemeinde darf ihm 
eine geradezu vollendete Aufführung des "Magnificat" hoch angerechnet werden. 

Es fpricht für die, bis zur Askefe getriebene Demut und Selbfikritik Victor Junks, daß er 
iich mit feinem frühefien kompoGtorifchen Schaffen lange Zeit der tlffentlichkeit vorenthielt. 
In maßvoller Berückiichtigung der, auch für die Erfcheinungen der Kunfi gültigen Gefetze der 
Entwicklung und des Ablaufes lehnte Junk es ab, dem großen Haufen der eifrigen Epigonen 
zuzufioßen. Das Werden feiner Eigenart mit feinem Empfinden abwartend, führte ihn fein 
Weg vor allem zu den Meifiern. Wir verdanken diefer Zeit, neben Studien über "Goethes 
Fortfetzung der Zauberflöte" und "Goethes Beziehungen zur Muiik", Arbeiten über "Die Ur
fprünge der Trifian-Sage", über "Tannhäufer in Sage und Dichtung", über "Gralsfage und 
Gralsdichtung des Mittelalters" und über "Max Reger als Orchefierkomponifi und fein iinfo
·nifcher Prolog". Es folgten, in mufiergültiger Weife redigiert, Erfiausgaben von J 0 h. Ni k 0-

lau s Bach s e-moll-MefIe und von Motetten des J 0 h. C h r i fi 0 p h Bach. Befonderes 
lntereife darf die Neubearbeitung von W. A. Mo zar t s zu Unrecht fafi vergefIener Oper 
"Mithridates" (für die deutfche Bühne) beanfpruchen. Hier zeigt iich V. Junk als gewandter 
Beherrfcher des fiilifiifchen und dramaturgifchen Rüfizeuges, mit welchem es ihm gelang, das 
kofibare Jugendwerk Mozarts der heutigen Welt zu erfchließen, ja demfelben geradezu die 
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fogenannte "repertoiremäßige Gangbarkeit" im Opernbetriebe zu Gehern. Die Klavierbearbei
tungen von H u g 0 Wo I f s "ltalienifcher Serenade" und (über Bitte des Meifl:ers) M a x 
Re ger s "Böcklin-Suite", der "Hiller-Variationen" und der "Ballett-Suite" zeigen Junk auch 
auf diefem Gebiete als eminenten MuGker von erlefenem Gefchmack und liebevollfl:er Dienfl:
bereitfchaft am Werke der Großen. 

Mittlerweile aber war auch das eigene originelle Schaffen Victor Junks zu anfehnlicher 
Kapazität gediehen. Neben feinen Liedern, deren viele uns aus den Rundfunkprogrammen de3 
Wiener-, Königsberger-, Stuttgarter- und des Deutfchland-Senders vertraut geworden find, 
waren es die Orchefl:erfl:ücke "D er ta n zen d e Der w i f ch" (komponiert für feinen Sohn) 
und die "B a II e t t - S u i t e", welche ihm große und nachhaltige Publikumserfolge brachten. 
Junks geradezu leidenfchaftlicher Beziehung zum künfl:lerifchen Tanz verdanken wir übrigens 
auch das vortreffliche, über feine äfl:hetifche Beobachtung zu wertvollen wiiTenfchaftlichen For
mulierungen fortfchreitende "H a n d buch des T a n z e s" (Ernfl: Klett-Verlag, Stuttgart 
1930). In jüngfl:er Zeit entfl:and ein Ballett "D i e w a nd ein d e GI 0 ck e", deren Urauf
führung auf einer reichs deut fehen Bühne bereits in AusGcht genommen ifl:. 

In der Chorkompofition hat V. Junk außer mit vielen kirchlichen und weltlichen Werken 
kleinerer Form mit dem, vom Wiener Schubertbund I933 uraufgeführten großen Männerchor 
mit Baritonfolo "D e r Ein f i e die r" und mit dem Oratorium "D i e Leg end e von der 
Li e b e" fl:ürmifchen Erfolg geerntet. Die Kritik bezeichnete einmütig die Art, wie Junks 
geradezu ideale Verwendung des vokalen Klangapparates zu neuen Wirkungen führt, als rich
tunggebend im Sinne eines entfcheidenden Fortfchrittes. Im Oratorium "Die Legende von der 
Liebe", deiTen Text von Jofef Gregor (dem VerfaiTer der zwei neuen Opernbücher für Richard 
Strauß) fl:ammt, hat neben der prachtvollen, überdimenGonalen Fuge des 11. Satzes insbefon
dere jene Stelle des I. Satzes tieffl:e Wirkung, in der das Wunder der - bei der beabfichtig
ten Steinigung des Heilandes - zauberhaft in der Luft fchweben bleibenden Steine auf fafzi
nierende Weife muGkalifch illufl:riert erfcheint. 

V. Junk als Opernkomponifl: harrt noch immer der entfcheidenden Stunde verdienter Wür
digung. Die komifche Oper "D 0 n Pa bio diS ara gof f a", die romantifche Oper "D i e 
W i I d fra u" und das Mufikdrama "S a w i tri" (Buch vom Komponifl:en felbfl:) find leben
digfl:e Bühnenkunfl:. Sich der Gefahren einer, feinem Herkommen naheliegenden, Wagner
Nachfolge wohibewußt, ifl: er in feiner dramatifchen Mufik ganz befonders darauf bedacht, 
fein Eigener zu bleiben. So ergibt fich ein Kunfl:fchaffen fl:arker Originalität, in welchem das 
malerifehe Element ganz vornehmlich zur Geltung kommt. Wenn auch Fragmente aus diefen 
Opern immer wieder gerne zu konzertanter Aufführung gewählt werden, wäre doch eifrigfl: 
zu wünfchen, daß die Bühnen endlich auch fich zu tatfreudiger Anerkennung des intereiTanten 
Opernfchaffens V. Junks entfchlöiTen. 

Junk ifl: Neuromantiker im befl:en Sinne des Wortes. Die Krankheiten einer jüngfl:vergan
genen Zeit des Mißklanges konnten feinem muGkalifchen BekenntniiTe nichts anhaben. In fei
ner Melodik träumen, jauchzen und fchmettern alle guten Geifl:er der deutfchen Tonfeele. 
Harmonifch dringt der Meifl:er in neue Bezirke des unerfchöpflichen Gebietes der Zufammen
klänge vor, immer aber mit dem Blick nach dem Schönen gerichtet. Vollendete Beherrfchung 
polyphoner Technik befähigt ihn zu eigenartigen, doch niemals extravaganten Epifoden im 
kinetifchen Nebeneinander der Stimmen, das illufl:rative Moment bricht zuweilen in ganz 
grandiofer Kraft hervor und zeichnet Reliefs von frappierender Wirkung, befonders aber 
möchte ich auf das fo kofl:bare Element hinweifen, über das Victor Junk in erfreulichfl:em 
Maße verfügt: feinen mufikalifchen Humor, wie er ihn z. B. in der Mufik zu den Komödien 
Nefl:roys fpielen läßt. Viele feiner Lieder wurden wohl auch wegen diefes erfrifchenden Ge
haltes an Schalkhaftigkeit und Frohfinn zum beliebten Vortragsgut unferer Sänger, fo z. B. 
die köfl:liche Burleske "D e r E fe I" (Worte von Math. Claudius), ein Stück, das auch rein 
formal (als Thema mit Variationen für Koloraturfl:imme) in der Gefangsliteratur eine Son
derfl:ellung einnimmt. Junks Lieder, deren Textwahl fchon guten Gefchmack bezeugt (Eichen
dorff, Th. Storm, Stefan George, Riccarda Huch, Oswald Menghin u. v. a.) - nicht ver
geiTen fei Felix Dahn mit feiner gewaltigen "Hymne an Deutfch-öfl:erreich" - betonen die 
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klare, melodifche Linie, find im befien Sinne Gefangsmufik, in welcher lyrifche und drama
tifche Elemente des dichterifchen Gedankens fubtilfie mufikalifche Ausdeutung und farbigfie 
Steigerung durch das Tonbild erfahren. Kleinkunfi erlefenfier Art! 

Vietor Junks Bild wäre nicht vollfiändig (foweit im verfügbaren Raume von Vollfiändig
keit gefprochen werden kann), würde man nicht auch feiner jüngeren mufikfchriftfiellerifchen 
Arbeiten noch Erwähnung tun. Den Unterfuchungen "über die Bedeutung der Schlußkadenz 
im Mufikdrama" ließ er in letzter Zeit zwei Schriften folgen, welche - wie die vorher
gehende - mit großem Beifall begrüßt wurden, es find dies die im Wiener "MufikwiiTen
fchaftlichen Verlag" erfchienene "Biographie von Fra n z S ch alk" und die in den Schriften 
der Deutfehen Akademie in München publizierte Schrift über die Herkunft des "P r i n z 
Eu gen - L i e des". Die "Schalk-Biographie" zeichnet fich durch die originelle Methode aus, 
mit der Junk, aus Tatfache und Außerung der phyfiologifchen Begabung heraus, das künf1le
rifche Porträt des großen Dirigenten zu lebendigfier Wirkung bringt. Diefer Schrift wurde 
die Ehre ihrer Aufnahme in die "Neue Ofierreichifche Biographie", das vornehmfie Monu
mental werk öfierreichifcher Zeitgefchichte, zuteil. Im "Prinz Eugen" gelang es Junk, aus dem 
eigenartigen Rhythmus des Liedes, nach mühevollfier Forfchungsarbeit auf dem Gebiete des 
bayerifchen Volkstanzes die Originalmelodie diefes altberühmten Soldatenliedes zu finden und 
zu beweifen, daß diefes Lied nicht (wie bisher behauptet) flavifchen, fondern bayerifchen 
Urfprunges fei und in die Gattung der fogenannten "Zwiefachen" gehöre. 

Vietor Junk führt auch bereits feit zwanzig Jahren mit erwiefener Berufung die Feder des 
Kritikers. Mit dem heiligen Ernfi kunfipolitifcher Verantwortung hat er fich fiets der jun
gen Talente angenommen und fo produktive Richterarbeit geleifiet. Daß er aber gelegentlich 
auch mit rückfichtslofer Schärfe gegen Erfcheinungen losging, die - freilich zumeifi erfi viel 
fpäter - dem allgemeinen Urteile als bloß pathologifch-intereiTant fich eröffneten, daß er es 
allzeit auch vermochte, feinen Kritikerfiolz felbfi vor "mufikalifchen Königstronen" zu be
wahren, fei ihm dankbar und anerkennend vermerkt. Als langjähriger Referent der "Zeit
fchrift für Mufik" hat er fich um die Grundfätze des erlauchten Begründers derfelben, Ro
bert Schumann, in getreuefier Befolgung verdient gemacht. 

In Vietor Junk haben fich reiche künf1lerifche Begabung, tieffier WiiTens- und Forfcherdrang, 
fchöpferifche Kraft, deutfche Ehrlichkeit, neidlofe Ehrfurcht vor aller wahren Kunfi und eine 
urgefunde, fonnig-heitere Mufikerfeele zu harmonifcher Synthefe gefunden, die alle fchätzen, 
welche diefem, bei all feiner genialen Univerfalität fo herzgewinnend fchlichten Künf11er, Ge
lehrten und Menfchen nähergekommen find. 

Friedrich Frifchenfchlager. 
Von R 0 I a n d T e n f ch e r t, Wie n. 

D er Name Frifchenfchlager ifi feit mehr als 150 Jahren mit dem Amte eines Ortsfchul
lehrers von Groß-St. Florian in Steiermark verknüpft. Schon 1773 übernahm der erfie 

Vertreter des Namens die Schulleitung in diefer Gemeinde und feitdem fand fieh von Gene
ration zu Generation ein Frifehenfchlager, der das Erbe diefes Lehrberufs antrat. Aus diefer 
alten Lehrerfamilie fiammt auch Friedrich Frifchenfchlager, von dem hier die Rede ifi. Er 
wurde am 7. September 1885 in diefem fieirifchen Landort geboren. Auch er begann als 
Lehrer, gab aber bald feiner Neigung zur Mufik nach und befuchte das Konfervatorium des 
Steiermä·rkifchen Mufikvereins in Graz, wo Erich Wolf Degner, Richard Wickenhaufer und 
Hans Rofenfieiner als Lehrer wirkten. Entfcheidend wurde für feine Zukunft, daß er auf 
Grund feiner Begabung eine Freifielle als Schüler der kgl. akademifchen Hochfchule für 
Mufik unter Paul Juon und der akademifchen Meifierfchule für Kompofition unter Engelbert 
Humperdinck in Berlin erhielt. Befonders Humperdinck erwies fich als wefensverwandter 
künf1lerifcher Führer reich an fruchtbaren Anregungen. 

Nach vollendetem Studium kehrte Frifchenfchlager wieder in die fieirifehe Heimat zurück. 
In Graz wurden ihm die Leitung des dortigen Männerchors und eine Mufiklehrfielle an der 
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Lehrerbildungsanftalt übertragen. Vorübergehend wirkte er dann in Berlin als Chormeifter 
der deutfch-öfterreichifchen Liedertafel. Seit 19 I 8 lebt der KünftIer in Salzburg. Hier hat 
er am Konfervatorium Mozarteum die Klaffen für Theorie und KompoGtion inne und leitet 
an der gleichen Anftalt einen Kinderchor. 1925 wurde ihm der Profeffortitel verliehen. Bei 
all dem bleibt aber das kompoGtorifche Schaffen feine vornehmfte Befchäftigung. 

Frifchenfchlagers Wefensart ift in ihren Grundzügen durch drei hervorftechende Merkmale 
gekennzeichnet: die ftarke Verwurzelung in Volkstum und Heimat, tiefe Verbundenheit mit 
der Natur und ungewöhnlich.es Einfühlungsvermögen in die Kindesfeele. Beträchtliche Erb
anlagen in diefer Richtung fanden durch günftige V orausfetzungen von Umwelt und frühen 
Lebensbedingungen weitgehende Befruchtung. Die grüne Steiermark mit ihrem kräftigen, ur
wüchGgen Menfchenfchlag, ihren Wäldern und Bergen, ihrer ftarken Naturverwachfenheit er
zog fozufagen den empfänglichen Knaben zu einem Naturkind. Die erhabene Bergwelt wird 
auch dem Erwachfenen ftets von neuem ein Quell ftarker Eindrücke und Begeifterungen, die 
ihren Niederfehlag in feiner Kunft finden. Hat er die fteirifchen Berge verlaffen müffen, fo 
konnte es doch nur wieder eine Landfchaft wie die Salzburgifche fein, wo er feine zweite 
Heimat fand. Und obwohl er heute feinen ordentlichen WohnGtz in einem hübfchen, von 
Wiefen- und Waldflächen anmutig durch fetzten Villenvorort Salzburgs aufgefchlagen hat, zieht 
es ihn mit feiner jungen Frau und einem munteren Söhnchen an berufsfreien Tagen und zum 
Wochenende nur allzu oft auf eine einfarne Blockhütte hinaus, die er am Abhang des nahen 
Gaisberg fein Eigen nennt. Hier hält er mit einem Waldvogel oder einem zutraulichen 
Reh ftummberedte Zwiefprache und fchafft Gch günftige Vorausfetzung für feine kompoGto
rifche Arbeit. Denn hier ftrömen dem Naturfreund die beften Eingebungen zu. Frifchen
fchlagers Bergwanderungen bei Schul ausflügen find von den Zöglingen des Konfervatoriums 
befonders beliebt und erfreuen fich begeifterten Zufpruchs, da der KünftIer der Jugend, fern 
aller fchulmeifterlichen Pedanterie, die Schönheiten der Natur fo recht nahezubringen verfteht. 
Frifchenfchlagers offener Sinn für Kindes Freud und Leid ift gewiß als altes Lehrererbgut zu 
werten. Aber auch hier hat ein glücklicher Zufall gewaltet und den Kinderfreund gerade 
zu dem Komponiften von "Hänfel und Gretel", "Dornröschen" und "Königskindern" in die 
Lehre gefchickt, feine Anlagen aufs befte zu fördern. Der fchaffende KünftIer wie der mufi
kalifehe Erzieher der Jugend zieht daraus nachhaltigen Gewinn. 

So gefellig Frifchenfchlager in einem kleinen Kreis befreundeter Menfchen fein kann, fchließt 
er fich von einer ,Gefellfchaft', die in Vereinsmeierei und Snobismus ihr eigentliches Lebens
element hat, doch peinlich ab. Daher wird er auch von diefer immer etwas als Außenfeiter 
und Einzelgänger betrachtet. Der gewinnende Eindruck, den fein freundliches, immer etwas 
ftilles, leicht verfonnenes Wefen hervorruft, läßt indes nicht auf Menfchenfcheu oder Hinter
weltlertum fehließen. Biederer, patriarchalifcher Sinn von den Vätern her mifcht fich merk
würdig mit zarter Senfibilität und leicht entzündlicher Phantafie als Wiegengefchenk des 
KünftIers. Mehrere empfindliche Erkrankungen hinterließen in dem glücklich Genefenen Hell
fichtigkeit für Menfchenleiden, verftärkten aber zugleich den Hang am Dafein und eine freu
dige Bejahung des Lebens. 

Frifchenfchlagers Werk fpiegelt den KünftIer und Menfchen fehr wahr wider. Den Reigen 
feiner Kompofitionen eröffnet als op. I (Bote & Bock, Berlin) in finniger Weife ein bunter 
Strauß von 12 Kin der I i e der n, dem fchon mit op. 7 (Univerfal-Edition, Wien), op. 18, 
19 und 20 weitere folgen. Gleich hier tritt des KünftIers Begabung charakteriftifch hervor. 
Volksliedgeift [pricht mit anmutvoller Frifche und Unmittelbarkeit zu uns. Trotz ihrer ein
fachen, eingängigen Haltung find die Gefänge reich an intereffanten Einzelheiten und techni
fchen Feinheiten. In der Verquickung von Volkstümlichkeit und kunftvoller Verarbeitung 
begegnet fich Frifchenfchlager deutlich mit feinem Lehrer. Man f pürt auf Schritt und Tritt, 
daß ein Kinderfreund am Werke ift, der die Pfyche der jungen Menfchenfeele genau kennt 
und immer intuitiv das findet, was dem Anfchauungs- und Empfindungskreis der Jugend 
zugänglich ift. Viele der Gefänge eignen fich als Tanz- und Spiellieder und find bei dem 
kleinen Volk dankbaren Eingehens Geher. Da die Mufikliteratur gerade an folchen Dingen, die 
von großem erzieherifchen und gefchmacksbildenden Wert find und doch dabei dem Spieltrieb 

2"-



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Januar 1937 

im Kinde fo fehr entgegenkommen, recht arm ifl:, follten Frifchenfchlagers Kinderlieder immer 
größerer Verbreitung zugeführt werden. Eine ähnliche lufl:ige und unterhaltfarne Angelegen
heit Cind die Kanons für 3-fl:immigen Kinderchor mit Klavier (op. 38). In 
diefem Zufammenhang fei auch der "S i e ben T a n z m y t h e n für K I a v i e r" op. 8 
(N. Simrock, Berlin) Erwähnung getan. Sie fl:ellen der Mimik und Bewegungskunfl: natürlidl 
fchwierigere Aufgaben. Die MuCik, die kleine Szenen untermalt, bietet Tanzkünfl:lern eine 
geeignetere Grundlage als wahllos und mißbräuchlich aus zyklifchen KompoCitionen unferer 
Klaffiker herausgeriffene Teile und Einzelfätze. Anf prechende Handlungsvorwürfe, wie etwa 
"Dryade tanzt um einen Mondfleck", "Pan fucht Echo" und dergl. eignen Cich gut für tän
zerifchen Ausdruck. 

Kinderfpie1 und Tanz zu Gefang ifl: auf eine breite Ba!ls gefl:ellt in der Kin der 0 per 
"D i e Pr i n z e f f i nun d der Z wer g", op. 4 I (Kifl:ner & Siegel, Leipzig), der ein reiz
voller Text von Oskar Günther zugrunde liegt. Das originelle Werk, das der Komponifl: 
in Salzburg, Wien und anderwärts mit feinem Kinderchor zur Aufführung gebracht hat und 
das in gleicher Weife die ausführende Jugend wie die Zuhörerfchaft entzückte, ermöglicht 
dem freien, unbefangenen Spiel der Kinder günfl:igfl:e Entfaltung. Die Darfl:ellungsbehelfe 
werden von der Jugend felbfl: erfl: mit einfachen Mitteln zurecht gemadlt. Das Spiel geht 
von der Idee aus, daß eine kleine Gefellfchaft improviCierend ein Märchen, das Trudchen 
foeben in einem Buch gelefen, in Aktion umzufetzen verfucht. Die Situationen Cind drama
tifch mit wenig Aufwand fcharf gezeichnet. Ein Märchenprinz und eine Prinzeffin, die aus 
der Gefangenfchaft eines böfen Zauberers befreit wird, fl:ehen im Mittelpunkt der Darfl:el
lung. Höhere technifche Anforderungen fl:ellt eine 'weitere SdlUloper aus der letzten Zeit, die 
1935 im Salzburger Stadttheater durch Kräfte des Konfervatoriums Mozarteum erfl:malig zur 
Aufführung gelangte. Sie trägt den Titel "D i e Nach t i ga 11" (op. 53). Ihr Text fl:ammt 
\'on Herbert Scheffler nach einem Anderfen-Märchcn. (Früher fchon hat Frifchenfchlager des 
Märchendichters Stoff "Der Schweinehirt", op. 3, für eine Oper verwertet.) In dem Werk 
wird der Ruf nach BeCinnung auf die Urkräfte und Urgüter des Menfdlen, auf das Edlte, 
Natürliche und Einfache in unferer Zeit der TedlniCierung laut. Aus dem Gleidlnis der künfl:
lichen Nachtigall, die einen Rekord an Kehlfertigkeit liefert, und der echten, die aus der 
Kraft ihres Herzens den Kampf mit dem Tode aufzunehmen vermag, fpridlt eine Anklage 
gegen die überfdlätzung der fogenannten ,KonfervenmuCik' in unferer Zeit. Die Warnung 
vor der unfer Kunfl:leben bedrohenden Gefahr der Mechanifierung tut jedoch der durchaus 
natürlidlen Handlung in ihrer unmittelbaren, reinen Wirkung keinen Eintrag. Frifchenfchla
ger weiß die bei den, fich bekämpfenden Prinzipien mufikalifch fdlarf gegeneinander abzuheben 
und jedes in feiner Art charakterifl:ifdl darzufl:ellen. Ihrer Anlage nach ifl: diefe Oper Fri
fehenfehlagers eine Nummern-Oper. Sie weifl: großen Formenreidltum auf, mifcht unter die 
eigentlidlen Gefangsformen - zum Teil audl für vokale Verwendung - zahlreidle infl:ru
mentale wie Marfch, Gavotte, Mufette, Polonaife, Paffacaglia, Preludium. Den Abfchluß 
krönt der Komponifl: durch die ihm befonders zufagenden Formen der Altklaffik: Doppel
fuge und Choral. Audl die Ausdrucksmittel, die Verwendung finden, find fehl' mannigfaltig. 
Zu den Streidlern, Holz- und Blechblasinfl:rumenten tritt reidllidl Sdllagwerk, das wie die 
einbezogene Quartenmelodik und -harmonik der Charakterifl:ik des exotifdlen Milieus dient. 
Es gibt da große und kleine Trommel, Tambourin, Triangel und Sdlellenfl:ab, Becken, Gong, 
Tamtam, Glocken und Xylophon. Audl Mandolinen und Gitarren find gefordert und tragen 
zum intimen Charakter mandler Stellen bei. Trotz des reidlen Apparats, trotz der mitunter 
fehl' kunfl:vollen Setzweife fl:rebt die MuCik dodl fl:ets eine einfadle, geradlinige Gefamthaltung 
an, was dem Erfordernis einer Schuloper entfpricht. Zur fchärferen Herausarbeitung des 
Gegenfatzes von Natur und Mafchine läßt Frifchenfchlager hier all das, was in das Bereich 
der künfl:lich-medlanifchen Wirkung des Automatenvogels fällt, durdl GrammophonmuCik zur 
Ausführung bringen, wie etwa den halsbredlerifchen Koloraturwalzer der künfl:lichen Nadlti
gall oder deren Anteil an dem Wettfingen am Hofe. Die günfl:ige Aufnahme der "Namti
gall" läßt hoffen, daß das Werk audl anderswo zu hören fein wird. 

Alles, was bisher an Werken genannt wurde, wurzelt, wenn auch den verfdliedenfl:en Kom-
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pofitionsgattungen zugehörig, irgendwie in der Mentalität des Lehrers Frifchenfchlager. Auch 
die Tätigkeit des Chordirigenten zeitigte wohltuenden Niederfchlag in feinen Werken. Seine 
C h 0 r kom p 0 fit ion e n tragen, abfeits von dem billigen, abgegriffenen Liedertafelltil, 
doch dem Ausdrucksmaterial beltens Rechnung. Wie auch fonlt Itets, ilt Frifchenfchlagers 
Textwahl fehr eigenartig, fubjektiv. Am unm;ttelbarlten berühren die Chöre "D a s fe u
r i g e M ä n nie i n" (op. 24), Text von Alphons Petzold, mit Zuhilfenahme einer charak
teriltifchen klanglichen Untermalung durch Xylophon, kl. und gr. Trommel, Pauke und Tam
tam, fowie "S ch n eid e r s H ö II e n f a h r t" (op. 35) nach einer Volksdichtung. Hier ilt 
fantaltifche, unheimliche Stimmung gut getroffen. Von zartem Zauber find die Iyrifchen 
Männerchöre des Künltlers. Er findet für die etwas grüblerifchen, ins Metaphyfifche vor
dringenden Texte ergreifende Töne. So etwa zu G. R. Weckherlins Gedicht "M e n f ch, bi It 
du k lug und w i I11t w i f f e n, was dei n Leb e n?" mit dem myltifch verhallenden 
Schluß, wo zu dem pfalmodierend auf die Worte "Lies es zurück" gefungenen Ader BälIe 
,wie aus weiter Ferne' auf geheimnisvolle Akkorde die Tenöre des Rätfels Löfung: "Nebel" 
herüberraunen (op. 39/1), oder zu Fr. Nietzfches "E s geh t ein Wa n. d r erd u r ch die 
Nach t", wo über den 5 Männerchorltimmen textlos der Gefang eines Koloraturfoprans 
fchwebt, ,fehnfüchtig und verträumt' die Stimme eines Vogels nachahmend "Da fingt ein 
Vogel durch die Nacht" (op. 33), oder zu Hermann HelIes Worten ,,0 f t will das L e
ben ni m me r vor w ä r t s" mit dem befreienden Troltgefang ,,0 Wunder, wenn uns dann 
die Liebe naht" (op. lo/lI), um nur einige Beifpiele zu nennen.1 Hier handelt es fich über
all um Männerchöre. Für Frauenchor hat Frifchenfchlager erlt jünglt (op. 53) drei Kompo
fitionen gefchrieben. Ein Chorwerk auf breiterer Grundlage liegt bereits in der Ballade 
"T r i u m p h cl e s Leb e n s" für gemifchten Chor, Soli und Orchelter (op. 2) vor, die dem 
Komponilten in einem Wettbewerb den Herzogenbergpreis eintrug. 

Eine weitere Gruppe von Kompofitionen ließe fidl mit dem Motto "H e i m a t, V a t e r -
la n dun d Na t ur" überfehreiben. So entwirft Frifchenfchla~er in vier Orchelterltücken, 
betitelt "S t eie r m a r k" (op. 6) Landfchaftsbilder aus feiner Heimat, bekennt fich in einer 
"Vaterländifchen Ouverture" (op. 9), in feinen beiden Hymnen "Deutfehland" 
und "A nun fe reH e i m a t" für Chor und Orgel, op. 44, (Texte von Fr. Hlawna und 
H. \Vatzlik) Itolz zu feinem deutfchen Volk, fingt in der finfonifchen Dichtung für Orche
Iter "M 0 r gen rot" (op. 16) einem jungen gefallenen Helden tiefbewegte Klage. 

Auch die Kam m e r m u f i k - L i t e rat u r verdankt dem Künltler manchen wertvollen 
Beitrag. Zu Werken für K 1 a v i e r tri 0 (op. 4, 15, 49) ge fellen fidl 3 S t r eich qua r -
t e t t e. Eine kleine Kammermufikbefetzung liebt Frifchenfchlager auch als Begleitinltrument 
für Liedkompofitionen. In diefen intimen Rahmen des Kammerlieds Itellt der Komponilt 
oft feine zartelten, eigenartiglten Eingebungen. Werke wie der Zyklus "E i n farn k e i t e n" 
für Mezzofopran und Klavierquintett (op. 28) nach Texten von R. Dehmel, R. Schaubl u. a. 
oder die Li e b e s 1 i e der 0p. 48 auf Worte von Ricarda Huch fpiegeln eine fo reiche 
Empfindungswelt wider, fprechen eine fo fein differenzierte Seelenfprache, daß fie zum Per
fönlidllten zu zählen find, das wir von Frifchenfchlager befitzen. 

Das Gebiet der Kir ch e n m u f i k ilt ebenfalls reichlich von dem Komponilten bebaut 
Von reinen Inltrumentalwerken, wo neben der Orgel auch befonders die Solovioline Berück
fichtigung findet, bis zu großen Chorwerken mit Kammermufik- und Orgel begleitung find 
mancherlei Befetzungsvarianten vertreten. Hier eröffnet fich für Frifchenfchlager befonders 
das Feld für die Anwendung alter Formen. An dem Vorbild eines Joh. Seb. Bach gefchult 
fuc.ht der moderne Künltler dem Geilt der bewährten Formen neue Löfungen abzugewin
nen, die alten Gefäße mit neuem Inhalt zu füllen. Da finden {im Preludien, PalIacaglien, 
Phantafien, Fugen, Choräle und Choralbearbeitungen. Auch das geiltliche Lied wird mit
unter mit einer kunltvollen kontrapunktifchen Begleitung verbrämt. Mit Glück wird die Vio
line wieder für alleinigen Vortrag nach dem Multer Badls und Max Regers herangezogen. 

1 Die Chöre op. 24, 33, 35, 39, 42 und 47 (Erntegefang nach Worten von Hermann HefTe) lind im 
Verlag von F. E. C. Leuckart erfchienen. 
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An neue ren Werken großen Stils liegen "D i eVa t e run fe r - M e f i e" 
Chor, Soli, Streichquartett und Orgel, fowie eine Rhapfodie für gemifchten 
cello "C r u c i fix u s" (op. 56 und 58) vor. Oft weht ein herber, fal1: 

Januar 1937 

für gemifchten 
Chor und Solo
asketiicher Geifi 

aus diefen geil1:lidlen Werken im Gegenfatz zur lebensbejahenden Haltung vieler weltlicher 
Kompoutionen des Künfilers. Jedenfalls il1: die Scheidung des Geifilich von Weltlich ziemlich 
I1:renge gezogen. 

K 0 n zer t wer k e für g roß es 0 r ch e 11: e r beutzen wir verhältnismäßig wenig. Fri
fchenfchlager il1: kein Freund von KlangexzeiIen. Er zieht intime Wirkungen vor. Sein 
Orchel1:erklang ifi zwar kernig und gehaltvoll, bauert aber meifiens wie der eines Max Reger 
irgendwie auf der Farbengebung der Orgelregil1:er, was durch die Führung der Stimmen noch 
unterfirichen wird. Einige Orchefierwerke und fchon in anderem Zufammenhang genannt 
worden. Befondere Anerkennung fanden die "S y m p h 0 n i f ch e n A p h 0 r i s m e n" (op. 14), 
ein prächtiges Variationen werk, das Felix Weingartner in einem Konzert der Wiener Phil
harmoniker erfolgreich aus der Taufe hob. In op. 43 P h a n t a f i e und F u g e übe r 
ein 0 r i gin alt h e m a finden wir Frifchenfrnlagers Vorliebe für alte Formen aum in der 
großen Befetzung für den Konzertfaal wieder. 

Seine engen Beziehungen zur Literatur (Frifchenichlager ichrieb fidl verfchiedene Textvor
lagen für Kompoutionen felbl1:) führten den Künl1:Ier wiederholt dazu, Sm auf pie 1 m u -
f i k e n und Verwandtes zu fchreiben. Hieher gehört feine M u f i k zuM a x M e 11 s 
S ch u t zen g e lf pie I, zu Alois Johannes Li p pIs My fi e r i e n f p i cl "T 0 t e n t a n z" 
(Variationen über das Thema "Es ifi ein Schnitter, der heißt Tod") und zum Prolo g 
von Go e t h e s "F a u fi" (PaiIacaglia und Choral über die Töne der leeren Baßgeigen
fairen E-A-d-g). Alle diefe Kompoutionen gehen weit über das Maß einer landläufigen 
Bühnenmuuk hinaus. Dafür fpricht fchon die Wahl der ziemlich anfprumsvollen Ausdrucks
mittel (im Faul1:prolog find ein Rezitator, Doppelchöre, Bläfer, Kontrabaß, Orgel, zwei Kla
viere, Schlagzeug und Glocken gefordert!), befonders aber die ganz individuelle felbl1:ändige 
Stellungnahme des Komponifien zum dichterifchen Vorwurf. 

Es war ni mt möglim im Rahmen eines kurzen Auffatzes, die Werke Friedrim Frifmen
fchlagers fyfiematifm lückenlos durmzufprechen, wozu vielleicht an anderer Stelle einmal Ge
legenheit fein wird. Daher befmränkte fich der VerfaiIer diefer Zeilen darauf, einige charak
terifiifme Züge im Smaffen des Komponifien durch die betreffenden Kompofitionen zu bc
legen felbfi auf die Gefahr hin, daß die Ordnung nach Befetzungsgattungen mitunter durch
kreuzt wurde. Zweck diefer Zeilen ifi in erl1:er Linie der, daß die Aufmerkfamkeit der 
Muukwelt erneut auf eine deutfche Künfilererfcheinung gelenkt wird, die noch nicht in dem 
Maß, wie ue es verdiente, in breiteren Kreifen Beachtung gefunden hat. 

Uraufführung der "Partita für Orchefier" 
von Johann Nepomuk David.:!-) 

Im 3. Gewandhauskonzert zu Leipzig am· 22. Oktober 1936. 

Von H 0 r fi B ü t t n er, Lei p z i g. 

Mit einer derartigen Freude und Genugtuung wie zu Beginn diefes Konzertwinters il1: 
der Leipziger Muukmronifi felten an feine Aufgabe herangegangen. Gilt es doch nicht 

nur zu berimten - wie früher aum -, daß das Muukleben des Winterhalbjahres mit einer 
fiattlimen Anzahl künfilerifm hochwertiger Veranfialtungen eingefetzt hat. Es gilt vielmehr, 
den erfien Wochen des Muukwinters das Gute namzufagen, daß Mufik zeitgenöiIifcher Kom
ponifien fiark vertreten war. Vor allem aber gilt es zu berichten, daß uch unter diefer 
zeitgenöiIifchen Muuk mehrere befondere, gcfchloiIene Leifiungen befanden, darunter ein Werk, 

'f) Geboren am 30. II. 1895 in Elferding (Ob.-ölterr.). Vgl. J. N. David-Heft der ZFiM 1932 
(Februar). 
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das - fagen wir es ganz offen - im deutfchen Mufikfchaffen der Gegenwart wohl einzig 
an Wollen, Können und feelifcher Hintergründigkeit daileht: Die Partita von Johann Nepo
muk Da v i d, deren Uraufführung im Dritten Gewandhauskonzert am 22. Oktober ilatt
fand. 

Auf dem Titelblatt des Werkes iil zu lefen "Partita für OrcheHer"; es fehlt die bei 
Orcheilerwerken fonil übliche Angabe der Tonart. Das hat feinen Grund. Die Tonart des 
erilen der fünf Sätze iil zwar klares d-moll, auch der letzte Satz verläuft in diefer Tonart. 
Die Architektonik der Sätze iil jedoch fo angelegt, daß eriler und fünfter, aber auch zweiter 
und vierter Satz fich um den d r i t t e n S atz - die große Fuge - als Zentrum herum
gruppieren. Diefer in g-moll ilehende Satz iil überhaupt z u e r il e n t H a n den,t um ihn 
herum find die vier anderen Sätze gebaut worden, aus dem Fugenthema diefes Satzes find 
auch die thematifch-motivifchen Bezüge der übrigen Sätze gewonnen, die fomit "Emanationen", 
"Ausilrömungen" des Mittelpunktes find und durch die Beziehung auf ihn eril ihren groß
formal-thematifchen Sinn erhalten. Das tonale Gefüge der Sätze läßt fich am beilen durch 
eine Pyramide dadlellen: 

g-moll 
111 

/ "" II a-moll IV 

/ "" I d-moll V 

Der Dominantcharakter der tonalen Verkettung iil ohne weiteres erfichtlich: Die Bafis 
- eriler und fünfter Satz - ileht zur beherrfchenden Spitze im Dominantverhältnis, die 
Zwifchenglieder - zweiter und vierter Satz - ilehen wieder zur Bafis im Dominantver
hältnis, zur beherrfchenden Spitze aIfo im Verhältnis der Doppeldominante. "Dominare" 
heißt "beherrfchen"; der dritte Satz, von dem alles ausgeht und auf den alles finnvoll be
zogen iil, beherrfcht tatfächlich das Ganze, fo eigenartig es auch manchem Mufiker und 
Mufikfreund vorkommen mag, daß ein d r i t t erSatz beherrfchender und finngebender 
Mittelpunkt fein foll. Denn von einer "Partita" erwartet man ja zunächil, daß diefe Auf
gabe dem erilen Satz zufällt, wenn diefe _., Partita" eine Variationenreihe über ein gegebenes 
Thema iil, oder daß alle Sätze gleichwertig nebeneinanderilehen, wenn diefe "Partita" eine 
Suite mit Tanzcharakter iil. Bei diefem Aufbau des Ganzen iil aber die eigentliche Haupt
tonart die des dritten Satzes, aHo g-moll, und eine Benennung der Partita nach der Tonart 
der Eckfätze iil nicht angezeigt. 

Der dritte Satz iil nun nicht nur finngebendes Zentrum für das tonale Gefüge des Werkes, 
fondern vor allem für den thematifchen Aufbau, und eril unter diefem Blickwinkel wird 
die überragende Stellung des dritten Satzes richtig deutlich. Das fünffätzige Werk iil über 
ein ein z i ge s T h e mageformt. Im dritten Satz erfährt diefes Thema feine ilärkile 
polyphone Verdichtung in einer Fuge, feine polyphonen Anlagen werden hier am konzen
trierteilen entfaltet durch Verarbeitung in vierfacher Geilalt: 

1. In gerader Bewegung. 
2. In umgekehrter Bewegung (Spiegelung). 
3. In rückläufiger Bewegung (Krebs). 
4. In umgekehrt-rückläufiger Bewegung (Spiegelkrebs ). 

1 Die Fuge war zuerfl: als Orgelfuge entworfen; doch erkannte der Komponift bald die großformalen 
Möglichkeiten des Themas und weitete das Werk zn dem nunmehr vorliegenden fünffätzigen Gebilde flUS. 
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Die Spiegelung bewegt fich um den Terzton b. 
Für das Vedländnis der Eck- und Zwifchenfätze (I und 5, 2 und 4) ifl: weiterhin die 

Tatfache wichtig, daß das Thema vier Themenmotive enthält, mit denen der Komponifl: 
beim Bau des Werkes felbfl:ändig fchaltet (fiehe wieder die Thementafel) : 

Motiv a, gekennzeichnet durch Quintfl:rebung - bzw. in der Spiegelung durch Quintfall -
und Septfpannung. 

Motiv b, gekennzeichnet durch Sextfall bzw. Sextfirebung. 
Motiv c, gekennzeichnet durch diatonifchen Gang regelmäßiger Viertel, Quartfälle bzw. 

-fl:rebungen und einen Terzgang am Schluß. 
Motiv d, gekennzeichnet durch chromatifche Halbtongänge. 

Befonders fl:ark verwendet der Komponifl: Teilmotiv c. Durch Engführungen des Themas in 
der Fuge werden die einzelnen Teilmotive Kontrapunkte anderer Teilmotive. 

Die Möglichkeit, das Fugenthema in der Umkehrung und rüc.1däufig zu verwenden, führt 
nun in dem zentralen dritten Satz zu einer Verdichtung der Polyphonie, die in dem muli
kalifchen Wunderbau einer S pie gel k re b s f u g e Gefl:alt annimmt. Die Fuge wird vier
fl:immig exponiert, läuft ohne Zwifchenfpiel in einer Engführung weiter, die das Thema be
reits in allen vier Formen - gerade, umgekehrt, rückläufig, umgekehrt-rückläufig - auf
zeigt; lie benutzt dann eine Engführung des Teilmotives c als Zwifchenfpiel, fetzt zu einer 
erneuten Engführung - aHo der zweiten Durchführung - an, läßt diefe durch das befl:im
mende Element des geraden Themas in der Vergrößerung fich vollenden (Buchfl:abe E, Takt 
75) - und mit Beginn diefes gleichen Taktes rollt die ganze Fuge wieder zurück, jedoch 
gefpiegelt, kreifend aHo nicht nur um den Wendepunkt in Takt 75, fondern kreifend auch 
um den Ton b oder feinen chromatifchen Nebenton als Angelpunkt. Auch die Stimmigkeit 
ifl: in die Spiegelung einbezogen, da die erfl:e Stimme die vierte, die vierte die erfl:e, die 
zweite die dritte und die dritte die zweite wird. Mit Takt 148 befchließen die Violoncelli 
und Bäffe pppp mit dem Tonikagrundton die Fuge, deren Expolition naturgemäß mit dem 
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umgekehrten Thema, dem Quintton d beginnen mußte, damit in der Spiegelung der Tonika
grundton als Schluß möglich war. Mit firengll:er Logik ifi die polyphone Stimmfortfpinnung 
und ihre gefpiegelte Wiederkehr durchgeführt, lediglich in der Infirumentation verfährt der 
Komponifi freier, da nach dem Wendepunkt die einzelnen Stimmführungen verfchiedentlich 
anderen inll:rumentalen Farbwerten zugeteilt werden als an den entfprechenden Stellen vor 
dem Wendepunkt; man vergleiche etwa die gefpiegelte Wiederkehr der FugenexpoGtion mit 
der ExpoGtion felbfi. Diefes enge Zufammengehen ,"on firengll:er Stimmführungslogik und 
KlangphantaGe kommt aber dem Werk nur zugute. 

In den Eck- und Zwifchenfätzen herrfcht das Gefamtthema nicht in diefer vollfiändigen 
Form feiner Erfcheinung, fondern wird mehr auf feine Teilmotive hin entfaltet; doch Gnd 
auch diefe Sätze der ausfirahlenden Kraft des dritten Satzes derart unterworfen, daß außer 
einigen notwendigen Halte- und Stütztönen, die Gch aber zwangsläufig aus dem thematifchen 
Gefchehen ergeben, auch hier die ganze Thematik und ihre Fortfpinnung auf das Fugenthema 
beziehbar ifi. Der präludierende erfie Satz gibt folgende improvifatorifch-gelöfie Form des 
Themas: 

Wir finden den Quintfall a, die Sextfirebung b, die Diatonik von c, und der abfchließendc 
Quintfall variiert melodifch den Schluß-Terzgang von c, erinnert aber auch an den Quintfall 
von a. Das chromatifche Motiv d bringen die Bratfchen als Kontrapunkt. In der fugierten 
ExpoGtion tritt das Thema in der Vergrößerung fowie Umkehrung auf, bei Buchfiabe A 
gefeIlt Gch der Sextfall von b dazu, bei der Fortfpinnung bevorzugen die Linien c und d, 
bis Gch bei Buchfiabe B über dem Quintauffiieg von a Motiv c melodifch variiert erhebt: 

Das voHfiändige Thema diefes Satzes tritt hinzu, fein Schluß-Quintfall gewinnt erhöhte Be
deutung durch wiederholendes Betonen feines Ausdrucksgehaltes, die Flöte fieHt nochmals c 
über a exponiert heraus. Dann beginnt Takt sr eine fugierte Durchführung, die fchnell zu 
einer Gipfelung des Schluß-Quintfalles - auch in der Vergrößerung - führt. Bei Buch
fiabe D leitet ein fequenzierend-kanonifcher Anlauf, der gebildet ifi von a unter Kontrapunk
tierung durch c und d, ein Linienfpiel ein, das bis zum Doppelfirich abwechfelnd-kombinie
rend alle Teil motive in ausgefprochen kammermuGkalifcher Inll:rumentierung heranzieht, in 
Takt 75 z. B. c in Gegenbewegung führt oder in Takt 83 d melodifch variiert über das 
Satzthema fiellt. Der kurze Mittelteil bei Buchfiabe G läßt zum erfien Male das Fugen
thema in feiner reinen Form erfcheinen; es treibt jedoch fofort ein Gegenthema aus Gch 
heraus: 
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Im fünften Takt verrät es deutlich feine Abkunft aus der Diatonik von Teilmotiv c. Der 
dritte Teil diefes Satzes nimmt das Linienfpiel des erfien wieder auf, jedoch verdichtet und 
dadurch im Ausdruck intenGver gefialtet. Seite 10/1 I führt diefe Verdichtung zu kraft
erfüllten Ballungen unter Bevorzugung von Teilmotiv c und fieigernder Kontrapunktierung 
durch den Sextfall von b. Die Coda - ab Buchfiabe L - rafft Fugenthema, Gegenthema 
des Mittelteils und Satzthema zu einer letzten, alles zufammenfchließenden Linienverdichtung. 
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Der lyrifche zweite Satz gewinnt feine beiden tragenden, kontrapunktifch aufeinander ab
geftimmten Themen aus Teilmotiv c: 

Eng!.

Horn 

Str. 

Die abtl:eigende Figur der edlen Violine ift melodifche Variante der abfteigenden Quintfolge 
am Beginn von c, und die gleiche Quintfolge, jedoch mit Einbeziehung des folgenden Quart
falls, liegt mcIodifdl variiert auch der dem Englifchhorn übertragenen Melodie zugrunde, was 
durch die weitere Fortfpinnung in Takt 13/14 diefes Satzes ohne weiteres deutlich wird. Die 
Fortfpinnungen ftützen Geh fehl' ftark auf die beiden Motive, ziehen jedoch auch die Dia
tonik von c wieder heran. 

Teilmotiv c ift auch die variierte Grundlage vom edlen Thema des vierten Satzes: 

fti=~=i=~---EE~~~~F=F=-~~~@ 
Es variiert den Quartfall von c und erhält durch die Verfetzung in das äolifd1e Moll einen 

befonderen, von allen anderen Themen des Werkes fcharf abgehobenen Ausdrucksd1arakter. 
Die näd1ften Takte fetzen die Wiederholung des Themas ftrebig nach oben an, wodurch aud1 
die Spiegelung von c wirkfam wird. Diefer fünfgliedrige Satz, der offenGd1tlid1 auf Kon
trafte in kurzem Abftand angelegt ift und dadurch den notwendigen entfpannenden Gegenfatz 
zu der weitbogigen Linienpolyphonie der vorhergehenden Spiegelkrebsfuge bildet, bringt in 
feinem zweiten Abfchnitt als Kontrapunkt zum Fugenthema eine menuettartige Melodie: 

~~P'=*=~_~~~~ f:~:~ @- -f- ~~~~~--.; @~-~~ 
~I=I=- -------=~- ---I -1=1 -- ---~I=I:=I=t= --Das dritte Satzglied variiert melodifch Themamotiv c und bezieht audl die Quintfpannung 

von a mit ein (Baß), das vierte Satzglied kommt auf die MenuettmcIodie zurück und kontra
punktiert ue diesmal in den Holzbläfern durch die ifolierten Themamotive bund c; das fünfte 
Satzglied greift die äolifche Oboen weife des Anfangs wieder auf. 

"Einheit in der Mannigfaltigkeit"! diefe Lofung könnte über dem ganzen Werk ftehen; bei 
dem bunten Treiben des letzten Satzes fd1eint der Nachdrud( auf "Mannigfaltigkeit" zu 
liegen. Doch auch hier ift das Fugenthema das allein formbildende, in mand1erlei Abwand
lungen erfcheinende Element. Der letzte Satz ift, im großen gefehen, ein Rondo nach der 
Formel A-B-A-B-A (die Buchftaben hier natürlid1 als Formteile, nid1t als Themenmotive ver
thnden). Das beftimmende Thema des Rondoteils A entpuppt ud1 fd1nell als Variante des 
Fugenthemas: 

x 
~~x x x x xx x xx 
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Vom dritten zum vierten Takt wird die Septfpannung von a deutlid1 uchtbar, in den nädl
ften Takten der Sextfall von b, und die letzten Takte deuten c wenigftens an. Aud1 die Chro
matik von d ift vertreten, als Kontrapunkt zum Rondothema, zunäd1ft im komplementären 
Rhythmus, dann in gleid1mäßigen Vierteln. Dreimal wird dann das Rondothema durd1 die 
Stimmen getrieben, jedesmal treten andere Kontrapunkte dazu: Der erfte ift aus dem erften 
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Terzmotiv des Rondothemas felblt gewonnen (Hörner und zweite Geigen!), zur zweiten 
Hälfte des Themas gefeIlt fleh im Fagott ein aus c gewonnener Gegenfatz. Bei der zweiten 
Wiederholung des Themas tritt in Oboe und Englifchhorn ein Kontrapunkt auf, der den 
dritten und vierten Takt des Rondothemas auf ein Klopfmotiv und damit auf den rhyth
mifchcn Kern zurückführt. Die hohe Flöte bringt diefes Motiv Iteigernd in der nächlten Wie
derholung des Rondothemas, die außerdem den Quintanltieg von a als Kontrapunkt einführt 
- 2. Geigen! - und in der zweiten Themenhälfte aus dem Quintfall von c einen neuen 
Kontrapunkt gewinnt - ebenfalls 2. Geigen! Die vierte Wiederholung des Rondothemas 
- Buchltabe B - zieht alle neugewonnenen Kontrapunkte gleichzeitig an flch. 

Der anfchließende Rondoteil B (Takt 4 I) bringt durch eine völlig andere Auswertung des 
Fugmthemas einen Itarken Gegenfatz zum Vorhergehenden: ,--, ,--, 

3 • 
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Die Quintfpannung von a - die in der Pauke offen liegt - wird im zweiten bzw. vierten 
Takt bis zur Sext f weitergeführt, erhält aber durch die querltändige Harmonifierung einen 
ganz anderen Ausdruckscharakter. Die Septfpannung tritt nicht ein, fondern die beiden näch
Iten Takte füllt d in freier rhythmifch-melodifcher Variierung aus. Kontrapunktiert wird die
fes Terzenthema durch die Trompete. Darauf wird der Terzgang in die Streicher verlegt und 
imitiert, bis zum Schluß der melodifche Terzruf - Fagotte! - mit grotesk-difIonantem Aus
druck zu Quart zerdehnt wird. In reicherer InHrumentation kehren die querHändigen Terz
gänge in den Holzbläfern wieder, über dem Pizzicato des StrcichorcheHers. Dann fetzt das 
Rondoritornell A wieder ein, treibt aber mit dem Rondothel1la, das eine variierende Umdeu
tung des Fugenthemas darHellt, ein neues kontrapunktifehes Spiel; das Rondothema wird im 
zweiHil1lmigen Kanon geführt, und als Kontrapunkt erfcheint nicht nur der doppelte Quintruf 
nach a aus dem erHen Rondoritornell, fondern fogar das Fugenthema, aus dem das Rondo
thema ja edt entHanden iH. Im Fugenthema iH hier nur Motivteil c leicht verändert. Bei 
wechfelnder InHrul1lentation wiederholt flch diefes Spiel noch zweimal. Dann baut fleh, vor
wiegend mit dem erHen Terzanlauf des Rondothemas, eine von berflendem Leben erfüllte 
Steigerung auf, die auch den Sextfall von beinbezieht, fehließlieh das Gegenthema aus dem 
Mittelteil des er H e n S atz e seinführt, defIen Triolengang weiter fortfpinnt und naeh einer 
letzten Kraftanfpannung jäh abbricht, um der Wiederkehr des gegenfätzlichen Rondoteiles B 
Raum zu geben. Diefe Wiederkehr von B iH hier ebenfowenig fchematifch wie die des Rondo
ritornellthemas als Kontrapunkt zu dem queriländigen Terzgang. Die neuerliche Übertragung 
an die Bläfer zerlegt den Halteton der Außenilimmen und führt ihn kanonifch bzw. lockert 
ihn im Pauken-Baß zu einem Klopfmotiv auf. Die letztmalige Führung diefes Terzganges in 
den Bläfern treibt als Kontrapunkt ein Oilinatomotiv hervor, das in der folgenden Wieder
kehr des Rondoritornells nochmals zur Geltung kommt. Die bei den Takte vor dem neuerlichen 
Beginn diefes Ritornells - Takt r8r - verzahnen dies eng mit der vorangehenden Gruppe. 
In Takt r8r tritt das Ritornellthema wieder auf, kontrapunktiert durch feine Teilmotive, in 
den Bratfchen aber auch durch das variierte und fortgefponnene Teilmotiv ades Fugenthemas. 
Ein gelöHes kontrapunktifches Spiel mit dem TerzanHieg des Ritornellthemas - .BuchHabe L -
fowie das OHinatothema präludieren gewifIermaßen dem bei Meinfetzenden Doppelkanon, 
der das korrefpondierende GegenHück zu dem kanonifchen Spiel bei BuchHabe F darHellt. Der 
Doppelkanon führt in den Holzbläfern das Rondothema in der Quarte, in den Blechbläfern 
das gleiche Thema in der Oktave und in der Vergrößerung, alle vier Linien aber über dem 
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Ofiinatothema. Wie fchon die erfie Wiederkehr des Rondoritornells, fo fetzt nun auch die 
zweite bei Buchfiabe M zu einer berferkerhaft-fanatifchen Steigerung an; doch bedeutet diefer 
Anfatz zugleich den Beginn der Satzcoda, und deshalb münden die tobenden Trillerketten, 
die aus Themamotiv c gewonnenen Triolen und die Terzanfiicge des Rondothemas fehr bald, 
feh on bei Buchfiabe 0, in die Schlußgipfelung, die das Fugenthema, delTen fchon im erfirn 
Satz herausgefielltes Gegenthema und das Rondothema übereinanderbaut - aHo die Einheit 
in der Dreiheit entfaltet - dann aber auch die vier Teilmotive des Fugenthemas nochmals 
fichtbar werden läßt; denn in Takt 260/264 erhebt flch über dem Rondothem<1 die Septfpan
nung von a und die chromatifche Halbtonfpannung von d, die Takte 265/266 führen die 
Sextfpannung von b dreifach imitiert, und der vorletzte Takt leitet mit Teilmotiv c zum 
Schlußakkord. 

Diefe eingehende Analyfe des Werkes war nötig, um feine befondere Anlage, den Aufbau 
aus ein e m Thema, deutlich werden zu lafIen; damit wurde die Analyfe aber gleichzeitig eine 
Zufammenfchau, eine Synthefe, da fie ja in allen Sätzen das Fugenthema, feinen fafi unendlich 
formbaren Charakter, aber auch feine allüberallhin ausfirahlende Kraft aufzeigte. 2 Damit 
führt die analytifche Zufammenfchau aber auch an den eigentlichen Wefenskern des Werkes 
heran; denn es erhebt fich naturgemäß die Frage: Wie kommt ein Komponifi unierer Zeit 
dazu, flch in einer derart konzentrierten Architektonik zu äußern, die in ihrer fiärkfien Ver
dichtung, der Spiegelkrebsfuge, eigentlich nur in den letzten Werken Bachs Gegenfiücke hat? 
Welche fee I i f ch e Hai tun g fieht hinter diefem mufikalifchen Bauwerk, durchfirömt es 
mit feiner wirkenden Kraft und verleiht ihm jene unmittelbar zwingende Gewalt, die von ihm 
ausgeht? 

Die Antwort ergibt flch durch einen einfachen Rückfchluß aus dem thematifchen Gefüge des 
Werkes. Ein e m thematifchen Seinsgrund, dem Fugenthema, entfirömt das ganze Werk, und 
dies ifi fymbolhaft für die feelifche Haltung des My fi i k e r s , der durch die "unio mystica", 
die myfiifche Vereinigung, aufgeht in dem überperfönlichen göttlichen Seins grund - jeder 
Kenner der Schriften Meifier Eckharts kennt die Umfchreibungen für diefe religiöfe Erfahrungs
tatfache -, der aber auch aus diefer Vereinigung die fiärkfien Kräfte für Geifi und Seele 
feiner Perfönlichkeit, für feine ganze irdifche Exifienz zieht. Der "unio mystica", diefer Ver
einigung des Einzelwefens mit dem göttlichen Seinsgrund, endl:römen die Kräfte, die den 
Wunderbau diefer Partita tragen, in dem zentralen dritten Satz, der Fuge, erleben wir diefe 
myfiifche Vereinigung mit, oder vielmehr: ue teilt uch dem Menfchen von gleicher feelifcher 
Haltung zwingend mit. Die künfilerifche Gefialtung diefes Vorganges gefchieht in einer Form, 
die auch die Den k k räf t e des Menfchen in einer ungeahnten Weife beflügelt. Wir wiiIen, 
mit welcher Sprachgewalt Meifier Eckhart um die "unio mystica" kreifi und fle begrifflich zu 
verdeutlichen verfucht; wir wifIen, mit welchem Aufgebot logifch-architektonifchen Vermögens 
Bach in der "Kunfi der Fuge" baut; wir kennen das phantafiifch anmutende Aufgebot logifch
denkerifcher Formkräfte, mit denen Anton Bruckner im Finale der fünften Sinfonie zur "unio 
mystica" vordringt. Und nun tritt uns diefe feheinbar paradoxe und doch fo innige Vereini
gung des göttlich-überrationalen-überperfänlichen Seins grundes und der hochentwickelten den
kerifch-perfönlichen Kräfte wieder in dem Werk eines ZeitgenofIen entgegen, in der Spiegd
krebsfuge diefer Partita. Es ifi "fpekulative Myfiik" im Sinne der klafIifchen Myfiik des Hoch
mittelalters, eines Meifier Eckhart, nur daß die Muuk die tatfächliche Verbindung von "unio 

2 Zwei freundlich1l: gegebene Mitteilungen des Komponi1l:en aus dem Werdegang des Werkes kenn
zeichnen fehr charakteri1l:ifch diefe Formkraft des Fugenthemas: Das menuettartige Thema des vierten 
Satzes - fiehe Notenbeifpiel! - hatte urfprünglich mit der Partita gar nichts zu tun, fondern 1l:and in 
einer Cembalofonate Davids. Zufällig ergab fieh einmal, daß es als Kontrapunkt zum Fugenthema ver
wendbar war. Der Komponi1l: bezog es daraufhin in die Partita ein, und die aus1l:rahlende, alles unter 
feine Macht zwingende Kraft des Fugenthemas gliedert es dem Werk derart finnhaft ein, daß niemand 
die urfprüngliche Sachlage vermuten würde, wenn fie der Komponi1l: nicht felb1l: verraten hätte. Die 
Fuge hatte der Komponi1l: zunäch1l: als "normale" Fuge mit den Durchführungen gebaut, merkte dann 
zu feiner eigenen überrafchung, daß fie als Spiegelkrebs zurücklief und geftaltete fie nunmehr zu ihrer 
jetzigen Form. 
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mystica" und der {je darfiellcnden denkerifchen Kräfte noch viel inniger vollziehen kann als 
die Sprache, die doch felbfi bei dem fprachmächtigen Meifier Eckhart die "unio mystica" 
immer nur umkreifi, andeutet, während die Mu{jk fie wirklich werden lälh. Es ifi "fpeku
lative Myfiik in Tönen", was fich in diefer Partita vollzieht. 3 

Mit dem Sichtbarwerden der "unio mystica" in der Fuge erfchöpft {ich aber die myfiifche 
Schau diefes '\Verkes keineswegs, fondern der Komponifi entwickelt im Gefamtwerk ein ge
fehloffenes W e I t b i I d des M y fi i k e r s. Ein dauerndes Verharren in der Entrückung der 
myfiifchen Vereinigung if1 nicht möglich, da der Menfch der Diesfeitigkeit unterworfen if1. Der 
größte Teil des Lebens befieht in der Erwartung der "unio mystica" und der feelifchen Samm
lung, dem Bereitwerden und Bereitfein, aber auch in der Durchf1römung der tätigen Dies
fcitigkeit und ihrer Gegebenheiten mit den unermeßlichen feelifchen Kräften, die der "unio 
mystica" entfpringen. Beides gefchieht in der Partita; denn die beiden erf1en Sätze leiten zum 
Aufgehen im überperfönlichen Seinsgrund hin, der edle Satz gewiffermaßen präludierend und 
das Fugenthema in feiner eigentlichen Gefialt nur als vorahnende Vifion auftauchen laffend, 
der zweite Satz die Erwartung verdichtend, die Seele "f1iller" werden laffend, damit im drit
ten Satz dann das Aufgehen in dem göttlichen Seins grund Wirklichkeit werden kann. Alles 
aber in diefen beiden Sätzen ifi Erwartung, all das mufikalifche Gefchehen geht in Tönen vor 
flch, die aus dem Fugenthema gewonnen find; doch muß fich das erfimalig erfcheinende 
Fugenthema hier noch ein Gegenthema gefallen laffen, deffen diffonante Gegenführungs
Reibungen fich wohl zwanglos als Symbol der Weltlichkeit deuten laffen, der Diesfeitigkeit, 
da "hart im Raume fich die Sachen ftoßen". Wurde die Seele im zweiten Satz "fiiller", fo 
wird fie nach der grenzeniofen Entrückung des Fugenfchluffes ganz zaghaft und allmählich 
"lauter", zuerfi mit der Oboenweife, dann mit der Menuettweife die Diesfeitigkeit mit ihrer 
Schönheit wieder faffend und im Rondo der Welt mit ihrer Buntheit und Lebensfülle voll 
zugetan: der berftenden, fprengenden Dämonie in den f1eigernden Trillerketten der Rondo
ritornelle; dem männlich-fiolzen, dem Spiel weltlicher Kräfte überlegen zugewandten Sinn in 
dem marfchartigen zweiten Thema der Holzbläfer, Trompeten und Pauken mit dem "diplo
matifch gewandten" Querf1and; dem Ausdrucksbezirk des Zierlich-Graziöfen im kanonifchen 
Spiel des zweiten Rondoritornells; aber auch dem Gefpenfiifch-Unheimlichen im Doppelkanon 
des dritten Rondoritornells, ja fogar der frechen Fratze in dem greulichen Hörnerftoß vor 
Buchf1abe E und an der fpäter entfprechenden Stelle. All dies ift jedoch nicht eigentlich 
"wirklich", es ift ja alles nur "Fugenthema", erhält Sinn erft durch die firömenden Kräfte 
der myfiifchen Vereinigung, die immer nachwirkt; es ift transparent, durch diefe ganze viel
fältige Diesfeitigkeit leuchtet "das fließende Licht der Gottheit", um eine andere klaffifche 
Formulierung deutfcher mittelalterlicher Myfiik anzuwenden. Zum Schluß erklingt das Fugen
thema nochmals beherrfchend, jedoch vereint mit dem Rondoritornell und dem Symbol der 
Diesfeitigkeit aus dem erfien Satz, die beide doch nichts als Ausfirömungen des Fugenthemas 
find; diefe Schluß-Dreiheit ift aber Symbol für den Menfchen, der in der myf1ifchen Vereinigung 
höchfie feelifche Steigerung und den Maßf1ab des Ewigen gewinnt, dem Diesfeits aber zu
gewandt if1, es meffend und durchwirkend nach dem Maßfiab des Ewigen. 

Der Berichterfiatter war gegenüber diefem Werk in der glücklichen - und feltenen! -
Lage, vom wertenden Verfahren ausfchließlich zur Werk- und Wefensdeutung übergehen zu 
können. Es bleibt deshalb nur noch wenig zu fagen. Man merkte es Hermann A ben d rot h 
wie dem Ge w a n d hau s - 0 r ch e fi e r ohne weiteres an, daß ue das Außergewöhnliche 
diefes Werkes begriffen hatten; ue fcheuten deshalb keine Mühe, um die - ebenfalls außer
gewöhnlichen - Schwierigkeiten diefes anfpruchsvollen Werkes zu überwinden, fiellten vor 
allem die Polyphonie mit unbedingter Klarheit heraus und verhalfen dadurch der Partita zu 
einer Uraufführung, die diefern Ausnahmewerk angerneffen war und unter den großen Ur-

3 Eine vorfichtshalber-erläuternde Anmerkung für Nichtphilofophen: "Spekulativ" ift hier natürlich 
nur im Sinne von "Anwendung logifch-denkerifcher Fähigkeiten" gebraucht, im Gegenfatz zur einfeitigen 
GefÜhlsbetontheit. 
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aufführungs-Ereignifren der Leipziger MuGkgefchichte - z. B. Schuberts C-dur-Sinfonie und 
Bruckners Siebenter Sinfonie - einen ehrenvollen Platz einnehmen wird. Die Aufnahme 
durch die Zuhörer war fehr warm und herzlich - in der Hauptprobe war der Erfolg faft 
noch fiärker - und es ifi ein gutes Zeichen auch für das Publikum, daß diefes Werk den 
ihm gebührenden Widerhall fand. 

Das Werk erfchien - auch als Studienpartitur - im Verlag von Breitkopf & Härtel, 
Leipzig. 

Weiter zur "Haydn Kontroverfe". 
Von A d 0 I f San d b erg er, M ü n ch e n. 

Da ich zu der im Novemberheft diefet· Zeitichrift (5. 1325-3°) aus den "Acta mUSl
cologica" 1936, Heft I/2 abgedruckten "Replik" des Magifter Larfen in Kopenhagen 

fchon im Septemberheft Stellung nahm, habe ich mich heute nur mehr zu deren Vorbemer
kung (S. 1325) und den "Abfchließenden Bemerkungen" (S. I33I-34) zu äußern. 

Zur Vor be m e r k u n g: Am I3. Auguft I936 teilte mir der Schriftleiter der "Acta", 
Prof. Jeppefen in Holte (Dänemark) mit, er könne eine Außerung auf befagte Replik nur 
unter der Be d i n gun g im unmittelbaren Anfchluß an den Angriff, aHo in Heft I/2 
bringen, daß Ge kur z fei; eine 1 ä n ger e könne erft in Heft 3 erfcheinen. Da es fachlich 
unmöglich war, auf die ausführlichen Ausführungen des Magifter Larfen in Kürze zu ant
worten - meine Entgegnung im Septemberheft umfaßt in dem viel engeren Druck der Zeit
fchrift i/3 Seiten - lehnte idl die genannte Bedingung ab. Das 3. Heft der 
"Acta" i ft bis zur S tun d e (29. November) noch ni ch t e rf ch i e n e n. Es ift aHo 
u n w a h r, daß mir eine rafche Beantwortung in den "Acta" ermöglicht worden wäre, und 
es war vollkommen gerechtfertigt, daß ich meinen Artikel im Septemberheft diefer Zeitfchrift 
veröffentlichte. Warum das mir von Prof. Jeppefen be r e i t sam 4. Au g u ft als abge
fchloffen bezeichnete Heft der "Acta" erft am 1. Oktober erfch~,n, darüber mag Gch Herr 
Larfen mit der Expedition diefes Organs auseinanderfetzen. 

Zu den "a b f ch I i e ß end e n Be m e r k u n gen": In deren Beginn nimmt Gch Herr 
Larfen, deffen Namen den meifien nichtdänifchen Fachgenoffen überhaupt erft durch diefe 
Haydnpolemik bekannt geworden fein dürfte, heraus, einem alten Praktiker in anmaßender 
Weife Unterricht über die Methode einer fachgemäßen Polemik erteilen zu wollen. Ich gebe 
den Intereffenten anheim, das September- und Novemberheft wieder zur Hand zu nehmen 
und zu prüfen, ob ich irgend wie unfachgemäß verfuhr und vor allem nicht Larfens Behaup
tungen exact fo angeführt habe, wie Ge geäußert wurden, und ob ich Ge - mit Ausnahme der 
gen au bezeichneten Vorbehalte - nicht Punkt für Punkt mit guten Gründen fchlüffig wider
legte. Auf die heute neu hinzugekommene, mir zugefchobene angebliche "Heranziehung apo
grypher Werke als Beweismaterial" gehe ich weiter unten ein. 

a) Daß ein Spezialkatalog der Haydn'fchen BarytonkompoGtionen heu t e nirgends mehr 
exiftiert, ift möglich; aber das ift kein Beweis, daß er nicht exiftierte. Er muß vielmehr 
exiftiert haben, weil, wie gefagt, angeGchts der Lücken in den fonftigen Abteilungen der Inftru
mentalmuGk-Verzeichniffe von Haydns Katalog des Jahres I805, es ohne feine Stütze dem Mei
fter nicht möglich gewefen wäre, gerade in diefer Sparte eine derartige Vollfiändigkeit zu erzielen. 
Da Magifter Larfen die geringe Vertretung der BarytonkompoGtionen im kleinen Quartbuch 
als Argument gegen deffen Zugehörigkeit zu den Efierhazyfchen Katalogen geltend machte, 
war der Hinweis, daß neben diefen Notierungen ein vollftändiges Verzeichnis der Baryton
kompoGtionen beftanden haben muß, keineswegs entbehrlich oder Gnnlos, fondern notwendig. 

b) In feinem erften Auffatz hatte Magifter Larfen für das kleine Quartbuch fogar die 
Auffaffung ins Auge gefaßt ("Acta" I935 S. II6), es handle Gch um den "Verkaufskatalog 
eines MuGkalienhändlers (ähnlich den gedruckten Breitkopf-Katalogen)"; in feinem zweiten 
(ebenda I936 S. 23) zweifelte er an, daß die vorgenommene ReviGon "für die Verwendung 
in der Praxis" gemacht worden fei: "Denn die ReviGon Haydns befchränkt {ich auf einen 
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recht oberflächlichen Verfuch, die authentifchen Haydn-Werke eines irgend wann in feinen Be
fitz gelangten Katalogs auszufcheiden; und die "für Verwendung in der Praxis" (man be
achte die Anführungszeichen) befiimmten Bemerkungen fiammen nicht von ihm, fondern von 
anderer Hand her." Bei Erörterung der Melker Angelegenheit (an gleicher Stelle) aber ifi 
die Rede davon, "daß der Katalog vielleicht mit dem Mufikleben in den öfierreichifchen Klö
fiern des 1 8. Jahrhunderts zu tun habe"; das Wort "Repertoirkatalog" aber wird nicht ge
braucht. überdies hatte Magifier Larfen ("Acta" 1 9 3 5 S. 120) beitritten, daß der Hummelfche 
Katalog von 1805 beweife, daß die dort verzeichneten Werke von Cannabich, Holzbauer und 
Carl Stamitz "noch zu Hummels Zeiten auf g e f ü h r t wurden", und behauptet, daß er 
nur befage, daß fie im Mufikarchiv noch vor h a n den waren. Von Phantafieren meiner
feits kann alfo nicht die Rede fein. 

Zur Hypothefe, daß das kleine Quartbuch nach Melk gehöre, bringt Magifier Larfen keine 
neuen Argumente, und zu den Gründen, die ge gen Melk fprechen, feh w e i g t er f ich 
v ö 11 i gau s. Ich wiederhole deshalb: daß der Katalog nachgewiefenermaßen in Haydns 
Haus lag; daß er Einträge von Haydns Hand aufweifi; daß diefer angebliche Melker Befitz 
bei Haydns Ableben nicht vom Stift zurückgefordert, fondern an Fürfi Efierhazy verkauft 
wurde. Solange diefe Fragen nicht geklärt find, kann jedenfalls von einer von mir in Kurs 
gefetzten "Legende" ("Abfchließende Bemerkungen" S. 1331 Abfatz 2) ebenfowenig die Rede 
iein, wie (f. u.) in den anderen Fällen. Von diefer "Legende" fchrieb übrigens Magifier 
Larfen in feinem erfien Artikel (5. 123): "Es muß fehr begrüßt werden, daß Prof. Sandber
ger kraft feines ausgezeichneten Spürfinnes die Bedeutung des Katalogs fofort erkannte und 
durch feinen Bericht es unternahm, die Aufmerkfamkeit auf denfelben zu lenken." 

2. Zur B - dur - S i n fon i e. 
a) Daß, wie ich fagte, die Artung diefer Sinfonie die Autorfchaft Vanhals vollkommen aus

fchließt, davon kann fich jedermann an Hand der gedruckten Partitur (Münchener Haydn
RenaifTance, Abtlg. I Nr. I) und der in faft allen größeren Bibliotheken lagernden Kompo
fitionen Vanhals überzeugen. Der Nachweis, daß die verfchiedenen mit Vanhal bezeichneten 
Handfchriften der Sinfonie von ein a n der u n a b h ä n gig, alfo felbfiändige Quellen 
feien, fällt felbfiverfiändlich nicht mir, fondern Magifier Larfen zu. Den n i ch bin e s 
n i cll t, der behauptete, die Sinfonie fei Vanhal zuzufchreiben. überhaupt hat nach dem, 
wenigfiens in Deutfchland allgemein anerkannten Reehtsgrundfatz nicht der Angegriffene, fon
dern der Angreifer zu "beweifen". Ich fage das nicht nur für den vorliegenden Fall, fondern 
für alle übrigen, in denen der Herr Magifier von mir "Beweife" (f. u.) verlangt, die ihm 
obliegen. 

b) Das Urteil Gerbers hat fe I b fi ver ft ä n d I i eh mit der B-dur-Sinfonie zu tun, da es, wie 
ich fchon andeutete, die vorangegangenen Urteile von Junker, Burney, Schubert, Forkel kor
r i g i e r t. Diefe felbfi fcheint Magifier Larfen überhaupt nicht näher geprüft zu haben; denn 
gerade für die B-dur-Sinfonie find fie belanglos. Sie f prechen von "voll, harmonifch, plan, 
prächtiger Harmonie, lieblicher Melodie", ab e r f i e f pr e eh e n ni ch t von den ger ade 
für die B - dur - S i n fon i e eh ara k t e r i fi i f eh e n E i gen f ch a f t e n, die fieh in 
der köfilichen Befchwingtheit des I. Themas, der tiefen Innigkeit des langfamen Satzes, der 
echt Haydn'fchen aparten Lufiigkeit des letzten manifefiieren, Eigenfchaften, denen, wie fcllOn 
bemerkt, bei Vanhal fich nichts Ähnliches an die Seite fetzen läßt. Wer ifi es alfo, der mit 
"bequemen, von keinem Beweife befchwerten Hypothefen" arbeitet? 

c) Magifier Larfen hatte behauptet, daß die B-dur-Sinfonie wegen ihrer Auftaktigkeit "n a ch
d rück 1 i cll auf V an hai hin w e i f e" und "vorwiegend melodifch geprägte, auftaktige 
Themen (wie die der B-dur-Sinfonie) für Vanhal geradezu eharakterifiifch" feien. Dem habe 
ich eine Lifie auftaktiger kantabler Themen anderer zeitgenöfTifcher Komponifien gegenüber
gefiellt, aus der hervorgeht, daß folche Bildungen da und dort vorkommen, a 1 f 0 aus 
ihr e m Vor h a n den f ein noch 1:1 n g e k ein "n a ch d rück 1 i eh e r Hin w eis auf 
Va n hai" gefolgert werden kann. Daß Herr Larfen diefe Konfiatierung für überflüfTig fin
det will ich gerne glauben, da fie ja fein Hauptargument entkräftet. 
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Daß das 6/8-Thema der Haydn'fchen Sinfonie "mit dem Paukenfchlag", wie Magifter Laden 
behauptet, "klare Giguen-Rhythmik" aufweife, ift eine ganz verfehlte Verlegenheitsphrafe -
wievielen 6/8-Takten könnte man dasfelbe nachfagen -, und der weitere Ablauf des Satzes 
bezeugt erft recht, daß Haydn nicht entfernt an Giguen-Artiges dachte; das zweite Haydn'fche 
Thema aber als Klopfmotiv (I) aufzufafIen, ift im ganzen und einzelnen finnlos, denn erftens 
ift der Kern des Themas (Takt I und 2) me10difch L und zweitens wäre es gefchmacklos, die 
ihn umfchließenden Wiederholungsnoten zu "klopfen". 

Die zwei andern Sinfonien, meint Magifter Laden, feien "aller W ahrfcheinlichkeit nach 
nicht von Haydn und in Wirklichkeit nicht auftaktig". 

Was ihre Auftaktigkeit angeht, fetze ich das Thema meines dritten Beifpiels nochmals hieher: 
,r-

1=l:IIRJ=~E~~I=I=1 :q-*~I ~i=EEI:::: 1=1~r===1 ·~I;::~=ji=J 
"q!----E=l:;1;;I3?==--.=~~I=d::--::w==W~-~ ufw. 

Bei Takt 3 leugnet Magifter Laden den vorangehenden Auftakt, jeder Mufiker fieht, daß er 
da ift; eine C ä f urin Takt 4/5 aber (zwifchen a und gis) würde nicht nur den Eintritt des gis 
hart und häßlich machen, fondern auch die Logik der Linie (Ergreifen immer höherer Töne 
von demfelben Auftakt aus) zerftören. Die erfte Wiederholung der Themagruppe lautet: 

~-:H .~=tm=~=r~~n~==E=8$~~ u[w. 

Daß der Auftakt nicht völlig i n t e r v a 11 g e t r eu erfolgt - obwohl das a ja vorhanden 
ift - fpielt keine Rolle, denn die Frage der Auftaktigkeit ift nicht me1odifcher, fondern 
rhythmifch-metrifcher Natur. 

Daß das Thema im weiteren Verlauf auch 0 h n e Auftakt auftritt, ift weder ungewöhnlich, 
noch gegen die FafIung an maßgebender Stelle beweiskräftig, die auch durch die Begleitftim
men vollftändig klargeftellt ift. Ein draftifches Beifpie1, daß Haydn nicht nur während des 
Verlaufs eines Satzes fondern auch fonft den Auftakt ignorierte, wenn es ihm fo paßte, bringt 
eines der feit 1786 für den König von Neapel gefchriebenen Konzerte für die "Lira organiz
zata". Hier benützt Haydn das The~a der "gentille et jeune Lisette"-Variationen aus 
der Sinfonie "la Reine" ungeniert 0 h 11 e Auftakt und fetzt ftatt: 

fo: • J5 -~S:::::: i=-;'E~§~I= 
Auch bei meinem vierten Beifpiel leugnet Magifter Larfen unter Berufung auf die letzten 

Takte der Einleitung und der Reprife den Auftakt. Die Einleitung bereitet aber, wie wieder
um jeder fieht, den Auftakt vor, der geradezu aus ihr her aus ge fog e n wird: 
~~agio Allegro"", ,... 

~_i=L-~Jgg~ jgi=~ -f;f-~~h A=l~i:~§/g[gg~~r:~~ 
WeIcher Dilettantismus, den Auftakt zu leugnen, und auch die Reprife hat ihn, wenn auch 

wiederum nicht intervall getreu (f. 0.): 
~~ x ""' ,r-

~-~$~~I=~::::::::r=- :';~~_i==F-
Herr Laden meint aHo überdies, ich bliebe den Nachweis der Echt h e i t diefer beiden 

Werke fchuldig; ich fage: Herr Larfen bleibt den Nachweis ihrer Une ch t h e i t fchuldig. 
Außere Beweife liegen allerdings bei der D-dur-Sinfonie nicht vor; aber aus dem Werk fpricht 
der echte, reife Haydn. Er manifeftiert fich am ftärkften in dem ergreifenden langfamen Satz; 
nur vollendeter Unverftand kann ihn für apogryph erklären wollen. Der Herr Magifter, der 
augenfcheinlich die Sinfonie überhaupt nicht näher kennt, möge fich doch in Wien erkun
digen, wo fie erft unlängft erklang. 

Zur Es-dur-Sinfonie aber liegt auch ein äußerer Anhaltspunkt vor: Sie bringt nämlich im 
langfamen Satz eine geniale Neu b e ar bei tun g der eben erwähnten Lifette-Variationen 
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aus der Sinfonie "la Reine". Inhaltlich ill: gerade diefe Es-dur-Sinfonie ellle der fchönll:en, 
die es von Haydn überhaupt gibt. 

Welcher Zeitgenoffe - Mozart kommt nicht in Frage - hätte die Lifette-Variationen der
art ver b e f fe rn und überhaupt diefe beiden Werke fchreiben können? 

3. Was die Angaben von Ger b e rund Po h I über die Anzahl der Haydn'fchen Sinfonien 
angeht, hatte ich einwandfrei fell:gell:ellt, daß beide mit Magifl:er Larfen's Behauptung: "es 
gebe nur wenige von Haydn vergeffene Sinfonien" in Widerfpruch fl:ehen. Ich habe nach
gewiefen, daß Gerber zu Recht 140, Pohl aber im Jahr 1878 "über 150 Sinfonien" annimmt. 
Die Behauptung Larfens, Gerber habe bei feinen 140 Sinfonien die unechten und zweifelhaften 
mitgezählt, Il:eht mit feinem Wortlaut in direktem Widerfpruch und ill: alfo einfach aus der 
Luft gegriffen. Jedermann kann fodann audl die Quellenll:elle (Pohl I, 279) vornehmen 
und fidl überzeugen, daß die Bemerkung des Herrn Magill:ers, Pohls Angabe von 1878 Il:elle 
eine "N e ben bemerkung" dar, glatt erfunden, u n w a h r ill:, denn Pohl meint und fagt 
unzweideutig, daß die Zahl der Haydn'fchen Sinfonien 1 1;' Hundert überfchreite. Daß Pohl 
vor 1766 nicht 19 fondern 29 Sinfonien anerkannte, ifl: hingegen richtig, ändert aber nichts an 
der Angabe (von 1878) Haydn habe "über 150" Sinfonien gefchrieben. Zu den anfchließen
den Bemerkungen Magill:er Larfens verweife ich vorerfl: auf die Außerungen Mandyczewskis 
(G. A., Vorwort): "Für die Zwecke feiner Biografie hat C. F. Pohl einen thematifchen Kat:l
log von Haydns Werken in möglichfl: kurzer Faffung zufammengefl:ellt und darin alles ver
zeichnet, was ihm bei feinen Forfchungen unter Haydns Namen vorgekommen ifl:. Man ch e 
(NB!) Werke bezeichnet er felbfl: als zweifelhaft oder unecht. Er zählt nicht weniger als 
183 Symphonien auf." Sodann kommt es für den Nachweis der HaltloGgkeit von Magifl:er 
Larfens Einrede in diefem Falle in der Tat nicht darauf an, ob bei Pohl an Stelle von 183 
"über 150" zu fagen wäre; denn auch "über 150" fl:eht mit Magifl:er Larfens Behauptung in 
vollendetem Widerfprudl. Etwas anderes als der Beweis diefes Widerfpruchs fl:and nicht in 
Frage und die "geifl:reiche" Bemerkung: "auf 30 Sinfonien mehr oder weniger käme es mir nidlt 
an", ifl: ein müßiges Gerede. 

4. In feiner Replik, letzter Abfatz, hatte Geh Magifl:er Larfen darüber entrüfl:et, daß "fogar 
ein unbekannter Haydn fortwährend propagiert wird". Heu t e interpretiert Larfen diefe 
Ungeheuerlidlkeit dahin, feine Bemerkung richte flch gegen die flch in den letzten Jahren ein
bürgernde Praxis, das Wort "unbekannter Haydn als eine Zauberformel zu verwenden, die 
jede kritifche Prüfung überflüffig machen foll". Wer diefe Zauberformel verwendet und aus 
ihr folgert, wird nicht gefagt; ich für meine Perfon, der ich mich feit Jahren um 
die kritifche Prüfung der ungezählten Vorlagen bemühe, lehne diefe Unterfl:ellung, falls Ge 
mir zugedacht ifl:, ab. Magifl:er Larfen hat foeben erfl: wieder bei der Beurteilung der Regens
burger Sinfonien - über die auch bewundernde Beurteilungen anderer und ausgezeichneter 
MuGker (z. B. S. v. Hauseggers) vorliegen - Beweife feiner kritifchen Fähigkeiten gegeben. 
Auch bei der Beurteilung der fogenannten "Göttweiger Sonaten" als apogrypher Werke hat er 
verfagt, die nicht nur von ihrem erfl:en Herausgeber Prof. Dr. Schmidt-Tübingen und mir, fon
dem mit einer einzigen Ausnahme überhaupt von allen Kritikern, deren Befprechungen mir be
kannt wurden, n i eh t nur für echt, fon der n für die mit b e fl: e n K I a v i e r fon a
te n erklärt wurden, die es von Haydn überhaupt gibt. Man fragt flch angeflchts diefes Il:eten 
Negierens, Befferwiffenwollens und der ganzen breitfpurigen Art des Herrn Magifl:er, wo denn 
fe i n e p 0 fit i v e n Lei fl: u n gen zu finden feien? Mir ifl: außer unferer perfönlichen 
Unterhaltung in Kopenhagen Frühjahr 1934, die mich überzeugte, daß er in der Tat Uber 
Haydn weitergehendere Kenntniffe befaß, als man fle in der Regel antrifft, außer einer hier 
nicht in Betracht kommenden Arbeit "Samfundet Dansk Kirkesang" (1935, 56 5., Mafchinen
fchrift) auch mit Zuhilfenahme der Auskunftsfl:elle der deutfchen Bibliotheken bis zur Stunde 
nicht gelungen, ein einziges Buch, eine einzige Brofchüre oder eine KompoGtion ausfindig zu 
machen, die den autoritativen Ton des Herrn Magifl:ers irgendwie rechtfertigte. 

In feiner "Replik" wollte mir Magifl:er Larfen "hemmungslofe Anerkennung aller möglichen 
apogryphen Haydn-Werke" und die Benutzung Pohls als Kronzeugen hiefür unterfchiebell. 
Nachdem er aus meiner Erwiderung im Septemberheft diefer Zeitfchrift erfahren, daß es für 
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einen Teil der von mir zur Aufführung gebrachten und herausgegebenen Werke auch ä u ß e r e 
Belege (Autograph, Anerkennung durch Haydns Katalog) gibt, muß jetzt das Wort "unbekannt' 
herhalten, und die UnterfteIlung "hemmungslos anerkannter apogrypher Werke" ift für diefc 
Gruppe auf einmal fang- und klanglos in der Ver fe n k u n g ver feh w und e n. Da{; 
ich die Bezeichnung "unbekannt" mißbräuchlich anwende, wird zwar nid1t gebgt, aber Ma
gift er Larfen drückt fich von einer präzifen Antwort auf meine präzife Frage, ob er etwa die 
von mir als "unbekannt" bezeichneten Werke für "bekannt" erklären wolle, mit der Bemer
kung, der Gebrauch diefes Wortes fei "Definitionsfache" ( I). Weiter will Magifter Laden 
behaupten, daß ich noch nach vier Jahren "nicht eine einzige zweifellos echte, unbekannte 
Haydn-Sinfonie nachgewiefen habe". Das i ft ein e g rot e s k e U n w a h r h e i t. Denn 
vor jeder Münchner Aufführung, ebenfo in Freiburg, Tübingen, Marburg, Kempten, Berlin, 
Dresden, Bafel, Prag, Wien, Osnabrück, Königsberg, Stockholm, Upfala, Frankfurt a. Main, 
Regensburg, Hamburg ufw. habe ich jeweils nicht nur auf die Lage des unbekannten Haydn 
im allgemeinen hingewiefen, fondern durch Vorträge oder vorbereitende Artikel We fe nun d 
Art u n g der zur Auf f ü h run g gel a n gen den Si n fon i e n er I ä u t e r t. An
dere "Beweife" als ftilkritifche find bei nicht durch äußere Anhaltspunkte beglaubigten Kom
pofitionen überhaupt nicht beizubringen, fo wenig als bei unfignierten oder durch fonftige 
äußere Umftände nicht als echt nachweislichen Bildern. Nur Dilettantismus oder Unreife kann 
glauben, daß es etwas derartiges gäbe. Es find aber viel befTere "Echtheitsbeweife" beigebracht 
worden, als fie je durch Vorträge und fchriftliche Darlegungen beigebracht werden können, 
nämlich dur ch die Vor f ü h run g der Wer k e vor der a I I erb r e i t e ft e n 
Off e n t I i ch k e i t. I ft e s den k bar, daß M ä n n e r wie R i ch a r d S t rau ß , 
Knappertsbufch, von Hausegger, Böhm, Weingartner, Zilcher, De
fa w, K a b a ft a, M ü n eh, E gel k rau t, L e f ch e t i t z k y, K 0 I i s co, Me n n e r ich, 
K n a p p e ufw. ihr größtes InterefTe an meinen Funden zu erkennen gegeben und fich mit Hin
gabe und Begeifterung für überzeugende Aufführungen vor einem internationalen Publikum ein
gefetzt hätten, wenn fie nicht von deren Echtheit durchdrungen gewefen wären? Allein Hans 
Knappertsbufch hat in der Münchener "Mufikalifchen Akademie", bekanntlich einem der erften 
Konzertinftitute der Welt, in drei Jahren fechs Werke, darunter vier Sinfonien zur Aufführung 
gebracht. Als für derartige Konzerte geeignet habe ich von jeher, zuletzt 1934 bei meinem Vor
trag in der ftaatlichen Hochfchule für Mufik in Berlin i 10 Sinfonien bezeichnet, davon find bis 
jetzt fünf zur Aufführung gelangt, die der fechften fteht am 15. Dezember bevor und die anderen 
werden nach Gelegenheit folgen. Daß bisher noch nicht mehr Sinfonien in D ruck erfcheinen 
konnten, liegt ausfchließlich an deren hohen Herftellungskoften; im übrigen werden jedenfalls die 
C-dur- und D-dur-Sinfonie in Bälde erfcheinen können. Was aber die für folch fefl:liche 
Aufführungen n i ch t in Betracht kommenden Sinfonien anbelangt, fowie die vielen eben
folchen Werke aus den anderen Kategorien des Haydnfchen Schaffens - von deren beften 
habe ich bisher zur Aufführung gebracht und zumeift auch herausgegeben: drei Divertimenti, 
ein Konzert, drei Kammermufikftücke -, verweife ich auf den bereits in meinem letzten 
Artikel (Septemberheft S. 1 IIO) unmißverftändlich bezeichneten modus procedendi. Es wäre 
felbftverftändlich die Pflicht des Herrn Larfen gewefen, wenn er doch einmal die Sache 
angreifen wollte, fich vorher zu informieren, was für fie in Deutfchland, Ofterreich, Frank
reich, Schweden, Belgien, Böhmen, Schweiz bereits gefchehen ift. Auch die Berichte der be
rufenen Kritik hätte er fich eben fo verfchaffen können, wie ich fie mir verfchaffte. Da 
hätte er z. B. über feine "Vanhal"fche B-dur-Sinfonie gelefen: " ... beftätigte, daß die 
Handfchrift des Meifters (Haydn) unverkennbar, wenn auch noch nicht durchgebildet, vor
handen ift" (Dresdener Neuefte Nachrichten 10. Februar 1935, gezeichnet K. L.); oder: 
'". . . zeigt als Ganzes unverkennbar die Hand des Meifters" (Deutfche Allgemeine Zeitung 
14. Dezember 1934, gezeichnet R. W.); oder: " ... jugendfrifch wie nur andere Tonwerke 
des Meifters, enthält alle Merkmale feines Genius" (Berliner Lokalanzeiger 2. Dezember 
1934, gezeichnet R. W.); oder: "Ia sinfonie vive, aimable, courte, avec clavecin, porte bien 
les caracteres expressives et musicaux du maitre" (L'eventaile, Bruxelles 16. April 1933, ge-

i VgL die Berichte: "Kreuzzeitung"-Berlin v. I. XII. 34; "Germania"-Berlin v. 5. XII. 34 ufw. 
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zeichnet De Rudder); oder: " ... zeugt in ihrer frifchen und lebendigen Mufikalität von 
ihrem gei/ligen Vater Haydn auf das Trefflichfle" (Berliner Börfenzeitung 5. Dezember 1934, 
ohne Zeichnung); oder: "Sie birgt eine Reihe echt Haydnfcher Schönheiten" (Bayer. Landes
zeitung 24. Juni 1933); oder: "elle devra compter parmi les plus bell es oeuvres du grand 
compositeur" (Prof. Münch-Straßburg in feinem Programmbuch vom 16. März 1934). -
Und wenn ich gar die Berichte über die anderen aufgeführten Sinfonien abdrucken wollte, 
müßte ich Seiten füllen. Aber Magifler Larfen fühlt fich ja über alle Beteiligten, mich, die 
größten Dirigenten aller möglichen Länder, ein begeiflertes internationales Publikum, die 
Einflimmigkeit der PrefTe von da und dort erhaben und behauptet unentwegt weiter. Er allein 
verfleht es, alle übrigen Beteiligten find urteilsunfähig. 

Am SchlufTe aber verläßt der Herr Magifler, nachdem er mit der mir vorher nachgefagten 
"neuerlichen" (d. h. Alters-) Kritiklofigkeit kein Glück hatte (vgl. Novemberheft S. 1325 und 
Septemberheft S. 1104 Abfatz 2), völlig den Boden diskutabler Polemik und erdreiflet fich 
einer ebenfo ungehörigen als törichten per fön I i ch e n Ver d ä ch t i g II n g. Mit diefer 
mich zu befafTen, habe ich keinen Anlaß; derfelbe Herr bedachte mich am 29· April 1934 
in Kopenhagen mit einer feiernden Begrüßungsanfprache und wollte beim Kopenhagener Radio 
eines meiner Haydn-Vortrags konzerte vermitteln. 

Mufiker- und Mufikgedenktage im Jahre 1937. 
Von W i I hel m V i r n e i f e I, D res den. 

Das foeben angebrochene Jahr 1937 wird für uns Mufiker kein befonderes Jubiläumsjahr 
im Sinne der letztvergangenen fein und wird das Augenmerk mehr lenken auf viele und, 

fehr verdienflliche Perfönlichkeiten unferer Kunfl, deren Leben im wefentlichen darin fich er
füllte, Wege zu den Gipfelerfcheinllngen bereiten zu helfen, als daß es zur Befinnung auf die 
künillerifche und geiflige HinteriafTenfchaft einiger ganz Großer mahnte. Dennoch dürfen aus 
der reichen Zahl der zu nennenden Mufiker einige herausgegriffen werden, derer befonders zu 
gedenken Pflicht dankbarer Nachfahren ifl. Michael Ha y d n, der vor zweihundert Jahren 
(14. 9.) geboren wurde, würde wohl auch ohne die drückende Nachbarfchaft feines großen 
Bruders felbfl nicht als Schöpfer zahlreicher kirchenmufikalifcher wie inflrumentaler Werke, 
auch wohl nicht als Anreger einer neuen Männerchorkompofition in der Gefchichte weiterleben, 
hielten nicht die Biographien W. A. Mozarts und C. M. von Webers fein Andenken lebendig. 
Als Michael Haydn 50 Jahre alt war, flarb Chrifloph Willibald GI u ck (15. 11. 1787), defltn 
Werke leider nur gelegentlich auf den deutfchen Bühnen noch erfcheinen. Es fleht zu hoffen, 
daß eine Zeit, die wie die unfrige befonders empfänglich ifl für eine Kunfl, die nach ethifcht'll 
Momenten fragt, Schöpfungen, die reinfle Verkörperungen fittlicher Ideen find, günflig gegen
überfleht. Im gleichen Jahr wie Gluck flarb Leopold Mo zar t (28. 5.), der VerfafTer einer 
hiflorifch hochbedeutfamen Violinfchule, der Vater und Lehrer W. A. Mozarts. Vor 40 Jahren 
Harb Johannes B rah m s (3.4.), defTen Werk he te bereits fefies Befitztum der mufikalifchen Welt 
ifl. Sein Freund J 0 a ch i m überlebt feinerfeits den von ihm neben R. Schumann entdeckten 
Brahms um zehn Jahre (i" 15. 8. 1907) und feinen Ruhm künden mehr als feine Kompofitionen 
noch heute zahlreiche perfönliche Schüler, während Edvard G r i e g, der im gleichen Jahre 
dahinging (4. 9) fich durch feine Peer Gynt-Mufik Unflerblidlkeit verfchafft hat. Frankreidl 
lind Belgien verloren in demfelben Jahre (1912) in Männern wie Jules Maffenet (12. 5.) 
lind Edgar Tin e 1 (28. 12.) angefehenfle Tonfdlöpfer, die in ihrem Heimatlande auch hellte 
nod1 in zahlreichen Aufführungen ihrer Werke weiterleben. 

überblicken wir nun die Mufikgefchichte von früher Zeit bis auf unfere Tage, fo heftet fich 
der Gedanke zunächfl auf A d a m dei aHa I e (i" 1287), .den vor 650 Jahren gefiorbenen 
erflen Liederfpielmufiker (Le jeu de Robin et Marion) und bedeutenden Trouvere. Ein Sprung 
über zweihundert Jahre führt uns an die Wiege des Othmar Lu s c i n i u s (1487), der als 
Mufiktheoretiker vieles Sebaflian Virdung verdankt, als KomJ?onifl aber Schüler Paul Hof
hai m e r s ifl, mit defTen Tod 1537 eines der bedeutendflen deutfchen Liedtalente der Rellaif
f ance dahinging. 



44 
ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Januar 1937 

In dem Jahre, in dem Adrian Will a e r t, der Begründer der venezianifdlen Schule und 
Kapellmeifier an San Marco in Venedig, fiarb (7. 12. 1562), erblickte Jan Pieters S w e e
I i n ek (1562) das Limt der Welt. Beide zeugten - jener als Lehrer A. Gabrielis, C. de Rores 
u. a., diefer als "deutfmer Organifienmacher" - für die Bedeutung, die die niederländifchen 
Meifier auch in jenem Jahrhundert nom für die Tonkunfi hatten. Fünfundzwanzig Jahre nach 
Sweelinck wurde fein großer Schüler Samuel S eh eid t (1587) geboren, der als einer der drei 
großen "S" die deutfche Mufik im 17. Jahrhundert zur Blüte brachte. Vor dreihundert Jahren 
wurde der italienifme Orgelmeifier, der Opern- und vor allem auch Klavierkomponifi Bernardo 
Pas q u i n i geboren (7. 12. 1637), im gleimen Jahre, das uns aum den deutfehen Orgel kom
ponifien und Anreger Bachfmer Choralvorfpielkunfi, Dietrich B u x t e h u d e (1637), fmenkte. 
Ein halbes Jahrhundert fpäter erlofm das Leben des erfien großen franzöfifchen Opernkom
ponifien Jean Baptille Lu II Y (22. 3. 1687), gleichzeitig erlland in dem Mitglied der 24 vio
Ions du roi, in Jean Baptille Sen a II i e (23. 11.) der Violinmufik ein erller Sonaten
komponill, und in dem Dresdner Konzertmeiller Johann Georg Pi fe n dei (26. 12.) der 
mutmaßliche "Adreffat" der Bamfmen Solofonaten für Violine. 1787 ifl das Todesjahr des 
italienifmen Geigenbauers Antonio S t rad i v a r i (18. 12.). Vor 175 Jahren flarben 
der neuerdings wieder als Theoretiker beachtete Jakob Ade I u n g (5. 7. 1762) und der Bach
fchüler und Kollege Carl Philipp Emanuels am Preußenhof Chrifloph N ~ me I man n 
(20. 7.), denen 25 Jahre fpäter Karl Friedrich Ab e 1(20. 6.), die preußifme Prinzeffin An n a 
Am a I i a (30' 3.), deren wertvolle Bibliothek heute die Staatsbibliothek in Berlin hütet und 
der Singfpielkomponill Anton S eh w e i t zer (23, 11.) folgten, in dem Jahre, in dem der 
Komponifl der "Namtigall" Alabijew (rs. 8.) und der als Haydn- wie Gluckbiograph ver
diente Wiener Hofbibliothekar Anton S ch m i d (30. 1.) ihre Lebenswanderung begannen. 
Während für den Leipziger Gewandhausdirigent und Dresdner Hofkapellmeiller Julius R i e t z 
(28. 12.), für den Begründer der heute weithin berühmten Notenflecherei Röder, Kar! Gottlieb 
R öde r (22. 6.) und den namentlim als Komponifl von Opernfantafien und virtuofen Violin
werken bekannten Jean Baptifle Si n gele e (25. 9.) 1812 das Geburtsjahr ifl, flarben in 
diefem Jahre, aHo vor 125 Jahren, der Mufikbiograph Ernfl Ferdinand Arnold (13.10.), 
der Klavierkomponifl Johann Ladislaus Du f f e k (20. 3')' der kurmainzifme und Berliner 
Hofkapellmeiller Vincenzo R i g hin i (19, 8.) und Mozarts Librettifl Emanuel Sm i k a
ne der (21. 9')' Von den Hundertjährigen feien namhaft gemarnt: das Mitglied der jung
ruffifmen Komponiflenfmule Mily Alexejewitfch Bai a kir e w (2. 1.), der neudeutfche Mufik
fchriftfleller Friedrim von Hau s e g ger (26. 4.), der Meifler des romantifmen Klavierllückes 
Adolf Jen fe n (12. 1.), die durm zahlreiche kleine Mufikerbiographien unter dem Pfeudonym 
La Mara bekannt gewordene Marie Li p f i u s (30' 12.), der Liedkomponifl Hans So m m e r 
(20. 7.), der Walzerkomponifl Emil Wal d t e u f e I (9. 12.), der Hifloriker der Münchner 
Oper Max Zen ger (2. 2.). Als Tote des Jahrs 1837 feien angefügt: der in feinen Noctur
nes Chopin vorbereitende Klavierkomponiil: John F i eId (11. 1.), der Smüler Mozarts und 
ebenfalls als Klavierkomponill bemerkenswerte Johann Nepomuk H u m m e I (17. 10.), 
fmließlich der italienifche Kapellmeifler und Opernkomponiil: Niccola Antonio Z i n gar e II i 
C5. 5·)· Von den folgenden 90jährigen weilt keiner mehr unter uns: weder der Verfaffer von 
"Arbeit und Rhythmus" Kar! B ü ch e r (16. 2.), noch der offiziöfe Hausbiograph von Wahn
fried, Kar! GI a fe n a p p (3. 10.), nom der Komponiil: Augufi K lug h a r d t (30. 1.), noch 
der Verdi-Biograph Gino Mon al d i (2. 12.), noch Philipp S ch a r wen k a (16. 2.). 1857 ifi 
das Geburtsjahr des hervorragenden Baritonifien Mattia Bat t i il: i n i (27. 2.), des mit Vor
liebe Zolafche Stoffe wählenden Opernkomponifien Alfred B run e a u (3. 3.), des grade jetzt 
durch die Deutfmlandreife der Londoner Philharmoniker wieder vielgenannten englifchen 
Komponillen Edvard EI gar (2. 6.), des "Evangelimann" - Komponiflen Wilhe1m K i e n z I 
(Il. 1.), des Mufikfchriftfiellers Kar! Kr e b s (s. 2.), des verdienfivollen Mufikhiflorikers, 
Herausgebers und Archivars Eufebius Man d y c z e w ski (18. 8.), des weithin anerkannten 
Lied- und Bamfängers Johannes Me s fm a e r t (22. 8.), des um die populärwiffenfchaftliche 
Mufikbiographie verdienten Hermann Freiherr von der P f 0 r d t e n (5' 7.), des Schrift
fiellers und Predigers auf vielen Bamfefien Julius Sm end (10. 5.), der Sängerin und Inter-
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pretin Brahmsfeher Liedlyrik Hermine S pie 5 (25. 2.), fchließlieh des franzölifchen MuGk
gelehrten Julien Ti c r fot (5. 7')' An ihrem 75· Geburtstag, den nicht mehr alle erleben 
konnten, richtet lieh das Gedenken auf den unermüdlich tätigen Mulikbibliographen und als 
ehemaliger Abteilungsleiter an der Staatsbibliothek Berlin hochverdienten \XTilheim Alt man n 
(4- 4·), den Pianiften und Komponiften Conrad An f 0 r g e (15. 10.), den italienifehen Mulik
forfcher Arnoldo Bon ave n t u r a (28. 7·), die Klavierpädagogin Elifabeth Ca I an d (13. I.), 
den Schriftfteller Max C h 0 P (17. 5')' den Schöpfer des ImprelTionismus in der Mulik Claude 
D e b u f f Y (22. 8.), den Brueknerfchüler und angefehenen Komponiften Friedrieh Klo fe 
(29· 11.), die Komponiften Friedrieh E. Koch (3. 7.) und Jofeph Re i t e r (19. 1.), den um 
den ADMV eifrig bemühten Friedrich R ö feh (12. 12.), den Pianiften Emil von Sau e r 
(8. 10.), den heute in Regensburg wirkenden Akademiedirektor Carl T h i e I (9· 7.), endlid1 
den die Mozartforfchung auf neue Balis fteHenden Theodor d e W y z e w a (12. 9')' Dankbar 
erinnert man lich beim 70. Geburtstag an: Eduard Be r n 0 u II i (6. I I. t), den fchweizeri
fehen Mulikforfcher, an Georg D 0 h r 11 (23. 5.), den Breslauer Singakademiedirektor, an Paul 
Ger h a r d t (10. 11.), den Kirchenmuliker, an Umberto Gi 0 r dan 0 (27. 8.), den italieni
fehen Opernkomponiften, an Albert G r ein e r (I. 12.), den Augsburger Singfchuldirektor, an 
Siegfried KalI e n b erg (3. I I. t), den Komponiften und Theoretiker, an Ferdinand K ü eh -
I e r (14. 7.), den Violinvirtuofen und -Pädagogen, an Arturo Tos c a n i n i (Z5. 3')' den her
vorragenden Dirigenten, an Richard Wiek e n hau fe r (7. z.), den Komponiften und Mulik
deuter, an Alfred Wo t q u e n n e (25, 1.), den Bibliothekar und Bibliographen Glucks und 
Philipp Emanuel Bachs. Zu ihrem 60. Geburtstag gelte ein Gruß den nachgenannten Perfön
Iichkeiten, die auf praktifchem wie auf theoretifchem Gebiet Geh Verdienfte erworben haben: 
dem italienifchen Opernkomponiften und Vollender der Puccinifchen "Turandot" Franeo 
AI fan 0 (8. 3.), dem franzölifchen Meifterpianiften Alfred Co r tot (26. 9.), dem ungari
fehen Komponiften und Dirigenten Ernft von D 0 h na n y i (Z7. 7.), dem erften "Paleftrina" 
und anerkannten "Evangeliften", Karl Erb (13· 7.), dem auf dem Gebiet der vergleichenden 
MuGkwilTenfchaft fo erfolgreichen Erich v 0 11 Ho r n b 0 ft e I (25. 2.), dem Schweizer Lexiko
graphen Edgar Re f a r d t (8. 8.), dem Bachforfcher Arnold S ch c r i n g (2. 4.), dem Schrift
leiter und Verleger Gerhard Tifcher (10. I 1.). Einem Alfred Heuß (27.1.), dem geiftvol
Ien und kampffrohen langjährigen Leiter diefer Zeitfchrift, und einem Sigfrid Kar g - EIe r t 

(ZI. 11.), dem als Komponiften wie als Pädagogen anregenden Leipziger Meifter, war es nicht 
gegönnt, diefen Tag zu erleben. Bedeutende Namen nennt die Reihe der Perfönliehkeiten, die 
ihren 50. Geburtstag feiern: der fchwedifche Komponift und Dirigent Kurt At t erb erg (12. 
12.), der Biograph Walther D ahm s (9. 6.), der um die Erforfchung von Wagners Schweizer 
Jahren befonders bemühte Max Feh r (17. 6.), der durch die "Hauskomödien" bekannt ge
wordene Erich F i fehe r (8. 4.), der in Köln wirkende Pianift und Pädagoge Walter Ge 0 r -
gi i (Z3. 11.), der mit der mulikalifchen Jugendbewegung verwaehfene Walter He n fe I (8. 9')' 
der Pianift Alfrcd Ho e h n (20. IO.), der italienifehe, auch in Deutfchland bekannt gewordene 
Komponift Adriano Lu a I d i (zz. 3.), der Direktor des Salzburger Mozarteums Bernhard 
Paumgartner (14.11.), der Führer feines Trios Bronislaw v. Pozniak (z6. 8.), der ita
lienifehe Komponift und Herausgeber einer ausgezeichneten Anthologie der Klaviermulik Gino 
Tag I i a pie t r a (30' 5.), fchließlich die deutfchen Komponiften Heinz T h i e f fe n (10. 4.) 
und Max T rap p (I. 11.). Die für eine neue Mulik wohl größte Hoffnung, Rudi S te -
p h a n (Z9. 7.) raffte der Soldatentod allzufrüh dahin (I915)' 

Halten wir auc..h die Erinnerung an verftorbene Angehörige unferer Kunft wach, fo zunäehll: 
an die vor 80 Jahren geftorbenen earl C z er n y (15. 7.) und Michael GI i n k a (15. z.), 
weiter an die vor 75 Jahren verfchiedene Komponiftin des fo beri.ichtigten "Gebet einer Jung
frau" Thekla Bad a r c z e w s k a (t I86z), und den Schöpfer einer großen Mulikbibliothek 
Abbate San tin i (t 1862). 1867 ftarben der Kapellmeifter und Kirchenkomponift Johann 
Kafpar Ai b I i n ger (6. 5.), der Schweizer Liederkomponift Wilhe1m Bau m gar t n e r (I7. 
3.), der KompoGtionslehrer Bruckners Simon Sech t e r (10. 9.). Zehn Jahre fpäter folgten 
ihnen der aueh aus der Brucknerbiographie bekannte Wiener Dirigent Johann Her b e ck (28. 
10.), der meifterliche Mozartbibliograph Ludwig K ö eh e I (3. 6.) und der Kreuzkantor und 
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Männerchorkomponift Julius 0 t t 0 (5. 3')' Ein halbes Jahrl;undert ill vergangen feit dem 
Tode der Verleger Kar.' Auguft und Johal1l1 Augull An d r e (15· 2. und 29. 10.), des Haupt
vertreters der jungrulTilchen Komponill:engcneration Alexander Bor 0 d i n (27. 2.), des Her
ausgebers alter Muli~ Franz ~ ~ m me l' (17. 8.), der "Sehwedifeh~ll Nae~tjgal~" Jenny Li n d 
(12. 11.), des franzolifchen DIrIgenten und Begründers volkstümhdler Slllfol1Ickonzerte Jules 
Etienne Pas deI 0 u p (13. 8.). Vierzig Jahre ruhen aus von ihrem Erdenweg der Komponift 
und Stiefbruder Clara Sehumanns Woldemar Bar g i e I (23. 2.), der italienifehe Mei!l:er 
Antonio Ba z z i n i (10. 2.), der deutfche, fehl' zu Unrecht vernaehlälTigte Balladcnfchöpfcr 
Martin PI ü d dem a n n (8. 10.), der neuerdings wieder mehr beachtete Kulturhiftoriker und 
Mulikfchriftfteller Wilhe1m Heinrich R i e h I (16. 11.), endlim der durm feine grundlegende 
Bcethoven-Biographie unvergeßliehe Alexander Wheelock T h are r (15' 7.), dem naeh zehn 
Jahren der deutfme Bearbeiter des Werkes Hermal1I1 Dei t e r s (I1. 5. 1907) folgen follte. 
Das Jahr 1907 fah aueh die berühmte Sängerin Marguerite Art 0 t (3. 4.), die Komponiften 
Charles Dan cl a (9. 9')' Ludwig T h u i 11 e (5. 2.) und Anton U rf pr u eh (Il. 1.) dahin
gehen, indes die Edition Peters in Friedrieh Her r man n (27. 9') einen unermüdlichen Her
ausgeber klalTifeher Violinliteratur verlor. FüpJundzwanzig Jahre lind verflolTen feit dem 
Ableben des Choral- und Neumenforfmers Antoine D e eh e v ren s (17, 1.) und des vielfeitis 
tätigen Rochus von Li I i e n c r 0 n (5. 3')' Vor zwanzig Jahren ftarben die Piani!l:in Tereh 
Ca r e ii 0 (13. 6.), der Komponift und Smriftfteller Otto K lau w e I I (II./12. 5')' der 
"Tannhäufer" des Parifer Theaterfkandals Albert Nie man n (13. 1.), der Mulikhi!l:oriker 
Harry Ellis Wo 0 I d r i d g e (13, 2.) und der Mozartforfcher Theodor d e W y z e w a (17' 
4·). Vor fünfzehn Jahren erlitt das Gewandhaus einen fmweren Verlu!l: dureh den Heimgang 
feines Arthur Ni kif eh (23, 1.), das Mulikfchrifttum betrauerte das Ableben Richard Bat
k a s (24. 4.), die Liedkompolition verlor in Hans So 111 111 e I' (28. 4-), die leimte Mufe in Carl 
Mimael Ziehrer (14.11.) ausgezeichnete Vertreter. Im Jahre 1927 raubte der Tod der 
MulikwilTcnfmaft drei bedeutende Forfcher: Hcrmanll Abert (I3. 8.), Eduard Bernoulli 
(18. 4.) und Heinrich R i e t feh (12. 12.), verlor das Mufikfehaffen Friedrich He gar (2. 6.) 
und Friedrim E. K 0 eh (30' 1.), Karl Pro ha s k a (28. 3') und das Mulikfchrifttum die I S 37 
geborene Marie Li p f i u s (La Mara) (2. 3')' 

Betramten wir nun noch im überblick das mulikalifehe Erbe, fo haftet das InterelTe zu
näehfl. an dem vor vierhundert Jahren erfmienenen edlen katholifehen Gcfangbum des Mich. 
Vche: Ein new Gefangbüchlin Gey!l:lieher Lieder. Vor 375 Jahren ent
ftand Palefhinas Mi s s a Pa p a e M are e 11 i und weitere 25 Jahre näher zu uns erfchienen 
die 6 bis I6!l:immigen .,C 0 n cer t i" für Gefang und In!l:rumente der heiden Gabrieli. Mit 
der Eröffnung des er!l:en !l:ändigen Oper-ntheaters in Venedig 1637 durm Bene
detto Ferrari beginnt das öffentliche Opernleben. Naeh weiteren 100 Jahren regt das muli
kalifme Zeitfmriftenwefen in Johann Adolf Smeibes "D e r er i t i fm eMu s i c u s" zum 
er!l:en Mal die Smwingen. Zu gleicher Zeit fchenkte Rameau mit "C a !l: 0 I' e t PoIl u x" der 
franzölifchen Oper ein Mei!l:erwerk und Domenieo Searlatti förderte mit feinen "E s e r c i z i 
per g ra v i c e m bai 0" Klaviermulik und -Teehnik beträchtlim. In Glucks 175jährigclll 
,,0 r p heu s" verehren wir eines der erhaben!l:en ll1ulikalifchen Bühnenwerke und in Carl 
Philipp Emanuel Bams gleichaltrigem "Ver f u eh übe r die w a h r e Art, das C I a -
v i erz u f pie I e n (11)" fchätzen wir eine wefentliche Quelle für unfer WilTen um die 
Mulikpraxis des 18. Jahrhunderts. 150 Jahre lebt Mozarts "D 0 n Gi 0 va n n i" auf den 
Qpernbühnen der Welt. Boieldieus "J 0 h an n von Par i s" und B e e t h 0 v e n s S i n f 0 -

nie n N r. 7 und 8 lind alle Kinder des J ah res 18 I 2, das auch die für das Wiener Mufik
leben fo ungeheuer wimtige Gründung der "G e fe I I feh a f t der M u f i k f re und e" fah. 
Auf ein Lebensalter von 100 Jahren fmauen zurück Lortzings immer nom ungealterter "Z a r 
und Z i m me r man n", Berlioz' "G ra n d mc s s e des mo r t s", Lifzts "P i I ger -
ja h r e" und "I 2 E t u den in auf!l: e i gen der S eh wie r i g k e i t" und Silmers 
fchlimte Weife zur "Lorelei". Fetis' "Biographie universelle" (1837 H.) i!l: ein 
aum heute nom unentbehrliches bio-hibliographifches Hilfsmittel. Von den Bühnenwerken des 
Jahres 1847 i!l: Lindpaintners "L i eh t e n!l: ein" völlig vergelTen, Flotows "M art h a" da-

1 
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gegen noch keineswegs entfchwunden, aber Verdis genialifchcr "M a c b e t h" kann !ich leider 
nicht fo recht durchfetzeil. Während Wagner 1862 die Me i fi e r f in ger dich tun g voll
endet, erlebt V crdis eigentlich erfi in unferer Zeit auf den Bühnen heimifch gewordene 
"M acht des S eh i ck fa I s" ihre Erfiaufführung in erfier Faffung in Petersburg. Wilhe1m 
Ambros läßt den erfien Band feiner M u f i k ge feh i ch t e erfcheinen, indes Ludwig Ritter 
von Köchel die M 0 zar t f ch eWe r k ch r 0 n 0 log i e erfimals thematifch fefilegt. Drei 
heute allbekannte Meifierwerke der !infonifchen Literatur entfianden vor 60 Jahren: B rah m s' 
I. und 2. und B ruck n e r s 3. Si n fon i e. Ein halbes Jahrhundert fchon zeugt der 
,,0 tell 0" für Verdis höchfie Meifierfchaft, und die !infonifche Dichtung "A u s I tal i e n" 
für das Genie des jungen Richard Strauß. Seitdem liegt auch in dem veröffentlichten Brief
wechfel die Freundfchaft Wagner-Lifzt offen vor aller Welt. Als Hugo Wolf 1897 feine 
Mich e I a n gel 0 - L i e der fchuf, beendete Strauß feinen "D 0 n Q u i eh 0 t e" und fchrieb 
Paul Dukas im "Z a u b e r 1 ehr I i n g" ein würdiges Seitenfiück zu Straußens lufiiger Dich
tung Till Eulenf piegel. Bruneaus Oper "M e f f i d 0 r" ifi nur bemerkenswert als Vertonung 
Zolafcher Profa, aber von Rimsky-Korffakows Oper "S a d k 0" ifi wenigfiens das "Hindu
Lied" in weiteren Kreifen bekannt geworden. Von den vor 35 Jahren erfchienenen Bühnen
werken Pedrells ("Die Pyrenäen"), Weingartners ("Orefies") und DebufIys lebt nur deffell 
"P e II c ase t Me I isa nd e", der franzö!ifche "Trifian". Im gleichen Jahr (1902) erhiel
ten drei Mu!iker ehrenvolle Rufe: S t ein bach nach K ö In, Hau s e g ger nach Fra n k -
f u r t a. M. und Karl S t rau be nach Lei p z i g in das Amt Johann Sebafiian Bachs. Die 
19°7 erfchienenen ,,0 r ch e fi e r v a r i a t ion e n übe r ein I u fi i g e s T h e m a von H i I -
I e r" von Max Reger find unverblichene Zeugniffe einer reichen Phanta!ie. Die deutfche 
Männerchorpflege erhielt fiarke Anregung durch das "K a i fe r 1 i e der b u eh" und die Bach
auffaffung wurde maßgebend beeinflußt durch A. Pirros Buch: "L' E s t h e t i q u e d e J. S. 
13 a eh". Die Zeit hat bereits ein Urteil gefprochen über drei gleichaltrige Werke von 1912: 
Strauß' "Ariadne" (r. FafIung), Schrekers "Der ferne Klang" und Sehönbergs "Pierrot lunaire". 
Als München 1917 der Welt Pfitzners "P ale fi r i n a" kund machte, führte man in Dresden 
die endgültige Faffung der "A r i a d n e" von Strauß auf. In Deutfchlands Not jahren (1922) 
verkündeten Pfitzner in feiner Kantate "V 0 n d e u t f ch e r See I e", v. Baußnern in "D a s 
ho heL i e d vom Leb e nun d vom S t erb e n" und Kaminski in "D e r 69. P fa I m" 
ihre Ideale. Die Mu!iker aller Länder fuchten (1922) durch die Gründung der "I n t ern. 
Ge fell f ch a f t für Neu eMu f i k" Fühlung miteinander zu bekommen. Zehn Jahre lang 
fchon bewährt !ich die M a r k u s - P a f f ion von Kurt Thomas als ein innerlich fiarkes 
Werk. 1927 lenkten auch Schoeck mit feiner "Penthefilea" und Wolf-Ferrari mit feinem 
"S I y" die Aufmerkfamkeit auf !ich. Das wefentlichfie Ereignis aber des Jahres 1927 wird 
für alle Zeiten die Wiedergewinnung von Bachs "K u n fi der F u g e" in Graefers Bearbeitung 
dureh Karl Straubes Uraufführung bleiben. 

Berliner M ufik. 
Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

"D a s fa 1f eh e Lob i ft vi elf eh I im m e r als cl c r fa I fehe Ta cl c 1." 
(Präfident Prof. Dr. Peter Raabe in Liibeck Anfang Dezember.) 

Eine Reihe von neuen Werken hebt !ich aus der Flut der Konzertveranfialtungen hervor, 
die in den letzten Wochen in unverminderter Stärke anhielt. 

In der Berliner Staatsoper vermittelte das erfie der vier fonntägigen Sinfoniekonzerte, deren 
Wiedereinführung der NS-Kulturgemeinde zu danken ifi, die Bekanntfehaft mit einer ,,0 r
ch e ft e r m u f i k mit K I a v i e r" von W a g n e r - R e gen y, die der Komponift felbft 
gewandt am Flügel ausführte. Kleine, wohlgeformte Stimmungsbilder improvifatorifcher Art, 
deren Melodik volkstümlicher Herkunft ift. Der Unterhaltungswert überwiegt namentlich in 
dem rhythmifch allzu fiark belafteten erfien Satz, während die Einheitlichkeit des verträum
ten Charakters im zweiten Stück fehr befriedigt. Die Orchefierleitung führte Johannes Schü
ler kunfiverfiändig aus, als Solifiin erntete Maria Cebotari begeifierten Beifall. 
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Peter Raa be bleibt in feinen Sinfoniekonzertcl1 mit dem Landesorchefter erfolgreich be
müht der lebenden Generation zu dienen. Neben der Ouvertüre von Helmut Me y e r 
von' B rem e n bot er in feinen letzten Konzerten als Erftaufführung eine fehon 192 5 
uraufgeführte Kam~1erfinfonie von Jofeph Sud e r. Eine achtbare, durch gründ~ichfte mufi
kalifche FachkenntmlTe eher als durch Reife der Erfindung überzeugende Arbeit. Starkes 
Gefühl, Reichtum der Fantafie äußern fich befonders in der thematifchen Behandlung des 
Hauptgedankens im Trauermarfch, delTen melancholifche Schwere an Tfchaikowfky erinnert. 
Dann folgte ebenfalls als örtliche Neuheit das Klavierkonzert G-dur von Raoul von K 0 c -
z a I f k i, vom Komponiften klangfchön wiedergegeben. In diefer Schöpfung fpiegelt fidl 
die äußere Eleganz vornehmer Salons Ende des vorigen Jahrhunderts, deren Atmofphäre von 
leichtem, flülTigen Plauderton erfüllt ift. Das fchwelgerifche Verfinken in mühelos verftänd
liche, fchmeichlerifche Tonfolgen bereitete den Hörern großes Vergnügen. 

Auf der Tagung der Reichskulturkammer wurde ein "G e be t der J u gen d" von Her
mann Z i I ch e r uraufgeführt. Eine für Zilcher felbftverftändliche fatztechnifche Beherrfchung 
zeichnet diefe für Chor, Sopranfolo und Orchefter gefchriebene Schöpfung aus, die in klar 
gegliederten Abfchnitten u. a. das Deutfchlandlied kontrapunktifch verwendet. Dicfes "Ge
bet der Jugend" wendet fich vor allem an das Verftändnis breiter VolksmalTell, ohne im 
Stil den bewußten Ausdruck der Gegenwart anzunehmen. 

Vietor de S a bat a, der geniale, in feiner hinreißenden Orcheftergefta-ltung unübertreff
liche italienifche Meifterdirigent, erfreute in zwei Gaftkonzerten mit neueren Werken, die 
zum Teil fchon in Berlin bekannt waren, wie Ra v eIs "Bolero", diefes packende Effekt
llück raffinierter Inftrumentationskünfte, und Re f pi g his "Feste romane", von füdländi
fcher Glut erfüllte, lebenfprühende Bilder aus dem italienifchen Volksleben, die mit folcher 
Meifterfd1aft entworfen find, daß man fich über die kritifchen Bedenken einiger allzu emp
findfam angekränkelter Ohren nur wundern muß. Neu war ein Notturno von M art u c ci, 
das zu den liebenswerteften, in der Zartheit und Feinheit der lyrifchen Stimmung berückend
llen Schöpfungen zählt. 

Auch in der Oper äußerte fich eine Bevorzugung neuer Mufik. An einem Tanzabend der 
Staatsoper hatte Lizzie Maudrick im Einvernehmen mit dem Komponiften der bekannten 
Konzert-Suite "Der Bürger als Edelmann" von Richard S t rau ß eine neue tänzerifche 
Handlung unterlegt. Somit ergibt fich der eigenartige Umftand, daß ein urfprünglich für das 
Theater gedachtes Werk auf dem Umweg über den Konzertfaal für die Bühne zurückgewon
nen wird. In diefem Tanzfpiel "B ü r ger J 0 u r d a i n" wird gezeigt, wie der tragikomi
fche Titelheld gegen den unerwünfchten Liebhaber feiner Tochter eifert und fchließlich da
durch überliftet wird, daß der Anbeter in der Verkleidung als exotifcher Nabob der Eitel
keit des Jourdain fchmeichelt. Den neun Stücken der Suite, denen als Abfchluß das 
urfprüngliche Finale aus der Schaufpielmufik beigegeben wurde, war Herbert T ra n t 0 wein 
anfprechender Anwalt. Die finnvolle, jede Einzelheit berückfichtigende Tanzgeftaltung trug 
ihrerfeits wieder dazu bei, das Verftändnis für die Strauß'fche Mufik zu vertiefen und ihren 
Wert durch die Verbindung mit dem vifuellen Eindruck zu unterllreichen. - Anfchließend 
gabs Manuel d e Fa 1 las "Dreifpitz" mit feinem geradezu kölllichen Schatz zündender 
fpanifcher Weifen, die in einheitlich humorvoller Tanzausführung überaus gefielen. 

Das Deutfche Opernhaus brachte eine T a n z - U rau f f ü h run g: Die Pantomime 
"K i n der I i e d", Mufik von Kurt S ti e bit z. Der Gedanke Benno von Are n t s, Melo
dien der Kinderzeit zu einem bunten Reigen zu vereinen und ihren Textinhalt(mit Gefal1g 
hinter der Szene) tänzerifch auszudeuten, ift nicht übel. Da erleben wir im Rahmen eines 
Märchenwaldes, wie "Hänschen klein" wohlgemut mit Stock und Hut auf Abenteuer ausgeht, 
wie der Fuchs die Gans ftiehlt, bis der Förfter mit dem Heer bewaffneter Wald tiere den 
Räuber erlegt. Ein Freudenfefi vereint alle Wald bewohner, auf einem improvifierten "Wald
theater werden die "zehn kleinen Negerlein" in ihren ErlebnilTen vorgeführt, bis ein Schnee
fall dem Treiben ein Ende bereitet. Der Wald fchmückt flch mit Kerzen, in einem hohlen 
Baum erfmeint ein Muttergottesbild, und nachdem die Wald tiere diefe Weihnachtsbotfchaft 
vernommen, fchließt fich der Vorhang. Von einigen Gewaltfamkeiten in der Zufammenfiel-
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lung dicfer getanzten Lieder-Suite abgefehen, verfehlt diefes Spiel als künfHerifd1es Gefd1enk 
für die Allerkleinften nicht feine Wirkung. InterelTant ift aber die mulikalifche Behandlung 
der Vorlage. Kurt Stiebitz hat lid1 feine Aufgabe wahrlich nicht leicht gemad1t. Er bringt 
aparte harmonifche Wirkungen, fugiert die Themen, verändert lie rhythmifch, erweitert lie 
melodifch und gewinnt aus ihnen die Anregung zu mancherlei Tänzen, die lich als Variatio
nen über das jeweilige Kinderlied er weifen. Das erfcheint mitunter vielleicht etwas gedanken
befchwert ohne die Urfprünglichkeit der gleichen Erfindungsfrifche, die das kindliche Volks
lied felbft kennzeid111et. Aber vom künfHerifchen Standpunkt verdient feine Mulik trotz der 
eigenartigen Inftrumentation Anerkennung. Er verwendet nämlich Tonwerkzeuge, denen man 
im Opernorchefter nicht zu begegnen pflegt, wie etwa das Vibraphon. Beim Erfcheinen der 
Gottesmutter erklingt ein Weihnachtslied auf einer Singenden Säge. Entfchuldigend ift hier
bei das überrafd1Ungsmoment, das der Komponift in befter Ablicht anwendet. Und ich 
muß geftehen, daß der eigenartige Klang des nicht ganz "falonfähigen" Inftrumentes an 
diefer Stelle wirklid1 ganz frappierend wirkt, und daß es erft einer längeren überlegung 
bedurfte, ehe man hinter das Geheimnis diefer fe1tfamen Tonerzeugung kam, die man an 
diefer Stelle am wenigften vermutete. Auch das Akkordeon fügt der Komponill beim Tan7 
der Libellen ein. Die Klangmifchung der chromatifchen Harmonika mit einigen tiefen, piano 
ausgehaltenen Bläfern ift durchaus annehmbar. Stiebitz erfchließt damit dem künfHerifch ein
wandfreien, von Kunftfanatikern zu Unrecht "verachteten" Akkordeon neue Wege. Die von 
Leo Spieß und Rudolf Kölling betreute Aufführung fand lebhaftefte Zuftimmung. 

Noch ein flüchtiger Blick über weitere EreignilTe des Berliner Muliklebens: Die Staatsoper 
ließ den "Rofenkavalier" in neuer gefchmackvoller Infzenierung (Jofef Gielen und Leo Pa
fetti) mit der befriedigenden Hanna Gorina, Tiana Lemnitz, Maria Cebotari und Jaro 
Prohaska auf dem Spielplan erfcheinen. Die mulikalifche Leitung des Johannes Schüler war 
nicht immer fo leicht und befchwingt, wie man es von den überragenden Fähigkeiten diefes 
Dirigenten erwarten durfte. Die italienifche Sängerin Gina Cigna mit überrafchend klang
voller Tiefe, anfprechender Höhe und maßvoller fchaufpielerifcher Geftaltung gaftierte erfolg
reich als Aida im Deutfchen Opernhaus. In den Soliftenkollzerten beherrfchen Gcfaeg und 
Klavier die Vortragsfolgen. Ein Reigen der fchönften Stimmen entwuchs einem Lieder- und 
Duetten-Abend von Helge Roswaenge und Domgraf-Faßbaender, einem Konzert der Erna 
Sack, und vor allem dem Liederabend von Erna Berger, die in Form einer "Weber-Feier" 
berückende Proben ihrer ftimmlid1en Zierlichkeit gab. Auch die "Domfpatzen" aus Regens
burg unter Leitung von Th. Schrems erfchienen bei Rückkehr aus Polen auf dem Podium 
der Philharmonie. Jedoch widen die Stimmen der trefflichen kleinen Sänger gewilTe Er
müdungscrfchcinungen auf, die die Reinheit des Klangbildes trübten. 

Mufik in Köln. 
Von Hermann Unger, Köln. 

Im Mittelpunkt des 3· Gürzenich-Konzerts unter Eugen Pa p ft ftand Anton Bruckners große 
f-moll-MelTe, zu deren klanglich-mulikalifcher Wiedergabe die Verftärkung des Gürzenidl

chors durdl den Kölner Männergefangverein wefentlich beitrug, wie auch das Soloquartett der 
Damen Arm hol d, P a u I y und der Herren Erb und Will y lich dem Gefamtftil vor
trefflich einfügte. Der bekannte Tenor, der noch immer über die Frifche des Vortrags verfügt, 
die ihn bisher auszeichnete, bot dann noch Mozarts Kerkerarie und den geiftlichen Bittgefang 
"Panis omnipotentia", während der Dirigent den Abend durch Händels concerto grosso in D
dur in virtuofem Vortrag einleitete. Das 4. Konzert diefer Reihe brachte die Erftaufführung 
der Jarnachfchen "Mulik mit Mozart", die den feinlinnigen und überlegen formenden Bufoni
fchüler erkennen und fchätzen ließ, dazu diejenige der Drei Hölderlin-Hymnen von Richard 
Strauß, deren farbenfchillernden Satz Papft glänzend meiftert~, in dem, mehr flächig behan
delten Solopart von Viorica Ur f u I e a c aus Berlin aufs befl:e unterftützt. Beethovens 
"Eroika" befchloß in einer, die Bläfer verdoppelnden FalTung wirkfarn den Abend. Die beiden 
Meifterkonzerte des Monats vermittelten die erneute wertvolle Bekanntfchaft mit Heinrich 
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S eh I u s n u s als cinfühlfamen Interpreten Schumannfcher, Wolffcher und Pfitznerfdler Gc
fänge, von Sebail:ian Pe feh k 0 am Flügel ausgezeichnet begleitet und mit dem Franzofen 
C 0 r tot, der {ich wieder als Meiil:er des Anfchlags auswies. B e e t h 0 v e n s Neu n t e er
lebte, dem Wunfehe der Zuhörerfehaft entf prechend unter Papil: ihre Wiederholungsauffüh
rung, und in der ausverkauften MefTehalle verabfchiedete fich das L 0 n d 0 11 er Phi I h a r -
/TI 0 ni f ch e 0 r eh e il: e runter Thomas Be e eh a m mit einer il:raffen Wiedergabe der Ari
flophanes-Ouvertüre von WiIIiams, dem Oxforder Bruchfchüler, zwei Stimmungsbildern von 
Delius, dem Fei1:Iichen Zug von Rimsky-Korfakow, Mozarts Es-dur- und Dvoraks 4. Sinfonie 
und dem, als Zugabe gewährten "Römifchen Karneval" von Berlioz von Deutfchland, für dcf
fen Mufik der Dirigent auch im Weltkriege tapfer warb, und von der er in feiner Anfprache 
im Köln er Rathaufe fagte, fie werde in England der heimifchen vorgezogen. Bachs "Kunil: der 
fuge" erklang im Rahmen einer Veranil:altung des K ö I n erB a ch ver ein s unter Erich 
Kr a a k in einer, auf die Originalhandfchrift zurückgehenden Aufi1:ellung und einer orgel
mäßig regiil:rierenden Inil:rumentierung und hinterließ, dank der würdigen Ausführung dureh 
Dirigent und Kölner Kammerfinfonieorcheil:er wie durch Domorganiil: Prof. Bach e meinen 
tiefen Eindruck. Bach e m vermittelte an einem offenen Orgelabend die Kenntnis der Grab
nerfchen Paternoil:er-Fantafie fowie eines genialen Präludiums von dem Bach-ZeitgenofTen 
ßruhns wie der e-moll-Fantafie des, an der Hochfchule durch J arnach herangebildeten begabten 
Schweizers Jenny. Ja r nach felbil: trug in der Bücheril:ube am Dom zufammen mit dem her
yorragenden Italiener Enrico Me i n a r d i Regers wundervolle a-moll-Cellofonate, fowie 
Bcethovens D-dur-Sonate in vollendeter Form vor, wie auch der Celliil: in Bachs C-dur-Sollate 
das polyphone Gefüge meiil:erlich hervorzuheben veril:alld. Das K ö I n e r S t r eich qua r t e t t 
gab, beil:ritten von feinem Primarius Walter K unk e I und dem außerordentlichen Pianiil:en 
des Reichsfenders, Hans H a aß, einen Sonatenabend, der klafTifche und romantifche Werke 
mehr hausmufikalifcher Art in befchwingter Form erklingen ließ. Das Pr i s k a qua r t e t t 
fpielte zur Feier des 3jährigen Beil:ehens des Deutfchen Volksbildungswerks ebenfalls eingängi
gere Werke, fo Haydns Serenade, eine Sarabande von Hermann Blume und Haydns Kaifer
Variationen allen Hörern zu Dank. In einem Klavierabend il:ellte fich der Schweizer Armin 
13 e r ch t 0 I d als gediegener, wenn auch gern die dynamifchen Grenzen überfchreitender Künil:
ler vor, ebcnfo die jugendliche Pialliil:in Irmgard Man n il: a e d tals klangfchattierende, die 
Altiil:in Berta Maria K I a e m b t als von innen her geil:altende Mufikerin. Die rührige Litera
rifch-Mufikalifche Gefellfchaft gab Gelegenheit, junge, einheimifche Küni1:ler kennen zu lernen, 
fo die Altiil:in Lore Pax man n und die Sopraniil:in Lilly R i ch t e r, die Duette von Krieger 
und Pergolefi zu fehönil:er Wirkung brachten, ebenfo wie Erwin Bi f ch 0 f f als Pianiil: und 
Programmleiter und Benno R i ch a r d als Celliil: das Ihre zum guten Gelingen beitrugen. 

Die S t a at I i ch e H 0 eh feh u I e für M u f i k gedachte Fra n z L i f z t s in einer Feier, 
die den 13. Pfalm, die finfonifchen Dichtungen "Orpheus" und "Prometheus" unter O. Sie g I 
und Heinz K ö r ne r zu il:arker Wirkung kommen ließen, während der Dahmfchüler Werner 
Ha fe n c I e ver im A-dur-Konzert als konzertreifer Pianifl: und Eugen Eng eis als Soliil: 
iIn pfalm Ausgezeichnetes leiil:eten. Dem Gedenken des 40. Todestages An t 011 B ruck 11 e r s 
galt ein Vortrag C. Joh. Per I s - Berlin im Verein der kathol. Akademiker, den der Chor 
von St. Gereon und Organifl: W a f f e n h 0 v e 11 mufikalifeh umrahmten, während in der 
Apoil:elkirehe die e-moll-MefTe, vom Domchor unter Prof. M ö I der s und das Streichquintett, 
vom K unk e I - Quartett tonfchön vorgetragen, zu Gehör kamen und Prof. Bach e m über das 
Adagio der 7. Sinfonie improvifierte. Lifzt und den Weimarer Kreis behandelte im R i ch a r d 
W a g n er - Ver ban d D e u t f ch e r Fra u e n Prof. J 0 f e p h fon - Duisburg, wobei Lieder 
Wagners, Cornelius' und Lifzts die Sopraniil:in Erna Bub e n zer il:ilgerecht einfügte. 

Zu einem fl:arkcn Erlebnis wurde der BeflIch des Lei p z i ger T horn a n e r eh 0 r s unter 
Kar! S t rau b e, der Werke J. H. Scheins, Bachs und geii1:liche Gefänge Regers mit ProfefTor 
Michael S ch n eid er, dem neuen Leiter der evangel. Kirchenmufikabteilung der Mufikhoch
fchule als bedeutendem Nachgeil:alter Bachfeher, Davidfcher und Pachelbelfcher Orgel werke zum 
nachhaltigen Eindruck brachte. Die Köln e r C h 0 r ver ein i gun g unter Wilh. B r e -
da ck verhalf Max Bruchs Guil:av Adolf-Oratorium in derfelben Chrifl:uskirchc zur verdienten 
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Wiederbelebung, unterfl:ützt VOll Toni Muß (Bariton), Ida Kuh 1- D a h I man n (Alt) und 
P. Kr ud e w i g (Tenor). Das Herbfl:konzert des K ö In e r Li e der kr a n z c s ließ unter 
Heinrich B ra ch s Führun<> zeito-enöfTifche Werke von Pet. Haas, Will)T Sendt und Heinrich 

b 0 

Lemacher, von letzterem als Uraufführung die "Juninächte" erklingen, während die Kölner 
Qua r t c t t ver ein i gun g Rh ein I a n d den gelungenen Verfudl einer Morgenfeier 
unternahm; und audl hier wurden, wie dort, einheimifche Solifl:en dankenswerterweife zur 
Mitwirkung hcrangezo"cn, fo Charl. Hof f man n (Sopran), Johanna GI äße r - K e f f c: I 
(Klavier), Prof. Bach oe m (Orgel), Jof. Ja n k 0 (Tenor) und B. R i ch a r d (Cello). Im Rah
men einer Mufikalifdlen Feierfl:unde des Staat!. F r i e d r. W i I h. - G y m n a f i ums, geleitet 
von Stud.-AfT. Bau m hof, kamen Lieder der HJ zur gediegenen Wiedergabe, [0 Baumanns, 
von Gottfr. Wolters für Chor und Oreh. bearbeitetes "Weit laßt die Fahnen weh'n", Lema
chers Kantate I914. In der Hochfchulc für MuGk behandelte Hans Me r x - New York die 
MuGk der englifch fprechenden Völker, ergänzt durch muGkalifche Darbietungen gälifeher, kd
tifcher und amerikanifcher Stämme. Die von dem weitbekannten Hagener MuGkpädagogell 
Heinz S ch ü n gel er geleitete Engelbert Haas-MuGkfd1Ule bot zum Tag e der Hau s -
m u f i k Bachfche Klavierkonzerte und das 3. Brandenburgifche unter F 0 r fl: man n und 
bewies die gediegene Klavierfmulung dureh den Anfl:altsleiter. Aber auch die Mehrzahl der 
hieGgen höheren Schulen beteiligten Gch aktiv an der Ausgefl:altung diefes Tages, wobei Nen
nung verdienen der "Familienabend" der SchulmuGkabteilung der MuGkhochfchule unter deren 
Abt.-Leiter ProfefTor S t 0 ver 0 ck, dazu die Morgenfeier der Hoch- und Rheinifehen MuGk
fd1Ule mit Werken des 40jährigen Otto Siegl und des 50jährigen Hermann Unger. Als Aus
führende bewährten Gch hierbei der Madrigalehor der Hochfchule unter Sie g I, der KOI1-
fl:anzer Geiger Otto KeIl e r, der Hoehfchullehrer Kar! Dei fe i t (Klavier) und Franz 
Gi I I e fe n als Begleiter, die Altifl:in Grete M ü f f e. Die N S - K u I t u r g e m ein d e hatte 
Gch diefer Morgenfeier als Einladerin befonders angenommen. 

Tm 0 per n hau fe erlebten wir die Wiederaufnahme des P fit z n e r f ch e n "A r m e 11 

He i n r ich", der, feit 1913 hier nicht mehr gebracht, zu einem tiefgehenden Erlebnis wurde 
und den Ausführenden mit Erim R i e d e am Pult und Hans S ch m i d als Spielleiter auf
richtigen Dank der Zuhörer eintrug. Wahrfcheinlidl wird der Meifl:er demnächfl: felbfl: fein 
Werk dirigieren. Eugen B 0 dar t s, des jungen Kapellmeifl:er im Haufe weihnachtliche, nadl 
Lope de Vega gefl:altete "H ir t e nIe gen d e", die hier ihre Uraufführung in der NeufafTung 
erfuhr, hält Gch muGkalifch an große Opern vorbilder von Wagner bis d' Albert und gewann 
Gdl unter GMD Fritz Z a uns forgfamer muGkalifdler und Gen.-Intendant S p r i n g s fzeni
fcher Leitung freundlichen Beifall. In Mozarts "ZauberfIöte" fl:el!te Gch der jugendliche, dem 
Orchefl:er angehörende Heribert W e y e r s als gewandter und ausGchtsvoIler Dirigent dem er
freulicherweife ausverkauften Haufe vor. 

Der Re ichs fe n der K ö I n erwarb Gch das Verdienfl:, Hans P fit z n e r als Gafl:dirigent 
zu berufen, der mit Schumanns C-dur-Sinfonie ein zu unrecht vergefTenes Werk wieder zum 
Leben erweckte und mit der Wiedergabe feines Cellokonzerts (Hermann von B ecke rat h -
München als vorzüglicher Solifl:) und feiner genialen KätchenmuGk eine künfl:lerifche Tat, audl 
als werk treu er Interpret verrichtete. Pfitzners Meifl:erfchüler Robert Reh au war mit einer 
prachtvollen Geigenfonate in der Sendung "Neue MuGk aus Wefl:deutfchland" vertreten, die 
Herb. A n rat h mit dem Komponifl:en zu Gcherer Wirkung führten. An die Stelle des nach 
Stuttgart berufenen Dr. B u f ch k ö t t e r kam F. M. M ü n t e f e r als vorläufiger 1. Kapell
meifl:er, der eine Sendung der letzten Werke großer Meifl:er unter dem Motto "Das Schwanen
lied" leitete und Gch hierbei gut einzuführen wußte. Eine famofe Umrahmung der Stunde 
"Preußifche Miniaturen" gab O. J. K ü h J1 mit Orchefl:erwerken von Fafchm. Krumpholz und 
E. Bach, während die HausmuGkfl:unde eine Geigenfonate des Bachzeitgenoffen HafTe bot. Der 
Volksdichter F. P. Kür t e n fprach zu dem Thema "Kennt Ihr unfere Volksinfl:rumente?" 
mit auffchlußreichen hifl:orifchen Angaben zur Gefchichte der Harmonika. Die Sendung "D a s 
S dl atz k ä fl: lei n" mit Lied und Gedicht vergangener Zeiten, von Abt.-Leiter Geh I y ge
fchaffen und geleitet, beging ihr Jahresbefl:ehen wertvoIlfl:er Kulturarbeit. Ernfl:e ChormuGk 
ließ am Bußtag die B 0 11 n e r M a d r i g a I ver ein i gun g unter Ludw. Bö ck eIe r hören 
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mit Milli Eng c I man n (Sopran) als tüchtit!;cr Soliihn und Lieder und K!avierwerke Pfitz
l1ers und SträfIers bot Hans Ha aß, zufammen mit Tilly S te i n k r ü ger (Alt), der aus der 
Hochfchule hervorgegangenen Pianil1in Ail:rid Neu hau 5 und Hans O. S eh m i d t in fein
finniger Interpretierung. Unter dem Motto "Bunt ill: die Welt der Oper" endlich gab der 
Reichsfender unter E y f 01 d t sund B r e u e r s muiikalifdler Leitung Proben aus Werken 
Beethovens bis zu Straußens "Salome". 

Mufik in Leipzig. 
Von H 0 r Il: B ü t t n er, Lei p z i g. 

Zeitgenöffifchc Mufik. 

I n. der .~c~t vo~n I: Oktob~r bis zum. 8. Dezember h~ttc de: Leipziger. Mulikberichterfl:atter 
die Moghchkelt, mcht we11lger als VI e run d f e eh z 1 g Z C I t gen ö f f I f ch eWe r k c an

zuhören. Diefe fl:attlichc Zahl berechtigt zu der Fefl:fl:ellung, daß der zeitgenöfIifmen Mufik 
doch ein recht beträchtlicher Raum im Muiikleben eingeräumt ifl:, daß Klagen über die Ver
namläfIigung des zeitgenöfIifmen Schaffens auf unfere einheimifmen VerhältnifIe gegenwärtig 
alfo nicht zutreffen. Diefe hohe Zahl ifl: vor allem auf das tatkräftige Eintreten befl:immter 
Künfl:Ier und Körperfmaften für das zeiq;cnöfIifche Smaffen zurückzuführen. So bot Hermann 
Ab end rot h in den Gewandhauskonzerten fechs zeitgenöfIifche, zum Teil fehr anfprums
volle Werke; Friedrich H ö g ne r fpielte vier zeitgenöfIifche Orgelwerke, unter ihnen drei als 
Uraufführungen; Friedrich Ra ben f ch lag brachte acht ChoraIfätze aus dem Spandauer 
Chorbuch von Ernfl: Pepping; auf Einladung der NS-Kulturgemeinde fpielte Walter Nie
man n eine Abendmufik im Gohlifer Smlößmen mit eigenen Werken; Walter Z ö I I n e r wid
mete fein drittes Orgelkonzert neuen Meiil:ern, und Georg W in k I e r fpielte in einem Orgel
abend lieben zeitgenöfIifche Werke; Georg T rex 1 e r hatte einen Abend der katholifchen 
Kirmenmuukwome ebenfalls dem zeitgenöfIifchen Schaffen (fünf Werke) vorbehalten, und drei 
zeitgenöfIifche Werke waren in dem Klavierabend der italienifmen Pianifl:in Ornella Pul i t i -
San t 0 I i q u i d 0 zu hören, die auf Einladung der italienifchen Dante-Gefellfmaft, Komitee 
Leipzig, fpielte. Smließlich danken wir es Sir Thomas Be e eh a m, daß er fein Gafl:konzert 
mit dem Londoner Philharmonifchen Orchefl:er nicht zum Anlaß nahm, hundertfach gehörte 
Paradefl:ücke vorzuführen, fondern ein anregendes Programm mit [eltenen Werken aufgefl:dlt 
hatte, unter denen uch zwei Werke zeitgenölTifcher Komponifl:en befanden. 

Vierundfemzig zeitgenölTifme Werke! Angeuchts diefer Zahl muß aum einmal dar an er
innert werden, welch ein Maß von Nervenkraft, Fachkenntnis, Unterfcheidungsvermägen und 
entfagungsvoIl-eindringender, uch durchaus nimt immer mit dem bloßen Anhören erfmöpfender 
Arbeit der Berichterfl:atter aufwenden muß, um diefer Fülle der Erfmeinungen Herr und vor 
allem ihr gerecht zu werden! Unnötig zu fagen, daß der Komponifl: fein Werk hören muß, 
um die Übereinfl:immung des innerlim crfdl:luten Klangbildes mit dem lebendigen Klang und 
die Wirkung auf die Zuhörer zu erproben. Unnötig wohl auch zu fagen, daß in diefer Fülle 
der Erfcheinungen nicht alles gleichwertig fein kann, daß um neben guten, ja außerordentlimen 
Leifl:ungen weniger Gelungenes befindet, daß alfo eine an den Kern der Sache vordringende 
Berichterfl:attung aum wer t end vorgehen muß, foll Ge nicht in das charakter- und farblofe 
Chaos eines alles gut und fchön findenden libcraliil:ifchen Gefchreibes verfallen. Nötig viel
leicht zu fagen, daß der begrenzte Raum des Monatsberichtes mehr denn je denjenigen fchöp
ferifmen Leifl:ungen offenfl:ehcn wird, die uch durch Können, außergewöhnliche fchöpferifche 
Kraft und maraktervolle Haltung über die MalTe der epigonenhaften \'(( erke von fchwacher 
Erfindung, der konjunkturbedingten Machwerke oder gar der konil:ruktiv erkünfl:elten Gebilde 
erheben, die deshalb auch den zahlreichen, nach feelifcher Bereicherung durch die Mufik ver
langenden Menfmen unferer Tage etwas zu bedeuten vermögen. 

Das bedeutfamfl:e zeitgenöfIifme Werk diefer letzten Monate war zweifellos die Orchefl:er
partita von Johann Nepomuk Da v i d, über deren Uraufführung im Gewandhaus ein Son
derauffatz diefes Heftes berichtet. Dort wird als die befl:immende feelifme Haltung Davids 
die des My fl: i k e r s herausgefl:ellt, der von einem feelifch-thematifchen Zentrum aus ein Werk 
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entwickelt und es mit den Kräften des überperfönlichen Seinsgrundes durch/hörnt. Das gleiche 
Geftaltungsprinzip ift, wenn auch in anderer Ausprägung, in zwei neuen 0 r gel wer k e n 
Davids lebendig, in der "Fantalie und Fuge e-moll", die Friedrich H ö g n er uraufführte, und 
in der "Fantalie und Fuge C-dur", die Günther R ami 11 fchon im März uraufgeführt hatte 
und die er letzthin in der Thomanermotette wiederholte (beide Werke lind in einem Heft bei 
Breitkopf & Härtel erfchienen und Günther Ramin gewidmet). Fantalie und Fuge lind in 
jedem der beiden Werke ftreng aus einem Thema, dem Fugenthema, entwickelt, nur dag das 
Fugenthema in der Fantalie rhythmifch und melodifch ftark variierend ausgedeutet wird. Die 
e-moll-Fantalie führt das im Oktav raum abfteigende Thema in der dritten Stimme rhythmifch 
variiert ein, gibt ihm das Thema noch ftärker abgewandelt als Gegenfatz in der zweiten 
Stimme bei und zieht anfchliegend auch den Gegenfatz des Fugenthemas aus der Fuge felbll: 
in der erll:en Stimme heran. Diefer Gegenfatz ift aus dem zweiten (Sechzehntel-) Motiv des 
Fugenthemas durch Gegenbewegung gewonnen. Mit melodifcher und rhythmifcher Variation, 
mit Ausnutzung von gerader und Gegenbewegung, aber auch mit gefonderter Verarbeitung der 
beiden Themamotive wird nun die Fantalie in fechs deutlich voneinander abgefetzten Linien
zügen durchgeführt, von denen jeder da~ Thema und feine Motive anders auswertet; die Kon
trapunktik verdichtet lieh dabei im zweiten Linienzug zu einem Doppel-Gegenkanon, am Ende 
des vierten Linienzuges zu dreifacher Verkleinerung im Kanon, im fünften Linienzug zu vier
ftimmigen Imitationen in Gegenbewegung und Verkleinerung. Anders ill: die C-dur-rantalie 
gebaut; lie ift beftimmt durch die Eigenart des Fugenthemas, das aus drei klar unterfchiedenen 
Motiven gebildet ift: aus dem erll:en Motiv mit wiederholter Quintfpannung und diatonifchem 
Terzfall, aus dem zweiten Motiv mit \Vechfel von diatonifch-chromatifchem Anftieg und 
Quartfall, fowie aus dem dritten Motiv mit dem diatonifchen Terzfall und dem zweimaligen, 
akkordifch-gebrochenen Quintfall (Motive a, b, c). Die Fantalie entfaltet demzufolge erft einen 
mächtigen Linienzug mit dem erften Motiv a in gerader und umgekehrter Bewegung, führt 
darauf Motiv b kurz durch drei Stimmen und fehließt zweimal c an. Mit Verdichtung und 
Il:ärkerer Spannung der Linien wird darauf das Ganze wiederholt, fo daß diele Fantalie aus 
zweimal drei Linienzügen befteht, bei ausgefprochenem Übergewicht des erften Linienzuges 
jeder Gruppe; die beiden aus bund c gebildeten Linienzüge haben jeweils die Aufgabe, die 
ftarken feelifchen Spannungen des erll:cn Linienzuges in eine fall: idyllifehe Haltung zu löfen. 
Die e-moll-Fuge exponiert das Thema zunächft vierftimmig, leitet mit einem zweitaktigen 
Zwifchenfpiel zur erften Durchführung, die das Thema vorwiegend in der Umkehrung bringt; 
ein längeres Zwifchenfpiel führt darauf zur zweiten Durchführung; nach diefer zweiten Durch
führung - das ill: nun das Befondere diefer Fuge - kommt es zu keiner gefchloiTenen drit
ten Durchführung mehr, fondern nur zu einer Engführung des vollll:ändigen Themas kurz 
vor dem Schluß. Dazwifchen aber erll:reckt lieh über ein langes Stück eine kontrapunk
tifehe Fortfpinnung, die das Thema in feine zwei Motive getrennt verarbeitet und die mit 
ihrer tollen Phantaftik faft der fchönfte Teil des Ganzen ill:. Die kürzere C-dur-Fuge beginnt 
mit diefem motivifch-kontrapunktifchen Spiel bereits nach der edlen Durchführung und bringt 
das vollftändige Thema kurz vor dem Schluß noch einmal im Pedal. Ebenfo wie die Orchefter
partita lind aHo auch diefe beiden Orgel werke aus ein e m thematifchen Kern heraus geformt, 
jedoch wefentlich anders und dadurch einen Begriff vermittelnd von den unabfehbaren geftal
terifchen Möglichkeiten, die lieh aus der Vereinigung von myftifcher Seelenhaltung und poly
phonem Mulikdenken ergeben. Durch drei bereits bekannte Werke Davids wurde diefe Einlicht 
in die Eigenart diefes Komponill:en beftätigt: durch die a-moll-Chaconne (Walter Z ö 11 n er), 
fowie durch den Hymnus "Veni creator spiritus" und die "Fantasia super l'homme arm~" 
(Georg T rex I er). 

Einen wefentlich anderen, jedoch auch fehr ausgeprägten Schaffenstypus vertritt Hermann 
G r a b n e r in feiner neuen OrgeHonate F-dur op. 40, die ebenfalls Friedrich H ö g n e r ur
aufführte (ihm ift das bei Kiftner & Siegel erfchienene Werk gewidmet). Auch hier treten im 
erften und zweiten Satz ausgiebig kanonifche Führungen auf, und der letzte Satz ift gar eine 
Fuge, in der lieh die Linien manchmal kräftig reiben. Doch finden lich auch ganz fchlichte 
Akkordfolgen, und überhaupt zielt diefes Werk offenlichtlich auf etwas ganz anderes ab als 
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die beiden, jeweils aus ein e m feelifchen Zentrum ausfchwingenden Orgel werke Davids. Was 
Grabner in den drei Sätzen diefer Sonate geben will und auch überzeugend zu geitalten weiß, 
das find drei fcharf gefaßte C h ara k t e r typ e n oder G e m Ü t s ver f a f fun gen, die 
kontraitierend aneinandergereiht werden und dadurch den Eindruck des Werkes bedingen: im 
eriten Satz, der durch den luitigen Quartruf und die kanonifch rollenden Achtelfiguren feine 
befondere Eigenart erhält, eine diesfeitsfreudige, krafterfüllte, "optimiitifche" Seelenhaltung, im 
zweiten Satz eine GemütsverfafIung ruhiger Befinnlichkeit und innerer Einkehr, und im dritten 
Satz tut flch fchließlich die Welt des Grotesk-Phantaitifchen auf, deren Energien flch jedoch 
am Schluß zu gefammelter, überlegen beherrfchter Kraft klären und verdichten, dadurch auch 
die Haltung des eriten Satzes auf höherer Ebene wieder aufnehmen und den groß-formalen 
Ring fehließen. Man glaubt zunächit an Dürers "Vier Temperamente" denken zu müfIen. Dodl 
find es in diefer Sonate nur drei; außerdem iit der zweite Satz kein Melancholicus und 
"cholerifch" würde für den dritten auch nicht recht zutreffen. Diefe ausgeprägte DariteIlung 
beitimmter Seelenlagen verleiht' dem Werk auch die Tugend leichter Veritändlichkeit, die aHo 
weder durch die meift denkbar einfache Tonalität des eriten Satzes allein bedingt in noch 
durch die ziemlich kantigen Linienführungen des dritten Satzes beeinträchtigt wird; denn jede 
diefer GemütsverfafIungen wird mit den tonfetzerifchen Mitteln dargeiteIlt, die ihr zukommen. 
Deshalb finden hier fchlichte Homophoni~ und Fugenform, einfache Quartrufe und grotesk 
ausgereckte Linien fich zufammen im gleichen Werk, das bei geringerer fchöpferifcher Kraft 
des Komponiiten diefe gegenfätzlichen Elemente kaum derart finnvoll und haltbar binden 
wUrde, wie dies hier gefchieht. 

Der fchönen künitlerifchen Aufgabe, fchlichtes Mufikempfinden und kunitvolle Polyphonie in 
einem Werk zu vereinigen, unterzieht fich auch Hans W e y rau ch mit beachtlichem Gelingen; 
denn in der ebenfalls von H ö g n er uraufgeführten Dreiheit "Präludium, Arie und Fuge" iit 
der thematifch bereits auf die Fuge bezogene Mittelteil ein derart befeeltes und anfprechendes 
Stück geworden, daß man die gen aue re Unterfuchung gar nicht erit anitellt, inwieweit die 
Il:ark von Bach beitimmte Polyphonie des Präludiums und der Fuge auch perfönliche Aus
druckswerte enthält; bloßes Archaifieren ift fie keinesfalls. Weyrauch feheint zu den Begabun
gen zu gehören, die flch Zeit zum Ausreifen nehmen und fleh das auch leiiten können. Eines 
hat er bereits - gegenüber feinen Anfängen - erreicht: eine außerordentlich klare Schreib
weife, und diefes Ziel iit auch für ein unbezweifelbares Talent wie Hans B r ö n n e r flcher 
erll:rebenswert; Walter Z ö 11 n e r fpielte von ihm Choral, Variationen und Fuge über "Wie 
fchön leuchtet uns der Morgenitern". Daß Brönner als Kontrapunktiker etwas gelernt hat, 
beweiit manche Variation; die Fuge ift aber derart kompakt ausgefallen, daß weder die Re
giftrierung noch ein angeftrengtes lineares Hören ein auch nur einigermaßen klares Bild ergibt. 
Högner und Zöllner fpielten auch je ein Werk aus den letzten Schaffensjahren von Karl 
Ho y er, und welch hoffnungsvolle Entwicklung der Tod hier vorzeitig unterbrochen hat, das 
zeigte deutlich der gelöfte Spielkontrapunkt des Präludiums aus op. 59. Den Eindruck eines 
tüchtigen kontrapunktifchen Könnens machte fchließlich Heinrich Web e r mit feiner PafIa
caglia in e-moll, die Georg T rex I er vermittelte. 

Daß von den religiös-künitlerifchen Werten des C h 0 r als nach wie vor ftarke Antriebe 
zum Schaffen ausgehen, wurde dem Mufikfreund in letzter Zeit durch zwei Beifpiele wieder 
nachdrücklich zum Bewußtfein gebracht: durch die neue achtftimmige Choral motette "Ex deo 
nascimur - in Christo morimur - ex opiritu sancto reviviscimus" von Johann Nepomuk 
Da v i d, die Kar! S t rau b e mit den Thomanern zur Uraufführung brachte (ihnen ift das 
bei Breitkopf & Härtel erfchienene Werk auch gewidmet), fowie durch eine Reihe von Choral
fätzen aus dem "Spandauer Chorbuch" von Ernft Pep p i n g, deren fldl Friedrich R a ben -
f ch 1 a g mit der Univerfltätskantorei angenommen hatte. Der überperfönlich-göttliche Seins
grund nimmt in Davids Motette diesmal Geftalt an in Form der chriitlichen Dreieinigkeit Gott 
Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geift, und das gläubige WifIen darum, daß der Menfch 
in Leben und Tod in diefem göttlichen Seinsgrund geborgen ruht, fchaHt fidl künitlerifchen 
Ausdruck in drei C h 0 ra I p h a n t a f i e n. Im edten und dritten Teil wird der Choral "Wir 
glauben all an einen Gott" achtftimmig-doppelchörig nach Choralzeilen durchgeführt, der zweite 
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Teil fiellt den Choral "Wenn mein Stündlein vorhanden ifi" in dreifiimmig-kanonifdler Füh
rung von dreifach verfchiedener Wertigkeit als Symbol gläubiger Todesüberwindung auf. Wie 
der erfie und dritte Satz vom gleichen Choral getragen find, fo ifi auch das Tonfymbol für 
die Worte "ex deo nascimur" und "ex spiritu sancto reviviscimus" in beiden Sätzen das 
gleiche. In dem todernfien zweiten Satz jedoch finkt das Tonfymbol fi.ir "in Christo mori
mur" fchon nach dem erfien Quartanfiieg zurück, doch wird es durch den zweiten dreifiim
migen Chor die fes Satzes der Choralweife gleichgeordnet und gewinnt dadurch erhöhte Bedeu
tung. Die Symbolik myfiifcher Seelen haltung iH: in diefem Werk auch darin verdeutlicht, daß 
die Bekenntnisworte für die Dreieinigkeit in der i.iberperfönlichen Kultfprache des Lateinifchen 
gehalten find, die Kußerungen des nadl dem Seinsgrund verlangenden und in ihm aufgehenden 
Einzehnenfchen dagegen in der Sprache des deutfchen Kirchenliedes. Das "letzte Wort" hat 
fprachlich wie mufikalifch am Schluß des Werkes das Dreieinigkeitsfymbol, das im hymnifchen 
Ton i.iberzeugter Glaubensgewißheit aufgeHellt wird. Obwohl gleicher myfiifcher Haltung wie 
die Orchefierpartita, prägt die Motette diefe Haltung doch wieder anders aus; denn während 
fich in der Partita nach der "unio mystica" des dritten Satzes die Diesfeitigkeit mit all ihrer 
Lebensfülle wieder auftut, geht der Menfch in diefem Werk aus der Diesfeitigkeit, "aus die
fern Elende" ein "in das Leben in Ewigkeit" durch die Auferfiehung "de spiritu sancto". Diefe 
Motette ifi durchaus jenfeitsbefiimmt. Man hat den Eindruck, daß die Partita und die Motette 
innerlich fiark zufammengehören als zwei unterfchiedliche, aber jede in ihrer Art berechtigte 
Ausprägungen ein er feelifchen Grundhaltung, der des Myfiikers. Die bei den Werke reihen 
flch damit ein in eine große überlieferung; denn die Befonderheit myfiifcher Seelenhaltung 1fi 
ja auch darin begri.indet, daß fie als gefonderte Religion oder gar Konfeffion nicht möglich ifi, 
vielmehr daß fie fich nur im Rah m e n befiimmter Religionen als geifiig-feelifche Haltung 
bei befiimmten Menfchen oder Menfchengruppen zeigt, und es kann keinem Zweifel unter
liegen, daß gerade auf dem Boden des Chrifientums und hier wieder befonders in D e u t f ch -
I a n d fich die myfiifche Haltung in einem Reichtum und in einer Tiefe gezeigt hat wie fonil 
nirgendwo. Wolfram von Efchenbach, Meifier Eckhardt, Mechthild, Tauler, Sufo, Thomas 
a Kempis, Jakob Böhme, die deutfche Barockmufik - vor allem Bach! - in neuerer Zeit 
Erfcheinungen wie der Dichter Jean Paul Friedrich Richter, der Philofoph Franz von Baader, 
der Mufiker Anton Bruckner, nicht zu vergeffen Max Reger: dies find nur einige, befonders 
weithin fichtbare Erfcheinungen einer Macht im deutfchen Volkstum, die diefem Volkstum viel
leicht den befien Teil feiner Eigenart verliehen hat: die verinnerlidlte Haltung und die feelifche 
Tiefgründigkeit. Es ifi deshalb auch kein fchlechtes Zeichen für unfere Zeit, daß die myfiifche 
Haltung mit einer manchmal fafi unheimlich anmutenden Kraft fich wieder geltend macht, vor 
allem in der M u f i k, die ja die myfiifche Kunfi apriori ifi. Es vertritt ja nicht nur David 
diefen Schaffenstypus, diefer allerdings in befonders reiner Ausprägung. Auch eine Erfcheinung 
wie Hermann S i mon, über deffen Luthermeffe wir letzthin berichteten, ifi wohl nur in einem 
folchen Zufammenhang verfiändlich, und erfi recht gilt dies von Ernfi Pep p i n g. Denn was 
diefer Komponifi in den zahlreichen Choralfätzen feines "Spandauer Chorbuches" unternimmt, 
ifi nichts anderes als die vielfältige Variation ein e s Themas: Das Sichtbarwerden des i.iber
perfönlichen Seinsgrundes in all den feelifchen Situationen, denen der Menfch als Wefen der 
Diesfeitigkeit naturnotwendig unterworfen ifi und denen er in den Chorälen fymbolhaften, 
allgemeingültigen Ausdruck verliehen hat. Mittel des Ausdrucks, mit denen er feine inner::11 
Erfahrungen gefialtet, ifi dem Komponifien die aus der Choralweife abgeleitete polyphone 
Gefangslinie, und auch für Pepping gilt die Tatfache, daß das Aufgehen in dem überperfön
lichen Seinsgrund die mufikalifch-fchöpferifchenDenkkräfte zur höchfien Leifiungsfähigkeit Heigert. 

Das an fich verfiändliche, aber doch unerwartet häufige Auftreten myfiifch-religiöfer Kunfi 
im Mufikleben ein e r Stadt und in einem verhältnismäßig begrenzten Zeitraum ifi die Ver
anlaffung, im Rahmen diefes Heftes einmal die Aufmerkfamkeit allf diefe Erfcheinung unferes 
Kulturlebens zu lenken, deren Wichtigkeit kaum überfchätzt werden kann. Hier hat fich in 
der deutfchen Mufik eine Schaffens richtung angebahnt, die nicht mehr nur Verfprechen, fon
dem durch fchwerwiegende Werke bereits Erfüllung ifi und die in den nächfien Jahren an 
Breite und Tiefe noch erheblich gewinnen wird. 
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Wien er Muftk. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

D as bedeutendfie Ereignis der letzten Wo chen war die Wiener Erfiaufführung der Oper 
"Don Quichotte" ; fie gefchah zur Vorfeier des 80. Geburtstages ihres Schöpfers, des 

Altmeifiers Wilhelm K i e n z 1. Die Wahl hatte gerade diefes Werk getroffen, weil der 
Komponifi in ihm fein befies und liebfies Werk erblickt. Die Partitur ifi fo geblieben, wie 
er fie 1897 fchrieb, nur der 2. Akt ifi veränd ert und durch ein großes Ballett bereichert 
worden. Daß das Textbuch, das fich Kienzl auch hier felbfi gefchrieben hat, nicht fo unmit
telbar bühnenwirkfam ifi, wie erhofft, mag darin liegen, daß Kienzl weniger an die realen 
und derberen Forderungen des Theaters gedacht hat, als an das pfychologifche Problem des 
fantafiifchen "Ritters von der traurigen Gefialt", die ja auch wir tiefer und ernfier nehmen, 
als daß wir fie als bloße Satire belachen könnten. So behält die Komödie immer etwas 
vom Ernfi des Tragifchen, und die Wirkung von der Bühne herab bleibt eine geteilte, zu
mal das Buch aus den abenteuerlichen Schickfalen des Ritters einzelne burleske Epifoden 
herausgreift und fie mehr epifch, als dramatifch unter fich bedingt, nebeneinander fiellt. Eine 
Traumfzene zu Beginn zeigt rahmenartig, wie der Irrwahn des Ritters entfiehen konnte, in 
einer gefchickt eingeflochtenen Liebesgefehichte fucht Mercedes, die Nichte des Don Quichotte, 
den Onkel zum vernünftigen Denken zurückzuführen: dies alles aber lenkt immer mehr in 
die Bahnen der ernfien Oper, die dann im dritten Aufzug, der den Zufammenbruch des 
Ritters bringt, tatfächlich erreicht ifi. - Auch diefes Werk zeigt alle liebenswürdigen Eigen
heiten der Kienzlfchen Mufik; fie untermalt in gefchmackvoller und doch deutlicher Weife die 
verfchiedenen Szenen und gibt fiets dem Gefühl fehr viel, weil fie immer melodifch warm 
und unverkünfielt bleibt. Zu den Glanzfiücken der Partitur gehören zwei finfonifehe Zwi
fchenfpiele, die Don Quichottes fantafiifchen Ausritt und feine traurige Heimkehr mufikalifdl 
[childern. Die Oper ifi auf einer einzigen Rolle aufgebaut, der des Don Quichotte; für fie 
ifi Alfred J erg er, an fich einer der tüchtigfien Charakterdarfieller, hier geradezu der 
idealfie. Gut und mit natürlicher Lufiigkeit charakterifiert auch William Wer n i g k den 
Sancho Panfa; Wanda A eh f e I gibt die Nichte gemütvoll, nicht minder ausgezeichnet Maria 
Ger h art die Herzogin, Margit B 0 kor die Epifodenfigur der Maritornes, ebenfo find die 
Herren Gin rod, Wie dem a n n, S a 11 ab a und B i f f u t i ganz an ihrem Platze. 
W ein gar t n e r forgte voll Bedacht für das Orchefirale. Für die Mitwirkenden, das Publi
kum und den greifen Komponifien war der fchöne Abend ein Fefi. 

An bedeutfamen Gafifpielen find zu nennen: Gina Ci g n a von der Mailänder Scala, 
eine auffallende Bühnenerfcheinung, mit fanfter biegfamer Stimme und großer Kultiviertheit 
des Gefangs, als Toska in einer fonft nicht hervorragenden Aufführung; Helge R 0 s -
w a eng e als Tamino in der "Zauberflöte", edel und gehalten wie fiets, neben ihm Kar! 
Augufi Neu man n von der Berliner Staatsoper als Papageno, mit fonorer Heldenfiimme, 
gewandtem und ficherem Theaterhumor. Endlich ein neu infzenierter "Don Giovanni" unter 
K n a p per t sb u f ch: nichts überhetzt, bei aller Bewegtheit klarfie Linienführung, die Sän
ger offenbar beglückt, weil fie Gelegenheit bekamen, wieder einmal wirklich fingen zu können. 
Wie bei den Salzburger Aufführungen fchließt auch diefe mit dem Finale-Sextett, wodurch 
für unfer Gefühl freilich das tragifche Ende der ungleich wirkfameren Höllenfahrt abge
fchwächt wird. - Man fieht: in der Oper wird fleißig gearbeitet. Aber es herrfcht noch 
immer Unklarheit darüber, in welfen Händen die eigentliche künfilerifche Leitung liegt, da 
Herr Direktor Dr. Kerber fiets verfichert, daß ihm bloß die Adminiftration des Infiituts 
obliegt. Der Spielplan bedarf dringend einer Regelung, die auch der deutfmen Oper wieder ihr 
Recht werden läßt: kommt eine folche, dann ifi fie gewöhnlich am Montag (bekanntlich dem 
fchwächfien Theatertag) angefetzt, alle übrigen Tage beherrfchen fafi nur Puccini, Verdi, Mas
cagni uff. 

Nimt fehr abwechflungsreich vollzieht fich auch das Konzertleben. Es berührt fonderbar, 
wmn innerhalb von 14 Tagen drei Aufführungen der "Missa solemnis" zu verzeichnen find: 
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die eine, unter Tos c a n i n i, dramatifch und opernmäßig aufgebaut, bei den Philharmoni
kern, die damit von ihrer bisherigen übung, in den philharmonifchen Konzerten nur Infiru
mentalmufik zu bringen, ohne erfichtlichen Grund abgewichen find; eine zweite, unter Volk
mal' A n d r e a e, rein und großzügig in einem, dem Andenken des Konzerthauspräudenten 
Theodor K ö ch e r t gewidmeten Trauerkonzert; endlich eine Fefiaufführung unter Ferdinand 
Hab e 1 im Stefansdom zur Feier des 40jährigen Befiandes des Chorvereins "Dreizehn
linden"; diefe letztere Aufführung gab das Werk feiner eigentlichen Befiimmung zurück: e.' 
wurde zum fefilichen Hochamt im Dom gefungen. - Eine andere Gedenkfeier galt der 
Erinnerung an Franz Li f z t, deffen 125. Geburtstag und 50. Todestag in diefes Jahr fiel. 
Daniela T h 0 d e - B ü 1 0 w las Stellen aus dem Briefwechfel Lifzts und Wagners und erweckte 
fo die geifiige Brüderfchaft der bei den Großen, ihren begeifierten freundfchaftlichen über
fchwang und höchfie gegenfeitige Anteilnahme zu lebendiger Vorfiellung. Im Anfchluffe daran 
kamen zur Aufführung: Lifzts Trio für Geige, Klavier und Harmonium, "Elegie betitelt, 
ferner einige Lieder und zum SchlufTe die Bearbeitung des "Orpheus" für 2 Klaviere, in 
deren Ausführung fich Frau Thode mit Felix von W ein gar t n erteilte, der auch im 
Trio (mit Wolfgang S ch ne i der h a n und Fritz Z 0 der) fowie als Liedbegleiter (mit Frau 
Almut S ch ö nun g h) großen Anteil an der Feier für feinen einfiigen Lehrer nahm. -
Oswald K a b a fi a fiellte in feinem 2. Konzert zwifchen Beethoven und Mendelsfohn eine 
Folge von modernfien Ballettmufiken: Re f pi g his "Impressioni Brasiliane", drei Tänze aus 
De Fall a s "Dreifpitz", endlich S t r a w i n f k y s "Feuervogel"-Suite, alle drei mehr kolo
rifiifch als thematifch reizvoll. Der muGkalifchefie von ihnen ifi doch noch Re f pi g h i , 
obwohl auch er fich hier mehr gehn läßt als in feinen fonfiigen, an ältere Formen ge
fchmackvoll anknüpfenden Schöpfungen; wer aber fo viel kann wie Refpighi (vgl. den 3. Teil 
der Neuheit "Canzone e danza"), dem kann man auch fo eigenwillige Schrullen hingehen 
laffen, wie fie die beiden vorangehenden farbigen Gemälde ("Notte tropicale" und "Butan
tan") find. Ob fich die neue Orchefierauffiellung, die die Bläfer in die erhöhte letzte 
Reihe fiellt und offenbar auf die moderne Infirumentationstechnik berechnet ifi, bewähren 
wird, und ob Ge Gch vor allem auch für die klafTifche Mufik bewähren wird, ifi noch abzu
warten. 

An Neuheiten war auch fonfi kein Mangel. In dem philharmonifchen Konzert, das Victor 
de S a bat a leitete, erfchien zum erfienmale die "Novelletta" des 1909 verfiorhenen italie
nifchen Komponifien Giufeppe M art u c ci, ein nettgeformtes, anfpruchslofes, gefälliges Stück
ehen; in einem anderen diefer Konzerte unter Tos c a n in i hörten wir gleichfalls eine 
italienifche Neuheit, den "Tango" von Giulio Cefare So n zog n 0; er ifi effektvoll infiru
mentiert, von jugendlichem Ungefiüm, bleibt aber in Gehalt und Wirkung hinter feinem 
Vorbild, dem Bolero Ravels, zurück. Fafi eine Neuheit war auch die in demfelben Konzert 
gebrachte Sinfonie von C her u bin i, die aus deffen bekanntem Streichquartett gearbeitet ifi; 
freilich etwas veraltet, aber dennoch ein Meifierfiückchen. - Von Richard Mau x hörten wir 
neue Lieder und Melodramen: mit befien Mitwirkenden: der Burgfchaufpielerin Maria 
M a yen als Sprecherin der muukalifch energifch untermalten Melodramen, dem Konzert
fänger Franz Karl F u eh s, der mit Recht zu den Lieblingen des Wien er Publikums zählt, 
und Maria G r u b er, die ihre fchöne und anfchmiegfame Stimme ·mit fiaunenswerter und 
hinreißender Ausdrucksgewalt meifiert. Die Lieder von Maux find nicht immer leicht, aber 
die Kunfi der Sängerin konnte felbfi an folchen Stellen, wo die melodifche Linie gelegentlich 
zu exzedieren fcheint, das richtige Maß einhalten und mit fiarker Wirkung die Intentionen 
des Komponifien erfüllen. An einzelnen Liedern ifi die CharakteriGerung der Stimmung, an 
anderen wieder die fchlichte einfchmeichelnde Gefangslinie anerkennenswert. - Das Pr i x
Quartett brachte, feiner Tradition getreu, auch im 2. Konzert eine öfierreichifche Neuheit zur 
Uraufführung: Fünf Zwiegefänge für Sopran, Bariton, Streichquartett und Harfe von Johanna 
Müll e r - Her man n; die verfonnene, ernfie und immer etwas grüblerifche Art der.Kom
ponifiin gibt auch diefem neuefien Werk feine Befonderheit und Bedeutung. - Endlich hör
ten wir neue, meifi im Volkston gehaltene (und von Gunnar G raa r u d wundervoll ge
fungene), auch in der Klavierbegleitung gut charakteriuerte Lieder fowie eine Cellofonate von 
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Calimir von P a f z t h 0 r y; die Sonate ausgezeichnet durch mächtig vorwaltende Gefanglich
keit und prachtvolle Klangwirkungen. Vorzüglich auch der Cellifl:, Emanuel B r a b e c, der 
mit dem Komponifl:en zufammen das Werk aus der Taufe hob. - Neu war auch das Klavier
konzert von Norbert S pro n g 1, das Ferdinand G roß man n mit dem Akademifchen 
Orchefl:erverein und mit Hans Web c r am Flügel zur Uraufführung brachte; der Komponifl: 
verarbeitet imprelTionifl:ifche Einfälle mit Gefchick und in guter Formgefl:altung. -

Bleiben noch kurz zu erwähnen die fchönen Liederabende: der finnifchen Sängerin Anne 
An t t i, der Duettenabend von Holde R i e h 1 und Mimi La n g - Sei 1 e r s, die Vorführun
gen der Klavierkünfl:ler Kurt Ne met z - F i e dIe r, delTen außerordentlich weicher Anfchlag 
ein förmliches Singen auf dem Tafl:eninfl:rument ermöglicht, und des jungen rufIifchen Pianifl:en 
Shura C her k ass k y; lobend genannt feien auch Fritz Mag g auf dem Cello (mit einer 
neuen Cellofonate von Walter B r i ch t) und die englifche Cembalifl:in Lucille Wall ace, 
um der Pflicht des Berichterfl:atters für diesmal wenigfl:ens annähernd Genüge zu tun. 

MUSIKALISCHE R1\TSEL-ECKE 

Die Löfung des mufikalifchen Silben-Preisrätfels 
von G. Gland, Schlotheim (Augufrheft 1936). 

Aus den angegebenen Silben waren die folgenden Worte zu findpn: 

1. Improvifator 6. Fandango Ir. Facile 
2. Concertina 7. Medea 12. Hiller 
3. Hyperdorifch 8. Fürfrenau 13. Salome 
4. Attaca 9. Hildebrand 14. Serenade 
5. Rigaudon 10. Rheingold 

Wählt man die feinerzeit näher bezeichneten Buchfraben aus den Worten, fo findet man die 
Künfrlerfreunde Johannes B rah m s - Richard M ü h I fe I d und den Anfang von Brahms' op. 114, 
dem Trio für Klavier, Klarinette und Cello a-moll, das der Freundfchaft der beiden Künfrler feine 
Entfrehung verdankt. 

Aus den eingegangenen richtigen Löfungen entfchied das Los: 
den 1. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 8.-) für Hilfspfarrer E. Rot h, Körner/Th.; 
den 2. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 6.-) für Diakon Henry Apelles, Stettin; 
den 3. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 4.-) für Johannes Przechowfki, Berlin; 
und je einen Trofrpreis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 2.-) für Gertrud B r i n ck m e y e r, 

Berlin-Charlottenburg, Martin Nie h I e, stud. mus., Pegau, Luife He y m ü h I e, fraat!. gepr. 
Gefang- und Klavierlehrerin, Dortmund und Otto S ch u I z jun., Hamburg. 

Die Aufgabe begeifrerte eine ganze Reihe unferer Rätfelfreunde zu eigenen Mufiken und Dichtun
gen, die mit einem Sonderbücherpreis bedacht feien: Helmut B r ä u t i garn, Crimmitfchau-Leipzig, 
dzt. Schütze in Radeberg i. Sa., fandte eine "Kontrapunktifche Studie über ein Klarinettenthema von 
Brahms", dem man die Freude anmerkt, mit der fieh der junge Soldat in freier Stunde Frau Musica 
zuwendet. Er kontrapunktiert das Brahms-Thema für Klarinette, Violoncello und Klavier nach allen 
Regeln der Kun!t durch, wobei das Thema in de r Verlängerung, in der Verkürzung, ja fogar im 
Spiegel und Krebs auftaucht und trotz der Mannigfaltigkeit der Verwendung k li n g t das Ganze 
noch gut. J. Kau t z, Offenbach gefraltete eine gekonnt hingeworfene Doppelfuge über das Thema 
der Aufgabe für 2 Violinen und 2 Celli, Walter Rau, Chemnitz, der oft bewährte Chorkomponifr, 
frellt fieh diesmal mit einer Sonate für Klarinette in b und Klavier als ein beachtlicher Infrrumentalkompo
nifr vor, der gute Kammermufik zu fchreiben weiß. Organifr Georg W i n k I er, Leipzig, hat einen vor
trefflichen, finnvollen Gedanken in ebenfo vortreffliche Tat umgefetzt: Er faßte das Thema des Rätfels 
in fehöne Worte, die als Lied mit Klarinetten- und Klavier-Begleitung wirkungsvoll gefetzt find. 
Hauptlehrer Otto D e ger, Neufradt/Schwld., und Rektor R. Go t t f ch alk, frellten fich mit Verfen 
ein, der Er!tgenannte mit einer Huldigung an Brahms, die von feiner tiefen Verehrung für den Mei
!ter zedgt, während Rektor R. Go t t feh alk diesmal heitere Saiten aufzieht; fein Gedicht "Die 
kleine Klarinette" i!t in feiner Leichtigkeit und Befchwingtheit auch ohne beigefügten Notenfatz felber 
zu einem kleinen Lied geworden. Allen diefen Einfendern !teilen wir einen Sonderbücherpreis im 
Werte von. je Mk. 8.- zur Verfügung. 
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Studienrat Georg Am f t, Altheide, widmet dem Andenken Richard Mühlfelds ein KlarinettenO:ück 
mit Klavierbegleitung, eine fchöne, getragene, einfache Weife mit melodifcher Erfindung. Auch Stu
dienrat ErnO: Lern k e, Stralfund, und Karl Me i n b erg, Hannover, fandten kleine Stückchen für 
Klarinette ein, der edlere eine Berceufe für Klarinette und Klavier, letzterer ein Thema und Varia
tionen für Klarinette folo, die in ihrer melodifchen Erfindung und gefchickten Durchführung manchen 
Klarinettefpieler entzücken körtnten. KMD Richard T r ä g ne r erfreute uns diesmal mit einem klang
vollen Streichquartett "Andante sostenuto" in a-moll und Martin Ge 0 r g i, Thum i. Erzgeb., mit 
einer hübfch erfundenen Sonate für Klarinette und Klavier. Eva Bor g n i s', KönigO:ein, begleitende 
Verfe erinnern Gch glücklicher JugendO:unden, in denen Ge Brahms mit Joachim und Hausmann im 
Haufe der Eltern hörte. Auch Dr. Karl F ö r 0: er, Bergedorf, Gifela Ha r t w i g, Königsberg i. Pr., 
KMD Arno Lau be, Borna, und Lehrer Bruno Warn sIe r, Laufcha i. Th., wilTen in Verfen den 
MeiO:er der Töne und feinen Freund zu preifen. Lehrer Max Jen t f ch u ra, Rudersdorf, hatte wie
der einen feiner befonderen Einfälle, diesmal Gnd es köO:liche Klapphorn-Verfe "Brahms-Pflege im 
Rundfunk" ! Den vorgenannten Einfendern halten wir je einen Sonderbücherpreis im Werte von 
Mk. 6.- bereit. 

Und fchließlich erhalten noch je einen Sonderbücherpreis im Werte von Mk. 4.-: Lehrer Hans 
B ecke r, Unterteutfchenthal (Huldigungsverfe auf die Freundfchaft), Studienrat Carl B erg er, Frei
burg(B. (Verfe); Herbert B r ä ck lei n, Bautzen (heiteres Gedicht), Lehrer Rudolf K 0 C e a, Wardt 
(für feinen kleinen zweiO:immigen Kanon über das Brahms-Thema "Freundfchaftszitat"), Wilhelm 
L ö h n er, Freiberg i. Sa. (für eine einfache kleine Invention, die die Noten des Brahmsfchen Themas 
zur Grundlage nimmt), Erich M arg e n bur g, Ofchersleben (kleiner Kanon nach einem Motiv von 
Brahms), Kantor Max Me n z e I, Meißen (für eine wirkfarne und fauber durchgeführte Romanze für 
OrcheO:er, bei der wir nur die Bezugnahme auf das Thema vermilTen) und StudienalTeITor Paul Zoll, 
DarmO:adt (für eine getragene Melodie über eine italienifche Weife von Paul Heyfe mit O:ark unter
malender Klavierbegleitung, nur leider ebenfalls ohne Bezug auf die Aufgabe). 

Weitere richtige Löfungen fandten: 

Carl Ahns, Jena - Franz Appel, FreiGng -
Walter Ba er, Kantor, Lommatzfch - Adelheid Ba m b erg, Naumburg - Hans Bar t k 0 w ski, 

Berlin - Hans Bell 0: e d t, Bremen - A. B e r ch toll, GymnaGalmuGklehrer, Mannheim 
Margarete Be rn h a r d, MuGklehrerin, Radebeul-Dresden - M. Berta Be tz, MuGklehrerin, Mün
chen - P. Bi e der man n, Guben - Dr. o. B rau n s d 0 r f, Frankfurt/M. - ProfelTor Georg 
B r i e ger, Jena - Lehrer B r i e ger, Saarau - Fe/ix B rod t be ck, OrganiO:, Bafel - Eva 
B r ö f eh e n, Altona -

Studienrat ErnO: D a h I k e, Dortmund - Paul D ö g e, Borna -
Erika Fe rb er, Lehrerin, Jena - Manfred F lad t, Stuttgart - Annemarie Fr i f ch e, Camburg(S. 

- Erika F uhr man n, Hamburg -
PoO:infpektor Arthur Gör I a eh, Waltershaufen - Franz Go y d k e, Zollinfpektor, Meferitz - Gün

ther G ren z, Seminaroberlehrer i. R., Altkemnitz -
Alois Hack I i n ger, Landshut - Erich H ein r ich, Tiefenbach - Adolf Hell er, Karlsruhe -

K. He ß I er, PianiO:, Gronau Hugo Hof f man n, Bielsko - SchweO:er Lotte Ho II e n -
ba eh, Jena -

H. J a C 0 b, DomorganiO:, Speyer 
Anneliefe K a e m p f f er, Göttingen - Grete Kat z, MuGklehrerin, Hagen -

Hamburg - Heinz Keß I er, Emden - R. K I a er, OrganiO:, Blankenefe -
OrganiO:, Hanau - K. K 0 h I er, Landgeriehtsrat, Rottweil - Oskar Kr 0 II , 
- Dr. Hans Ku m m er, Köln - Paula Kur t h, Heidelberg -

Bruno Kau pa, 
Friedrich K lei n , 
Wuppertal-Barmen 

Hermann L a n g gut h, MuGkdirektor, Meiningen - Hermann L e n z, MuGkdirektor, Wernigerode 
- Univ.-Prof. Dr. Alfred L 0 ren z, Münehen - Ingeborg L 0 w a ß er, Hamburg -

Fritz Müll er, Dresden -
Amadeus NeO: I er, Leipzig -
Paul 0 eh m e, Kantor, Leipzig - Hedwig 0 k f a s, Budwethen - A. 0 I i g müll e r - Eng e 1 , 

Bochum - Hans 0 p i tz, Oberhaufen -
Frieda Pa m per in, Muftklehrerin, Emden - Johannes 

Pet e r s - M a r qua r d t, MuGkhiO:oriker, Coburg 
Prof. E. P ü fehe I, Chemnitz -

Oberamtsanwalt Dr. Max Q u e n tel, Wiesbaden-
Hermann R i eh t er, Jena - J. Paul Roß, London -

Pet e r s, PaO:or i. R., Hannover - F. 
Grete Pop k e n, Mufiklehrerin, Jever 
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Robert S ch aar jun., De1mcnhorll: - Paul P. S eh a b er I, München - Kantor Walter Schi e f er, 
Hohenll:ein-Ernll:thal - Alfred S eh m i d t, Dresden - Erna S ch m i d t, Mufiklehrerin, Hamm -
Hans S eh m i d t, Pianill:, Hagen - Hedwig S ch m i d t, Lehrerin, Marburg KMD Oskar 
Sehn eid er, Zittau - Wilhe1m S ch 0 11, Merfeburg - H. S ch ö n n a m 5 g ru b er, Nördlingen 
- Heinz v. S ch ü man n, Chordirigent, Königsberg - Ernll: S eh u mach er, Emden - Pall:or Paul 
5 ch war z, Glogau - Kurt Si p e er, Jena - Albert S tau b, Schulmufiklehrer, Hamburg -
Wilhe1m S t r ä u ß 1 er, Breslau - Dr. Norbert S t ü ck er, Leiter der Il:eiermärkifehen Landes
bibliothek, Graz - Vera S u t er, St. Gallen/Schweiz _ 

Leni T horn a e, Kronll:adt-BrafIow - Kantor Paul Tür k e, OberIungwitz 
Alfred Um lau f, Radebeul -
Marlott Va u t z, stud. mus., Kaiferslautern - Martha te r Ve h n, Emden - Emmy V e I t e n , 

dip!. Mufiklehrerin, Boehum - Hilde V 0 g I er, Jena -
Prof. Theodor Wa t t 0 I i k, Warnsdorf Sanitätsrat Dr. W e i gel, Ohrdruf i. Thür. - Studien-

rat Kar! We t t i g, Siegen. 
* 

Ergänzend zur Veröffentlichung im Dezemberheft (S. 1497) bringen wir auch an diefer Stelle den 
Nachtrag der feinerzeit noch nicht mit einbezogenen richtigen Löfungen, von dem alle Beteiligten 
bereits direkt Kenntnis erhielten. Unter die f e 11 Einfendungen entfchied das Los: 
einen 1. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 8.-) für Ernll: Sehumacher, Emden; 
einen 2. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 6.-) für Kantor Walther S eh i e f er, 

Hohenll:ein-Ernll:thal; 
einen 3. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrag~ von Mk. 4.-) für Dr. O. Braunsdorf, 

Frankfurt/M.; 
und je einen Troll:preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 2.-) für K. He ß I er, Pianill:, 

Gronau i. W. - Wilhe1m L ö h n er, Freiberg i. Sa. - Organill: Walter 0 t t 0, Chemnitz -
Ernll: S ch u mach er, Emden. 

Ferner einen Sonderbücherpreis im Werte von Mk. 8.- für Helmut B r ä u t i garn, Crimmitfchau 
i. Sa., z. Zt. als Schütze in Radeberg, der eine vortreffliche Liedkantate über den "Vetter Michel" mit 
einfandte; Walter Rau, Chemnitz, der die Volksweife vom "Vetter Michel" zu einem ganz aus
gezeichneten 31l:immigen Männerchor mit ielbll:ändiger Stimmführung ausbaute; und KMD Riehard 
T r ä g n er, Chemnitz, den die Aufgabe zu einem ganz prächtigen Variationenwerk für Violine allein 
begeill:erte, defIen Durchficht dureh feinen Erfindungsreichturn, fein gewandtes Können, das alle Geigen
techniken zu nützen weiß, eine helle Freude war! 

Mit einem Sonder-Bücherpreis im Werte von je Mk. 6.- bedenken wir die Einfendungen von 
Studienrat Carl Be r ger, Freiburg i. Br. (ein fröhliches Mundart-Gedicht); Studienrat M. Ge 0 r g i, 
Thum i. Erzgeb. (einen wohlklingenden kleinen Chor fa tz für gern. Stimmen zum Thema; Lehrer Rudolf 
K 0 c e a, Wardt (eine kö/l:liche kleine Invention über den "Vetter Michel" unter Verwendung des 
Schumann-Motives a-s-c-h); Karl Me i n b erg, Hannover (ein fehr gut gearbeitetes Variationen
werk, das in feiner Befetzu,ng und der Verwendung der Inll:rumente bei der Durchführung der Varia
tionen den gefchickten Inll:rumentalill:en erkennen läßt). 

Und fchließlich noch einen Sonderbücherpreis im Werte von Mk. 4. - für Kantor Max Me n z e I, 
Meißen (für ein hübfches kleines Lied "Irgendwo" , das nur leider die Beziehung zur Aufgabe vermifIen 
läßt) und Theodor R öhm e y er, Pforzheim (Gedicht). 

Richtig ge1ö1l: wurde die Aufgabe ferner noch von: 
Ade1heid Ba m b erg, Naumburg - Hans Be ck er, Lehrer, Unterteutfchenthal - Eva Bor g n i 5 , 

Koenigll:ein -
HauptIehrer Otto D e ger, Neull:adt -
Erika Fe rb er, Mufiklehrerin, Jena - M. F lad t, Stuttgart -
MD Hermann L a n g gut h, Meiningen - MD Hermann L e n z, Wernigerode -
Albert 0 der man n, Sosnowice/polen -
F. Pet e r 5 - M a r qua r d t, Mufikhifioriker, Coburg -
Hermann R i ch t er, Jena -
Robert S eh aar jun., De1menhorll: -
Alfred Um lau f, Radebeul -
Marlott Va u tz, stud. mus., Kaiferslautern - Martha te r V e h n, Klavierlehrerin, Emden - Hild~ 

Vogler, Jena-
Prof. Theodor W a t t 0 I i k, Warnsdorf i. B. -

... 
I 
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Mufikalifches Silben-Preisrätfel. 
Von Kar I Schi e gel, Reck I i n g hau fe n. 

Aus den Silben: 

a - a - an - as - au - ba - bach - bach - bach - bai - ban - be - ben - berg 
- berl - bes - bi - bi - buch - cai - che - che - cho - cho - chor - cos -
cu - da - de - de - de - de - de - de - de - del - di - di - du - e - e 
-e-e-~-e1-=-ru-ru-ru-cr-cr-5-a-a-~
fetz - gar - ge - gel - gen - gi - gisch - gün - har - hei - i-i - il -
im - in - in - in - jin - ka - ka - Ia - la - la - las - lauf - le - le - le -
lern - leI' - li - li - li - Ii - li lot - lu - mar - me - me - me - men 
- mi - min - mo - mo - mo - na na - na - nag - ned - nei - nen -
ner - neu - ni - ni - no - nu - on - on - on - pert - pert - pfitz - po -
pres - ra - raa - l'aI - raI - re - re - re - re - reh - ri - ri - rich - roes 
- sa - sa - sai - sai - sang - sang - schew - schluß - schyt - se - se - sei 
- sei - si - si - si - si - sick - sit - ski - ski - so - son - strum - ta -
ta - ta - tap - tard - te - te - tc - te - tel' - ti - ti - tiv - tra - tri -
tu - tzarth - u - um - un - ur - us - "all - vis - '10 - '10 - '101 - weeh 
- zar - zi - zieh 

find 68 Wörter zu bilden mit folgender Bedeutung (eh am Schluß von Nr. 55 zwei, lonfi ein 
Buchfiabe) : 

1. Verkürzung im Kanon und der Fuge 29. 
2. Hervorragende Koloraturfängerin 30. 
3. Bekannter nordifcher Dirigent und Kom- 31. 

ponifi 32. 
4· Belgifcher Violinvirtuofe 33. 
5· Berliner Lehrer und Komponifi, t 1901 34. 
6. Berühmter Violinvirtuofe, t 1908 35. 
7. Nähere Befiimmung des Verhältniffes zweier 36. 

Töne in Bezug auf die Tonhöhe 37. 
8. Hochbegabter Komponifi 38. 
9· In "Tabulatur" bringen 39. 

10. Eine ältere Gefangsmanier 40. 
11. Mufikfchriftfieller, t 1907 41. 
12. "Sehr" 42. 

13. Bedeutender dänifcher Violinvirtuofe, t 1826 43. 
14. Abendmufik, Ständchen 44. 
15· Franzöfifcher Komponifi graziöfer Mufik 45. 
16. Ruffifcher Theoretiker und Komponifi 
17. Schottifcher Rundtanz 46. 
18. Ruffifcher Verfaffer einer Mozart-Biographie 47. 
19. Sächfifcher Kirchenmufiker und Komponifi 48. 
20. Glänzendes mufikalifches Eröffnungsfiück 
21. Bedeutender zeitgen. Dirigent u. Kompon. 49. 
22. Nachdruck 
23· 
24· 

25· 
26. 
27· 
28. 

Sänger und Theoretiker, lebt in Davos 
Glänzender Orgelvirtuofe 
Hannoniumregifier 
Altes nordifches Blasinfirument 
Dramatifcher Sopran 

5°· 
51· 
p. 
53· 
54· 

Berühmter Orgelfpieler, t 1909 in London 
Berühmter deutfcher Komponifi, geb. 1869 
Buch der katholiichen Liturgie 
Befonderes Motiv 
Sammlung von Chorälen 
Schweizerifcher Liedkomponifi des 18. Jahrh. 
Das staccato der Streichinfirumente 
Berühmter Gefanglehrer, t 1895 in Berlin 
Bedeutender Konzertpianifi 
übergang aus einer Tonart in eine andere 
Berliner Lehrer und Organifi 
Frühmittelalterliche Notenfchrift 
Bekannter Klavierkomp., t 18°9 111 Berlin 
Violinvirtuofe, geb. 1899 
Bedeutender neuerer englifcher Komponifi 
"Befehlend" 
Angefehener Violinifi und Violinkomponifi 
des 18. Jahrh. 
Seitenwände der Streichinfirumente 
Intervall 
Pianifi und Komponifi des befferen Salon
genres 
Tüchtiger Pianifi und Komponifi, Freund 
Mozarts 
Die kleinfie Art der orgelartigen Infirumente 
Hofkapellmeifier zu Rudolfiadt, t 1714 
Italienifche Opern- und Konzert-Sängerin 
Komponifi, Flügeladjutant d. letzten Kaifers 
Mitbegründel' des böhmifchen Streichquar
tetts, Komponifi Verfaffer der "Denkmäler der TonkunH" 

in Frankreich 55. Augsburger Domorganifi,"t 1635 
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56. Kleine Handpauke
ch 

I d Ib 
57. Klaviervirtuofe, S ü er von 'A ert 
58. Violinift u. Kapellmeifter, t 1842 in Wien 
59. Berühmter Dirigent, in leitender Stelle im 

deutfchen Mufikleben 
60. Befondere Art des Gefanges 
61. "V orf chlagsnote" 
62. Komponifl:, t 1891 in Baden-Baden 

63. pfalmodierender Bittgefang 
64. Kirchenlied 
65. "Klagend" 
66. ProfefIor am Leipziger Konfervatorium 
67. "Tagelied" bei den Troubadouren und 

Minnefängern 
68. Altägyptifches RafIeIinfl:rument 

Die Anfangsbuchfl:aben der Wörter, von oben nach unten, die Endbuchfl:aben in umgekehrter 
Reihenfolge gelefen, ergeben einen Ausfpruch von Lifzt über das Wefen der Mufik. 

Die Löfungen diefer Aufgabe find bis 1 o. A pr i I 1 9 3 7 an G u fl: a v B 0 f f e Ver lag 
in Regensburg zu fenden. Für die richtige Löfung find fieben Buchpreife aus dem Verlag von 
Gufl:av BofIe (nach freier Wahl der Preisträger) ausgefetzt, über die das Los entfcheidet und 
zwar: 

em r. Preis: em Werk oder Werke 1111 Betrage von Mk. 8.-, 
em 2. Preis: em Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 6.-, 
ein 3. Preis: ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 4.-, 

vier Trofl:preife: je ein Werk oder Werke 1111 Betrage von Mk. 2.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders hübfche Form, fei es nun kompofitorifcher, 
dichterifcher oder zeichnerifcher Art eingekleidet find, behalten wir uns eine Sonderprämierun,; 
(gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. Z. 

NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 

NEUERSCHEINUNGEN 
"Beiträge zur Klaviermufik". Sudetendeutfche Mo

natshefte. Herausg. im Auftrage d. mufikwiif. 
Infritutes d. deutfchen Univ. Prag, Folge 1-9. 
E. Ullmann, Prag. 

Franz F eId e n s: Mulik und Muliker in der 
Stadt Eifen. 320 S. m. 37 Abb. geb. Rm. 7.-, 
Walter Bacmeifrers Nationalverlag, Eifen. 

Gioeondo F i n 0: Sanc~e Joannes. Guglielmo 
Zanibon, Padova. 

Martin Fr e y: "Mit Siebenmeilen-StiefeIn." 20 

me10difche Etüdchen f. Anfänger im Klavier
fpiel. Heft 2. Steingräber-Verlag. 

Werner F r e y tag: Mulikgefchichte der Stadt 
Stettin im 18. Jahrhundert. Herausg. v. Prof. 
Dr. Hans Eng e I. 171 S. 8Q Rm. 3.60. Rats
buchhandlung L. Bamberg, Greifswald. 

A. L. Ga ß man n: "Rigi-Suite". op. 95. Länd
liche Suite in vier Bildern. Hug & Co., Zürich. 

Karl Ger fr b erg er: Drei Hölderlin-Hymnen 
op. 14; Fünf Lieder f. I Singfr. u. Kl., 2 Hefte; 
Fünf Choral-Vorfpiele f. Orgel. op. 6; Vier 
kleine Klavierfrücke op. 13. Tifcher & Jagenberg, 
Köln. 

M. P. Hel I er: Kleine Werke großer Meifrer; 
Kinder-Lieder Album f. Klavier. Rm. 2.-. R. 
Birnbach, Berlin. 

Paul Hof f man n: Kleine deutfche Hau~mulik. 
Vier Kammerfiücke nach deutfchen Volkstänzen 

f. 3 u. 4 Streichinfrrumente. Friedrich Hof
meifret, Leipzig. 

Julius K I aas: Symphonie in A-dur. op. 47. 
Parrhylius, Berlin. 

Franz Li f z t: Rumänifche Rhapfodic. Univerfal
Edition, Wien. 

Anton 0 re I: Der deutfche Prophet. Richard 
Wagners Sibyllinifches Lebenswerk von Fall und 
Erlöfung des Menfchengefchlechtes. Band 1-4· 
Vlg. Augufiinus-Druckerei, Klofrerneuburg. 

Helmut P a u I f e n: Feiermuuk f. Kammerorche
frer. Ries & Erler, Berlin. 

HeImuth Po m m er: Jodler des deutfchen Alpen
volkes. Zimmermann, Leipzig. 

Günter Rap h a el : op. 39 Nr. I Motette zU.TI 

Weihnachtsfefr; Nr. 2 Motette zum Ofrerfefr; 
Nr. 3 Motette zum Pfingfrfefr; je f. 4frimm. 
Chor. Rm. -.40. Breitkopf & Härte!, Leipzig. 

Orefre R a v a n e I I 0: Adorazione. Guglielmo 
Zanibon, Padova. 

Bernhard Rom b erg: Violoncello-Studien. Neue 
Ausgabe von Walter S eh u I z. Heft I. Hof
meifrer, Leipzig. 

Otto S eh erz er: Ausgewählte Orgel werke. Hrg. 
v. Kar! I fe n b erg. C. L. Schultheiß, Stuttgart. 

Heinz S ch u be r t: Präludium und Toccata für 
Streichorchefier. Ries & Erler,BerIill' 
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Herbert T h i e n e man n: Ahrenlefe. Lieder und 
Gefänge f. I Singll:. nach Dichtungen v. Sdtwei
zer Lyrikern m. Gitarre-(Lauten-)Satz. Gebr. 
HUß & Co., Züridt. 

Julien Ti e r fot: Lettres de Musiciens. 395 S. 
Libr. F61ix Alcan, Fratelli Bocca, Paris. 

Erich Val e n tin: Georg Philipp Tefemann. 
Kart. Rm. 1.30; geb. Rm. 1.60. Augull: Hopfer, 
Burg. 

Gerh. F. Weh I e: Variationen über ein eigenes 
äolifches Thema f. Violine und Klavier. Rm. 
2.25. Verlag W. Sulzbadt, Berlin. 

BESPRECHUNGEN 
Bücher: 

KURT WESTPHAL: Der Begriff der mufika
lifchen Form in der Wiener KlafIik. Verfuch 
einer Grundlegung der Theorie der mufikalifchen 
Formung. Verlag Kill:ner & Siegel, Leipzig. 

Der Hinweis des VerfafIers im Vorwort, daß er 
zuerft eine gefdtichtlich-analytifche Unterfudtung 
über die Sonatenform der Frühromantik geplant 
habe, dann aber wegen der "Unficherheit, die dem 
mufikalifchen Formbegriff eignet" davon abgekom
men fei und fich einer Kritik des Begriffes "Form" 
(im Sinne des obigen Themas) zugewandt habe, 
iIl: bezeidtnend für die Grundhaltung der Sdtrift 
(einer Berliner mufikwifIenfchaftlichen DifIertation) 
und für ihren weiten Horizont. Denn nicht rein 
theoretifche und infolgedefIen unfruchtbare Speku
lationen über den muJikalifchen Formbegriff wer
den angell:ellt, fondern aus gefchichtlicher Erfah
rung und Erkenntnis heraus wird diefem Begriff, 
mit dem wir tagtäglich fo leichtfertig umgehen, 
zu Leibe gerückt. Die Wiener KlafIik ill: der Aus
gangspunkt, an der Romantik, der Moderne und 
vor allem an der Kunll: des Barock wird erprobt, 
was an den klafIifchen Sonatenwerken hinfidltlich 
der Wefenseigentümlichkeit des muJikalifchen Form
begriffs und des Formungsvorganges erkannt wor
den war. Das ill: der Grund, weshalb die Aus
führungen Well:phals nicht nur ungemein lebens
voll find - das Il:ilill:ifche Gefchick und die klare 
Dar!tellung müfIen befonders anerkannt werden -
fondern auch eine höhere Durchfchlagskraft und 
ein überzeugenderes Gepräge beJitzen, als alle 
formä!thetifchen Unterfuchungen, die fozufagen am 
grünen Tifch ent!tanden Jind und um den in der 
Gefdtichte ausgebreiteten Reidttum und die inner
!ten GeheimnifIe mufikalifdter Formung nicht 
wifIen. 

Der VerfafIer, der fich an jüngere Arbeiten von 
Ern!t Kurth anlehnt und fich zugleich zur pfycho
logifchen "Ge!taltslehre" bekennt, weill: zu Beginn 
feiner kurzen aber inhaltsreichen Abhandlung auf 
die Vieldeutigkeit des muJikalifchen Formbegriffs 
hin und wendet fich vor allem gegen die weit
verbreitete materiali!tifche AuffafIung, als ob Form 
nichts anderes als die zählbare Folge meßbarer 
Teile fei. Zwar erkennt er an, daß ein derartiger 
Tatbeftand auch zur Form eines muJikalifchen 
Kunftwerks gehöre, daß er aber, obwohl die Jicht
bar!te, keineswegs die wefentlichfte Seite, vielmehr 

eine fehr primitive feines Formfeins ausmadte. Er 
gelangt dabei zu der wichtigen Erkenntnis, daß 
der Begriff Form auf mehrere Sdtichten des Kun!t
werks anwendbar fei, daß es eine Stufenleiter der 
Formungsvorgänge im Kunftwerk gebe. Auf diefer 
Erkenntnis fußend, macht es Jich der VerfalIer zur 
Aufgabe, die Stufenfolge, die den mufikalifdten 
Formbegriff in feiner Gegliedertheit deutlich wer
den läßt, zu umreißen und vor allem die Grund
lagen der mufikalifchcn Form, das was .alle hifto
rifchen Erfdteinungen in der unterften, allgemein
ften Sdticht ihres Formfeins umfaßt, darzulegen. 

Form entfteht im elementarften Sinne durch die 
vereinheitlichende Funktion von Kategorien unferes 
Bewußtfeins, wie Rhythmik, Tonalität, Dynamik, 
Metrik, Harmonik, die in ihrer befonderen Artung 
keineswegs naturgegeben find, fondern in verfchie
denen Epochen und Kulturkreifen fidt verfchieden
artig realifieren. "Mit dem Vorhandenfein bzw. 
Inkrafttreten beftimmter Kategorien des muJika
lifchen Vor!tellens beginnt überhaupt erfr "das 
mögliche MuJikfein der Töne. Sie fchaffen uber
haupt das Phänomen "Mufik", weshalb fie der 
VerfafIer als Formungsgrundlagen bezeichnet. In 
gedankenreichen Ausführungen wird dies erläutert 
und weiterhin die Kategorie der "Betonungsrhyth
mik" d. h. der metrifch-fymmetrifchen Geftaltung 
eines melodifchen Verlaufs als eine FormkrJ.ft 
nächft höherer Ordnung ins Auge gefaßt, weil in 
ihr eine, wohl die wefentlichfte Kategorie der Wie
ner KlafIik zu erblicken fei. Im Zufammenhang 
damit befpricht der VerfafIer ausführlich die 
Wefenseigentümlichkeiten der metrifch-periodifchen 
Melodik, als deren Normalform Riemann den Acht
takt er nachgewiefen hat. Er fetzt fich mit der 
Formanalyfe Riemanns auseinander und fleHt ferr, 
daß Riemann in feiner analytifchen Methode die 
Form als Ganzheit nicht zu mei!tern vermochte, 
weil er vom Teil (achttaktige Periode) ausging, 
immer nur Teile analyfierte und das Ganze als die 
Summe feiner Teile auffaßte. In glücklichen For
mulierungen umreißt We!tphal die Leiftungsfähig
keit und Grenzen der Riemannfchen Methode, der
gegenüber er mm im Hauptkapitel feiner Schrift 
die Forderung auffteIlt, vom Formganzen aus, 
"defIen fchöpferifche Einheit jedem Hörer im Hör
vorgang unmittelbar evident fei, auf den Teil 
herabzukommen, ihn zu umfafIen und feinen An
teil an der Bildung des Ganzen zu kennzeichnen". 
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Der Verfaffer nennt die durch alle Teile hindurch
{hörnende ganzheitsfchaffende Kraft die Ver
lau f s k ~ r v e, die er auch als den Inbegriff des 
Funktionszufammenhanges der einzelnen Teile be
zeichnet. So ergibt lich für ihn die Aufgabe, 
nicht nur die Teile einer Kornpolition in ihrer 
tektonifchen Gellalt (als abgefchlolTene rnelodifche 
Teilzüge zu bellimmen (wie Riemann), fondern 
vor allem jene Kräfte zu verfolgen, die vom 
Ganzen her die Formfunktion des Teils bellim
men, ferner das Kräfte- bzw. dynamifche Ge
wichtsverhältnis benachbarter Teile und fchließlich 
:wch jene Kräfte zu erforfchen, durch die das 
Teilgebilde in das Ganze hineinwirkt und den 
Verlaufszug weiterträgt. Mit ftrenger Logik, in 
llets konkreter, nie abllrakter Beweisführung wird 
Wellphal diefem weitfchichtigen Problem gerecht 
und würzt feine Ausführungen durch mannigfache 
Hinweife, wie das Verhältnis von Teil und Ganz
heit in barocker, frühklalTifcher, klalTifcher und 
romantifcher Mulik verwirklicht wird, und wie 
es lich vor allem innerhalb der Wien er klalTifchen 
Mulik feIbll darllellt. Ein Kapitel über barockes 
und klalTifches Formhören, das von einem tiefen 
Verftändnis für das Wefenhafte des Formwerdens 
in Ba-rock und KlalTik zeugt, befchließt die außer
ordentliche gedankenreiche Abhandlung, die nicht 
nur für den Ällhetiker und Mulikforfcher eine 
Bereicherung, vielfache Bellätigung eigener Be
obachtungen und nicht zuletzt ein unmittelbarer 
Genuß ill, fondern die auch jedem Muliker in 
die Hand gedrückt werden müßte, den die Viel
fältigkeit künll:1erifcher Erfcheinungen bedrängt, 
und der lich über die darin waltenden Gefetz
mäßigkeiten Rechenfchaft geben möchte. 

Prof. Dr. Rudolf Gerber. 

RUDOLF FElGL: Klar um Schubert. Befeiti
gung von Irrmeinungen, Fehl angaben ufw. Verlag 
Jof. Feichtingers Erben, Linz a. D. 

Hier bemüht lich ein "Außenfeiter", der die 
freien Stunden langer Jahre auf die Durcharbeitung 
des Schubert-Schrifttums verwandt hat, richtig zu 
llellen, was ihm dabei an Irrtümern aufgefallen 
ift. Er tut das mit folcher Hingabe, daß man 
ihm nicht ernll:1ich böfe fein kann, wenn manches 
etwas weitfchweifig geraten ill und wenn ihm 
fremdartige Worte wie Pie c e oder ä q u i p a
r i e ren d in die Feder laufen. Schmerzlicher 
ill's fchon, daß er Leipzig als Wohnlitz Robert 
Schumanns, der als erller die große C-dur-Sym
phonie würdigte, zum "Ausland" rechnet. Im übri
gen ift vieles, was er vorbringt, z. B. über die 
"Galleiner Symphonie" oder über die "Unvoll
endete" und die Brüder Hüttenbrenner, als dan
kenswerter Beitrag zur Schubertforfchung zu be
grüßen, wenn es auch nicht immer ohne Ver
mutungen und SchlülTe abgeht, die feinen Nach
folgern wieder Arbeit geben könnten. 

Prof. Dr. Rudolf Steglieh. 

GEORG BIERI: Die Lieder von Hugo Wolf. 
(Berner Veröffentlichungen zur Mulikforfchung, 
herausgegeben von Ernll Kurth, Heft 5.) Paul 
Haupt, Akademifche Buchhandlung, Bern und 
Leipzig. 

In allen Schriften über Hugo Wolf findet man 
die Fellllellung, daß er als Liedgellalter über 
Schubert und Schumann hinausgegangen und fozu
fagen der Wagner des Liedes geworden fei. Die
fer Fellllellung ill auch niemals widerfprochen wor
den: das Gefühl jedes mulikverlländigen Laien 
bellätigt lie. Befonders führt die Befchäftigung mit 
Wolffchen Liedern zur Erkenntnis, daß kein ande
rer den Dichterworten in der Vertonung fo gerecht 
geworden ill, wie eben Wolf. Bei diefern wird 
nicht nur der Sinn der Worte - was bei einem 
guten Liede felbllverlländlich ift - fondern auch 
ihr Tonfall, die Versform, ja der perfönliche 
Sprachllil des Dichters m u f i kai i f ch e Ge -
II alt, in der Dichtung und Dichter lich uns erll 
völlig offenbaren. Seltfamerweife hat die mulik
wilTenfchaftliche Forfchung der Schaffensweife 
Wolfs bisher nur geringe Aufmerkfamkeit ge
fchenkt. Sie hat gelegentlich, in größeren Zufam
menhängen, feiner Harmonik ein paar Worte ge
widmet, aber feine Deklamation und die Behand
lung der Singllimme war noch nicht Gegenlland 
einer förmlichen Unterfuchung und das Verhältnis 
der Singllimme zur Klavierbegleitung, das lich 
manchmal beinahe umkehrt - die Lieder werden 
zu Klavierllücken mit Gefang! - wurde meill 
kurz erledigt. Georg Bieri füllt diefe Lücke aus. 
Er beginnt mit der mittelalteriichen Liedpflege, 
zeigt uns das Verhältnis von Wort und Ton vom 
16. Jahrhundert bis zur Gegenwart, vergleicht 
Wolf namentlich mit Schubert, Schumann und 
Wagner und erläutert an vielen, fehr anfchaulich 
gewählten Beifpielen die Eigenheiten Wolfs, die 
nicht auf perfönlicher Willkür beruhen, fondern 
nur dem Wunfche einer wahrhaft beredten Text
gellaltung entfprechen und fo auf diefem Gebiete 
das Letzte und Höchlle erreichen, was uns bisher 
erreichbar dünkt. Die ftrenge Sachlichkeit in den 
ungemein lehrreichen und überzeugenden Nach
weifungen Bieris, der lich von allen Gefühlurteilen 
fernhält, wohl aber die Erregung des Gefühls als 
die Hauptaufgabe der Tonkunll kennt und voraus
fetzt, ergibt zum Schluß zwei wichtige Tatfachen: 
Wolf ift der Erbe feiner Vorgänger, er ift "von 
allen Seiten her gdchichtlich bedingt", aber er 
wird dadurch nur noch größer, er ill der bewußte 
und planmäßig arbeitende V 0 I I end e r des deut
fchen Kunftliedes. Hat uns fonll vor allem das 
Genial-Urfprüngliche, Erll- und Einmalige bei 
Wolf gepackt, fo beugen wir uns nun auch vor 
feinem Kunllverllande und feiner klalTifchen Mei
llerfchaft. 

Max Morold. 
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Mufikalien: 

für Orchefter 
W. A. MOZAR T: Sinfonia Concertante for 

violin, viola, and orchestra. Edited, with original 
cadenza by Lione! Te r t i s. Klavierauszug und 
Solofl:immen. Oxford University Press. 

Mozarts »konzertante Symphonie" für Geige 
und Bratfche mit Orchefter (K. V. 364) in Es-dur 
gehört zu denjenigen Werken des Meifters, die 
noch immer nicht nach Gebühr Verbreitung ge
funden haben. Schon die aparte Orchefl:erbehand
lung mit den geteilten Bratfchen gibt dem Werke 
ein eigenartiges Klangkolorit, zei~t es doch auch 
zugleich Mozart als Neuerer der bInftrumentation! 
Und diefes Werk hört man fo feiten! Die vor
liegende Neuausgabe des bekannten englifchen 
Bratfchenvirtuofen Lionel Tertis unterfcheidet lich 
von Hans Sitts bei Peters erfchienener Ausgabe 
vor allem dadurch, daß Tertis' Bogenführung eine 
ganz andere Strichbezeichnung zur FolO'e hat als 
die Sittfche, ferner dadurch, daß Tertis b neben der 
Originalkadenz noch eine feiner Kompolition bei
gefügt hat, welche durchaus fti.Jvoll gearbeitet ift 
indem lie Mozartfche Motive fehr gefchickt ver~ 
wendet, dabei aber insbefondere dem Bratfcher 
Gelegenheit zu kniffligem Doppelgrifffpiele und 
zur Entfaltung zweiftimmigen Spieles gibt; wo 
nun aber auch die Geigenftimme an diefen Stellen 
zweiftimmig gefetzt ift, fo ergeben vierfl:immige 
Stellen eigenartige Klangreize. Die übertragung 
des Orchefl:erpartes für Klavier ifl: belTer als bei 
Sitt, nur ift fchade, daß der Klavierauszug der 
Inftrumentenbezeichnung entbehrt. Stich und Aus
fl:attung lind fehr fchön und gut lesbar. Möge 
das entzückende Werk, delTen Melodik und An
mut bezaubernd ill:, nun endlich feinem Werte 
nach Verbreitung finden! 

Prof. Dr. Roderich von Mojlifovics. 

für Kammermufik 

JOSEPH HA YDN: Quartett in E-dur für Vio
line I und 2, Viola und Cello, und Notturno 
Nr. I für Flöte, Oboe, 2 Hörner, 2 Violinen, 
2 Violen, Violoncello und Kontrabaß. Mulik
wilTenfchaftlicher Verlag Leipzig-Wien, herausge
geben von Dr. Ernft S ch mi d t. 

Diefe Ausgaben des Grazer Privatdozenten lind 
I:.ic!;t ausführbare Vortragsll:ücke, die mit ihrer ge
falllgen Melodik lich bald allgemeine.r Beliebtheit 
erfreuen dürften. Prof. A. Rappoldi. 

für Kontrabaß 

KURT B. MöCHEL: Zweck-Etüden für Kontra
baß. 2 Bände. B. Schotts Söhne, Mainz. Edition 
Schott Nr. 1581/1582. 

"Ein notwendiges Ergänzungs- und Fortbildungs
werk zu jeder Kontrabaßfchule" nennt der Ver
falTer - er/ler KontrabalTift des Opernhausorme-

flers in Prankfurt a. M. - diefe auf den Erfah
rung?n neu~eitlichen Orchell:erf pie!s beruhenden 
StudIen. DIefeIben können auch getroft ohne 
gleimzeitige Verwendung von des VerfalTers 
"Brevier des KontrabalTiflen" z. B. neben dem 
Standardwerk: Franz Simandls dreibändiger Me
thode des Kontrabaßfpiels mit Nutzen gebraumt 
werden. In zwölf Kapiteln gibt Kurt B. Möchel 
Lehrern und Schülern des BaßfpieIs verfmieden· 
artigfl:e praktifme übungen an die Hand für 
deren Durmarbeitung er den beherzigens~erten 
Grundfatz auffl:ellt: "Nicht Vieles fchnell fondern 
Weniges gcwilTenhaft!" Von bogen- und finger
technifchen übungen ausgehend gelangt der Schüler 
über gell:eigerte Notengruppen, Crescendo- und 
Diminuendo-Studien fowie 16 grundlegende Strich
veränderungen zum fog. Quer-, Akkord-, Span
nungs- und melodifmen Spiel. Den breitefl:en 
Raum in den "Zweck-Etüden" nehmen die 48 
Tonleiter- und Akkordübungen ein, deren Motive 
und Rhythmen der Orchell:erpraxis entftammen 
(u. a. J. S. Bam, W. A. Mozart, C. M. v. Weber, 
R. Strauß). Sie find dazu bell:immt, vom Ler
nenden felbll: mit den notwendigen Vortrags- und 
Bogenangaben bezeichnet zu werden. Darin er
blicke ich einen befonderen Vorzug diefer Etüden
fammlung. Möchel regt den Schüler immer wie
der zum eigenen Auffinden der jeweils zweck
dienlim/ten Fingerfätze und Lagen an. Durm 
fchriftliche Ausarbeitung angedeuteter Beif piele, 
enharmonifme Verwechflung der übungen und 
Veränderung der Bogenfl:riche wird der Studierende 
zu eigenem mulikalifehen Denken für fein Inll:ru
ment erzogen. Auf diefc Weife ifl: von vorn
herein einem mechanifchen üben vorgebeugt und 
der junge KontrabalTifl: wird dadurch gleichzeitig 
mit den mathematifmcn Grundlagen der Mulik
theorie unverfehens vertraut. Befonders nutz
bringend ifl dabei audl die geforderte krebsgängige 
Ausführung der Mehrzahl der Notenbeifpleie. 

Jedenfalls ifl: der einzigartige Verf uch, die er
heblichen Schwierigkeiten vieler Kontrabaßftimmen 
der neuzeitlichen Orchefl:erliteratur und folifl:ifmen 
Spiels auf bisher noch nicht betretenen Pfaden zu 
überwinden, fo interelTant, daß die Zweck-Etüden 
von Kurt B. Möchel als das GeillvoIHl:e bezeichnet 
werden können, das auf dem Gebiet des Kontra
balTes in den letzten Jahren erfchienen i/t. 

F. Peters-Marquardt. 

für Flöte 
G. F. HANDEL: Sonate D-dur für Flöte 

(Oboe, Geige) und Generalbaß. Herausgegeben von 
W. HinnenthaI. Bärenreiter-Verlag. 

Die bisher unbekannte Sonate i/t nadl einer in 
der Erzbifmöflichen Bibliothek zu Paderborn be
findlichen Abfmrift erfl:malig veröffentlicht. Aus 
den 4 kurzen Sätzen ill: befonders das fehr frifche 
Allegro hervorzuheben; doch auch die anderen 
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Sätze ftehen durchaus auf derfe!ben Höhe wie 
die bekannten Sonaten d~s M~dlers, gegenüber 
denen dicfe Sonate erhebhch leIchter ausführbar 
ift. Der nicht bezifferte Baß ilt vom Bearbeiter 
fchlicht und ftilvoll gefetzt. Paul Mittmann. 

für Gefang 

STRAUSS I MILLöCKER I SUPPE: "Das Ope
retten-Album" mit 18 der fchönlten Operetten
gefängen, mit vollltändigen Originaltexten, in 
Originaltonarten für Klavier mit Gefangltimme. 
Verlag Aug. Cranz G. m. b. H., Leipzig. Rm. 2.50. 

Dem Verlag ifl es gelungen den Freunden der 
klalIifchen Operette eine Auslefe aus den belieb
teflen Operetten, wie "Fledermaus", "Wiener Blut". 
"Zigeunerbaron", "Bettelltudent", "Gafparone", 
"Boccaccio" ufw. zu fchenken. Es finden fich in 
dem Album die Perlen der klalIifchen Operette 
vereinigt. Der Gedanke der gefammelten und bil
ligen Herausgabe diefer beliebten Gefänge ilt 

K R E u z 

gerade im gegenwärtigen Augenblick dankbar zu 
begrüßen, hilft er doch ficherlich den Operetten
fchmutz der Nachkriegszeit - den man leider 
immer noch hie und da auftauchen hört - ver
drängen, bis uns die neue Zeit auch auf diefem 
Gebiet Neues befcheren wird. J. Sch. 

PAUL GEILSDORF: Op. 44: Drei vaterlän
difche Männerchöre, Nr. I Rütlifchwur: Wir 
wollen fein ... (Schiller); Nr. 1 Deutfchland: 
Deutfchland, 0 heiliger Name (von Fallersleben); 
Nr. 3 Junges Deutfchland: Heraus wir Jungen, 
Deutfchland ruft (Rudolf G. Binding). Jede Par
titur Rm. -.80; jede Chorflimme Rm. -.20. 
Verlag Ernlt Eulenburg, Leipzig. 

Diefe drei Lieder find zu den belten vater
ländifchen Männerchören zu zählen, die unfere 
Zeit hervorgebracht hat. Kraft und Innigkeit, 
Klangwirkung und gefunde Melodieführung find 
zu einer Einheit verfchmolzen. 

Prof. Jof. Achtelik. 

N D Q u E R 

jofeph Haydn, der Leopoldsorden und die saneta simplicitas. 
Von Prof. Dr. F erd i n a n d P f 0 h I, Hamburg. 

Im Juni des Jahres 1936, als ich in Badgaftein, dem unvergleichlichen Alpenbad mit dem 
donnernden Orgelpunkt feines WaiIerfalls, dem Naturwunder feiner Radiumquellen und der 
Erhabenheit feiner fteilen Bergmelodie, wieder die Wohltat feiner Heilquellen auffuchte, ließ 
mich die Gunft einer gemütlichen Stunde, als wir im kleinften Kreis heftig "weinten", ohne 
Tränen zu vergießen, angenehmfte Bekanntfchaft fchließen mit einem für die Muuk und ihre 
Meifter ebenfo lebhaft intereiIierten öfterreichifchen Oberbeamten, Herrn Regierungsrat Dr. Lucas 
Wo I t e. Mit feiner Erzählung von einem bisher unbekannt gebliebenen Aktenftück aus 
Haydns letztem Lebensjahr: im Zufammenhang mit einer von hoher Stelle zu Ehren des 
Altmeifters vorgefchlagenen Ordensverleihung, erregte er meine befondere Aufmerkfamkeit. 
Diefes in feinem Beutz befindliche Aktenftück fteHte der Gütige mir zur Verfügung; und 
meiner Bitte, das wunderliche Document aus alter Wiener Zeit als befcheidenen Beitrag zur 
Haydn-Biographie veröffentlichen zu dürfen, ftimmte er fofort freundlichft zu. Den weiten 
muukalifchen Bildungskreifen Deutfchlands lege ich nun im folgenden das hiftorifche Akten
ftück in der alten Rechtfchreibung - mit einigen Zwifchen- und Schlußbemerkungen meiner
feits, - zu gefälliger Kenntnisnahme vor. Es lautet: 

Allergnädigfter Herr! 

Verzeihen Euer Majeftät die Zudringlichkeit eines Dieners, welcher aber die Äuße
rung des Wunfches nicht unterdrücken kann, daß fein huldreicher Fürft durch den 
glorreichen Beweis feiner Achtung den heutigen Tag zu den fchönften des Lebens eines 
biederen, in der ganzen bewohnten Welt ehrwürdigen Greifes erheben möchte. 

Ich komme eben aus dem Univerutätsfaal zurück, von Haydn's Triumph der "Schöp
fung", mit einer feyerlichen, heiligen Rührung i n fe i n erG e gen war t unter den 
unbezwingbaren Zurufen einer aus den Erften Ihres Reiches und den vornehmften 
Freunden zufammengefetzten Verfammlung gefeyert wurde; wo die feligen Empfin
dungen, welche nur Tugend und Religion einflößen können, und e r fo mächtig in 
diefem, und anderen unfterblichen Werken mit Feuerzügen darzuftellen wußte, uch aller 
Herzen bemeifterten und fo laut in dankbare Gefühle gegen den Schöpfer derfelben 
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übergingen, daß er, feiner körperlichen Schwäche bewußt, {ich aus dem Kreife feiner 
Bewunderer {ich zu entfernen gezwungen fand: und wo ich einige leife Wünfche hörte, 
daß diefem fl:äts auf dem Pfade der Rechtfchaffenheit wandelnden hochgefchätzten 
Mann, der fo manche zum Guten führende - ich darf wohl fagen - heilige Werke 
fchrieb von feinem gnädigen, Tugend fo wie die Künfl:e lohnenden Monarchen noch 
vielleich t vor feinem nahen Ende die Krone des Verdienfl:es durch Verleihung des 
Leopoldordens auf gefetzt würde. 

Unberufen zwar, aber mit dem reinfl:en Bewußtfein, hier das Organ vieler zu fein 
und als ein getreuer devoter Diener eines guten Herrn zu fprechen, wage ich diefen 
Wunfch Euer Majefl:ät untertänigfl: vorzulegen und erfl:erbe in ehrfurchtvollefl:er An-
hänglichkeit Chotek. 

Der Antrag des Staats- und Konferenzminifl:ers Grafen von Chotek an den Kaifer Franz: 
"dem Tonkühfiler Haydn durch Verleihung des Leopoldordens ein Merkmal der allerhäch
fl:en Gnade zu erweifen" - wie es in dem diefe Angelegenheit erklärend begleitenden Akten
fl:ück heißt, - war am 27. März des Jahres r808 im unmittelbaren Anfchluß an das Kon
zert und die Aufführung der "Schöpfung" am gleichen Tag entfl:anden: ein ebenfo echtes wie 
fchönes - wenn auch etwas fchwerfälliges, - Zeugnis der Bewunderung, der Verehrung und 
der Ergriffenheit, in welchem Graf Chotek glaubte und hoffte, dem großen Meifl:er eine letzte 
und feltene Ehrung erringen zu können. Alt und fchwach, hinfällig geworden, von der Fülle 
des eigenen Werkes überwältigt, erfchüttert, mußte Haydn aus dem Saal hinausgetragen 
werden. Graf Chotek ahnte das vielleicht nahe Ende des geliebten Meifl:ers. Nach Haufe 
gekommen fchrieb er, noch überquellend von Rührung, die Eingabe an den Kaifer. An1 
28. März r808 landete das Gefuch im Kaiferlichen Kabinett. Aber das dringliche und beredt 
werbende Schriftfl:ück wurde auf die leider unendlich lange öflerreichifche Kanzlei- und Büro
kratenbank gefchoben und Jahre mußten vergehen, bis die begleitende Eingabe mit der ge
wünfchten hofrätlichen Erklärung des für Ordensangelegenheiten zufländigen Hofbeamten in 
die Hände des Kaifers zurückgelangte. Sie trägt das Datum: 26. November r 8 r 4- Es 
waren alfo inzwifchen feehs volle Jahre C!) vergangen, bevor diefe vom Grafen Chotek 
leider vergeblich ins Rollen gebrachte Angelegenheit ihren Abfchluß fand: dadurch, daß {ie 
in die allgemeine bürokratifche Müllgrube abgerutfcht war, in das Maffengrab von Gnaden
gefuchen, Hoffnungen, Auszeichnungswünfchen, Eitelkeitsrücklichten, aber auch von Zeugniffen 
edlerer Verehrungsantriebe und liebevoller Dankbarkeit. 

Das abfchließende Aktenflüd(, ein Bummeleidokument erflen Ranges und zugleich eine 
Prachtleiflung höfifcher und geiflig befchränkter Paragraphenauslegung, hier ifl es: 

"Obwohl diefe Vorfl:ellung des Staatsminifl:ers Grafen Chotek noch als im Rückfland 
erfcheint, [0 ifl {ie es doch im Grunde nicht, weil ich mich wohl erinnere, daß Euer 
Majefl:ät, gleich als mir diefes Stück vom AUerhöchflen Cabinet mitgeteilt wurde, 
meine mündliche Kußerung darüber abfordern ließen, die ich aud1 dahin erflattete, daß 
fehon damals, als Euer Majeflät den Leopolds-Orden zu fliften geruhten, die Frage 
über die Gränz-Linien der Ordensverleihungen umfländlich behandelt und als finitiv 
von Euer Majdl:ät dahin entfchieden worden ifl:, daß die Verleihungen nur auf vor
zügliche Staatsdienfle im geifllichen, CiviI-, oder Militärfache, auf ausgezeichnete, Pa
triotifche, oder [onfl fehr gemeinnützige Handlungen, und auf folche öffentliche Lehrer, 
oder andere Gelehrte, welche durch ihren Unterricht, und durch ihre \"0/ erke die 
Nazion illufl:riren, befchränkt, alles aber, was in das Gebieth der bildenden Künfle 
gehört, davon ausgefehloffen bleiben folIe. 

Die ausfchließliche Beflimmung des Ordens für entfcheidende Beweife der Anhäng
lichkeit an das Vaterland und der Landesfürflen, für angeflrengte, erfolgreiche Be
mühungen, das \"0/ ohl des Staates zu befördern und für ausgezeichnete zum Beflen des 
Allgemeinen wirkende, die Nazion verherrlid1ende Gclehrfamkeit ifl auch in dem 5ten 
§ der Ordensfl:atuten deutlich ausgedrückt. 
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Es hat aHo auf das, den Ordens-Statuten zuwiederlaufende Einfdueitten des Grafen 
Chotek, auch fo lange noch Haydn am Leben wäre, keine Rückficht genohmen werden 
können; fo wie dasfelbe auch fonfl zu keiner allerhöchflen Entfchließung geeignet war. 

Resolut(io) August(a) 
Verbleibt bei den Acten. Franz mp. 

In der rechten Ecke 
Sei~ Majefl:ät: Franz. 
8X814· 

unten mit winziger Kritzelfchrift fleht fchräg abwärts der Name 
Noch tiefer am angenagt-zerfranflen Rand ein abgebröckeltes Zeichen: 

So aHo lautet das Schriftfl:ück. Für uns Nachgeborene bliebe es durchaus gleichgültig und 
interefIelos, handelte es fich um ein Ordensgefuch zu Gunfl:en irgend eines braven Beamten 
oder eines ehrgeizigen Strebers, den die liebe Eitelkeit flachelt, einen Stern an feine Männer
brufl zu heften. Aber, im Mittelpunkt diefer Angelegenheit fleht, herrlich und rührend, die 
heilige Gefl:alt Jofef Haydns, des Künfllers, der, - von feinen in klafIifcher Vollendung den 
Wandel der Zeiten überdauernden Großfchöpfungen abgefehen, - feinem Kaifer und feinem 
Oflerreich die unflerbliche Hymne gefchenkt hatte. Schon diefer einen unvergänglichen Lei
flung wegen würde Haydn irgend ein bedeutungsvolles Zeichen der tiefen Dankbarkeit ge
bührt haben, mit dem eine übergeordnete Macht, hieße fie nun: Kaifer, Staat oder Volk, 
dem fchenkend überflrömend-fchöpferifchen Genie vor aller WeIt eine Ehrung hätte erzeigen 
können, den Beweis von Verfländnis, Achtung und Ehrfurcht, von ausreichender Würdigung zu 
erbringen gehabt hätte. Dem Knaben Mozart hatte der Papfl den Orden vom "goldenen 
Sporn" verliehen, denfelben, mit dem Gluck feinen gefeIIfchaftlichen Adel empfangen follte. 
Der Vorrangfl:ellung aus dem Befitz diefes Ordens war Gluck fo genau fich bewußt, daß 
er fich fortan nur noch als "Ritter von" oder als "W. von", als "Chevalier" bezeichnet. 
Er weiß fehr wohl, warum; während der entzückende Mozart in heiterer Kinderlaune den nie 
fonderlich ernfl genommenen Titel "Cavaliere" in dem einen oder dem anderen feiner Familien
briefe feinem Namen hinzufügt. Um wie vieles leichter, mühelofer, erfolgreicher und fieghafter 
würde fich Mozarts Leben und Schaffen entfaltet haben, hätte diefer anbetungswürdige Mufiker 
jenen Orden und jenen Titel ernfl genommen, wäre er als "Ritter von Mozart" in der glän
zenden Welt des Kaiferlichen Wien erfchienen! Niemals wäre er im Elend geflorben, niemals 
in einem MafIengrab verfcharrt worden. Aber Haydn? Bedurfte diefer Ehrwürdige eines 
Ordens, irgend einer metallifch fchimmernden Auszeichnung, einer gefellfchaftlichen Rangmarke? 
Beflimmt nicht. Im Glanz der Weltehren, in der feierlichen Helle des leuchtenden Sonnen
untergangs, in der milden Wärme eines verklärten Abendhimmels geht diefer von Ehrfurcht 
und Liebe umgebene Greis aus feiner Welt. Es hat alfo auf das Gefuch des Grafen Chotek, 
auch wenn Haydn "noch am Leben wäre, keine Rückficht genohmen werden können; fo wie 
dasfelbe auch fon fl zu keiner a 11 e r h ö ch ft e n E n t f eh I i e ß u n g ge e i g n e t war". . .. 
Mit anderen Worten: von der saneta simplicitas war Haydn als untauglich für eine Ehrung, 
und für eine Ordensauszeichnung als unwürdig befunden worden. 

öfterreichfahrt der Münchner Philharmoniker. (Oktober 1936). 
Von Dr. Otto Mayer, München. 

Herzliche Freude und gefpannte Erwartung - mit diefen Gefühlen überfchritten wir die 
Grenze bei Salzburg. Freude, felbftverftändlich, wieder einmal nach langen Jahren das 
öfterreichifche Bruderland betreten zu dürfen, zu dem befonders von uns Münchnern die 
Beziehungen und perfönlichen Verbindungen als unmittelbare Nachbarn, Berg- und Kriegs
kameraden, herzlicher, ich möchte faft fagen familiärer Natur immer fchon gewefen find. 
Freude aber auch deshalb, weil es nach monatelangen Verhandlungen, die fchon oft an 
unüberwindlich erfcheinenden Schwierigkeiten zu fdleitern drohten, gelungen war, den an uns 
fchon im Oktober I935 anläßlich der Uraufführung der OriginalfafIung der 5. Symphonie 
von Brucknel' ergangenen Einladungen endlich Folge leiften zu können. 

I 

l 
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Die Erwartung, wIe Gch die Aufnahme in Oiterreich nach den Jahren eines unfeligen 
Bruderzwiites geit alten wird und wie unfere Leiitungen von Publikum und Preffe auf
genommen würden, hatte uns alle in eine begreifliche, fait erregte Spannung verfetzt. Um 
es vorweg zu nehmen, unfere hochgefpannteil:en Erwartungen wurden noch bei weitem über
troffel1. S a 1 z bur g freilich konnte noch nicht der Prümein einer für ganz Oiterreich 
kennzeichnenden Stimmung fein. Denn diefe Stadt hat trotz der fog. "toten" Saifon, in der 
wir Ge antrafen, doch ein befonderes GeGcht der internationalen Feil:fpielitadt, die Bevöl
kerung iit gewöhnt, internationale Größen von Rang und Namen kommen und gehen zu 
fehen, fo daß unfere Ankunft ohne jedes AuHehen erfolgte. Umfomehr waren wir über
rafcht, als nicht nur eine wirklich herzliche Begrüßung im Feitfpielhaus erfolgte, fondern, 
daß am Schluß des Konzertes ein mit freudigen Zurufen verbundener Beifallsiturm ein fetzte, 
der bei dem gewiß verwöhnten Salzburger Publikum nicht von vorneherein zu erwarten war. 

Noch um vieles freudiger geitimmt erfolgte die Weiterfahrt nach We 1 s in Oberöiterreich. 
Es fei hiebei bemerkt, daß wir von einem Befuch unferes Orcheiters in der Landeshaupt
(ladt Linz nur mit RückGcht auf eine fait gleichzeitige Veranitaltung des dortigen Mufik
vereins Abitand nahmen. Wels iit ein kleines Städtchen von gegen 18000 Einwohnern, von 
deren Kunitbefliffenheit aber wir einen überwältigenden Eindruck bekamen. Rund 2000 

Menfchen, fait mehr als die große Halle faffen konnte, waren z. T. von auswärts in langen 
Autokolonnen und mit der Bahn zufammengeitrömt, um ihre aus inneriter überzeugung 
geborene Begeiiterung für den aus gleichem Blut und Boden entwachfenen Bauernfohn Bruck
ner kund zu tun. Schon bei der Einfahrt am Bahnhof waren die Feniter der anliegenden 
Wohngebäude fchief zu eng, um die Gchtlich froh mit Tücher winkenden Inwohner aufzu
nehmen. Vom I. Bürgermei11:er der Stadt und anderen Vertretern herzlich begrüßt wurden 
wir vom Bahnhof durch die mit Fahnen gefchmückten Straßen geführt. Es war ausdrücklich 
anläßlich unferes Erfcheinens Beflaggung der ganzen Stadt angeordnet worden und diefe 
Aufmerkfamkeit müffen wir den Welfern hoch anrechnen. Wie uns erzählt wurde. iit fogar 
ein Poliziit bei einer Hauseigentümerin dringend vor11:ellig geworden, weil ihr Haus nicht 
beflaggt war. Auch das Konzertpodium war neben der öiterreichifchen Staatsflagge mit dem 
Symbol des 3. Reiches gefchmückt. Eine aus Gchtbar freudigem Herzen kommende An
[prache des Bürgermeiiters der Stadt vom Podium herab hieß uns im Brucknerland herzlich 
willkommen. 

Die fchon im Konzert durch lauten Jubel Gch äußernde GeGnnungsgemeinfchaft innerhalb 
des großen deutfchen Kulturkreifes wurde hernach in einem Empfangsabend der Stadt in 
freundfchaftlicher Rede und Gegenrede in Worte gefaßt. 

Diefe begeiiterten Freundfchaftsbezeugungen, glaubten wir, könnten nicht mehr überboten 
werden. Und doch fchien es uns, als ob in Wie n erit der Höhepunkt unferer Reife er
reicht worden fei. Um politifch zu deutende Kundgebungen auf offener Straße zu vermei
den, wurde auf unferen ausdrücklichen Wunfch der Zeitpunkt unferes Eintreffens in Wien 
nicht bekanntgegeben. Es waren aber neben führenden Herren der deutfchen Gefandtfchaft 
Vertreter fait aller einfchlägigen öiterreichifchen Behörden (Miniiterien, Stadtverwaltungen) 
lind der MuGkwelt, fowie des Bundes der Reichsdeutfchen zu unferem Empfang am Bahn
hof erfchienen. Vertreter des Orcheiters und feine Leitung waren von der deutfchen Gefandt
fchaft in gaitfreundlicher Weife zu einem Frühitück eingeladen worden, dem Gch ein leb
hafter, von offener und herzlicher Stimmung getragener Meinungsaustaufch anfchloß. Leider 
war die Zeit in Wien fehr knapp bemeffen, doch konnte eine gemein farne Autorundfahrt, 
die auch die neue Höhenitraße auf den Kahlenberg miteinfchloß, einen Begriff von den 
Schönheiten diefer Stadt vermitteln. Das Konzert in Wien, über das an anderer Stelle 
berichtet wird, wurde von uns als Krönung unferes ehrlichen Bemühens um die Geitaltung 
deutfcher MuGk empfunden. Gerade auf dem feit der Vorkriegszeit nicht mehr betretenen 
heißen Boden Wiens konnten wir uns den als beiten bekannten Orcheitern zum Wettitreit 
(lellen und wir Gnd 11:01z darauf, daß wir gerade in diefer Stadt vor Publikum und Preffe 
aller Richtungen Gegreich beitanden haben. 
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Auch Siegmund von Hau s e g ger, der in vielen Jahren unfer Ormefler auf den Grad 
der Vollkommenheit gebramt hat, der uns diefe Triumphe erringen ließ, wurde gebührend 
gefeiert und als einer der allerbedeutendflen Brucknerinterpreten unferer Zeit gewürdigt. Als 
der letzte Ton der gewaltigen 5. Symphonie von Bruckner (in der Originalfaffung) ver
klungen war, fmien es als ob niemand ans Heimgehen dämte. Keiner im Saal blieb fitzen, 
alles bramte flehend den deutfmen Befuchern Beifall dar. Freudiges Tümerfmwenken auf 
allen Plätzen tat überzeugender als Worte und Zurufe es vermögen, begeiflerte Zuflimmung 
kund. 

Nam dem Konzert wurde das gefamte Ormefler vom Wiener Konzertverein zu einem 
emten Gulafmeffen eingeladen und aum hier wurde das Empfinden inniger Verbundenheit 
nimt nur zwifmen dem Münchner und Wiener Konzertverein, die fmon vor dem Krieg 
durm die Perfon Ferdinand Loewes in befonders freundfchaftlimen Beziehungen flanden, fon
dern zwifmen dem öflerreimifchen und deutfmen Volk zum Ausdruck gebramt. Lange nom 
faßen die Münmner mit ihren Wiener Kollegen, die fim an Gaftfreundlimkeit nimt über
treffen laffen wollten, beifammen, taufchten gemeinfarne Erinnerungen aus und konnten fo 
mit beitragen, daß gegenfeitiges Verflehen und Begreifen von Menfm zu Menfm die Atmo
fphäre fmafft, die nötig ifl, um dem Abkommen des 11. Juli einen dauernden Erfolg zu 
Gehern. 

Am nämflen Tage früh wurde die Reife über die großartige Semmeringflrecke nam G r a z 
fortgefetzt. In der Hauptfladt der grünen Steiermark bramte der 1. Bürgermeifler in einer 
vor dem Konzert gehaltenen Anfprame an Geheimrat v. Hausegger, einem Sohn diefer Stadt, 
fowie an das Ormefler die herzliehflen Gefühle der Bevölkerung zum Ausdruck. Die An
teilnahme aller Kreife an dem Konzert wird am beflen dadurm beleumtet, daß die "Vater
ländifme Front" für ihre Mitglieder in Baufm und Bogen fämtlime Stehplätze aufgekauft 
hatte und es mag ein Beweis dafür fein, daß unfere Leiflungen nimt von der politifmen, 
fondern in erfler Linie von der künfl:lerifmen Seite gewertet wurden, daß die Beifallsflürme 
des Stehplatzpublikums an Begeiflerung dem übrigen keineswegs namflanden. Erfl lange nam 
Verlaffen des Podiums durm das Ormefler nahmen die flehend dargebramten Kundgebungen 
der Befumer ein Ende. 

Aber aum außerhalb des Konzertes fpürte man, daß die ganze Bevölkerung unferem Be
fum zutiem empfundene Freundfchaft entgegenbramte. Den gleimen Eindruck gewannen wir 
aum in K 1 a gen f u r t. Die Reife dorthin durm eine wunderfmöne Landfmaft, deren herbe 
Unberührtheit den unwiderflehlimen Zauber der in Klagenfurt gefpielten Romantifmen Sym
phonie von Bruckner als ein mit dem Herzblut gefmriebenes Bekenntnis zu erd- und gott
gebundener Heimatliebe erflehen ließ. Die Aufführung diefes Werkes in Klagenfurt durm 
uns hat im tiemen Herzen der Bevölkerung Saiten gerührt und zum Klingen gebramt, die 
erkennen ließen, daß wir mit unferer Mufik ihr aus dem Herzen gefpromen hatten. Es 
war uns vielleimt der namhaltigfle Eindruck, als wir die tiefe Erfmütterung merkten, die 
unfer Spiel hinterlaffen hatte. Diefes Gefühl, das wir dort antrafen, braumt keine großen 
Reden, wir empfanden, daß jeder der im viel zu kleinen Saal anwefend war, jedem Ein
zelnen von uns flumm die Hände fchütteln wollte. 

Wir haben aus Kärnten, aber aum aus Steiermark, als wertvollfle Erinnerung das Ver
trauen mitgenommen, daß dort auf bedrohtem Vorpoflen an der gefamt-deutfmen Grenze 
ein Volk fleht, das in Abwehrkämpfen gehärtet, Leben und Gut einfetzt für die Verteidi
gung des Deutfmtums, den Blick voraus, aber im Rücken die gewaltige Kraft der ganzen 
deutfmen Volksgemeinfmaft fpüren muß, um daraus immer wieder fmöpfen zu können. 

So wurde unfere Oflerreichreife zu einem weit über künfllerifme Erfolge hinausgehenden, 
zu tiem verfpürten Erlebnis der durch keine feindlichen Mämte zu zerflörenden kraftvollen 
deutfmen Blutsbrüderfmaft. 

Wir find aber auch flolz darauf, daß wir durm unfere Nibelungenfahrt offen vor aller 
Welt - in Wien fah aueh die Preife des Auslands mit befonders kritifmem Auge auf uns -
einen überzeugenden Beweis von dem lebendigen Aufbauwillen und der fmöpferifchen Kultur-
arbeit unferes neuen Reiches liefern konnten. . 
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Befuch der Münchener Philharmoniker in Wels COb.-Ofl:err.). 
Von Pa u I G ü n z e I, Linz a. D. 
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Das 90 Muuker fiarke Orchefier der Münchner Philharmoniker - mit das befidifziplinier
teile der Welt - gab auf Einladung der Welfer "Urania" anläßlich ihres zehnjährigen Be
ilehens unter der Leitung Siegmund v. Hau s e g ger s ein Konzert in der deutfchen Turn
halle; ue faßt 2000 Perfonen. Gefiern waren es 2000 Enthuuafien, die von nah und fern in 
Eifenbahnzügen oder Autos zu diefem Fefikonzert herbeieilten, das äußerlich durch reichen 
Flaggen- und Wappenfchmuck der Stadt als Fefihalle gekennzeichnet war. Das Konzert, mit 
der in Vollendung gebotenen deutfchen Nationalkunfi naturgemäß auch Fefiesfiimmung aus
löfend, wurde mit warmen Herzen begeifiert aufgenommen. Herzlich begrüßte Prof. Sem e -
ni t f ch (Vorfiand der "Urania") die deutfchen Gäfie: "Nicht Worte, fondern Taten folIen die 
Kulturverbundenheit mit den deutfchen Brüdern und dem Reiche zeigen". Siegm. v. Hau s -
e g ger, ein geborener Ofierreicher, mit dem Heimatboden Anton Bruckners verwurzelt, nahm 
die vierte Sinfonie in fein Programm auf. Gerade diefes Werk zeigt uns wiederum, daß jedes 
Genie von feiner erd- und geifiesgebundenen Atmofphäre in hohem Maße abhängig ift; denn 
in ihm beungt der große Sinfoniker die Schönheiten feiner Heimat, in ihr fpüren wir deJ1 
Rhythmus des Waffers und des Landes, der Ebene, Berge und des Himmels. In ihm offen
baren uch uns neben tiefer Religioutät volkstümliche Bräuche: Jagd, Tanz, Gefang und Spiel. 
Der gefirigen Wiedergabe lag die Originalfaff ung - Neudruck des Wiffenfchaftlichen Ver
lages der Internationalen Bruckner-GefeIIfchaft-Wien - zugrunde. Es genügt fefizufiellen, daß 
die geifiigen und feelifchen Wirkungen größer waren als fonfi, da der ganze Konzertabend 
von dem Fluidum der Wiedervereinigung alles deffen getragen wurde, was deutfchen Geifi 
bindet, was deutfche Seele bewegt. Durch die eindringliche und überall peinlich ausgewogene 
Klangfchattierung, durch vollendete Formgefialtung unterfirich Siegmund von Hausegger den 
romantifchen Grundcharakter der herrlichen Sinfonie. Mit prächtiger Konfequenz hielt der 
Bruckner-Interpret diefe Stimmung durch das ganze Werk fefi, um zuletzt in epochaler Stei
gerung mit dem Glanz der einzig dafiehenden Coda des letzten Satzes die uns umgebende 
Welt vergeffen zu machen. überall fpürte man, daß hier ein geifiig Vertiefter am Dirigenten
pulte fiand. Das Programm, aufgebaut aus jener Sphäre, der Bruckners Meifierfchöpfungen 
entfiiegen, fiellte Beethovens Leonoren-Ouvertüre Nr. III voran. Ihr folgte als geifiiges Binde
glied Richard Wagners Siegfried-IdylI, entzückend und poefievoll gefialtet und gegliedert. Der 
Sturm der Begeifierung, der Siegmund von Hausegger und feine Getreuen umbraufie, W:1r 

gewaltig, ergreifend und zugleich rührend im Zufammenfließen der beiden Bruderfeelen. 

Konzerte junger Künfl:ler. 
Eine der vornehmfien Aufgaben der Reichsmuukkammer ifi die Förderung des befähigten 

Nachwuchfes. Ihr dient u. a. auch die in Zufammenarbeit mit dem Rundfunk eingerichtete 
"Stunde der Muuk", in der junge begabte Solifien Gelegenheit erhalten, zufammen mit be
kannten a n e r k a n n t e n Künfilern zu konzertieren und uch fo einer breiten Hörerfchicht 
vorzufiellen. Der Begriff "jung" wird dahin ausgelegt, daß man von dem Betreffenden noch 
eine auffieigende künfilerifche Entwicklung erwarten kann, was bei überfchreitung einer ge
wiffen, oft individuellen Altersgrenze nicht mehr der Fall ifi. 

Es liegt in der Natur der Veranfialtung "Stunde der Muuk", daß nur eine begrenzte An
zahl junger Künfiler auftreten kann. Aus diefem Grunde hat die Reichsmuukkammer unter 
Mitwirkung der Fachfchaft "Konzertierende Solifien und Kapellmeifier" für Berlin die "Kon
zerte junger Künfiler" gefchaffen, eine Einrichtung, welche einer größeren Anzahl begabter 
Solifien das Auftreten ermöglicht und eine Art Auslefe für die "Stunde der Muuk" darfiellt. 

Bei der Auswahl der Künfiler für diefe Konzerte muß ein außerordentlich hoher Grad der 
künfilerifchen Leifiungsfähigkeit fowohl hinuchtlich der Gefialtungskraft als auch in Bezug auf 
die Technik verlangt werden, weil eine Hebung des Solifienfiandes nur dadurch erreicht wer
den kann, daß bei einer künfilerifchen Darbietung der Leifiungsgrundfatz durch abgerundetes 
Können feine Bekräftigung erfährt. Auf diefe Weife wird der fchwächer Begabte zu Gunfien 
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des leifiungsmäßig Stärkeren auf dem Wege einer natürlichen Gefundung zurückgedrängt und 
das zielbewußte Streben des Prädei1:inierten durch Erfolg gekrönt werden. 

In den "Konzerten junger Küni1:Ier" treten drei Solifien verfchiedener Gattung auf. Hier
für wird ein kleines Anerkennungshonorar gezahlt, weil der Hauptzweck der Verani1:altungen 
der ifi, den tüchtigen Nachwuchs der weltfiädtifchen Preife vorzuführen und, wie fchon gefagt, 
die Auslefe für die "Stunde der Mulik" zu treffen. 

Alle lich meldenden Küni1:Ier werden zunächi1: von einem Kuratorium geprüft, das lich aus 
führenden Männern der verfchiedeni1:en Organifationen, fowie anerkannten Mulikern, unter 
dem Vorlitz des Herrn Prälidenten der Reichsmulikkammer zufammenfetzt. 

Da Reifekoi1:en, felbi1: bei unbefirittener Begabung, nur in ganz befonders gelagerten Fällen 
erfiattet werden können, werden junge anerkannte begabte Solii1:en, die lich im Rahmen der 
Konzerte junger Künfiler in BerIin betätigen wollen, gebeten, lich fchriftlich zunächfi an die 
zufiändige Landesleitung der Reichsmulikkammer zu wenden. 

M u s I K B 
STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Konzertwerke: 
F. B 0 II man n : "Deutfchland". Chorwerk (Bern

burg). 
Philipp Gau be r t: Sinfonie F-dur (Paris). 
R. C. von Gor r i f fe n : "Der Baum des Lebens';, 

Orchefl:erwerk (Wiesbaden). 
Willi Harn m er: "Vier Chöre nach LefTing" 

(Hamburg). 
Lilo M art in: "Lieder mit Orchefl:er" (Leipzig). 
Ernfl: Pep p i n g: "Uns ifl: ein Kind geboren". 

Motette zu Weihnachten für 4fl:. Chor (Leipzig, 
Univ.-Kantorei unter Friedrich Rabenfchlag). 

Johannes Paul T h i I man n : "Kleine Triofonate" 
(Berlin, Rundfunk). 

We.ner T ren k n er: "Va.riationen über eine 
Lumpenfammlerweife" (Wiesbaden). 

Eberhard Wen z e I: Kantate "Daß dein Herz 
fefl: fein (Darmfl:adt). 

Gerhard F rom m e I: Kantate "Herbfl:feier" 
(EfTen). 

Bühnenwerke: 
H. A. M a t tau f ch: "Pufzta", Oper (Görlitz, 

6. Dez. I936). 

E R I c H T E 
G. Per goI e f i : "Der Mufikmeifl:er" (Hochfchule 

Köln). 
Kurt S t i e bit z: "Kinderlied", Ballett (Berlin). 
Julius We i s man n : "Totentanz", Ballett (EfTen) 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Paul von K I e n a u: "Rembrandt van Rijn" 
(Berlin, Staatsoper, 23. I. und Stuttgart, 23. I.). 

Siegf ried Wal ter M ü I I er: "Schlaraffenhochzeit" 
(Neues Theater, Leipzig, 31. Januar). 

He.mann R e u t t er: "Die Kirmes von Delft" 
(Frankfurt a. M., April). 

Konzertwerke: 

Hermann Am b r 0 f i u s: Weihnachtliche Kantate 
"Laßt uns ein Licht anzünden" (Reichsfender 
Leipzig). 

Kurt L i ß man n: "Der ewige Kreis" (Stuttgart 
März 37 unter H. Dettinger). 

Fritz S te g e: "Harmonika-Lieder" f. Sopran u. 
Akkordeon (Berlin). 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
ENGLAND-FAHR T 

DE S "D E UT SCHEN SI N G KRE I SE S" 
FRA N K F U R T a. Oder. 

Von Gun t aSt 0 I I wer ck, Lohland. 

Vom 27. Juni bis 26. Juli hat der "Deutfche 
Singkreis" (Sitz Mufikheim Frankfurt/Oder) unter 
der Leitung von Direktor Georg G ö t f ch eine 
Chorfahrt durch England gemacht. Gewiß gar 
nichts fo befonderes? Es r.eifen doch viele deutfche 
Sänger, ja ganze Orchefl:er auf ihren Auslands
tourneen auch dUcl'ch England. Viele Schülergrup
pen und Studenten fahren nach England, machen 

Studien dort, genießen das fremde Land und ler
nen es auf ihrer Reife kenne:n. Das taten wir 
Teilnehmer diefer Chorfahrt auch und doch war 
die Reife des "Deutfchen Singkreifes" etwas Be
fonderes. 

Als ein Chor von 25 Frauen- und 14 Männer
fl:immen fangen wir in vielen der herrlichfl:en 
Cathedralen Englands eine geillliche Mufik mit 
4 Motetten von Heinrich Schütz, Bachs 8fl:immiger 
Motette "Der Geifl: hilft unferer Schwachheit auf" 
und feiner großen 5fl:immigen "Jefu meine Freude" 
und den 5ftimmigen Kanon "Sanctus" von Clemens 

l 
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non papa. In FeIHälen und wundervollen grünen 
Gärten machten wir eine gefellige MuGk. Wir 
fangen alte VolksliedLitze und Kanons von Haydn 
und Mozart. Dann InfirumentalmuGken für Gei
gen und Lauten, Querflöten, Blockflöten, Harfe 
und Spinett in vielerlei Fonn miteinander zu fam
men. Dazwifchen deutiche Tänze, und das alles 
lebendig verbunden durch chorifche Raumauftei
lung. Der Chor zog Gngend durch den S:lal ein, 
bei Haslers doppelchörigem "Liebskrieg" bekämpf
ten Gch die bei den Chöre aus zwei verfchicdenen 
Ecken des Raumes, beim Echogefang rief plötzlich 
das Echo hinter dem Rücken der Zuhörer wider, 
die Infirumentalifien zogen fpiclend herein, die 
Tänze begannen mit einer kleinen Polonaife, und 
noch vielerlei :lnderer, lu!1:ig weehfcInder Grup
pierung und Bewegtheit des Chores. Aus diefer 
vie!gel1altigen Lebendigkeit ergab es Geh von felb!1:, 
daß kein Vorführungsabend dem anderen genau 
glidl, fondern bei den jeweils neuen Raumverhält
lüfTen ent!1:anden immer nwe Ein~älle. Auch er
arbeiteten wir uns auf unferer Reife während der 
Bahnfahn und in Freizeiten viele neue Lieder und 
Mufiken dazu. Diefes Programm wurde in firenger 
Arbeit innerhalb IO Tagen einfiudiert. Denn wenn 
wir ;wch alle früher in einem oder mehreren Kur
fen im MuGkhcim unter Georg Götfch gelungen 
hatten, fo kamen wir nun aus allen Gegenden 
Deutfchlands und aus den yerfchiedenfien beruf
Lchen Tätigkeiten wieder neu zufammen. Im 
Norden Englands verlebten wir unfere Vorberei
tungszeit als Gäfie von Sir Charles T r e v e I y a n 
in einem märchenhaft fchöncn Landfchloß. Der 
ganze rieGge Landiitz fiand uns zur Verfügung, 
und hier konnten wir, umforgt und umpflegt von 
der Giite Lady Trevelyans, ganz in die großen 
Chorwerke eintauchen. Auf den berühmten eng
lifchen RafenfIächen, fammetweich und grün, übten 
wir unfer Tanzen und auf Spaziergängen durch 
den gepflegten Park mit weiten Ausblic.1,;en auf 
die Cheviots erquickten wir uns. 

Von dort aus führten kleine Singe fahrten in die 
nähere Umgebung. In Se aha m - H a rb 0 u r 
trafen wir bei einem Gartenkonzert Marrofen von 
einem deutfchen Schulfchiff. Im Hafen vor dem 
f1:olzen, vielmafiigen Segler bekamen unfere blauen 
] ungens ein begeifiertes Ständchen. In Dur h a m 
lernten wir zum erfien Mal eine der mächtigen 
cngiifchen Cathedralcn im normannif,chen Stil ken
nen. In dem zauberhaften Park von Bel s a y -
Ca s t I e erlebten wir ein großes Volkstanztreffen 
englifcher Konrra-Tänzer und f ahen, wie lebendig 
Geh noch in England die alten Volkstänze erhalten 
haben. Der "Roman Wall", eine Mauer, die die 
Römer zum Schutz gegen die Schotteneinfälle que,· 
durch England gebaut hatten, beeindruckte uns in 
feiner fiolzen Kraft. Dort offenbarte Geh uns zum 
erf1:cn Mal die rauhe, kahle Weite der nördliche'1 

Landfchaft mit dem Blick auf die kühnen Berg
zacken Schottlands. 

So war dies eine Zeit des langfarnen Hinein
fiihlens in das fremde Land, bis wir dann zu der 
eigentlichen Aufgabe unferer Reife kamen. Wir 
fuhren an der Weilküfie entlano- vom Norden 
Englands hinunter zum Süden. Wir haben 33maJ 
öffentlich gefungen, in Cathedralen wie in kleinen 
Dorfkirchen, in reichen "College"-Schulen und 
UniverGtäten wie in fozialen Volkshochfchulen, in 
prächtigen LandfchlöfTern und privaten Gärten, in 
der Siedlung erwerbslofer Bergbauarbeiter und 
beim offiziellen Empfang des Bürgermeifiers iI1 

fcfilichen Stadtfälen. Zweimal fangen wir im 
Radio, wo uns auch in Deutfchland unfere eigenen 
Ansehörigen hören konnten. 

In K e s wiek trafen wir einen ehemaligen 
Offizier, der als einer der wenigen im Weltkrieg 
aus der SommcfchIacht zurückgekehrt irr. Er hatte 
damals in eincm Unterfiand ein Buch mit Kriegs
aufzeichnungen deutfcher Soldaten gefunden und 
es bis heute forgfältig aufbewahrt, um es einmal 
perfönlich einem Deutfchen zurückzugeben. Er gab 
es uns, damit wir die richtige AdrefTe ausfindig 
machen möchten. UnvergeßIich wird uns bleiben, 
wie Geh gerade in diefer Stadt die Herzlichkeit der 
Bevölkerung zu uns als Deutfche zeigte. Es hatt~ 
Geh das Gerücht herumgef prochen, wir würden 
abends am See Gngen, und wir wurden dringend 
gebeten, das zu tun. So zogen wir ungend in Reih 
und Glied durch die Stadt, die Menge folgte uns. 
Auf einer TerrafTe am See fangen wir und unfere 
Lieder tönten voll und weit über das Waffer. 
F röhIiche Begeifierung erweckten wir mit unf e
rem Echogefang, als das Echo plötzlich oben vom 
Dach des CafCs erfcholl und bei der erbetenen 
Wiederholung die Zuhörer aus dem Gebüfch hintci" 
ihrem Rücken neckte. Noch ein Lied und noch eins 
woHten Ge haben, und trotz beginnenden Regens 
hielten Ge alle aus. Ein Mann wünfehte Geh "Stille 
Nacht, heilige Nacht", das hätte ihn im Weltkrieg 
bei den deutfchen Soldaten fo tief berührt. Ein 
einfacher Mann fprach warme Worte der Freund
fchaft, und der Offizier von der Somme-Schlacht 
dankte uns für unfer Singen. Er fagte, es feien 
nicht nur die Lieder, die feine Landsleute fo be
geifierten ; oft kämen gute Chöre. Vielmehr fei es 
der Geifi und die innere Haltung, die wir mit
brächten. Es fei dies etwas fo Befonderes, daß uns 
jeder Engländer herzlich entgegenkäme und wir 
fiarke Vorpofien für eine deutfch·englifche Freund
fchaft feien. 

Nicht immer trafen wir auf folch warme Herz
lichkeit, manches Mal mußten wir Mißtrauen über
winden und törichte Meinungen über Deutfffiland 
klären. Wir alle waren uns bewußt, daß wir als 
Vertreter des neuen Deutfehland kamen. Gefchah 
diefe Fahrt doch mit Wunfch und Unterltützung 
des Propaganda- und des Reichserziehungsminifie-
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nums. Wir wußten, daß es nach Jahren fchreck
lichfrer PrefIeverhetzung galt, pcrfönliche Fühlung
nahme mit vielen Engländern zu gewinnen. Dafür 
war fehr günfiig, daß ein jeder von uns in allen 
Städten in privaten Quartieren wohnte. So konnte 
in Einzelgefprächen mit unferen Gafrgebern das 
ausfchwingen, was durch unfer Singen und durch 
uns als Gruppe angeregt war, und oft konnte da 
eine Begegnung in der Tiefe und ein echtes Ver
frehen zwifchen den bei den Nationen entfrehen. 

Darum begrüßten wir auch aUe rein gefelligen 
AnläfIe zum Singen, wie Einladungen in privaten 
Gärten oder offizielle Empfänge im Rathaus, denn 
es lag uns am Herzen, unfere Mufik fort von der 
Bühne in nahe und warme Beziehung zum eng
Iifchen Menfchen zu bringen. Ganz befonders 
dankbar empfanden wir, daß durch verfrändnis
volle Geifrliche unfer Singen in der Kirche nicht 
zum Konzert gefrempelt, fondern durch kirchliche 
Handlung und gemeinfames Gebet zum Gottes
dienfr erhoben wurde. Denn fo empfanden wir 
felber unfer Singen in der Kirche. Wenn wir die 
großen Chorwerke ohne Noten fangen, "mit dem 
Herzen fingen" fagt der Engländer fehr treffend 
dazu, fo war es nicht deshalb, weil wir gut aus
wendig gelernt hatten, fondern weil die Muük uns 
entfprach und zu unferem inneren Befitz geworden 
wa,r. 

Die täglichen Preffeberichte in England hoben 
jedesmal hervor das Schlichte und Bef eelte des 
Chores, feine ernfre Hingabe an das Werk und 
die innere Haltung die von ihm ausfrrahlt; bei 
der gefelligen Mufik die fröhliche Lebendigkeit 
und freudige Kameradfchaft in der Gruppe. So 
haben wir vielleicht am frärkfren einfach durch 
unfer "Dafein" gewirkt als eine Gruppe von 
Boten des deutfchen Friedenswillens, und durch 
unfer Singen ein Teil dazu beigetragen, daran zu 
erinnern, wieviel Gemeinfarnes in unferen bei den 
Völkern lebt. Daß es eine Brücke gemeinfarnen 
Kulturgutes, gemeinfamer Freude, Liebe und Ehr
furcht gibt, über die man bei gegenfeitiger Ach
tung wohl in Frieden und Freundfchaft mit·· 
einander leben kann. 

Als Abfchluß der Englandreife des "D eu t -
f ch e n Si n g kr e i fes" unter Leitung von Di
rektor Georg G ö t f ch, war es 25 Teilnehmern 
ver'gönnt, an einer "Sommerfchule" in S p r i n g -
he a d (Südengland) teilzunehmen. Die 14 Tage, 
die der Kurfus dauerte, verlebten wir als eine 
Gruppe von 50 jungen Menfchen aus allen Berufs
und GefeIIfchaftsfchichten gemeinfarn in einem 
Zeltlager, umgeben von den weiten grünen Hügeln 
der füdenglifchen Landfchaft. Die Teilnehmer 
waren zur Hälfte englifch, zur Hälfte. kamen fie 
aus Deutfchland, und doch konnte über die Sprach
fchwierigkeiten hinaus durch das gemeinfchaftliche 
Lagerleben, das gemeinfarne tägliche Arbeiten an 

großen alten und neuen Kunil:werken ein echtes 
Verfrehen der beiden Nationen heranwachfen. 
Während wir auf unferer Singrcife durch die 
vielen englifchen Städte unferen englifchen Gal1-
gebern und Zuhörern in der Kirche und im Fefr
faal die Kunil: unferer deutfchen Meifrer gebracht 
hatten, lernten wir nun in der Sommerfchulc 
alte englifche Kunfr und den Formungswillen deo 
jungen England kennen. Vornehmlich die wunder
vollen Kunfrformen des alten englifchen "Counuy· 
Danee", des "Morris-Dance" und des Schwert
tanzes, alles englifche Volkstänze aus dem 15. und 
16. Jahrhundert, die fich bis jetzt lebendig er
halten haben. Es find im Gegenfatz zu unferen 
deutfehen Volkstänzen mehr Lauftänze, die ein.: 
außerordentliche Gefchicklichkeit in den Fußgelen
ken verlangen bei großer Lockerheit im Ober
körper und den Armen. Es ging uns dabei [0, 
daß wir, wenn die leichte, fchwebende Flöten
melodie über den grünen Rafen ertönte, von den, 
gleitenden Wechfel der Tanzfiguren der immer
währenden lockeren, federnden Bewegung fo be
freit und leicht wurden, daß man meinte, man 
könnte jetzt weiter fo bis ans Ende der Welt :n 
den Himmel hineintanzen. 

Weiter lernten wir englifche Dichtkunil: aus 
dem 15. Jahrhundert kennen, zu der wir Verfuchc 
zu einer neuen Formung des Sprechchores mit 
chorifcher Bewegung machten. Doch beim Chor
fingen wurden neben englifcher Mufik hauptfäch
lieh wieder Werke deutfcher Meiil:er erarbeitet. 
Saßen wir abends gemütlich im Kreife zufammen, 
dann ergab fich von felbfr ein zwanglofes Vor
fingen von Volksliedern. Die Engländer fangen 
die fchönfren aus ihrem Liedfchatz, WIr von 
unferem Volksliedgut. 

An anderen Abenden las auch wohl der 
bekannte Dichter E r i ch E d w i n D w i n ger 
aus feinem neuen Werke über Rußland vor. 
Manche Abendfrunden wurden auch damit aus
gefüllt, daß die Engländer von ihren vielen 
privaten fozialen Einrichtungen und ihrer pri
vaten Kulturarbeit erzählten, während wir von 
unferem neuen Deutfchland berichteten. Ohne 
uns dabei in theoretif chen DiskufI:onen zu ver
lieren, bemühte fich jede Seite um em wirkliches 
Verfrehen der anderen Nation. 

Einen fröhlichen Abfchluß fand die Lagerzeit 
in einem Fefr, das unter dem Motto einer alten 
Sage, aIles, was während der Zeit erarbeitet wor
den war, in ein großes gemeinfarnes Spiel ein
baute. Die gefellige Fähigkeit befonders der Eng
länder kam dabei ganz zur Entfaltung, ihre Freude 
am Spiel und an fantafievoIlen Einfällen. Heitere 
und ernfrere Szenen wechfelten miteinander ab, 
die verfchiedenfren farbigen EinzeIleiil:ungen mach
ten den Abend reich und mannigfaltig. Manche 
Teile waren ganz idyllifch, wenn z. B. in der 
Abenddämmerung des Königs Tochter in einem 
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Kahn über den Teich fuhr (nämlich von einem 
Königreich in das andere), und dabei eine Streich
mufik ertönte. Und wie fie dann von uns allen 
mit Girlanden und Tänzen im neuen Reich emp
fangen wurde. Oder eine Szene zum Fürchten, 
als ein fürc.hterliches Ungeheuer mit glühenden 
Augen und einem feuerfpeienden Rachen aus dem 
Gebüfch brach und von dem Helden bekämpft 
werden mußte. Es war ein fröhliches, gefelliges 
Spiel, alles mehr oder weniger improvifiert und 
mit einfachen Mitteln gclhltct. Denn wir lebten 
ja doch in einem Zeltlager und hatten keine koil:
baren Koil:üme zur Verfügung. Die Hauptfache 
war uns auch, daß jeder mittat und luil:ig dabei 
war und nicht nur zufah. Und da war es ganz 
eril:aunlich, wie lebendig und farbig gefpielt wurde. 
Der Höhepunkt unferer gemeinfarnen Arbeit war 
eine Kirchenmufik in der benachbarten kleinen 
Stadt und das vollendete chorifche Spiel. 

Während wir auf unferer Singreife von Stadt 
zu Stadt fehr il:ark die Wefensverwandtfchaft 
zwifehen unferen beiden Nationen erlebt hatten, 
wünfchten wir aus diefern Verwandtfchaftsgefühl 
heraus, noch näher den Engländer kennen zu 
lernen. Das wurde uns während der Sommer
fchule zuteil und dankbar gedenken wir diefer 
Lagerzeit, die uns das Englanderlebnis noch fo 
ungemein vertiefte. Wir haben erlebt, daß wir 
Nationen uns von Menfch zu Menfch 
k e n n e nIe r n e n m ü f f e n. Das wird die 
Achtung und die Freundfchaft zwifchen den Völ
kern fichern. 

SUDETENDEUTSCHE 
B R U C K N E R - FES T TAG E. 

Von Alfred Pellegrini, Dresden. 

Die in mufikalifchen Dingen vorbildlich arbei
tenden bei den fudetendeutfchen Elbcil:ädte Au ß i g 
und Lei t m e r i t z veranil:alteten an läßlich des 
40. Todesjahres Anton B ruck ne r s zehn aus
gezeichnet befuchte Feil:aufführungen feiner Werke, 
die auf durchaus achtunggebietender künil:lerifcher 
Höhe il:anden und einen umfaiienden überblick 
des gigantifehen Schaffens diefes Meiil:ers gewähr
ten. Die Orcheiterdurchführung hatte dabei die 
itädtifche Theaterkapelle Außig in durchaus ver
läßlicher Weife übernommen; die vorzüglich ein
itudierten Chöre il:ellten der Leitmeritzer Gefang
und Mufikverein, fowie der Außiger Gefangverein 
1848; als Soliiten taten fich Maria Pet z e 1-
bau er, Rofe Pr ade - Klo ß , Alexander 
G i II man n und Maximilian Her b e r t durch 
wohlkultivierte Stimmen hervor; für die Kammer
mufik zeichnete das trefIliche B ra n d - S t r eich -
qua r t e t t verantwortlich und für die Orgel
darbietungen hatte man den tüchtigen Vertreter 
Prof. Jofef La n ger von der Deutfchen Mufik
akademie Pr ag gewonnen. Die Gefamtleitung der 
Veranitaltungen lag in der ebenfo zielbewußten 

als überragenden Führung des Leitmeritzer Dom
kapellmeiil:ers Franz Z e man n. - Man hörte 
u. a. die 3. und 7. Symphonie, die herrliche 
f-moll MelIe, das wunderfame fiebenil:immige "A vc 
Maria", die berühmte Meiie in e-moll und das 
F-dur Quintett, fowie noch eine <Tanze Reihe 
:mderer Brucknerwerke. - Erläuternde Vorträge 
hielten Hofrat Mi II e n k 0 v i ch - M 0 r 0 I d , 
\\lien, und Prof. Guil:av Be ck i n g, Prag. Alle 
Mitwirkenden ernteten begeiil:erten Beifall für 
ihre hingebungsvollen Leiil:ungen, fo daß die 
fudetendeutfchen Bruckner-Feil:tage eine ebenfo 
wertvolle Kunil:tat wie ein erfreuliches Bekenntnis 
völkifcher Kulturerfüllung bildeten. 

FüNFHUNDER T MOTETTEN 
I N ELF J A H REN. 

Ein Jubiläum des Hamburger Staatschores. 

Von H ein z F uhr man n, Hamburg. 

Als Pail:or Kappeiier von der Hamburger St. 
Georgskirehe im Jahre 1922 Karl Pa ulk e, den 
Herzoglichen Kirchenmufikdirektor aus Meiningen, 
nach Hamburg berief, um den 1882 von Theodor 
Odenwald gegründeten und feit 1899 von Wilh. 
Böhler geleiteten "Hamburger Kirchenchor" (der 
feit 1922 feine Tätigkeit einil:ellen mußte) auf 
einer neuen Grundlage aufzubauen und weiterzu
führen, konnte er nicht wilIen, daß er damit der 
ehrwürdigen, jahrhundertealten überlieferung des 
Hamburger kirchenmufikalifchen Lebens einen ent
fcheidenden Antrieb geben würde. Wohl ging dem 
Meininger Hofkantorcn Kar! Paulke, der fieh in 
feiner Pofener Jugendzeit als Kurrendefchüler fei
nen mufikalifchen Grundil:ein legte, ein ausgezeich
neter, auch mufikwilIenfchaftlich trefflich unter
bauter chorerzieherifeher Ruf voraus. 

Daß es Paulke aber gelingen konnte, im knap
pen Zeitraum eines guten Jahrzehnts den früheren 
Staatlichen Hamburger Kirchenchor, der feit die
fern Sommer den Namen "Hamburger Staatschor" 
trägt, zu einem nicht fortzudenkenden kirchen
mufikalifchen Beil:andteil der Hamburger Nach
kriegsjahre zu machen, iil: neben der ausgezeich
neten mufikerzieherifchen Fähigkeit feines Leiters 
(der hier auch die Hamburgifche Singfchule leitet), 
iil: neben der hervorragenden künil:lerifchen Hin
gebung der Chormitglieder zu einem beil:immenden 
Teil dem anfgelockerten Boden zuzufchreiben, den 
man in Hamburg feit jeher für folche Beil:rebnngen 
findet; es iil: ein Boden, auf dem eine repräfentative 
Kirchenmufik mit einer gottesdienil:lichen Verinner
lichung auf das fchönil:e zufammenwachfen kann. 

Die "Zeitfchrift für Mufik" hat Gelegenheit ge
habt, der beifpielhaften Leiil:ungen des Staatlichen 
Hamburger Kirchenchores und feines Leiters Karl 
Paulke fchon früher einmal zu gedenken (Heft 4, 
Jahrgang 1935). Am 16. April 1925 begann der 

5* 
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Chor mit feiner edlen Motette in der St. Pct~i
kirche. Sein Wirken in H<1mburgs Mauern, in 
feiner Umgebung, in Deutfchland wurde unermcß
lieh fegensreich. F a 11: w ö ch e n t I i eh konnten 
von Jahr zu Jahr in den dreißig verfchiedenen 
Kirchen der Innen11::dt, ihrer Vor11:ädte, aber auch 
in Hamburgs Umgebung unter Paulkes Leitung 
unentgeltliche Motetten durch;cführt werden. 
Deutfchlandreifen führten den Chor mit wach[c'n
der Anerkennung in den Jahren feines Beil:ehcns 
durch Mecklenburg, Mittel- und Süddeutfchland. 
Mit befonderer Vorliebe wurde er von Hamburgs 
Stadtvätern il:ets bei nterländifchen und feil:lichen 
AniälIcn in Anfpruch genommen. Im Bachjahr 
I 9 301 3 I veranil:altete er in der St. Georgskirchc 
nach Leipziger Vorbild jeden Sonntag, vom criten 
Advent- bis zum Totcnfonntag, eine B:lehkantate. 

über po Motetten, mit einer Kirchenmulik aus 
fünf Jahrhunderten, wurden erarbeitet. 

Karl Paulke geht es nicht um die mulik-il:ilifiifchc 
Problematik kirehenkultifehcr Streitfragen. Stets 
war er mit gläubigem Herzen ein g:l11zer Mulikant. 
Und fo löfien lieh auch bei der 500. Jubiläums
lI'Iotettc - es gab drei Sätze aus einer unbekann
ten, \'on Paulke eingerichteten Haßlcr-MefTe und 
Bachs Mao-nifikat" Eilill:ifchc Auseinander
fetzung;n d~r Wiedergabe reil:Ios in ein äfihetifchcs, 
andächtig hingenommenes Wohlgefallen auf. Stet, 
wurde die fiimmliche Ausgewogcnheit des Klanges, 
die Genauigkeit und harmonifche Ungetrübtheit 
der ton!ichen Anfprache des Chorcs durch den 
Leiter durch gefunde Gefühlsimpulfe in Schwingung 
gefetzt. Es wurde ein reiner Genuß. Auf denn, 
zur taufenditcn Motette, Hamburger Stc.atschor! 

OPERN - URA UFFüHR UNGEN 
NORBERT SCI-IULTZE - WALTER LIECK: 

"DER SCHWARZE PETER". 

Uraufführung in Hamburg. 

Von H ein z F uhr !TI a n n, HamGurg. 

Aus einem plattdeutfch überlieferten Märchen
Hoff, der "Erika" des nlederdentfchen Märchen
Profellors WilhcIm W i f f er, haben Norbert 
S eh u I t z e (Mulik) und Waltcr Li e ek (Text) 
eine Oper "für kleine und große Leute" 
"Schwarzer Peter" benannt - verfertigt. Es wurde 
eine ausgef prochene V 0 I k s 0 per, und zwar 
romantifehen Gepräges mit kabarettiil:ifchen Ein
lagc'1. Glänzend infirumentiert, unproblematifch 
in der melodifchen und rhythmifchen Erfindung, 
läuft ihr gcfchlollener Nummern-Zug keinem fal
fehen Neutönertum nach und zeigt lich von Egk 
und Reutter, den Komponifien eines zeitgenölIifchcn 
Volksopcrnfiils, unbeeinfIußt. Vielmehr überfetzt 
lic, ohne im eigentlichen epigonal zu wirken, einen 
Volksopernil:il aus den Tagen Lortzings und Sme
tanas mit gewandter Hand in unfere Zeit. Die 
Luil: zur kabarettiil:ifchen Karikatur, die dem 25-
jährigen Komponifien als früherem Mulikmann der 
"Vier Nachrichter" noch im Blute fieckt, tall:ct 
wohl hic und da den naiycn hoUl:cinifehen Mär
chenfioff an, doch belitzt Norbert Schultze ll:cts fo 
viel gefunden Infiinkt, daß er die Vorlage von den 
"Schwarzer Peter" fpiclenden, lieh entzweienden 

und durch ihre Kinder wieder zufammcn:;eführten 
Erbbauern Klaus und Hans durch diefe kabaret
tiltifchen Einfchiebfel nie zerfetzt. Ob letztere hie 
und da, zugunil:en des gefunden Mulizierzuges der 
Oper, noch nachträglichfi eingedämmt werden kön
nen. etwa bei den karikierenden Bauerntänzen des 
fünften Bildes, möge lieh der Komponill: noch ein
mal überlegen, cbenfo, ob die für ul1fere Augen 
und Ohren etwas zu lang geratene "ExjJolition" 
der eriten bei den Bilder in Zufammenarb6t mit 
dem treffli.·:hcr arbeitenden Textdichter noch etwas 
zu[an1n1cnzuraffcn ifl:. 

In der prächtigen Uraufführung der Ha m bur
g i f eh e n S t a a t s 0 per wird es ein gmßer Er
folg. Die Infzenierung R. Z i n dIe r s läßt in 
fehmucken Blihncnbildrahmen G. R i ch t e r s mit 
trefflichen Darfiellern das Alter fchmunzeln, wäh
rend die Jugend entzückt iil:. Man freut lich der 
derben Rhythmen der Bauerntänze, des lull:igcn 
Singfangs der Kinder und des Spielmanns, dcr 
ländlichen Koloril1ik der Zwifchenfpiele zwilchen 
Feldmark und Heide, des melodiöfen Volkstons 
im Liebesduett der Kinder, mit denen hier n;edcr
deutfches Volks- und Brauchtum durch ein tcm
peramentvolles, unproblematifches Naturliurfchcn
rum muükalifch überzeugend umgefchmolzen lind. 
Und dem wir, nach der offenhehtlichen Talent
probe des "Schwarzen Peter", für die Zukunft gern 
ein mulikalifehes "Treff-Aß" wünfchen möchten! 

KONZER T UND OPER 

D RES DEN. Ve f per in cl e r K re u z -
k i rch e. 

Sonnabend, 7. November: Joh. Seb. Bach: 
Fantalie und Fuge in g-moll für Orgel. -
Joh. Herm. S ch ein: "Laetatus sum in hi~," 

für zwei Chöre, Sfi. - Andrae Gab r i e 1 i : 
"Primus pfalmus" (von den lieben Bußpfalmen) 
für 6ltimm. Chor. - Joh. Seb. Ba eh : Cha
conne in d-moll für Violine. - Hans Leo 
Ha sIe r: "Das Vaterunfer" für 2 Chöre, achdl:. 
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Sonnabend, q. November: K:ul Ho y er: 
Toccata und Fuge in c-moll, Opus 46 für 
Orgel - JOh<1:111 Ba eh : "Unler Leben ifl: ein 
Schatten", Motette für zwei Chöre. - Hugo 
D i il: I er: "In der Welt habt ihr Angfl:", 
Begräbnismotette für vierfl:. Chor, Opus 12, 6, 
aus der "Geifllichen Chormufik" (EA). 
Hugo D i fl I er: "Wachet auf, ruft uns die 
Stimme" für fünfi'L Chor, Opus 12, 7, aus der 
"GeiJlliehen Chormulik" (EA). 

Sonnabend, 28. November: Max Re ger: 1m
provifatioil und 1nvocation aus der 2. Orgel
fonatc, op. 60 .- Willy Se 11 cl t: "Aus h:1r
tem Weh", auf den Advcm, op. 7a. - Robere 
V 0 I k man n: Weihnachtslied aus dem 12. 
Jahrhundert für Chor und 501011:immen. 
Gu!l:av S eh reck: "Advcntsmotettc", op. 32, 
für gem. Chor. 

Sonnabend, 5. Dezember: Joh. Seb. Ba eh : Fan
taiie in G-dl1l' für Orgel - "Nun fei will
kommen" (lI. Jalll'h.). Altefles \Vci.l~nachts

lid - "Es flog ein Täublein weiße" (15. Jahr
hundert) - "übers Gebirg' Maria geht", H:r 
fünHl:. Chor, von Johann Eccard. - Joh. SeS, 
Ba eh: Drei Orzelchoräle: "Allein Gott ;n 
der Hüh' fei Ehr" (ta mo fermo in alto 
a 3 voci), "Nun komm, der Heiden Heiland", 
"In dulce jubilo" (in canone a11' ottava). -
Drei ahböhmifche Weihnachtslied~r (herausg. 
von Carl R i e dei): "Freu dich Erd' und 
Stern.enzeh!" - "Komn1ct, ihr Hirten!" -
"Laßt alle Gott uns loben!" "Vom Him
mel hoch, 0 Engel kommt", aus dem Kölner 
Gefangbuch (r623). 

ERFURT. Motette in der Prediger
kir ch e (Thüringer Sängcrkmben). 

Mittwoch, 25. November: Vincent L übe ck : 
Praeludium et Fuga ex g-moll (vorgetr. von 
Friedr. R öhr). - Hcrm. Si !TI 0 n: Luther
meffe (nach dem kleinen Katechismus des D, 
Martin Luther). 

Mittwoch, 2. Dezember: Joh. Seb. Bach: Zwei 
Choralvorfpielc für Orgel über "Nun komm 
der Heiden Heiland". - Joh. Pa eh e 1 bel: 
Toccata in F-dur für Orgel (vorgetr. v. Fried
rich R öhr). - Max Re ger: "Unf'rer lie
ben Fraue Traum" (aus Op. 138). - Armin 
K n ab: Zwei Marienlieder (drei Einzelflim
men). - Adventlieder: Gottfr. R ü d i n ger: 
"Ach, wann kommen jene Stunden" (aus dem 
Puflcrtal). - Hermann Pop p e n: ,,0 Hei
land, reiß die Himmel auf", Knabenchor. -
Max Re ger: "Macht hoch die Tür". - Max 
Re ger: "Es kommt ein Schiff geladen". 

Mittwoch, 9. Dezember: Jofeph Ha a s : 1mpro
vifation und Paffacaglia aus der Orgelfuite 
A-dur Op. 25 (vorgetr. von Friedr. R öhr). 
- Hermann G r a b n er: Ein -Weihnachtslied 

für Kmbcnchor "Wintcrfonnenwende!" 
Zwei \Veihnachtslicder für Männerchor: Armin 
K n ab: "Es blühen die Maien" und Jofeph 
Ha a s: "Gebor'n ifl uns ein Kindelein". -
An:on B ruck 11 er: \Veihnachtsmotette (Ecce 
Sacerdos) für achd1:. Chor: "Seht feinen Stern, 
wie cr leuchtet!" 

I-I ER MAN N S T A D T. Mo t e t t ein der 
c \'. S t a d t p f a r r kir ch e. 

Sonnabend, 28. November: Max Re ger: Drei 
Choralvorfpielc für Orgel: "Macht hoch Cie 
Tür, die Tor macht weit", "Nun kommt der 
Hc;dcI1 Heiland!", "Dir, dir Jehova, will ich 
fingen". (Vorgetr. von Prof. F. X. Dreßler.) 
- Adventsgefang von 1623, Tonfatz von C. 
H i r f ch. - Moritz Hau pt man n : "Macht 
hoch die Tür, die Tor macht weit". - Georg 
Vi er I i n g: "Turmchoral" f. 5fl, Chor. -
Joh. B rah m s: ,,0 Heiland reiß' die Him
mel auf", Motette f. gem. Chor, op. 74. -
Paul GI ä f er: ,,'iVeihnacht". Soloquartet' 
und vieri't. Chor. 

ALTENBURG. Den Vorankündigungen nach 
zu fchli~ßen, will {ie1" die Generalintendanz des 
Landestheaters in ihren Sinfoniekonzerten in för
dernder Weife auch für das kompofitorifche Schaf
fen der Gegenwart einfetzen. So brachte das 
zweite diesjährige Sinfoniekonzert der Landes
theaterkapelle in feinem erlten Teil gleich zwei 
Uraufführungen, Handelt es {ich dabei auch um 
nur fehr ku;ze Werke, immerhin gaben fie einen 
Einblick in die Gcflaltungsart der betreffenden 
Komooniflcn. Das Konzert brachte zuerft eine 
"Fei;rliche Mufik für Orchefl:cr", Werk r6b, von 
Bernhard K 1 ein (Mufiklehrer am Altenburger 
Gymnalium). Die Kompolition ifl, fatztechni!ch 
gcfehen, mit lieherer Hand gcfchricben, in einem 
kraftvollen, "moderneren" Klan;flil um die Wende 
des I9./20. Jahrhunderts fole;erichtig aufgebaut und 
vleiterentwicke~t. Die mclodifche Grundhaltung 
berührt fympathifch. Dem anwefenden Kompo
niflen wurde freundlicher Beifall zuteiL 

Die zweite Uraufführung machte mit einem 
fehr beachtlichen Vlerk bekannt: Von Guflav 
S ch wiek e r t (einem Schüler von Julius Weis
mann) "Variationen für Orchefler", op. 2. Die 
markante Art, wie hier die einzelnen Variationen 
jedesmal fehr charakteriitifch entwickelt und durch
geführt 'Nerden, vermag mehr als nur fehr zu 
intereffieren. Die einzelne Variierung baut lich 
!"anz aus der Melodie herans auf und wird dann 
Fehl' eharakteriftifch weitergeführt. Die feinfinnige 
Verwendung der Holzbläfer verleiht dem Ganzen 
ein eigenes Gepräge. Auch das Blech ifl: felbflän
dig geführt und den übrigen Klanggruppen ge
fchich gegenüber geftellt. So vermag die Kom-
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poution nicht zuletzt au~: in ihrer Melodik und 
. fundenen Klangrulle fehr zu feiTeln elgenernp .. . 

Generalintendant Dr. D re wes arn Dmg~nten-
It und die LandestllCaterkapclle brachte beide 

k:rnpoiitionen 1ll eindringlicher Wiedergabe zu 
Gehör. Dr. Leo PaaIhorn. 

BAD NAUHEIM. Bad Nauheim, das ober
heffifche Weltbad, das im Jahr 1935 aus Anlaß 
feines Ioojährigen Befl:ehens ein befonders reich
haltiges Muiikprogramm geboten hatte, beglückte 
feine zahlreichen in- und ausländifchen Gäfl:e auch 
in der Sommerkurzeit 1936 mit einer Reihe von 
wertvollen muiikalifchen Veranfl:altungen. Der 
Staatlichen Kurverwaltung und ihrem verdien!':
vollen muukalifchen überleiter, GMD Waher 
S t ö ver, dem in MD Willy Na u e und dem 
fehr tüchtigen Kur 0 r ch e fl: e r zuverläiTige Hel
fer zur Seite fl:anden, gebührt für die auch dies
mal geleifl:ete verantwortungsbewußte und tat
kräftige Arbeit volle und dankbare Anerkennung. 

Für die 8 f i n fon i f ch e n K 0 n zer t e -
von denen \'Valter Stöver 6, Willy Naue und 
Johannes Leven (Wiesbaden) als Gafl: je einen 
Abend leiteten - waren fafl: durchweg hoch
berühmte Solifl:en verpflichtet worden. Walter 
Gi e f e kin g fpielte, technifch meifl:erlich be
herrfcht, Beethovens Es-dur-Konzert, Helge R 0 s
w a eng e (Staatsoper Berlin), der auch zufammen 
mit feiner Gattin Ilonka Hol n don n e r auf
trat (Duett aus "Jahreszeiten"), überzeugte vor 
allem mit Bizet- und Verdi-Arien (Stretta aus 
"Troubadour"!) und Georg K u I e n kam p f f bot 
das Brahmskonzert in vorbildlicher Reife und 
Innigkeit. Karl S ch mit t - Wal t e r wußte mit 
feinem fchönen Bariton und feiner hohen Gefangs
kunft in Arien von Verdi ("Maskenball") und 
RoiTini ("Barbier von Sevilla") zu begeifl:ern. Als 
Solifl:in eines flawifchen Abends (Dvorak, Tfchai
kowfky und Borodin) hörte man Luife R i ch art z 
(Alt), und der klare und bewegliche Sopran von 
Maria Ce bot a r i (Staatsoper Dresden) konnte 
fich in Konzertarien von Mozart und Erich Anders 
(geb. 1883) aufs fehönfl:e entfalten. Gafpar Ca f -
fad 6 ließ feine vollendete Cellokunfl: in einer 
eigenen, freien Bearbeitung der Schuhertfchen 
"Arpeggione-Sonate" und in Joh. Seb. Bachs 
C-dur-Präludium für Cello allein zu einem be
glüc.~enden und nachhaltigen Erlebnis werden. 
Von den forgfältig ausgewählten unfonifchen 
'Werken verdienen Be e t ho v e n s 3. und 8. Sin
fonie, die 4. Sinfonie von B rah m s· und die 
"Jupiter"-Sinfonie von Mo zar t nachdrückliche 
Erwähnung, während von außerdeutfchen Kompo
fitionen vor allem die von GMD Stöver ungemein 
lebendig und kraftvoll muuzierte "Pathetique" von 
T feh a i k 0 w f k y und die finfonifche Dichtung 
"Der Zauberlehrling" von D u k a s (unter Willy 
Naue) angeführt feien. 

In einer würdig verbufencn B ruck ne r -
Re ger - F eie r (Adagio der 7. Bruckner-Sin
fonie, Tedeum, Mozart-Variationen und Vater
ländifche Ouvertüre), bei der Dr. S ch mit t
Bad Nauheim ticfempfundene Gedenkworte für 
diefe beiden urdeutfchen Meifl:er fprach, konnte 
auch die C h 0 r gern ein f ch a f t des HeiTifchen 
Staats bades ihre Fähigkeiten erfolgreich bewähren. 
Der polnifche Mcifl:erpianifl: Raoul von K 0 -

z c a I f k i erntete mit einem C h 0 p i n - A ben d 
begeifl:erten Beifall, und Heinrich SchI u s nu s, 
von Sebafl:ian P e feh k 0 trefflich begleitet, errang 
mit feiner einzigartigen Kunfl: in einem Lieder
und Arienabend auch diesmal einen großen 
Triumph. Ein Liederabend von Sigrid 0 ne gin 
(am Flüge! Prof. Hermann Re u t t e r - Frankfurt) 
und ein vorwiegend der unterhaltenden Muuk 
gewidmeter Abend mit Erna Sack (Staatsoper 
Dresden) vervollfl:ändigten die Reihe der Soliften
konzerte, die im Oktober mit einem bemerkens
werten Lieder- und Arienabend von Julius Pa t
z a k (von der Staatsoper München) ihren Ab
fchluß fand. 

Auch die Kam m e r m u f i k wurde unter Mit
wirkung von einheimifchen und auswärtigen 
Künfl:lern liebevoll gepflegt (Rudi S t e p h an -
Feier; Kammermuiikabende mit Werken von 
Mozart, Re ger, P fit z 11 er, HeiTenberg u. a.). 
Durch das von Konzertmeifl:er Hans Tu r ba im 
Herbfl: gegründete Bad N a u h e i m e r S t r e i ch
qua r t e t t dürfte die Kammermuukpflege des 
HclTifchen Staats bades einen neuen Auftrieb er
fahren haben. - Zwei hervorragende, im Großen 
Bühnenfaal des Kurhaufes veranfl:altete üpern
gafl:fpiele fanden bei den fehr zahlreichen Theater
freunden begeifl:erte Zufl:immung: die K ö I n e r 
o per (mit dem fl:ädtifchen Orchefl:er Köln) 
brachte unter GMD Fritz Z au n den Stranßfchen 
"Rof enka valier" und das K a f f eIe r S t a a t s -
t he a t e r Ver dis genialen, aber felten zu hören
den "Falfl:aff" (Leitung: Heinz Bon gar t z, in 
der Titelrolle Robert Bur g, Dresden-Bayreuth). 

Ganz befondere Anerkennung verdient fchließlich 
noch die erfreuEche und wagemutige F ö r d e
rung des zeitgenöffifchen Schaffens 
im Rahmen des alljährlichen "B a d Na u h e i -
me r M u f i k fe fl: es", das Ende September 1936 
zum zweitenmal abgehalten wurde. Die leider 
nur wenigen Zuhörer (zu fpäter Termin?, man
gelnde Propaganda bei den Muukfchulen und 
MuukwilTenfchaftlichen Seminaren der umliegenden 
Städte?) erlebten auf dem zweitägigen Mufikfefl:, 
für delTen Durchführung allen beteiligten Künll
lern ein Gefamtlob gebührt, in 2 Kammermufik
aufführungen und einem Kammerorehefterabe.ld 
intereiTante Ur - und Er ft auf f ü h run g:: n 
aus dem Schaffen von Joh. Friedr. Hoff, Max 
Zipperer, Alfred von Beckerath, Bruno Stürm::r, 
Kar! Höller, Hans Oscar Hiege, Hans Fleifcher, 
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Herrn. Unger, Herrn. Erdlen, E. Pceters, Hans 
Lang, Caefar Brcsgen, Ludwig Lürmann und Ern!l: 
Gemot Klußmann. Erwin Völling. 

BERNBURG a. S. Auch in diefern Sommer 
waren die Abendmuliken des hieligen Orchelters 
unter Leitung yon MD B 0 11 man n in unferem 
für folche Zwecke prächtig geeigneten Schloßhofe 
,·on herrlich!l:cm \Vetter und gutem Befuch be
günltigt. Geboten wurde in eriter Linie Mozart. 

Die dieswinterliche Konzertzeit eröffnete die 
vom Konzert- und Oratorienverein verpflichtete 
K an tor eides Landeskonfervatoriums zu Lei p
z i g unter J. N. Da v i d mit Kammervirtuos 
Bar t u z at als Soli!l:en (Flöte). Der glänzend 
gdchulte Chor hinterließ vor allem in Werken 
von David und Brahms !l:ärk!l:c Eindrücke. Zum 
I. Kammermulikabend des Konzert- und Orato
ricnvereins fpielte das vorzügliche BI ä f c r q u i n -
te t t des Leipziger Gewandhaufes W crke von 
Wunderlich, Blumer, Beethoven und Thui11e (Sex
tett mit F. Bollmann am Flügel). In Verbindung 
mit der NSG "Kraft durch Freude" führte der 
Konzert- und Oratorienverein mit etwa 350 Mit
wirkenden (neben dem gemifchten Chore, Lehrer
Gefangverein, Liedertafel "Harmonia", Werkfcha
ren, Knabenchor) an zwei Abenden bei vo11-
befetztem Saale B ö t t ch e r s "Oratorium der 
Arbeit" unter MD Bollmann er!l:malig im Gau 
auf. Soli!l:en waren Anne L 0 n k - Weimar und 
Philipp G ö pe I t - Leipzig. Beide Wiedergaben, 
die zweite fand vor der Gefolgfchaft unferes 
größten indu!l:riellen Unternehmens !l:att, erwiefen 
die ltarke Wirkung des zeitnahen Werkes. - Der 
nun 90jährige Z ö I I n e r ver ein, einer der 
wenigen, heute noch den Namen des Liedermei!l:ers 
C. F. Zöllner tragenden und von ihm gegründeten 
Männergefangvereine, beging fein Jubiläum unter 
ftärk!l:er Beteiligung von Partei, Behörden, DSB
Vertretern und Einwohnerfchaft durch eine Reihe 
großzügiger Veran:!l:altungen. Das Fe!l:konzert 
brachte unter Leitung von MD Bollmann an 
Chorwerken "Die Hunnenfchlacht" von Heinrich 
Z ö I I n e r und als Uraufführung "Deutfchland" 
von F. Bol I man n. Sie wurden mit !l:ärkltem 
Beifall aufgenommen. Die Solopartien fangen 
Elfe Martin Heintke und Kurt Wichmann-Halle. 
Der offizielle, von Chorgefängen umrahmte Fe!l:
akt im Stadttheater zeigte in !l:arkem Maße die 
Wertfchätzung, deren lich der Verein über die 
Grenzen feiner Stadt hinaus erfreuen darf. Die 
Tage erhielten ihre befondere Bedeutung durch die 
Anwefenheit des Sohnes C. F. Zöllners, Prof. 
He i n r i ch Z ö I I n er, der mit feinen "Hunnen
fchlächtern" fehr zufrieden war, und einer großen 
Anzahl Nachkommen des Liedermei!l:ers, die aus 
den verfchieden!l:en Orten unferes Vaterlandes nach 
Bernburg gekommen waren und in einem frohen 

Familientage die verwandtfchaftlichen Bande neu 
knüpften. 

Ein Ballettabend "Tanz der Nationen" 
der Tanzgruppe des Friedrich-Theaters DeITau mit 
Ilfe Peterfen als Ballettmei!l:erin und MD Boll
mann am Pult galt dem WHW und fah einen 
überfüllten Kurhausfaal (ca. I200 Perfonen). -
Zwei heimifche Kirchenchöre fetzten lich in einem 
fehr gut befuchten Kirchenkonzert unter ML Erich 
Li t tein würdiger Weife für das Schaffen C. 
Fr. S ch n eid e r s, unferes früheren DeITauer Hof
kapellmei!l:ers, ein. - Auch der von den hieligen 
Privatmulikerziehern veranltaltete, in feiner Pro
grammge!l:altung allerdings zu lang geratene 
Hau s m u f i k a ben derfreute lich er!l:malig 
!l:ärkeren IntereITes. Möge der gute Befuch gerade 
diefes Abends ein gutes Zeichen für die Zukunft 
fein. Bollmann. 

ESSEN. (UA von Gerhard Frommeis 
"H erb!l: f eie r" in E f f e n.) Als Uraufführung 
erklang unter der Leitung Albert Bit t n e r s 
Gerhard Fr 0 m m eis "HerbfHeier", ein Chor
werk über Worte aus Ludwig Derleths "Fränkifcher 
Koran", das, aus der Pfitznernachfolge gewachfen, 
eillen an die dichterifche Formenwelt Georges er
innernden Text mit volkstümlicher Erfindung ge
!l:altet, um im zweiten Teil des Werkes den Cha
rakter tänzerifchen Befchwingtfeins anzunehmen. 

Dr. Ga!l:on Dejmek. 

F RANKFURT am Main. Das 2. Freitagskonzert 
der Fra n k f u r t e r M u f e ums g e f e I I f ch a f t 
brachte, virtuos gefpielt von Wilhelm Kern p f f , 
Beethovens Klavierkonzert C-dur op. I5 und zur 
Feier des I25. Geburtstages und 50. Todestages 
von Franz Lifzt delTen "Fau!l:-Symphonie" in 
einer klangfarbig hoch:!l:ehenden Aufführung durch 
das Städtifche Orche!l:er, von Georg Ludwig 
Joch u m licher geleitet. Das 3. Freitagskonzert 
unter Führung feines Ehrendirigenten Wilhelm 
Me n gel b erg als Galt !l:ehend (der von I907 
bis I920 die Konzerte der Frankfurter Mufeums
gefcllfchaft und des Cäcilienvereins leitete) ge
!l:altete lich zu einem in jeder Hinlicht befonders 
glanzvollen Abend, den man lange als ein kö!l:
liches mufikalifches Gefchenk in Erinnerung be
halten wird. Webers "Euryanthe"-Ouvertüre, die 
bei den fymphonifchen Dichtungen: Refpighis "Fon
tane di Roma" und Lifzts "Ies Preludes", es war 
eine Folge von wunderfarn lich !l:eigernden Klang
erlebnilTen, in deren Mitte als befondere über
rafchung die vorzügliche Wiedergabe des (ein
zigen) Violinkonzertes von Brahms durch die 
junge franzölifche Geigerin Ginette Ni v e u ltand. 

In einer Fülle von Soli!l:enabenden !l:ellten lich 
vor: in einem eigenen Liederabend Gerard van den 
Are n d, ein anfprechender Bariton, der, am 
Flügel von Augu!l:L e 0 pol der (Afchaffenburg) 
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""IJOd b I' in Arien von Scarlatti und Hän-nl 11 ler eg eltet, I . 
d I d Liedern und BaI aden von Rudl e, mo ernen " 
S h Kurt von Wolfurt und Carl Loewe gun-

tep an, ck f d' "'h . ftigen Eindruck .erw.e te, erner le 18 F1 nge 
amerikanifche Gelgerm Leona F I 0 0 d, die, am 
Flügel von Georg Kuh I man n fehr anfchmieg
farn unterftützt, eine hervorragende Muiikalität, 
verknüpft mit einer ungemein iicheren, technifchen 
Ausdruckskraft, durch eine umfanareiche Pro
grammfolge (Cordli, Paganini (D-dur-Konzert), 
Chopin, Sarafate, Brahms) bewies. Das M ü n eh -
n e r S t r eich - Qua r t e t t, eine Kammermufik
vereinigung von Format, erfreute durch die Klar
heit eines glänzend abgefiimmten Zufammenf piels 
in Quartetten von Schumann (A-dur), Beethoven 
(f-moll op. 95), Mozart Jagdquartett B-dur) und 
Schuberts feIten gefpielten, nachgelaiIenen c-moll
Quartettfatz. Benjamino Gig I i feierte Triumphe 
in einem (etwas bunt zufammengefiellten) Lieder
und Arien-Abend, desgleichen der Chopinfpieler 
Raoul von K 0 c z a I f k i, deiIen einzigartige 
Chopindeutung unerreicht ifi. Frau ProfeiIor Eta 
H a r i cl1 - S ch n eid er, bekannt als die Leiterin 
der KlaiIe für Cembalo der Berliner Staatlidien 
akademifchen Hoffifffiule für Mufik, veranfialtete 
mit ihrer Arbeitsgemeinfchaft für alte Muiik im 
Gartenfaal des Goethe-Mufeums einen Zyklus von 
v i e r K 0 n zer t e n alt e r M u f i k, die be
fonders feiTelnde muiikalifche Epochen der Ver
gangenheit in den Kulturländern Europas durch 
gefchickt und intereiTant ausgewählte Vortrags
folgen charakteriiierten. Die Abende brachten 
Mufik des ritterlichen Spaniens (Kompoiitionen 
von Antonio de Cabczon, Don Luis Milan, Diego 
Ortiz), altenglifche Gefellfchaftsmufik (von John 
Dowland, William Byrd, Thomas Murley), fran
zöfifche Mufik des Grand si~cle (von Fran~o;s 
Couperin le Grand, Lully, Rameau), deutfche und 
italienifche Barockmuiik (von Frescobaldi, Joh. 
Seb. Bach), wobei fich Eta Harich-Schneider als 
ausgezeiffinete, ficl1 lebhaft in den Stil der alten 
Muiik einfühlende Spielerin von Cembalo, Clavi
chord und Virginal erwies, von einem mufik
hifiorifch intereffierten Zuhörerkreis mit lebhaftem 
Beifall bedacht. 

Die diesjährigen C h 0 r k 0 n zer t e wurden 
vom Fra n k f u r t e r V 0 I k s ch 0 r unter der 
umfichtigen Leitung von Dr. Rudolf Wer n e r 
mit Haydns unvergänglichen "Jahreszeiten" er
öffnet. Diefer einzigartige Hymnus an die Schön
heiten der Natur fand eine hervorragend frifche 
und in allen ,Lagen chorifch klangvolle und fichere 
Wiedergabe (von einem ausverkauften Saalbau
faal begeifiert aufgenommen), befiens unterfiützt 
von Solifien von Rang: Ria Gin fi er, Anton 
K n 0 I I und Rudolf Ha y m. 

In der 0 per: Der Mannheimer GMD 
Kar! EI m end 0 r f f leitete als Gafi in frark 
betonter, firaff-rhythmifcher Führung "Fidelio", 

in der Titelrolle mit Henny T run d t höch.11 
eindrucksvoll bcfetzt. Der Züriffier Tenor Peter 
Ba x eva nos gefiel fehr als Cavaradofii in 
"Tosca", als Rudolf in "Boheme" und als Linker
ton in "Madame Butterfly", zumal er in Er
fcheinung, Spiel und gefanglicher Haltung natür
liche Frifche erkennen ließ. Prof. Clemens 
K rau ß dirigierte - nach einer fehr feinfühligen 
Aufführung des "Rofenkavaliers" - eine völlige 
Neueinfiudierung und Ausfiattung von Bizets 
"Carmen". Me i ß n e r s Regie, getragen von einer 
ungemein fiarken ma!erifchen Ausdruckskraft der 
Bühnenbilder Sie ver t sund D i n fes, gab 
Nietzfffies Lieblingsoper neuen, dramatifchen Auf
trieb (im 1. Akt durch e:n "Zuviel" an Statifierie 
beeinträchtigt). Die (neue) Trägerin der Titelrolle: 
Marion H u n t e n, fiimmlich recht anfprechend 
wirkend, bliob im Spiel von rein äußerlichen, zu 
fiark aufgetragenen Effekten belafiet. Das große 
Plus der Aufführung lag neben den iicher geführ
ten Chören (Herbert E r I e n w ein), den fzenifch 
und regielich eindrucksvollen Leifiungen, auf der 
muiikalifchen Seite, die den großen Erfolg des mit 
Spannung erwarteten (und ausverkauften) Abends 
Gcherte: Prof. Clemens Krauß gab der Partitur, 
unter Vermeidung aller früher fo oft gehörten, 
reißerifch-routinierten Überfieigerungen, eine über
rafchend neue und klare Klangbeweglichkeit, fid1 
von den ungemein eindrucksvollen, fafi kammer
muiikalifch gegebenen Zwifchen- und Akt-Vor
fpielen zu feItenerleuchtkraft in den großen Ge
f angsfzenen fieig~rnd, in den tänzerifch fchwung
vollen Rhythmen der Ballettfzenen des 2. und 4. 
Aktes (von Lotte R i e gel, Ilfe D r 0 fi und Rigo 
de Ralton unter Irmgard von Müllers 
Leitung geboten) wirkungsvoll gipfelnd. 

Augufi Kruhm. 

HAMBURG. Die längere Konzertpaufe, die 
Hamburgs Philharmonifches Staatsorchefier außer 
den volkstümlichen Sonntags konzerten im Novem
ber hat eintreten laiIen, wurde durch zwei kurz 
hintereinander erfolgende Gafikonzerte der Be r -
I i n e r Phi I h arm 0 n i k e r überbrückt. Ver
gebens verf ucht Victor deS a bat a, der als 
Mailänder Maefiro fchon Anfang diefes Jahr die 
Berliner begeifierte, Rhythmus und Melos der 
romantifchen Tonfprache bei Br ahm s' "Zweiter" 
im Feuerofen einer füdländifchen Auslegung zu 
erhitzen, was das Werk nicht verträgt. Auch die 
Bayreuther Tradition eines Toscanini fortzufetzen, 
fcheint feinem Temperament, nach der Darbietung 
von "Trifian und Holdens" Vorfpiel und Liebes
tod zu urteilen, verwehrt zu fein. BeiTer fchon 
findet er die Brücke zur deutfchen Tonfprache 
über Mozart. Und bei Richard S t rau ß ifi er in 
feinem muiikantifchen FahrwaiTer. Wir entiinnen 
uns nicht, dicfen iberifehen Muiikroman in feinen 
epifchen Bezügen, in feinem bajuvarifffien Grimaf-
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fenfchnitt fo bis ins letzte durchleuchtet gehört zu 
haben. Bei Ra v eIs "Bolero" wird die Subfianz 
entäußerlieht und ins Kultifche erhoben. Und bei 
Re f p i g his "Römifchen Fefien" erIeben wir den 
italienifchen Volkston in feiner lauten J ahrmarkt
freude, dem tollen Recken feines ferenadenfrohen 
Volkstums, der büßerifchen Einkehr und dem cir
ceniifchen Lärmen zwifchen ProzeiTion und Kar
neval in einer einzigartigen Weife. De Sabata 
gehört - trotz feiner Einfeitigkeit - zu den 
Fähigfien unter den lebenden Dirigenten. 

In der H a m bur g i f eh e n S t a a t s 0 per: 
Web e r s "Oberon". Trotzdem Eugen J 0 eh u m 
am Pult das Märchenhafte prächtig betont, trotz
dem Gerd R i eh t e r s Bühnenbilder das Sinnfällige 
iinnlich machen, gelingt es dem Spielleiter o. F. 
S ch u h nicht, die widerfirebenden iingfpieImäßigen, 
buffonen und feriöfen Mufizierelcmente dider 
einzigartigen Oper zu einer fpielerifchen Einheit 
auszurichten. Diefe Oper auf der Bühne überholen 
kann man nur, fo meinen wir, wenn man das 
fchwache (PlancheIehe) Libretto heute grundlegend 
textlich und dramaturgifeh neubearbeitet. Über die 
Uraufführung von Norbert S eh u I t z e s "Schwar
zer Peter" berichten wir in diefern Heft an anderer 
Sitelle. 

Zwifchen Bußtag und Totenfonntag hörte man 
in Hamburgs Hauptkirche zu St. Michaelis zweI 
liebgewordene geii1:liehe Hauptwerke: durch den 
Chor der Harn bur ger Si n g a k ade m i e un
ter der Leitung des dort neu ein gefetzten und fich 
ausgezeichnet bewährenden Staatsopern -Chorleiters 
Max T h u rn das "Deutfche Requiem" VO!l 

B rah m s ur;d durch den Chor der Bach
Gern ein feh a f t Hamburg-Altona unter Leitung 
von Manfr. Me n t z e I mit kleinem Aufführungs
apparat eine i1:richlofe, kultifch gebundene Auf
führung von Ba eh s hoher h-moll-MefIe, während 
in Altona der Städtifche Mulikdirektor Will i 
Harn m e r wiederum mit dem Mo zar t fehen 
"Requiem" unter Zuhilfenahme des Landesorche
i1:ers Nordmark aufwartete. 

Das Auftreten hieiiger Solii1:en erhielt infofern 
eine erfreuliche Note, als deren Vortragsfolgen in 
zunehmendem Maße das einheimifehe, bezw. das 
niederdeutfehe Komponii1:enfchaffen berückfchtigen. 
So hörte man an verfchiedenen Abenden \Verke 
von G. M a aß, H. V 0 g t, H. F. S ch au b, H. 
S t harn er, H. Erd I e n, H. J. Web er, H. 
L i I g e, E. M a t t i e f e n, Th. Kau f man n , 
H. P au lf e n und R. P 0 m f re t t. Es iind 
Werke unterfchiedliehen Gehaltes und nicht etwa 
auf einen "niedcrdeutfehen" Kompofitionsnenner zu 
bringen. Immerhin erfreut die vielfeitige Art des 
fchöpferifchen Mufizierens, die hier im Weehfelfpiel 
zwifchen Gebenden und Nehmenden fo fchön zum 
Ausdruck kommt. Daß anerkannte Solii1:en, von 
Hüfch über Cortot bis zu Prihoda, Hamburg als 
eine Lieblingsi1:ation ihres mufikalifehen Wander-

triebs betrachten, bedarf keiner befonderen Er
wähnung. 

Zum edlen Male trat der Sr. Jacobi-Kantor 
Konrad Wen k mit feinem Kirchenchor, delTen 
Sopran und Alt durch Knabenl1immen befetzt find, 
verheißungsvoll vor die Offentlichkeit. Und eine 
neue Meii1:erorgel im Arp-Schnitger Baui1:il wurde 
in der Chril1uskirche zu Othmarfehen durch die 
Firma Sau e r erbaut, zu der der Hamburger 
Orgel bauer Rudolf von B e ck e rat h die Dis
pofition fchuf. Die Schleifladen der Orgel und ihre 
mechanifche Spiel traktur (nur die Regifierzüge 
werden elektrifch betätigt) geben den Pfeifen jene 
Vollkommenheit der Anfprache, die wir beim Spiel 
i1:ilreiner neuer Orgeln nicht miiTen möchten. -

Heinz Fuhrmann. 

H EIDELBERG. Das öffentliche Konzertlehen 
unferer Stadt hat im vergangenen Winter einen 
fichtlichen Auftrieb erfahren. Nicht nur durch die 
Fülle des Gebotenen; daran mangelt es nie, fon
dern durch die unverkennbar wieder zunehmende 
Konzertfreudigkeit des Publikums. Nicht zum 
wenigi1:en trug dazu eine vernünftige Finanzpolitik 
der Veranfialter bei, welche eine fehr volkstüm
liche Herabfetzung der Eintrittsprcife veranlaßte, 
nach dem einzig rid1tigen Grundfatze: lieber ein 
volles Haus mit billigen Plätzen als große Ein
trittsprcife und wenig Befuchcr. Dies kam vor 
allem den Städtifchen Symphoniekonzerten zugute, 
für welche lich, wie früher, eine große getreue 
Befuchergemeinde gefammelt hat. Eine wertvolle 
Ergänzung zu diefen V crani1:altungen bildeten die 
feit zwei Jahren mit gutem Erfolge eingeführten 
"Einführungs-Matineen", in welchen der Leiter der 
Konzerte, GMD 0 ver hof f, einzelne der auf
zuführenden Werke befprach und durch das Or
chei1:er iIlui1:rieren ließ, eine fehr erzieherifehe Vor
bereitung feiner Hörer - gegen freien Eintritt. 
Das Programm der 5 Konzertabende brachte in 
der Hauptfache altbewährte Mufikwerke, das meii1:c 
(wie Schuberts "Unvollendete") hier zur Genüge 
bekannt. Bruckners Siebente Symphonie, Pfitzners 
cis-moll-Symphonie und Dvoraks Cellokonzert fie
len allein etwas aus diefem Rahmen heraus. Gäi1:e 
waren: Georg Kulenkampff, Frederik La
mon d, Walter Reh b erg, Herbert Ha a g 
(Orgel) und Gafpar Ca f fad 6. Zu diden Or
chei1:erkonzertcn traten noch zwei von der NS
Kulturgemeinde verani1:altete Symphonie-Konzerte 
des Städt. Orchei1:ers unter Leitung Kurt 0 ver
hof f s und unter folifiifchen Beiziehung der Pia
nii1:en Otto V 0 ß, Friedrich S eh e r y und des 
Violinii1:en, Konzertmeifier B erg, in denen ver
f ucht wurde, ein einhei diches Programm im nor
difchen Sinne aufzui1:eIlen. 

Durchaus erfreulich ii1: die wieder deutlich in den 
Vordergrund tretende Neigung zur Kammermufik. 
N eben dem fchon bei1:ehenden i1:ädtifchen "Ku:·-
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f"l 'fch Kammeroreheller", welches unter Lei-
p a Zl enn Adolf B erg das Klarinettenquintett 
tunO" va 
op. "115 von BchrahmshundfiShchu.berts ~ktett Op. r66 
ZU Gehör bra te, at lC em zweites Kammer
oreheller, hauptfächlich aus Kreifen der HeideI
berger Mufikerzieherfchaft gewonnen, unter der 
Leitung von Wolfgang F 0 r t ne r gebildet, welches 
an zwei gut befuchten Abenden alte und neue 
Orchefrermufik im Kammerfrile, darunter die Ur
aufführung eines Konzerts für Klavier, Klarinette 
und Streicher von Gerhard Fr 0 m m e I und eines 
Bratfchen-Concertino von Ottomar Ger fr e r, ver
mittelte. Als auswärtige Solifren erfchienen aus 
Frankfurt der Pianifr Alfred H ö h n und der 
jugendliche Geiger Hellmuth S ch u mach er. Auch 
fonfr zeigte fich die wiedererwachte Neigung zur 
Kammermufik. Ein neu zufammengetretenes Trio 
für alte Mufik der einheimifchen Künitler Erich 
Ha rb art h (Cembalo), Karl F I at t f ch a ch er 
und Willy Pr i e b e r (Viola d'amore und Viola 
da gamba) gab zwei interelTante Abende mit vor
wiegend Vorbachfcher Mufik und folcher von Bachs 
ZeitgenolTen. Des weiteren lind zu nennen ein 
Sonaten abend von Elifabeth Bö r ne r (Violine) 
und Alwine M ö s I i n ger (Cembalo), ein Trio
und Sonatenabend von Toni See I i g mit Adolf 
Be r g (Violine), Friedr. M ü h I hau fe n (Horn) 
und Willy Kau fm a n n (Cello), ferner ein Cello
Kammermufikabend von Ludwig H ö I f ch e rund 
Theodor Hau s man n, delTen Sonate b-moll 
op. 30 dabei erfraufgeführt wurde, und ein Abend 
mit Flöte, Klavier und Cello (W. Hol f ch u h, 
Julia Kaufmann und Albrecht Schape r). Die 
von Stadt, Bachverein und NS-Kulturgemeinde 
befrrittenen Kammermufikkonzerte, welche die alte 
Tradition fortführen, traten diesmal nummerifch 
etwas zurück. Das Riele Q u e I in g - Quartett 
fpielte neben Mozart und Schubert einen "Phan
tafrifchen Reigen" op. 50 von Julius W eis man n, 
eine imprelTionifrifehe Tanzfuite mit bizarren 
Klangeffekten, reizvoll und geifrreich. Das Pro
gramm des hier zum erfrenmale gafrierenden M;jn
chener S t roß - Quartetts umfaßte DvoHk, Beet
hoven und Pfitzner op. 13; letzteres wirkte durch 
die perfönliche Anwefenheit des Komponjfr~n ak
tuell. Der Refr des einfrigen Klinglcr-Quartetts, 
die Ge b r ü der K I i n g I e r, fpendeten gemein
farn mit dem ausgezeichneten Flötifren Gufrav 
S ch eck einen genußreichen Abend mit Mozarts 
Duetten für Violine und Bratfche, Beethovens Sere
nade op. 25 und Regers Serenade op. 77a. 

Gefangs- und Klavier-Abende waren fpärlich 
vertreten; unter ihnen f eicn hervorgehob~n der 
Liederabend von Sigrid 0 n e gin mit Her:nann 
Re i t e r (Stuttgart) am Flügel, ein Lieder- und 
Klavierabend der einheimifchen Sopranifrin Emma 
Schi ck mit Wolfgang Ru 0 f f (München). K1 a-
vierabende gaben Irmgard W eiß - Heidelberg, bei 
welchem u. a. eine "Sonatine" von Wolfgang 

F 0 r t n e r InterelTe erregte und Dorothea B rau s, 
Würzburg. 

Der Bach ver ein, über delTen Jubiläumsver
anfraltungen im Dezember bereits a. a. Stelle 
berichtet wurde, bot einen Höhepunkt des ganzen 
Konzertwinters durch eine hervorragende Auffüh
rung von Bachs MatthäuspalTion in der Peters
kirche. 

Die Opernfpielzeit wurde durch eine vielverfpre
chende, in allen Teilen ausgeglichene Aufführung 
von Mozarts "Zauberflöte" eingeleitet, der lieh 
weitere gute Vorfrellungen von Flotows "Martha", 
Verdis "Maskenball", Lortzings "Wildfchütz" und 
andrer unferen VerhältnilTen zugängIic,~er Werke 
anfchlolTen. Als Weihnachts gabe erfchienen Hum
perdincks zur Oper ausgearbeitete "Königskinder" 
und als durchfehlagende Neuheit Werner E g k s 
"Zaubergeige" , welche dank der prächtigen Text
unterlage und der urfprünglichen, farbenreichen 
end charakterifierungsfähigen Mulik auch unfer fehr 
novitäten-unlufriges Publikum erwärmte. Auffüh
rung und Leitung (Kapellmeifrer B 0 h n e) verdie-
nen alles Lob. Otto Seelig. 

MüNCHEN. Die Münchener Erfraufführung von 
Hermann R e u t t e r s "D 0 k tor J 0 h an n e s 
F a u fr" gefraltete fich zu einem unbefrrittenen 
Triumph für Werk und Wiedergabe durch die 
Münchener Staatsoper. Was dem Text
d;chter L. An der f e n fowie dem Komponiil:en 
als Ideal vorfchwebte, ifr in diefer Schöpfung, die 
die alten Sagengefralten des Volksbuchs und Pup
penfpiels mit jenem Ernfr und jener Würde neu 
belebt, die Görres ihnen gewahrt wilTen wollte, 
tatfächlich gelungen: eine volksnahe, ohne weiteren 
Kommentar verfrändliche Oper. Bezeichnend ifr 
die Abwcndung von überladenem Orchefrerklang, 
in delTen überwuchtender Art die Singfrimmen 
fonfr nur zu oft erfrickten; im Gegenteil, bei 
Reutter vermögen diefe frei zu atmen und im 
Rezitativ wie im Liedhaften, in delTen vielver
zweigter variations mäßiger Ausbreitung ein befon
derer Reiz diefer Partitur liegt, lieh gleich glück
lich zu verlautbaren. Ein kammermufikalilcher Geifr 
des Mulizierens herrfcht vor, obwohl diefer die 
Freude an breiter Enfemble- und polyphoner 
Chorentfaltung keineswegs aufhebt. Jede der 
handelnden Perfonen belitzt ihr eigenes themati
fehes Anagramm, jede fpricht zugleich die ihr 
zukommende nationale Mundart, Hans \Vurfr mit 
einer rheinifchen Ländlerweife, die Herzogin von 
Parma im Tonfall eines Bolero, Faufr und Me
phifro in höchfr charakterifrifchen Prägungen 
deutfchromantifcher Art. Die einzelnen I nfr ru
mente und Infrrumentcngruppen fpenden köfrlichc 
Charakteriiierungsmomente; um nur ein Beifpiel 
unter vielen zu nennen, malt das Fagott bei der 
Klage des Faufr, daß er viele Bücher nutelos 
durchfröbert, in einer überaus fprechenden Figur 
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die Gebärde des Fo!iantenwälzens. Mephifios 
unfiete Art wird treffend durch den T:1ktwechfel 
gekennzeichnet; die leiernde W eif~. des Famulus 
Wagner, von groteskem Holzblaferklang um
kichert, entwickelt lich in der folgenden Szene 
der Krakauer Studenten Abgefandten der Hölle, 
zu diabolifchem Gekich~r. Die Aufführung mit 
den den Geifi altdeutfcher Malerei atmenden 
Bühnenbildern Li n n e b a eh s, von K. Bar rc 
fzenifch, ,mulikalifch von K. Tut ein betreut, 
fand, von der Künfilerfchaft eines Reh kern per 
(Fau!l:) und L. Web e r (Mephifio) getragen, 
jubelnde Zufiimmung. Dr. Wilhe1m Zentner, 

N AUMBURG (Saale). Die im Mulikring der 
NS-Kulturgemeinde einbezogene "Gefellfehaft der 
Mulikfreunde" beweift ihre Lebensfähigkeit aueh 
in ihrem 3. Vereinsjahr damit, daß ihre Mit
gliederzahl auf 430 angewaehfen ifi. Ihr Konzert
winter begann mit einem Becthovenabend (drei 
Violin-Klavier-Sonaten von Gg. Kulenkampff 
und Franz Ru p p unvergleichlich wiedergegeben). 
Einen noch größeren Erfolg hatte der 2. (Lieder-) 
Abend von Marg. Klo f e - Berlin mit Hellmuth 
H i d e g h e t i am Flügel. Sie bot Lieder von 
Schumann, Brahms, Pfitzner, Schillings und St;-auß 
in der zarteren Kunfi des Konzert- (und n:cht 
Bühnen-)lingens mit feinem Ernfi. 

Der "Arbeitskreis für Hausmulik" unter Dr. 
Ha a ck c s Leitung führt feine Gemeinde 111 

diefem Winter in die berufsfiändifche Mulik e1J1. 
Der edle Abend übermittelte Jagdlieder und 
zeigte das Naturleben im Volksliede auf, der 
zweite die Welt des Bauern mit feinen Sorgen 
und Freuden eines Tagesverlaufs. 

Der Konzertverein befehloß feine vorige Win
terarbeit mit einem fröhlichen mulikalifch-drama
tifchen Maiabend, neben einhe:mifchen Kräften 
Jhs. 0 e t t e 1- Leipzig als Solifien. Den edlen 
Sängertag des Saale-Unfhm-Kreifcs leitete ein 
Kirchenkonzert der vereinigten Konzenchöre Wei
ßenfels-Nau!llburg unter Fritz T h i e d e ein mit 
Händels "Hallelujah", Siegmund v. Hauseggers 
"Stimme des Abends", Felix Riedels "Morgen
gebet" und einer Motette von W. v. Baußnern. 
Kurt F i feh c r - Weißenfels fpiche licher und gut 
Hände1s Präludium und Fuge in j, Bachs Prä
ludium und Tripelfuge in Es und Max Regers 
Toccata und Fuge in D. 

Der junge Ulrich W elf ch - Laufcha, von dem 
der Leipziger Sender eine beachtliche S~renad~ 
für Flöte und Orchefier uraufführte, hat auch in 
recht einfühlender Weife d:e Mulik für das hier 
auf dem fchönen Marktplatze aufgeführte "Fran
kenburger Würfelfpiel" gefchrieben, das nach den 
Olympiafpielen der Eckardtbühnen zum cr!l:cn 
Male im Reich anläßlieh des Jurifientages dar· 
geboten wurde. Dr. Vogiel. 

WIESBADEN. Die 1. Symphonie von Brahms 
geriet Schuricht cbenfo grog und plafiifch wie in 
dem Fe!l:konzert zur Feier des Geburtstages des 
Führers. Von Mal zu Mal fcheint Schuricht mit 
diefern Werk verwachfcner. Diesmal bildete lie 
mit Wagners Siegfried- Idyll und der lieghaften 
Rienzi-Ouverture das Programm. Als Abfchluß der 
Zykluskonzerte kam Frederick Dei i u s' "Me/Ie 
des Lebens" nach Worten aus Nietzfches "Zara
thufira" heraus. Delius' ausgefprochene Gabe der 
feinen Stimmungsmalcrei und Nachzeichnung des 
gegebenen Vorwurfes kommen diefem \\7 erk be
fonders zufiatten. Es ifi kein mulikalifehes Philo
fophieren, fondern in impre/Iionifiifche Farben 
getauchtes Leben. Die Solopartien waren mit Karl
Oskar D i t t m e r (Bariton), Adelheid Arm hol d 
(Sopran), Gertrud Fr e i mut h (Alt) und Andreas 
R ö sie r (Tenor) beuens befetzt. Carl Sehu
richt verhalf dem Werk zu tiefer Wirkung. Mit 
der gleichen Liebe hatte er lieh einer Erfiauffüh
run;:; des Klavierkonzertes von Augufi Re u ß 
angenommen, welches mit Grete Alt fi a d t -

S ch ü t z e als Solifiin ausgef prochenen Erfolg er
rang. B rah m s' 2. Symphonie und Wa g n e r s 
"HoJIänder"-Ouvertüre waren der orchefirale Rah
men des Abends. Im Fefikonzert zu Ehren des 
Jtrzte-Kongre/Ies lernte man Hugo K 0 1 b erg 
(1. Konzertmeifier der Berliner Philharmoniker) in 
B rah m s' Violinkonzert als ausgezeichneten Sa
lifien kennen. B e e t h 0 v e n SI. Symphonie und 
eine köfiliche Wiedergabe der akademifchen Fefi
Ouverture v. B rah m s botcn erneuten Beweis 
für Schurichts reife Gefialtungsgabe. 

In den volkstümlichen Orchefierkonzerten fetzte 
Dr. Helmut T h i e r f eid e r feine vergeblich um 
Anerkennung ringende (Thierfelder gab dieferhalb 
am I. Juli feine Wiesbadener Stellung auf) künfi
lerifehe Pionierarbeit fort. Er brachte eine unüber
fehbare Fülle großer Solifien, aber auch junger 
Werdender hierher, desgleic~en Komponifien, und 
hat ein ausgef prochenes künfilerifch-organifato
rifches Talent. Im letzten volkstümlichen Konzert 
trat fein Mulikertum befondcrs fiark in Erfchei
nung: Werner Egks Vorf picl zur "Zaubergeige" , 
Richard Strauß' "Don Juan" und Tfchaikowskys 
5· Symphonie waren Gebiete, die in ihrer al fresco
Behandlung, neben der nordifchen Mulik, Thier
felder befonders "liegen". Anton Ho i g t erfpielte 
lich mit T feh a i k 0 VI s k y s Rokoko-Variationen 
einen unumfirittenen Erfolg. "Ein Abend mit 
Mozart" brachte eine Folge reizender, weniger be
kannter Werke für Kammermulik und -Orchefier. 

Als Gäfie kamen neben den um Thicrfelders 
Nachfolge bemühten Anton No w a k 0 w s k y, 
Hans Müll e r - 0 e r t 1 i n g, Wilhelm C zer -
ni kund Rudolf V 0 g t (der Sieger ifi noch nicht 
endgültig ernannt): Rudolf Sie gel als Leiter des 
Karfreitag-Konzertes und Wilhelm F u r t w ä n g-
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I er mit den Berliner PhiJlurmonikcrn. Rudolf 
Siegels Wiedergabe der Bachfehen Johannes-PaiTion 
war von verinnerlichter Vornehmheit durchdrungen 
und dabei von einer Geradheit der Linie, die eine 
packende, erfreulich zufammcnfaiTende Wirkung 
erzielte. Die Solifien bildeten ein wohlaufeinander 
abgefiimmtes Enfemble: Günther Bau m (ein 
idealer Vertreter der Chrifius-Partie), Ludwig 
M a t ern (als gefanglich ebenbürtiger Evangelifi), 
Adelhaid dei a R 0 eh e (Sopran), Hildcg:trd 
He n neck e (Alt) und Alexander No f ale v i c z 
(Baß). - Einen wahren Begeifierungstaumel löfien 
die von klanglicher Kultur gefättigten Spitzen
leifiungen der Berliner Philharmoniker mit Wilh. 
Furtwängler aus. Sei es die verhaltene Märdlcn
fiimmung der Oberon-Ouverture oder das glühend 
orgiafiifche Bacchanal aus "Tannhäufer" (Parifer 
FafIung!), die beglückende Volkstümlichkeit der 
Smetana'fchen "Moldau" oder die überdimenlional 
nachgefchaffene Beethovenfche "Eroica": Begeii1e
rung gebührt und wurde allen. 

Von den Kam:nermulik-Veranfialtungen im Kur
haus feien genannt: Ein Abend des Alb. Nock e
Quartettes unter Mitwirkung von Margrit Leu e -
S ch n eid e r (Klavier) mit Schubert, einem treib
hauszarten Borodin-Streichquartett und Dvorak 
op. 84 in grundmulikalifcher Wiedergabe. Ferner 
ein Abend zweier \Viesbadcner Komponifien: dem 
ernfien, gedankenfchweren, Mulik als folche geben
den Hans F lei f ch e r (Kammermulik) und dem 
ausgefprochenen impreiTionifiifchen Lyriker Carl F. 
T r 0 e b I i ger (Lieder); Solifien: Ernfi und Su
fanne G r 0 eIl (Violine, Bratfehe und Gefang) 
und die beiden Komponilten (Klavier). Ein Kla
vier- und Lieder-Abend Friedrich Wilh. K e i tel s 
und Elfa Maria H u e s gen s brachte Bach-Bufoni, 
DebuiTy, Chopin und Lilzt (Keitels befondere 
Stärke!) und Lieder von Becthoven bis Richard 
Strauß. Und fehließlieh ein Klavierabend von Gretc 
Alt fi a d t - S ch ü t z e, der neben Brahms, Re;;er, 
Chopin und Lifzt die Bekanntfduft mit einer 
wertvollen Sonate g-moll des fch!elifchen Kom
ponifien Hermann Buch a I vermittelte. 

Im deutfchen Thea:er fetzte GMD K. E 1m e n -
d 0 r f f feine Konzertreihe fort mit einem inte
reifanten Einblick in den ImDreiTionismus deutfcher 
und franzölifcher MuGk: Eri~h An der s' fkizzen
hafte, im Orchefierfatz und Form aufgelockerte, 
knappe "Sp;tzwegbilder" verraten anerkennens
werte Einfühlung in des Meifiers feine Klein
malerei. Daneben Max Regers "Böcklin-Suite", 
welche die dekorative Art des Vorwurfes nur als 
Ausgangspunkt verwendet, um lich in reine Stim
mungsf phären aufzufchwingen. Kammerfängcr 
Julius Pa t z a k (Münchner Staatsoper) zeigec 
lieh neben je einer Arie von Mozart und Doni
zetti vor allem als in Vortra~s- und Stimmtechnik 
kultivierter Liederfänger (Wolf, Reger). Kar! 
Elmendorff war den Impreifionifien ein ebenfo 

feinfühliger, wie der 9. Symphonie B~cthovens 
ein ganz auf die große Architektur eingefielIter, 
ausgezeichneter Dirigent. Die Sol ill:~n: Hildc 
Si n gen li: re u, Helena B rau n, Bodo G rc -
ver u s und Herben Al fe n waren v0rbildhi1 
aufeimnder abgefiimmt. Gre,e Altfiadt·Schützc. 

Z WICKA U i. Sa. Verheißungsvoll begannen 
a:Jch in diefern Jahre die von J\ID Bar t h ge
leiteten Orchelterkonzerte. Das erfie Konzert 
bradltc an linfonifchen Werken: die Haydnvaria
tionen von Brahms und die B-dur-Sinfonie des in 
Zwickau kbenden Komponifien Johannes Eng e I -
man n. MD Barth gelangen mit fe:ncm Orchefier 
die unterfchicdlichen, feiniinnigen Variationen von 
Brahms ebcnfo ausgezeichnet wie die Sinfonie 
Engclmanns, die das Orchdl:er vor einer fchweren 
Auf;:Z!bc fah, die aber ganz hervorragend ge!öft 
wurd~. Engdmann zeigt lieh in diefer feiner 
I. Sinfonie als fiarke iinfonifche Begabung, die 
reiche Gedanken in eine ungemein farbige und 
fortreißende Orchefierfprache zu überfetzen weiß, 
die wiederholt zu großartigen Steigerungen führt. 
Das Werk des gefeierten Komponifien und die 
vorzügliche Darbietung hinterließen fiarke Ein
driicke. Hoffentlich hären wir bald einmal eine 
von Engclmanns fpäteren Sinfonien, um feine 
Entwicklung verfolgen zu können. In demfelben 
Konzert fpiclte in fein verinnerlichter Gefialtung 
und mit technifdlcr Vollendung Meta Hag e -
d 0 r n - C h eva ll e y, Hamburg, Bcethovens 2. 

Klavierkonzert in B dur. Erfreulich, daß lie hier 
in Zwickau auch einmal ein weniger gefpieltes 
Schumannfches Klavierwerk darbot: den Fafchings
fehwank aus Wien op. 26. Im 2. Orcheft~rkonzert, 
das im Rahmen der Gaukulturwoche Sachfcn in der 
NS-Kulturgemeinde il:attfand, fpielte dann der 
P:anifi großen Formats: Prof. Alfred Ho eh n 
Beethovens herrEches e-moll-Konzert. In der tech
nilch unerhört fchweren Burleske von R;ch, Strauß, 
die inhaltlich ohne tiefere Wirkung bleibt, zog 
Hoehn alle Regifier feines verblüffenden Könnens 
wie auch .MD Barth und dem Orchefier für das 
reil:Iore Gelingen beider Werke, fowie der anderen 
linfonifchen Werke des Abends ein Sonderlob ab
zulhtten ifi. An reiner Orchefiermulik hörten wir 
noch einen leicht befchwingten, immer wohl ver
fiändlicl-ten Haydn (Sinfonie mit dem Pauken
fchlag) und ähnlich unproblematifch wie Haydn, 
nur im Gewand moderner Orchefierfarbigkeit, die 
"Heitere Muiik für Orchefier" von Siegfried Wal
ter Müll er, die lieh als beachtliche Talentprobe 
des junljen 30jährigen Leipziger Tonfetzers erweill:. 

Einen ausgezeichnet gelungenen Kammermulik
abend vollbrachte mit einer recht abwechflungsre;ch 
gefialteten Vortragsfolge Konzertmeifier Fritz 
D ä m m r i eh mit feinem Quartett (F. Dämmrich, 
Hugo Geißler, Jofef Walter, Kurt Donath). Ein 
früher Beethoven, noch ganz im Stile der heiden 
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deren Wiener KbtTiker fiehend, eröf' ne te den 
~bend: die liebcnswerte Serenade für Flöte (Bruno 
F I ä m i g), Violine und Bratfche op. 25· Im Es
moll-Quartett op. 26 von Dohnanyi gefellte lich 
ZU dem Streichquartett Kantor Karl K 0 h I m c y e I' 
am KlaYier, der hier als feiner Kammermuliker 
bereits befiens bekannt ifi. Den Befchluß bildete 
Verdis in tereiT antes e-moll-Streichquartett. 

Kantor Kar! K 0 h I m e y c I' gab außerdem am 
Reformationsfeft felbfi ein fchr il:arl, betuchtes 
Kirchenkonzert, in dem er u. a. drei größere Chor
werke von Gottfried R ü d in ger - München 
(Pfalm 92), Jofef Lech:haler-Wien (pfalm 30) und 
Jofef Me ß n e r - Salzburg (Te deum) mit befiem 
Erfolg hier erfiaufführte. Solo lieder von Hcrm. 
S t e p ha n i - Marbur::;, Emil M a t t i e fe n - Ro
fiock und Heinrich Kam ins k i, gelungen von 
den einheimifchen Kräften Hans Ku n z und Frau 
L. Jak 0 b s, yervolHHindigten die Vortrac;sfolge. 
_ Im Dom brachte in monatlichen Abendfeiern 
MD S eh an z e Stilproben aus den Yerrchicdenficn 
Zeiten der musica sacra. 

Im nächficn S~p ~ oni~konzcrt fianden n~bcn der 
unfierblichcn h· moll-Sinfonie des 'l(Tiencr Rom:l11-

M u s I K I M R 

REICHSSENDER FRANKFURT und STUTT
GART. Im Vordergrund der mulikalifchen Ercig
niiTe des Stuttgarter Programms, das nunmehr 
nach fafi einjähriger Vakanz in Dr. Wilhelm 
B u f cll k ö t t e r (bisher am Kölncr Sender) einen 
mulikalifchen Gefl:alter und verantwortlichen Leiter 
von ausgezeichneter Bewährung erhalten hat, ficht 
der uch über den Winter erl'creckende S ch u b e r t -
Z y k I u s unter der Gefamtlcitung von Intendant 
Dr. B 0 f i n ger und unter der mulikalifchen 
Leitung von Prof. Carl L e 0 n h a r d t. Der 
Zyklus hat eine be1l:immt umriiTene mulikkulturelle 
und kulturgefchichtliche Aufgabe: lich gegen die 
Verniedlichung Schuberts zu wenden, aus dem man 
einmal eine Heurigen-Figur oder die Verkörperung 
des verlogenen "Weaner G'müts" machen wollte. 
Daß diefe Verniecllichung, untcr die wir im Namen 
des klalTifchen Wien einen Strich gezogen haben, 
noch immer mit der Zähigkeit des Niederträchtigen 
ihr Unwefen treibt, war ein Grund 'mehr für den 
Zyklus und feine klare Tendenz: für den ern
fi e n S eh u be r t. Die erfl:en Zyklusabende haben 
zur Genüge davon überzeugt, daß einmal aus cl2n 
Erfahrungen des Mozart-Zyklus hinuchtlich dcs 
Umfangs, der \'7 erkauswahl und der erk:ärenden, 
lebensgefchichtlicll unterbauten Einführung die 
nötigen SchlüiTe gezogen wurden und daß zum 
andern das Niveau der Ausführung keine berech
tigten Wünfche offen läßt. Es wurden gerade für 

tikers Schubert Werke der hcrvorragendfl:en Ver
ireter der großen n:ltionalen Tonfu\ulen: des 
Tfchcchen DvoHk und des RuiTen Tfcllaikowsky. 
Maria Neu J.I- Bcrlin, die lieh bereits im Vorjahre 
mit dem Violinkonzert von \V. Kempff befiens 
eingeführt hatte, erfpielte lieh mit DvoHks Violin
konzert eincn großen Erfolg dank einer ausgezeich
neten, aufs feinfie vorbereiteten Bcgieitung durch 
Dirigent und Orchefier. Tfchaikowskys 6. Sinfonie 
in h-moll ifl: ein unfonifcllcs Glanzlhick und wurde 
zum eindruckfamfl:en Erlebnis des Abends. MD Kurt 
Bar t h holte hier das Letzte aus feinem präch
tig mulizicrenden Orcllefl:cr heraus; ihm gelangen 
die Lyrismen des Werkes (Seitenthcma des 1. Sat
zes, die entzückenden 3/. - 'X"alzeri"hythmen des 
2. Satzes, fowie der verklingende Schlußfatz) eben
fo wie die muukantifch wilden li.ußcrungen cnt
fefIelten Aliatentums, an denen gerade der Marfch 
des wie ein Revolutionsfl:ück anmutenden 3. Satzes 
befonders reich ifi. Das vollbcfctzte Haus - für 
Zwickau eine Seltenheit - begcificrtc lieh zu fiärk
fien Beifallskundgebungen für den yorzüglicllen 
Dirigenten und fein Orchefl:er, ebcn[o auch für die 
hervorra;cndc V:oIipvirtlio[;n Maria Neu ß. 

G. EismJ.nn. 

u N D F u N K 

die ,m \VI erle Schubcrts [0 gewichtigen Lieder 
Kräfte von der Vortragskultclr Carl Erb sund 
Ria Gin!1: e r s gewonncn, zu denen andere eben
bürtig hinzutraten (Emma M a y er, George 
M e ade r, Bruno Müll er). Die Programm
gefialtung berückuchtigt zwar die bekanntcfien 
\'7erke, zumeifi mit Ausfchnittcn, hat aber umfo 
mehr für die fdtener zu hörenden \'7erke (fo die 
G-dur-MeiTe, das Lazarus-Oratorium u. a.) Raum 
gewonnen. Es wird am Ende des Zyklus noch 
eingehender über diefen vorbildlichen E:nfacz eines 
Senders für eine der herrlichllen Quellen dcutfchen 
Melodieguts zu fprechen fein. 

Auch das Stuttgancr Funkopern-Programm zeigt 
eine höchfl: erfreuliche Linie. Zugel'cändniiIe wie 
d'Alberts "T i e f 1 a n d" wird m2,n im Rahmen 
des Ganzen gern~ hinnehmen, zumal wenn die 
Aufführungen wie die von Ver dis "Troubadour" 
in der folifl:ifchen Befetzung foviel Glanz zu ver
breiten weiß. 

FeiTelnde übertragungsausfchnitte von der Mann
heimer Uraufführung von Arthur Ku fl: e r e r s 
neuer komifcher Oper "Diener zweier Herren" 
machten weitere Kr~ife auf das in der Erfindung 
fprühende und gediegcn gearbeitete Werk au+merk
farn. Dankbar zu begrüßen war innerhalb der 
zeitgenölTifchen Mulikfendungcn auch eine fehr 
intenuve Wiedergabe der gedankenreichen 4. Sin
fonie von Max T rap p unter Willy S t e f f e n. 
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Im Frankfurter P:og~amm erwies fich eine von 
Fritz Me ck bach wIrklIch funkdramatifdl bearbei
tete Aufführung von Mozarts "Zaide" als reiz
voller Singf piel-Gewinn. In einem von Hans 
R 0 s bau d geleiteten Konzert war man für die 
Einbeziehung von HändeIs ,,\Vaifermufik" und 
elmger von Gertrud R ü n ger mit gebührendem 
Pathos gefungener Händel-Arien befonders dank
bar. 

Im übrigen lagen die Frankfurter Aufführungs
verdienfl:e bei der modernen Mufik. Bufonis kolof
falifchcs Konzert für Klavier Orchefier und Män
nerchor, deifen zerklüftetes G~türm die erfie Schaf
fensperiode abfchließt, war in der ausgezeichneten 
Wiedergabe unter R 0 s bau d mit dem Bufoni
Schüler Egon Pet r i am Flügel eine intereifante, 
wenn audJ im Ertrag fragwürdige Begegnung. Im 
gleichen Konzert hörte man, ebenfalls mit Petri, 
der nadJher auch in einer Freiburger Lifzt-Klavier
fl:unde hervortrat, Lifzts "Totentanz" ungemein 
fuggeftiv verlebendigt. Befonders ertragreich ge
fl:alteten fich ein vom Komponifl:en felbfl: geleitetes 
P fit zn e r - Konzert mit den bekannten Stücken 
aus der "Rofe vom Liebesgarten" und dem von 
Adolf S t ein e r brillant gefpielten Cellokonzert 
und ein Hermann U n ger zum 50. Geburtstag 
gewidmetes Konzert, in dem R 0 s bau d den bil
derreidJen und formal feingliedernden Romantiker 
in einer dJarakteriftifchen Werkfolge vergegen-
wärtigte. Hermann L. Mayer. 

REICHSSENDER FRANKFURT und STUTT
GAR T. Der Schwerpunkt des mufikalifdJen Er
trags des November liegt unfl:reitig bei Stuttgart. 
Die Arbeit der Einfl:udierung einer Wagner-Oper, 
einer neuen Operette, zweier OrdJefterkonzerte 
und eines großen Oratoriums des zeitgenöififdJen 
SdJaffens bedeutet f,dJon etwas für einen Monat 
und gemeifen an der fonfl:igen "laufenden" Arbeit. 
Dazu kam die Vorbereitung eines großen Konzer
tes, mit dem fich der neue mufikalifche Leiter 
beim Reichsfender Stuttgart, Dr. Wilhelm B u f dl
k ö t t er, ausgezeidJnet eingeführt hat. Bu fch
kötter, wohl der dienfiältefl:e unter den deutfchen 
Rundfunkdirigenten, hat zehn Jahre lang am 
Kölner Sender erfolgreich gewirkt, und die treff
lidJen Qualitäten des Kölner Orchefl:ers find vorab 
der zielbewußten und kultivierten Führung diefes 
Dirigenten zu verdanken. In Stuttgart übernimmt 
Bufchkötter die feit dem Weggang von Ferdinand 
Drofl: (Herbft 1935) verwaiften Funktionen; er 
fieht fidJ in einem Kreis befähigter und bewährtel' 
Mitarbeiter (Gufiav GörlidJ, Willy Steffen, Bern
hard Zimmermann) dankbaren Aufgaben gegen
über, die in erl1:er Linie auf dem Gebiet der 
großen OrdJefl:ermufik liegen. 

Vorweg fei der verdienfl:lidJe Einfatz für das 
zeitgenöififdJe SdJaffen verzeidJnet. Und hier 
wieder muß an erfter Stelle die Aufführung (Ur-

fendung) von Bruno S tür m e r s "Requiem" als 
eine gefdJloifene Leiftung der Interpretation (Be rn
hard Zirn m er man n), von Orchefter und Chor 
und Soloquartett (Hedwig ] u n g kur t h, Emma 
M a ye r , HcinridJ A II m e rot h , Wilhelm 
S tri e n z) gerühmt werden. Der feHe formale 
Grund, den lieh Stürmer mit der Textwahl der 
Totenmeife fieherte, macht fich in jedem Satz des 
groß angelegten Werks bemerkbar. Der gcfang
liche Ausdruck ruht auf dem Soloquartett, wäh
rend dem Chor mehr begleitende Funktionen zu
gedacht find. li.hnlidJ beim Orchefter, das knappe 
Stimmungsumriife zu geben hat. Im Verhältnis 
von Soli und Chor ifl: eine Art doppelfdJichtiger 
Polyphonie zu erkennen, wobei Stürmer dem text
lichen Gleichmaß durch umfangreiche Phrafen der 
Soli hell ins LidJt tretende Höhepunkte einglie
dert. Im Dies irae find diefe mehr dramatifchen 
Charakters, im Sanctus und Benedictus (dem me
lodifch ergiebigften Teil in dem durchaus fing
baren Werk) mehr Iyrifc.~er Art. Das kühn 
gebaute Agnus Dei belegt wohl am beften, was 
die geifilidJe Mufik von Stürmer erwarten darf. 

Neben der fubfianzhaltigen Arbeit eines Vierzig
jährigen muteten die neuen Ausfchnitte aus dem 
Schaffen des jugendlidJen Stuttgarters Otto EridJ 
S eh i II i n g etwas blaß an, wenn auch die ge- • 
botenen Einblicke in die im Entfiehen begriffene 
Oper ,,]ud Süß" zwar eine weitere Reife zu 
durchfidJtigeren Formen, freilidJ auch eine gewiife 
Einbuße an melodifdJer Kraft wahrnehmen ließeI1-

In der beliebten Reihe der "fdJönften Opern 
aus zwei Jahrhunderten" begrüßte man dankbar 
eine unter Prof. Carl L e 0 n h a r d t s Leitung 
fchön geformte Funkaufführung von Wagners 
"Fliegendem Holländer", die audJ in der Befet
zung das bisherige hohe Niveau diefer Reihe 
wahrte. Nur kurz regifl:riert feien ein fehr 
hübfdJ (von Ludwig Ku f dJ e, der audJ klavier
foliftifch mitwirkte) kommentierter Mozart-Abend, 
ein feifelndes mufikalifdJes Porträt Tfchaikowfkys 
und eine recht gewinnreidJe Auslde aus der 
Barockmufik an badifdJen Fürfienhöfen (durch das 
Karlsruher Kammerquartett für alte Mufik). 

Im Frankfurter Programm intereifierte nament
lidJ ein vom Komponiften felbfl: geleitetes Orche
fterkonzert mit Werken von Paul G r a e ne r, 
deifen "Schmied SdJmerz"-Sinfonie in einer Frank
furter Fefimufik zum 9. November (unter R 0 s -
bau d) zu den wefentlichen Begegnungen des 
Monats zählt. Dem jüngft die Siebzig vollen
denden Georg S ch u man n freute man lich, ein 
Orchefterkonzert gewidmet zu fehen, das die neu
romantifchen Idealen namgehende "Liebesfrühling"
Ouvertüre, die BadJ-Variationen Werk 59 und die 
köft1idJen Humoresken-Variationen "Gefl:ern abend 
war Vetter Michel da" unter des Komponifl:en: 
Leitung brachte. Hermann L. Mayer. 
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REICHSSENDER HAMBURG. Unter den man
cherlei Ga fr f pie I e n, die nicht nur als eine 
Entlafrung des tagtäglich am Sender wirkenden 
Perfonals, fondem als eine notwendige Aktion zur 
Erweckung neuer Hörenergien aufzufalTen find, 
brachte das Kam m e r 0 r ch e fr e r von Ben d a 
mit W crken H a y d n s, M 0 zar t s, G I ~ ck s 
das richtige Stichwort. Die Zufrimmung zu dlefcm 
fauberen, den "Stil" nicht als Hifrorie, fondern als 
Bewegung erlebenden Mufizieren war herzlich. 

Ein "Gafrfpiel" war auch der Sonntag in Me ck
I e n bur g, obwohl Hamburgif~e .Mufiker, von 
Eigel Kr u t t g e angeführt, dabeI mlt~a~ten. Es 
war eine wohlo-eluno-ene EntdeckungsreIfe m Meck
lenburgs mufik:lifch; Vergangenheit, die mit Wer
ken von Daniel E r ich, Karl W e fr e n hol z , 
Her tel Harn m er, R 0 f e t ti u. a. fehr fef
feind bele~t wurde. Als Vertreter der heutigen Zeit 
konnte Hermann Li I g e mit feiner Frau eine 
zweiklavierige Hausmufik (5 deutfche Tänze) vor
führen; folide gemacht, aber doch ohne den inneren 
Schwung, den die alten Herren von anno dazumal 
hatten. 

Zu feinem 77. Geburtstag erfchien, allerdings nur 
auf Schallplatten, Kar! Muck mit Wa g n e r fchen 
Werken. Endlich hörte man die "Tannhäufer"
Ouvertüre einmal wieder ohne das (bekanntlich 
oder nicht bekanntlich auch von Pfitzner angepran
gerte) lächerliche Nikifch-Mätzchen mit den Hör
nern. 

Fra n z Li f z t feierte nun auch im Hamburger 
Rundfunk feine Wiederauferfrehung. Herbert 
S ch e f f I e r widmete ihm ein einfühlfames Manu
fhipt. Und bei der Geburtstagsfeier war kein 
geringerer als Walter Gi e f e kin g mit dem Es
dur-Konzert anwefend. Bei diefer Gelegenheit fei 
auch gleich auf die Aufführung des A-dur-Kon
zertes hingewiefen, das einige Tage fpäter der 
franzöfifche Pianifr Robert Ca fad e f u s mit voll
endeter Meifrerfchaft f pielte, den vermeintlichen 
Staub ohne weitere Nachhilfe als durch ein Lifzt 
wirklich kongeniales Spiel von diefer Mufik her
unterpufrend. Die Interpretation des Mo zar t -
fchen "Krönungskonzertes" in feinem männlichen 
Zufchnitt (es gibt ja leider immer noch Leute, die 
meinen den Mozartfchen Klang durch Dürftigkeit 
des Tones und das Mozartfche Tempo durch Nu
fchelei zu treffen) war ebenfalls eine Wohltat für 
Ohr und Geifr. Wir erfuhren, daß Giefeking die
fes Gafrfpiel feines Parifer Kollegen angeregt haben 
foll. Er hat damit dem deutfchen Rundfunk einen 
Künfrler zugeführt, den wir als einen der befren 
Vertreter feines Faches begrüßen mülTen. - Es ifr 
noch zu bemerken, daß heide Abende unter der 
Leitung Hellmuth T h i e r f eid e r s franden, und 
daß, foweit Lifzt in Frage kam, der Sender die 
einzige Hamburger Stelle war, wo man mit der 
Abficht einer r e prä fe n tat i v e n Ehrung dem 
großen Meiil:er erwies, was ihm gebührt. (Die 

"Großen Konzerte" des Hamburgifchen Staats
orche1.1:ers nahmen wohl ,"on Bruekners 40. Todes
tag Notiz mit einer rühmlichen Aufführung der 
"Siebenten", doch daß Lifzt mindeltens das gleiche 
Anrecht darauf hat, aufgeführt zu werden, Wlr 
vergelTen. Der Rundfunk hatte hier alfo eine dop
pelt wichtige Aufgabe zu leifren.) 

Als tüchtigen Gambi1.1:en lernte man Aug. Wen
z i n ger kennen, der eine Solofonate von Tel e -
man n und zufammen mit der Cembalifrin IIfe 
T hat e eine Suite von Marin M ara i s (Varia
tionen über "La folia") fpiehe, zwei Stücke, die 
gleichfalls eine Entdeckung wurden. 

Bei den übertragungen von den B rau n -
fchweiger Reichsmufiktagen der H]. 
erregte die "Feierliche Mufik" von Gerh. M a a f z , 
vom Komponifren dirigiert, großes Auflehen. 
Gründlichkeit der thematifchen Arbeit und außer
gewöhnliche Fertigkeit der InJ1:rumentation, die 
klare Haltung und innere Kraft diefer Mufik lalTen 
uns in ihr das reime Gebilde erkennen, was Maafz 
bisher der Offentlicheit bekannt machte. Die Auf
führung war ungemein eindringlich. 

Als Gafr aus Magdebur:; erfchien der fünfzig
jährige Fritz T h eil mit einer Tondichtung: 
"Lebenskampf" und einem von Otto K 0 bin ge
f pielten "Violinkonzert". 

An Bedeutung hinter den Gafrfpielen diefer Wo
chen (es wurden hier bei weitem nicht alle auf
gezählt) franden die vielen S eh a I I p I a t t e n -
Sendungen mit zum Teil ungemein interelTanten 
und wertvollen Aufnahmen kaum zurück. So fehr 
diefe Plattenkonzerte der Sendermufik über Lücken 
hinweghelfen, ift andererfeits doch nicht zu verken
nen, daß ihre häufige Beanfpruchung den Hörer 
zu zweierlei Maß des Urteils zwingt. Und es be
freht die Gefahr, daß die Platten dabei den Vor-
rang gewinnen. Dr. Walter Hapke. 

REICHSSENDER HAMBURG. Daß Hans 
Pf i tz n e r fein InterelTe an der Opernmufik 
Heinrich M a r feh n er s verfchiedentlich und nach
drücklich durch Wort und Tat bekundet hat, ifr 
zumindefr in Fachkreifen bekannt. Diefe wie auch 
der größere Teil des Publikums fcheinen jedoch 
nicht zu wilTen, daß Pfitzners Stellungnahme nicht 
einer privaten, beiläufigen Laune entfpricht, fon
dem die Auswirkung einer Erkenntnis ifr, nämlich, 
daß Marfchners Werke Eigenfchaften haben, die 
zur Anwartfchaft· auf den Ruhm deutfcher Volks
opern berechtigen. Im Hamburger Rundfunk hat 
man - das war an diefer Stelle wiederholt zu 
betonen - mit Fleiß und Nutzen in verfchiedener 
Hinficht mufikalifche und kulturpolitifche Mahnun
gen des Autors der "Deutfehen Seele" beherzigt. 
Man ifr auch im Falle Marfchner gut dabei b~
fahren, denn die Ausgrabung (fo muß man das ja 
nennen) der Oper "D e r Va m p y r", noch dazu 
in Pfitzners Bearbeitung, hat in breiten Kreifen, 
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1 O
llen wie überrafchten, die crwünfchte 

a mungsv d 
Aufmerkfamkeit gefun en. 

Ein pianill:ifcher Sonderfall war das Konzert des 
einarmigen (kriegsverletzten) Rudolf Ho r n, der 
mit Stücken von Reger, Scriabin und Bortkiewicz 
feine mulikalifehe Energie bekundete. 

Franz S eh u b e r t s F-dur - 0 k tc t t wurde 
eine glückliche Gelegenheit, den mit kammermuli
kalifchen Neigungen behafteten Mitgliedern des 
Funkorche11ers ein Muuziercn aus dem Vollen zu 
ermöglichen. 

Der Reichsfender Hamburg geht auch des öfteren 
jetzt als G a 11 in ö f f e n tl i eh e K 0 n zer t e , 
um die eine oder andere Lei11ung für fpätere 
5 eh a 11 p 1 at t e n - Aus nut zu n g fe11zuhalten. 
Gerhard H ü f eh und Hanns Udo Müll e r wurde 
diefe Auszeichnung zuteil, als lie S eh u b e r t s 
,,5 eh ö n e Müll e r i n" vorführten. Eine Aus
wahl aus dem Zyklus konnte den vielen, die die
fen begehrten Liederabenden nicht beiwohnen 
konnten, als gedeihlicher Erfa tz gelten. 

In einem der H a n n 0 ver f eh e n S eh I 0 ß -
k 0 n zer t e. die im allgemeinen jeden Montag
mittag 11attfinden, fiel die 50prani11in Hilde S i n -
gen 11 r e u [ehr auf, befonders mit B c e t h 0 v e n s 
großer Arie "A h per f i d 0", die tonlich wie aus
drucksmäßig mühelos bewältigt fchien. 

Bei der Pflege der fogenannten "ZeitgenöfIilchen 
Mufik" nimmt man uch durchgehend auch des 
Li e d feh a f fe n s an, wohl auch aus dem Grunde, 
weil in der Verbindllng von Wort und Klang eine 
Erleichterung des V cr11ändnifIes felbit neuartiger 
Wege gegeben i11. In einer Umgebung romantifcher 
Nachzügler (ein Ausdruck, der hier natürlich nicht 
als Wertbegriff gemeint i11), die der Überliderung 
mit· eigenen Farben neue Reize abzugewinnen 
fuchen - Bruno S tür m er, OttO Sie g 1, Julius 
W eis man n, Hermann U n ger - fl:ach Armin 
K n a b durch feine vordringlich lied!11elodifche 
Tendenz ("Heimkehr", "Winterabend") ab. -
Auch die Eich end 0 r f f - L i e der ft und c zur 
Lau t e, in der Oscar B e fern f eId e r ueh be
kannt machte, muß in dicfem Zufammcnhang 
genannt werden, weil hier die Wahl des Begleit
in11rumentes von vornherein die Überordnung der 
Sing11imme und des ihr gemäßen Ausdrucks an
erkannte. 

Fe!ix Wo y r f eh hat feine "F ü n f t e Si n f 0 -
nie" (D-dur) umgearbeitet, wenigfl:ens den letzten 
Satz. In diefer FafIung führte er fein opus 75 
nochmals felb11 dirigierend vor. 

Karl L 0 ewe s, des unvergleichlichen Balladen
mei11ers, 140. Geburtstag wurde doppelt gefeiert, 
was er vollauf verdient hat: beim "P 0 m me r
f ch e n He i m a t - Tag" hielt man abendliche 
Einkehr in der S t. J a c 0 b i kir ch e z u S t e t -
tin, wo das Herz diefes verehrungswürdigen 
Mannes in einem Pfeiler nahe der von ihm fa11 
ein Halbjahrhundert lang betreuten Orgel beigefetzt 

i11; am Tage darauf fang Bernhard Jak f eh tat, 
ein leidenfehaftlicher Anlün<'cr der Loewefd1cn 
Kunll:, eine Anzahl Balladen, ~wifchen denen Her
berr S eh e f f I e r s Kurzgcfchichten Charakter und 
SchickfaI des Mei11ers den Hörern deuteten. 

Eine weitere Feier11unde, diesmal zum Andenken 
an 11 0 zar t s 14 5. Todestag, konnte für die 
"C - dur - Co n cer ton e" des Siebzehnjährigen 
nichts als fchrankenlofe Bewunderung hervorrufen. 
Die Träger der Aufführung waren Eernhard Ha
man n und Hellmuth V 0 g t (Violine), Helmut 
E g ger s (Oboe), Rudolf Ku p f er (CcJ1o), Funk
orche11cl" unter Leitung Eigel K r u t t g e s. 

Dr. \\ialter Hapke. 

REICHSSENDER MÜNCHEN. Ehe wir uns 
mit den gehaltvolleren Gaben des Monats befafIcn, 
wollen wir einer merkwürdigen Neueinführung des 
Deutfchland- wie Münchener Senders Erwähnung 
tun, die wir jetzt "am eigenen Leibe" auszl1proben 
Gelegenheit hatten. \Vir meinen die an f ag e los 
yorbeiflutenden Stunden "A 11 e r 1 e i von Z w e i 
bis drei" und den "Klingenden Rcigen". 
Anfagclos will bcfagen, daß fechzig Min:'l:en lang 
ein Mu/ik11ück /ich ans andere reiht, daß die ganze 
Angelegenheit alfo paufenlos und ohne daß man 
weiß "wcß' Nam' und Art" abläuft. Am SchlufIe 
er11 erfolgt d2.nn eine recht nüchterne Aufzählung 
der Mitwirkenden, der Komponi11~n und deren 
\Verke. Diefer aufzählende Ausverkauf kommt 
eincr Nichtachtun~:; der Schaffenden (ganz gleich, 
ob KlafIiker oder Operettenfabrikant ) bedenklich 
mhc. Zum Zweiten wird der Hörer durch die 
Anfageloligkeit unwillkürlich zur Unaufmerkfam
keit verführt: er Hellt den Radio an, läßt ihn 
plätfchern, ohne weiter darauf acht zu geben, was 
vor lieh geht, weil er durch das anfagcnde Wort 
nicht wieder zur Aufmerkfamkeit gezwungen wird! 
IvIu/ib·erfchbß aHo am laufenden Band. Wenn 
wir auch gerne anerkennen wollen, daß der "klin
gende Reigen" Münchens erfreulich hohes Niveau 
zeigt, daß des Deutfchlandfenders "Allerlei" nette 
Unterhaltung bringt, fo müfIen wir doch und 
gerade deswegen auf die dräuenden Gefahren 
folcher Übung hinweifen. Energifch aber fei ver
beten, wenn in fchmalzig11e Schlager"mulik" plötz
lich eine - Chopinpolonaife - dazu unmöglich 
im Tempo heruntergerafIelt oder ein Chopinwalzer 
hineingefpielt wird! Das dürfte denn doch ge
fehmacklos fein. 

Eine der fchön11en Übertragungen der Letztzeit 
kam aus Bayreuth, von wo aus di.e gefamte 
B u d a p e 11 e r S t a a t s 0 per L i f z t s "H e i -
1 i g e E I i fa be t h" unvergleichlich in Werk und 
Wiedergabe erleben ließ. Kein Lob i11 dafür zu 
hoch gegriffen! Es war eine Feier11unde felten11cr 
Art. So bedauerte man, daß lich mit Ausnahme 
der Sender Budape11s, Münchens und Saarbrückens 
kein anderer Sender angefchlofIen hatte! Es hätte 
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/im wahrhaft gelohnt. Die Orchdlerkonzerte Hans 
A. W i n t crs erfreuen /ich des öfteren gepflegter 
Auswahl neuzcitlid1en Schaffens. Zu Hermann 
U n ger s )0. Geburtstag fpielte He f fe 1 e r defTen 
formal gedrängtes, tief fchürfendes Orgclkonzert. 
Ein Streicherkonzert Winters brad1tc Rudi S t c -
p h ans prachtvolle Muiik für 7 Saiteninlhumente, 
das amüfante concertino des Dänen R i j f a ger 
für fünf Geigen und Klavier und einige Sätze 
aus Ja n ace k s kölHimer Streimerfuite. Das 
nenn.·ich mir wertvolle Pflege zeitgenöfTifchen 
Smaffens! Einen Lifztabend mit "TafTo" und 
"Mazeppa" dirig.ierte Hugo R öhr unverwüfilich 
frifeh. Aus der Münmener Staatsoper hörten wir 
eine von Tut e i r: fpritzig geleitete Aufführung des 
"Barbier von Sevilla". Aus dem Sende
raum kam die ausnehmend unterhaltfame Operette 
G 0 e tz e s "D e r Wau - Wau", der fchcint's 
foviel Anklang fand, daß er wiederholt wird. 

Übrigens n1lt Lufi und Liebe von Kar! L i fi 
geführt. 

Über/ieht man das Monatsc1"'ebnis an Kammcr
mulik, fo fand man unfrre A~lmerkung beflätigt, 
daß ihre Zahl auffallend im Hinter"rund blieb. 
Heryorzuheben ifl das l1:iliftifeh wie temnifch 
faubere Singen der T h 0 m a s k a 11 tor ci, die 
neben herrlichen Meifiern der VorklafTik auch 
Madrigale von Kurt Thomas vortru~. Schwung
\011 dahinmuliziert ifi des Augsburgcrs Röt t ger 
Klaviertrio, indes doch zu lang. Freudig im Spiel 
der Töne gibt lieh die kleine Violinfonatc Mare 
Lot h ars. Klanglich frifch erdacht das Klavier
quartett Sud e r s; knapp in Form und Einfall; 
Uraufführung. 

Man greife zu; Werke Rudi S t e p h ans, 
Ja na ce k sund R i j fa ger s. Violinfonate \on 
Lot h a r. v. Barrels. 

KLEINE MITTEILUNGEN 

AMTLICHE VERFüGUNGEN 
Der foeben vorgelegte T ä ti g k e i t s b e r i ch t 

der R eich s m u f i k kam m e I' für das Haus
haltsjahr 1935/36 gibt einen interefIanten Einblick 
in die kulturelle Arbeit auf diefem Sondergebiet. 
J m Berichtsjahre wurden aus Reichsmitteln über 
die Reichsmulikkammer rund 614 000 Mark zur 
Verfügung gefleHt. Aus dicfer Summe wurden 
Beträge bereitgeflellt für die Unterflützung alter 
und neuer Kurorchefler und unbemittelter junger 
Talente fowic für Konzerte, in denen junge 
Künftlcr auftreten. Ferner wurde aus der Gefamt
fumme gefördert die Einrichtung von übungs
ll:ätten in Zufammenarbeit mit den Arbeitsämtern, 
die Unterbringung erholungsbedürftiger Berufs
muliker, der Erfidruck wertvoller Kompolitionen 
unbemitteter Komponifien. Weiter wurden auch 
bedürftige Mitglieder unterflützt und laufende 
monatlime ZufchüfTe zur Altershilfe gewährt. Über 
die AuslandsfleHe der Kammer find rund 220 

deutfme Soliflen, 15 Kammermulikvereinigungen, 
10 Chöre und 8 Orchefler nam 23 Ländern ver
mittelt worden, während in Deutfffiland 187 So
lill:en und I I Kammcrmulikvereinigungen aus dem 
Ausland tätig waren. Bei Schilderung der Maß
nahmen für die Kulturpropa~anda nennt der 
Jahresberimt auch die Hausmulik-Veranfialtungen 
in Gegenwart des Führers bei Reiehsminifier Dr. 
Frick, Reiffisminill:er Dr. Goebbels u. a. Weiter 
wird erlidnlich, daß rund 120000 Befucher die 
Aufführungen des Oratoriums "Herakies" von 
Händel auf der Dietrich-Eckart-Bühne befumt 
haben. Eine erfolgreime Werbung für das zeit
genöfTifche Smaffcn brachte unter anderem die 
Urauffiihrung von 43 lebenden Komponiflen in 

Reichsfendungen und die Herausfiellung von 24 

jungen Komponiflen durffi den Berufsfland der 
Komponiflen. Der Außenhandel Deutfchlands mit 
Mufikinflrumenten weifl für 1935 einen Gefamt
wert von 22,63 Millionen Mark auf. Die Zentral
fielle für deutfche Kulturfunkfendungen im Aus
land unterhält ungefähr 40 Archive in allen Teilen 
der Welt, deren jedes über 300 Platten verfügt. 
Insgcfamt wurden aHo 12000 deutfme SmalI
platten durch die Zentralfielle in das Ausland 
verfandt. 

Der Präfident der Reichsmulikkammer ProfefIor 
Dr. Peter Raa b e unterfagte die Vor nah m e 
von Auf nah m e p r ü fun gen in die Reims-
111ulikkammer. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Die Ulmer NS-Kulturgemeinde veranflaltete ein 

M a x - R e ger - F e fl. Das Programm umfaßte 
ein Sinfoniekonzert (Leitung: Momme Mommfen), 
eine mulikalifme Morgenfeier und ein Kirmen
konzert mit Prof. Högner-Leipzig und Felicie 
Hüni-Mihafcek-Münmen als Solifien. 

Anläßlim des 40. Todestages An ton B ruck
n crs veranfialteten die bei den Städte Außig und 
Leitmeritz eine Reihe großer Mulikveranflaltungen, 
die ausfffiließlich feinem künll:lerifchen Schaffen 
gewidmet waren. 

Die B a y r e u t her B ü h n e n - Feil: f pie I e 
1937 erll:recken lieh über die Zeit vom 23. Juli 
bis 21. Augull: und zwar verteilen fim die Auf
führungen auf folgende Tage: "Parlifal" 23. Juli, 
1., 50. 11. und 20. Augufi, "Lohengrin" 24. Juli, 
2., 4., 7., 8., 10., 19. und 21. Augufl, der "Ring" 
26./30. Juli und 13./17. Augufi. 

6 
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Anfang April fin?et in Berlin . ein I n t e r -
I a ti 0 n ale s M u f 1 k f c 11 des Phdharmonifchen 
~rche/lers /tatt. Zwei Orche1l:erkonzerte wird 
earl Schuricht, eines der Schweizer Dirigent Erneft 
Anfermet dirigieren. Die Kammermutikwerke 
leitet Hans von Benda. Neben Inl1rumentalwerken 
werden auch Chorwerke zur Aufführung gebracht. 

Während des "Mutikalifdlen Mai" in Florenz 
wird im neuen Jahr ein In t ern a t ion ale r 
K 0 n g r e ß der M u f i k l1attfinden, der unter 
dem Vortitz des italienifchen Akademikers Ugo 
o jet t i I1chen wird. Der Kongreß, der in der 
Woche vom 12. bis 20. Mai tagt, wird Fragen der 
Mutikgefchichte, mutikalifche Organifationen und 
die Beziehungen zwifchen Mutik und Film behan
deln. 

In Tübingen wird am 17.-20. Juni eine 
GI u ck - F eie r veranl1altet mit Opern-, Chor-, 
]>.allett-, Kammermutik- und Kirchenmutik-Auf
führungen. 

Anläßlich des Deutfchen Sängerbundesfel1es 1937 
findet in Breslau eine Ausl1eIlung "D a s d e u t
feh e Li e d" l1att, die alles bringen foll, was 
fachlich und ideell mit dem Lied zufammenhängt. 

In der letzten Vollverfammlung des \'\1' i e n e r 
Männergefangvereines wurde die Teil
nahme des Vereins am Zwölften Deutfehen Sänger
bundcsfcfi in Breslau bcfchloffen. 

Die diesjährigen So m m e r kur f e des S a I z -
bur ger Mo zar t e ums finden vom 12. Juli 
bis r. September l1att. 

GMD Herbert Alb e r t hat nunmehr das Pro
gramm für das I n t ern a t ion ale M u f i k -
f e 11 Bad e n - Bad e n I 9 3 7 fertiggel1ellt, das 
an deutfchen Komponil1en Wolfgang Fortner und 
Hermann Reutter vortieht. 

Im Herbl1 findet eine Gautagung der gemifchten 
Chöre Niederfachfens in Hameln fiatt, in Gel1alt 
emes Nie cl e r f ä ch f i feh e n M u f i k fe 11 e s 
mIt größeren mutikalifchen Aufführungen und 
Kundgebungen. Es tind bisher bereits über 40 
Vereine mit 4-5000 Sängern angemeldet. 

Für ihre reichswidltigen Fel1f picle des nächHen 
Sommers hat die Z 0 p pot e r Wal d 0 per wie
der fechs Opernaufführungen und zwei große Fel1-
konzerte vorgefehen. Am IS. und 20. Juli kommt 
Richard Wagners "Partifal", am 23., 25. und 28. 
Juli fowie am r. Augul1 der "Lohengrin" zur Auf
führung. Die beiden Konzerte finden am 2r. und 
30. Juli l1att. Die Gefamtleitung und Infzenierung 
wird wieder in Händen von Generalintendant 
Hermann M erz liegen, während als Dirigenten 
die StaatskapeIImeifter Profeffor Robert He ger 
und Kar! Tut e' i n mitwirken. 

Das Jahr I937 foll Z.ll einem "F e 11 j a h r 
d e u t f ch e r Ku 1 tu r" ausgel1altet werden. Hier
zu fchreibt das amtliche Reichsorgan "Der Frem
denverkehr": "An die deutfche Kün11lerfchaft wird 
folgender Appell gerichtet: Wirkt 1937, dem Fel1-

jahr deutfcher Kultur, in der Heimat mit, wo im
mer es am Platze il1 und geboten erfcheint. 
Deutfche Bühnenkün11lerinnen und -kün11ler, Vir
wofen und Dirigenten haben durch ihre Gaftfpielc 
bis in die fernHen Zonen Ruhm und Ruf deutfcher 
Kultur getragen, I937 rufe Deutfchland die Welt 
zu tich, um Bel1es und Höchl1es in Spiel und Sang 
und Tanz zu bieten. Da gelte es, daß die deutfchc 
Kün11lerfront lückenlos fei, damit diefc gefchloffenc 
kün11lerifche Phalanx zu Sieg und Triumph führe." 

Die Par i fe r We 1 tau s 11 e 11 u n g 1 93 7 
wird eine gewaltige Mutikfchau bringen. Arthur 
Ho n e g ger komponiert die Mutik zu einem 
"LuftbaIIett" und Riefenfeuerwerk anläßlich der 
Eröffnung. Alle Kulturtheater der Welt follen 
GalH piele veranl1alten. Mit Opernaufführungen 
folien ein Bayreuther Enfemble (nach "Paris Soir"), 
die Metropolitan-Opera, die Scala Mailand, Prag 
u. a. vertreten fein. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Der Wie n e r S ä n ger b und "D re i zeh 11 -

li nd e n" feierte das Jubiläum feines 40jährigen 
Bel1ehens. 

Der Z Ö 1 I n e r - Ver ein m B ern bur g 
brachte in einem Konzert anläßlich feines 9ojäh
rigen Bel1ehens unter Leitung von MD F. B 0 11-
man n Heinrich Zöllners "Hunnenfchlacht" und 
F. Bollmanns "Deutfchland" (Uraufführung) zu 
Gehör. Das Konzert erhielt feine befondere Weihe 
durch die Anwefenhcit Prof. H. Zöllners und einer 
größeren Anzahl der Nachkommen des Lieder
mcil1ers C. F. Zöllner. 

In einer gemeinfarn mit dem Inl1itut für Kirchen
und Schulmutik an der Univeriität Königsberg Pr. 
veranl1alteten Kundgebung teilte der Oberbürgcr
mcil1er der Stadt, Dr. Will, die Gründung einer 
,,011 p r e u ß i f ch e n M u f i k g cf ell f ch a f t" 
mit, die tieh das Ziel gefetzt hat, die überlieferung 
der ol1preußifchen Mutik zu pflegen und den Nach
wuchs zu fördern. Es fei die verantwortliche Auf
gabe der Gemeinden, überall da einzufetzen, wo 
dicfe kulturellen Aufgaben von Einzelnen und von 
anderen Einrichtungen nicht übernommen werden 
können. 

Am 23. November 36 feierte der S t e t tin e r 
Mufikverein von IS66 mit einem großen 
Chorkonzert, in dem Werke der Stettiner Ton
dichter earl Loewe, C. A. Lorenz und Robert 
Wie mann aufgeführt wurden, fein 70jähriges Be
fiehen. 

Die berühmte D re y ß i g f ch e S i n g a k ade -
mi e in Dresden hat tich nadl I30jährigem Bel1ehcn 
aufgeIöl1. 

Der Co bur ger He i m a t ver ein widmete 
einen Abend dem Gedenken Franz Lifzts, der auch 
dort mehrmals konzertiert hatte. Am 2. November 
1936 hielt der Mutikhil10riker F. Peters-Marquardt 
emen tiefgründigen auf reicher Quellenkenntnis 

, 
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beruhenden Vortrag über: "Franz Lifzts Bezich~n
.. en zum geehrten und gelehrten Coburg", er 
;ciehe Eindrücke von dem kulturellen Leben ~n 
Coburg um die Mitte des 19. JahrhundertsI' m 

h . d G feh·eht· des ehema laen Zufammen ang mIt er eIe . " 
Coburg-Gothaifehcn Hoftheaters vermIttelte. In 

V b· d . F Lifzt wurde auf Grund er ID ung mIt ranz .... f I 
h d B . f d Denkwurdlgkelten 0 gen-vor an ener ne e ·un 

d P f.. I'ehk . cdaeht die - aus dem Co-cr er on leIten g, . 
b K I k . kommend - BezIehungen zu 

urgcr u tur reIs S ehf 
L'f h . Herzog Ernll 11. von a en-

1 zt atten. " I Phi' J 
C b -G tl Felix Draefekes, Kar 0 Igs I!DC o urg 0 la, . W'lh I . 
Martha Remmerts, der SängcrI~nen I e I11me 
Sduöder-Dcvrient und Augufre Flehtner-Spohr, der 

ß thcr Bu"hnenrnaler Gebrüder Brückner und 
ayreu H' . h S' 

der Schriftfreller Guftav Freytag, emnc v. tem 
und Ludwig Schemann". H. 

Der F i n n i fehe Kom p 0 n i fr e 11 ver ban d 
hat auf feiner Jahresverfammlung an Stelle des 
ausfcheidenden L. Madetoja, Dr. T. Ha a pan c n 
von der Finnifchen Rundfunkgefellfd!aft zum Vor
fitzenden gewählt. Stellvertretender Vorfitzender 
wurde der Komponill: Y. K i I pi n e n. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Die Hauptfaehlehrer der Staatlichen Hoehfchulc 
für Mufik in Köln: Gcorg Be er wal d (Violine), 
Theodor M art in (Gefang an der Abt. für Schul
mufik). Michael S ch n eid e r (Leiter der Abt. für 
cvangel. Kird!enmufik und Hauptfachlehrer für 
Orgel), Rudolf Sehn eid e r (Leiter der Opern
fruule), Dietrich S t 0 ver 0 ck (Leiter der Abteil. 
für Schulmufik) erhielten die Dienll:bezeiehnung 
"Profeffor" . 

An die Abteilung für Schulmufik der Staatlichen 
Hochfchule für Mufik zu Köln wurden berufen: 
Prof. Dr. Bücken (Vorlefungen in Mufikgcfchichte), 
Dr. med. H 0 pm a n n ("Die Phyfiologie der 
Stimme"), Prof. Dr. Nie f f e n (Vorlefungen und 
übungen im Laienfpiel). 

Dr. Hanns Nie deck e n - G e b h a r d , der 
namentlich durch feine Händel- und Fell:fpiel
infzenierungen bekannte Regiffeur, wurde in den 
Lehrkörper der Staatlichen Hochfchulc für Mufik 
in Berlin berufen. 

Prof. Heinrich Ca f f i mir von der Badifdlen 
Hochfchulc für Mufik in Karlsruhe wurde foeben 
zum Ehren-Senator der technifchen Hochfchule in 
Karlsruhe ernannt. 

Prof. Ludwig Ho elf eh e r wurde mit Wirkung 
vom I. April als Profeffor für Cello-Spiel an 
die Il:aatl. akadem. Hochfd!ule für Mufik in Berlin 
berufen. 

Zum Rektor des Prager Tfcheehifchen Staats
konfervatoriums für Mufik wurde für das Studien
jahr 1936/1937 der Meill:erlehrer für Klavierfpiel 
Prof. Wilhelm Kur z bell:ellt. 

Prof. Georg A. Wal tc r erhielt einen Lehr
auftrag für die Berliner Mufikhochfchulc über Stil
bildung im Gefangsvortrag. 

Dr. Otto zur Ne d den erhielt eine Dozentur 
für Mufikwiffenfchaft und Dramaturgie an der 
Univerfität Jena. 

Dr. Hans Joachim T her Il: a p p c n wurde als 
Nachfolger Dr. Hans Hoffmanns zum Leiter des 
Mufikinll:ituts der Hamburger Univerfität ernannt. 

Kurt T horn a s' "Olympifche Kantate" wurde 
durch die Staat!. Akademie der Tonkunll: München 
unter Leitung von Prof. Richard T run k auf
geführt. 

Der Leipziger Gefangspädagoge Prof. Hjalmar 
Ar 1 b erg ill: von einer Vortrags reife zurück
gekehrt, bei der er im Richard Wagner-Verein in 
Kopenhagen, in der Pädagogifchen Gefellfchaft in 
Göteborg, für die Deutfch-norwegifche Gefellfchaft 
in der Univerfität Oslo, im Foyer der Königliehen 
Oper und für den Pädagogifchen Verein in der 
Königliruen Akademie für Mufik in Stockholm und 
in den Univerfitäten Upfala und Lund fpraeh. Das 
Thema der Vorträge waren die Unterfuchungen 
von Profe/lor Lorentz über Formprobleme in den 
Wagnerfchen Opern und Fragen des Belcanto. 

Für das Winterfemell:er 1936/37 der Staatlichcn 
akademifchen Hoch f ch u 1 e für M u f i k Bcr
I i n - Ch a rio t te nb ur g hatten fid! angemeldet 
im ganzen 194 Bewerber, darunter 46 für Gefang, 
33 für die OpernfdlUle, 21 für Chorleitung. Die 
Aufnahmeprüfung bell:anden im ganzen 103 B~
werber, unter denen fieh 17 Ausländer befinden. 
Die Gefamtzahl der Studierenden im Winterfeme
/ler beträgt hiernach 639, darunter 48 Auslän der. 

Das S t a a t I i ch eIn Il: i tut für d e u t f ch c 
M u f i k f 0 r f eh u n g (Berlin C 2, Kloll:erll:r. 36) 
beabfichtigt, die landfehaftlichen Volksmufikfamm
lungen unter Führung der Mufikwiffenfd!aft neu 
zu ordnen. Zu diefern Zweck ill: eine überficht 
über die zurzeit bell:ehenden Sammlungen und 
Archive erforderlirn, mit deren Aufll:ellung für den 
Gau Samfen Dozent Dr. Gerhard Pie tz feh 
(Dresden N 6, Hof pitalll:raße 15) beauftragt wor
den ill:. Es werden deshalb alle Leiter der hierfür 
in Frage kommenden Text- und Mufikarchive, die 
Leiter aller Organifationen, die Volksmulik fam
meln, und die Perfönliehkeiten, die unter litera
rifrn-mufikalifchen oder volkskundlichen Gefiehts
punkten Volkslieder heziehungsweife Volksmufik 
fammeln, gebeten, ihm ihre Anfchrift möglichlt 
umgehend mitz.uteilen. 

Die vor einem Jahr auf Veraniallung des Be
zirkshürgermeill:ers von Charlottenburg in der 
Städt. Mufikbücherei, Savignyplatz I, eingerichtete 
Abteilung: "Vermittlung von Mufiok
par t ne r n" hat während diefes Zeitraumes durch 
rege 1nanfpruchnahme ihre Dafeinsbererntigung 
bewiefen. Der vor einigen Wochen zum erll:enmal 
gemachte Verfuch, die Vermittlungen in Form von 
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f k '· ften an Stelle der bisherigen fchrift-
Zu ammen un 11 f' d " . B ehriehtigungen natt tn cn zu Ja fT en ut lIehen ena .. ' 
befonders gut gegI~d!:t., , 

I der Stadtbibhothek Berltn konnten Jetzt durch 
denn Leiter der Mur:kabteih~ng, ProfefTor Geor,; 
5 eh ü n e man n , ell1e ReIhe von Ski z zen 
Be e t h 0 v e n s zur Missa solemnis aufgefunden 
bezw. identifiziert werden. Diefe Skizzen, die b;s
her völlig unbekannt waren, geben neue Einblicke 
in die Arbeitsweife des Meilters. 

Eine Befucherfahrt der Weimarer Mulikhoch
fchüler nach Naumburg mit Belichtigung der Dom
orgel verband lich mit einer Aufführung einer 
Bachkantate unter Leitung von Prof. Fclix 0 b e r
bor b eck in der Wenzelskirche. 

Richard Eich e n aue r, Paul T r e u t I e rund 
F. Met z I e r fprachen im Berliner Studenteming 
der NS-Kulturgemeinde über "Mulik und RalTe". 

Vom 24. bis 31. Januar 1937 wird die Hoch
f ch u 1 e für M u f i k erz i e h u n g zu B e r I i n 
eine Ar bei t s wo ch e durchführen, in der wie
derum alle Fachgruppen der Hochfchule für das 
eine Ziel eingefetzt werden: den Freunden der 
Hochfchule und der gefamten Offentlichkeit einen 
lebendigen Eindruck von der Arbeit auf den ver
fchiedenen Lehrgebieten zu vermitteln. Den äuße
ren Anlaß bildet diefes Mal die bevorltehende 
Einweihung eines neuen Fe1l:raumes in der Oran
gerie des SchlolTes, der im Laufe diefes Jahres von 
der Schloßverwaltung für Hochfchulzwecke fertig
geltcHt wurde. Vorgefehen lind u. a.: eine Eröff
nungsfeier mit der Uraufführung eines Werkes von 
A. Knab, Hausmulik-, Schattenfpiel- und Feier
ltunden, ein Mulikabend mit Kompolitionen von 
Joh. Seb. Bach und Hugo DiNer, eine Morgenfeier 
der Hitlerjugend. Mit diefer Mulikwoche foll zu
gleich eine Arbeitstagung Deutfcher Mulikerzieher 
verbunden fein. Anfragen lind an das Schulungs
amt der Staatl. Hochfchule für Mulikerziehung und 
Kirchenmulik, Berlin-Charlottenburg 5, Schloß am 
Luifenplatz, zu richten. 

Die Weimarer Mulikhochfchule veran1l:altete eine 
W. von Bau ß n ern - Gedächtnisfeier in Gegen
wart der Witwe unter Mitwirkung von ProfelTor 
H ä n s gen (Gedenkrede), Joh. Ernlt K ö h 1 e r 
und Claere Von Co n t a. 

Die ftaatliche Hochfchule für Mulik zu K ö I n 
veranltaltete eine Per goI e f i-Fe i e r anläßlich 
des 200. Todestages des Komponiften. 

KIRCHE UND SCHULE 
Domorganift Hermann Z y bill bringt Anfang 

des Jahres Helmut B r ä u ti garn s Tokkata und 
Doppelfuge für Orgel im Zw,ickauer Dom zur Ur
Aufführung. 

Der Organift Kar! H. R ii deI bot in der Evan
gelifchen Kirche zu Nikolasfee (Berlin) eine "Geilt
liche Abendmulik" mit eigenen Werken (Kantate, 
Sologefänge, OrgeIfHicke). 

Arnold E bel, der fchleswig-hollteinifche Kom
ponilt, der in Berlin als Studienrat und Lehrer an 
der Staatlichen Hochfchule für Mufikcrziehung und 
Kirchenmulik tätig ilt, wurde zum Kirchc!1mulik
direktor ernannt. 

Der R eich s lt a t t haI t e r inS a eh f c n hat 
angeordnet, daß in den Schulen des Landes Sachfen 
im Unterricht in einer dafür geeigneten Weife 
Web e r s und feiner Schöpfungen gebührend zu 
gedenken ilt. Er weilt darauf hin, daß in der Zeit 
der nationalen Belinnung es notwendig ilt, .de, 
Mannes zu gedenken, der im deutfchen Volke nicht 
nur als der Schöpfer des "Freifchiitz", fondern 
auch in feinen Freiheitsliedern weiterlebt, mit 
denen er im Befreiungskriege demfche Ju!:(end 
bcgeilterte und entflammte. 

Der Landeskulturverwalter für Südhannover
Bral1nfchweig Huxhagen führte im November 1936 
eine großzügige Hausmulikwochc durch, bei der 
er die Organifationen (NS-Frauenfchafr, NS-Ge
meinfchaft "Kraft durch Freude", HJ und BDM) 
fowic eine Reihe yon Solilten zur Mitarbeit 
heranzog. Den Eröffnungsvortrag hielt Prof. Dr. 
Th, W. Wer ne r. Auch eine Ausltellung "In
ltrul11ente und Noten zur Hausmulik" h,ilf den 
Gedanken der Hausmulik in immer weitere Kreife 
trageIl. 

Organilt Georg W i n k I e r - Leipzig brachre 
kürzlich in der Andreaskirche weihnachtliche Mufik 
von ]. W. Franck, ]. W. Buttftedt, ]. Pache1b cl , 
Kar! Hoycr und von dem in Leipzig lebenden 
Hanns Hertel zur Aufführung. 

I n einem Kirchenkonzert in der Kreuzkirche zu 
Suhl kam Friedrich Bad e r s große Kantate 
"Tauchzet ihr Himmel" zur Uraufführung. 
. Bruno S tür me r s "Requiem" erklang am 

Totenfelt in der Dresdener Kreuzkirche unter 
Rudolf Mauersberger. 

Prof. Franz Xaver D iI' e ß I er brad1tc kürziich 
in einer feiner Abendmulikcn in der evangelifchen 
Hauptkirche in Hcrmannltadt Hermann Grabners 
op. 40 Sonate F-dur zur Aufführung. 

Der Bach - C h 0 r in Arnltadt fang unter 
feinem Leiter Fritz H u h n Beethovens MelTe in 
C-dur. 

Eine geiltliehe Abendmulik in der Stadtkirche zu 
E if c n bel' g (Ltg. Paul Bau e r) war den Alt
meiltern gewidmet. 

Zum Tag der deutfchen Hausmulik brachte Kar! 
Me i lt c r mit den Schülern des Nürnberger Real
gymnaliums ]. Haydns Schöpfung zur Aufführung. 

Die Ludwigsober,realfchule zu Darmltadt ge
dachte des 150. Todestages Friedrich des Großen 
mit einer mulikalifchen Feierltunde "M u f i k u m 
F r i c cl r i ch den G roß c n", deren mulikalifche 
Leitung bei StudienprofelTor Paul Zoll lag. 

KMD Johannes S ch an z c - Zwiekau brachte im 
dortigen Dom Jofeph Haas' Oratorium "Das 
Lebensbuch Gottes" zum Erklingen. 

..., 
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Georg S ch um a n n s Motette "Wachet auf, ruft 
uns die Stimme" kam in einem Kirchenkonzert 
des Kirchenchores Laufcha zur Aufführung. . 

Nachdem die Turmmufikcn des ülympla
Sommers 1936 im Kaiferhof der Münchener Reli· 
denz fo großen Anklang fanden, hat das fiädt. 
Kulturamt KM Friedrich Re in, den. Anr.eger 
dider Veranfialtungen, beauftragt, .zwel wettere 
~ufführungen vorzubereiten. So Kamen gegen 

J
. I d' alte Hymne auf die ,,\'Veihnacht" a lresen e eIne .".., . " 
und "Auffzüge der heiligen 3 Kon~~e :us de~ 
16. Jahrhundert, daneben auch Wel. ~ac ts- un 
Neujahrschöre von Schein u. a. zur Wlederpbe. 

PERSöNLICHES 
Anll:elle des vedlorbenen bisherigen Präfidenten 

der Wiener Konzerthaus - Gefellfchaft, Theodor 
Köd1ert wurde Philipp von S ch ö II c r zum 
Präfide~ten gewählt. 

Der Intendant des Dortmunder Stadttheaters, 
Dr. Georg Ha r t man n, ill: für die nächll:c Spiel
zeit als Intendant der Duisburger Oper als Nach
folger von Intendant Rudolf Scheel verpflichtet 
worden. An feine Stelle tritt Generalintendant 
Peter Ho n fc i a e r s (Stettin). 

P. K 0 lkw i t z wurde als Intendant des Nord
mark-Landestheaters Schleswig bell:ätigt. 

Nikolaus von L u k a c s erhielt die Stelle eines 
1. Kapellmeifiers am Grenzlandtheater Ratibor. 

Der Ulmer Kirchenmufikdirektor Fritz Ha y n 
feierte fein 25jähriges Dirigentenjubiläum zufam
~nen mit dem 70jährigen Beftehen der "Liedertafel 
Ulm" in zwei groß angelegten Konzerten, einem 
Chorkonzert (Wolf, Brahms, Reger, Nicode) unter 
Mitwirkung von Lore F i f ch er, und einem Or
chefterkonzert (u. a. Mozarts Symphonie concer
tante) unter Mitwirkung von Mil1y Be rb e r (Vio
line) und Philipp Ha a ß (Viola). 

Geburtstage. 

Eugenie Schumann, die letzte noch lebende 
Tochter Robert Schumanns, feierte am 1. Dezember 
1936 in Bern in körperlicher und geiftiger Frifche 
ihren 85. Geburtstag. 

Am 1}. Dezember 1936 feierte der ältefte noch 
amtierende Organift Deutfchlands, Ernft P ö r n e r, 
Organift an St. Marien, Stendal, in feltener körper
lid1er Rüftigkeit und geiftiger Frifche feinen 
80. Geburtstag. 

Dr. Max G roß man n, Fachfchriftfteller für 
GcigcnwifIenfchaft, wurde am 22. November 1936 
80 Jahre alt. 

Dr. Fritz V 0 I bach, der treffliche Orgelvirtuofe 
und Dirigent, langjähriger ProfefIor für Mufik
wifIenfchaft an der Univerfität Münfter, Komponifi 
und VerfafIer mulikthcoretifcher Schriften, feierte 
am 17. Dezember 36 feinen 75. Geburtstag. 

Der kg\. MD Prof. Arthur S tub b e vollendete 
am 18. Okt. 1936 fein 70. Lebensjahr in feiner 
Wahlheimat Hcrmannftadt (Rumänien). An didem 
Tage veranftaltete der MG-Hermannll:adt ein 
Konzert mit Werken des Jubilars. Es erklangen 
u. a. feine Violinfonate F-dur, die Klavierballaden 
Es-dur und c-moll, lieben Chöre und Konzert
lieder, darunter der Liederzyklus "Heimweh" nach 
Gedid1ten von Curt Böhmer. Die Fachkritik be
tonte wiederholt feinen köftlichen Melodienreich
tum und die vollkommene Beherrfchuncr jeder 
Technik. " 

MD Franz Me r k e r t, Ord1efterdirigent in 
Bochum, wurde 70 Jahre alt. 

Kar! S ch war z e, ehern. Großherzoglicher Hof
Opernfänger, Operettenkomiker und Regiffeur, 
vollendete am 30. Nov. 1936 fein 60. Lebensjahr. 

Kar! Theodor S ch m i d, fchwäbifcher Kompo
nift und Seminar-Mufiklehrer, wurde 60 Jahre alt. 

Todesfälle. 

t Julius S ch r c y, flämifcher Komponil1:, Dirigent 
und Profeffor am Konfervatorium Antwerpen, 
68 Jahre alt. 
'f Filip La zar, franzöfifcher Komponift. 
t Kar! Friedrich F i feh er, Komponill: und Chor
leiter in Wien, 52 Jahre alt. 
t Willy K a f per, Bai1ill: in Bremen, 33 Jahre 
alt. 
t Genia G r 0 n f k i, Koloraturfängerin in Bremen. 
t Bertha T horn a f z e k - Hin I' i ch f e n, Wag
nerfängerin, ehern. Mitglied des Angelo Neumann
Theaters. 

BÜHNE 
Das Landestheater in Alt e n b 11 r g kündigt 

für die jetzige Spielzeit neben der Uraufführung 
der Oper " Belcanto " von Hans Ludwig Kormann 
und einer Tanzpantomime "Die OdaEske" an: 
"Boris Godunoff", "Meifierlinger", "Tannhäufer", 
"Parfifal", "Triftan", Webers "überon", Lortzings 
"Undine", Humperdincks "Hänfel und Grete\" mit 
der Tanzpantomime "Spitzwegmärd1en" von 
Grimm, Beethovens "Fidelio", Mozarts "Cosi fan 
tutte", Verdis "Maskenball", Donizettis "Don· 
Pasquale" u. a. 

GMD Prof. Dr. Bö h m ift von Sir Thomas 
Beeeham eingeladen worden, im Januar 1937 in 
der Covent Garden Opera die beiden Straußopern 
"Salome" und "Electra" zu dirigieren. Mit Rück
lid1t auf feine Dresdener Verpflichtungen hat 
ProfefIor Dr. Böhm es jedoch abgelehnt, der 
ehrenvollen Einladung Folge zu leill:en. 

DüfIeldorf wird eine Neubearbeitung von Rof
finis "Diebifeher Elfter" von A. T re u man n -
Met t eherausbringen. 

Hans Albert M a t tau feh s neue Oper "Pufzta" 
kam am Grenzlandtheater Görlitz unter der muli· 
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kalifchen Leitung von Walter Schartner zur Ur
aufführung. 

Zu unferer Oberlicht "Wie feiern die deutfch~n 
Bühnen das Web e r j a h r I 9 3 6" (Oktober heft 
1936 S. 1229) erfahren wir nachträglich noch, da.ß 
die Städt. Bühnen Mag d e bur g den "Fm
fchütz" feit September 1935 in Neuinfzenierun?; 
und -einftudierung dauernd auf dem Spielplan 
halten und am 18. Dezember 36 zu einer befon
deren Feftvorftellung ausgeftaltetcn. Der Re i ch s
fe n der K ö I n führt einen umfaffenden Weber
Plan durch, der mit einer Aufführung des "Abu 
Haffan" in eigener Funkbearbeitung im September 
I936 begonnen hat und mit dem "Freifchütz" in 
ebenfalls befonderer Funkbearbeitung im Frühjahr 
I937 fchließt. 

KONZERTPODIUM 
Werke von Hugo Kau n gelangten letzthin 

häufig und erfolgreich zur Aufführung: "Vom 
deutfehen Rhein" in Berlin mit dem "Sängerchor" 
unter Ferdinand Leitner, "Lied des Glöckners" 
mehrfach in Berlin (Deutfchlandhalle und Mufik
hochfchule unter Hanns Mießner und C. Holfrl, 
das "Requiem" im Reichsfender Saarbrücken (MD 
Robert Carl) und in Wiesbaden (Ltg. Heinz 
Berthold), "Heimatgebet" und "Lied des Glöck
ners" in Spandau (Ltg. Georg Friebel). 

Gottfried Müll e r s Variationen und Fuge über 
"Morgenrot" werden in Jena (Prof. Volkmann), 
Trieft und Fiume aufgeführt. 

Der Singkranz Heilbronn veranflaltete einen 
S ch u man n - Ab end, der dem Liedwerk des 
Meifters gewidmet war. Als Solift wirkte Her
mann Achenbach-Tübingen mit. 

Die Württembergifchen Staatstheater zu Stutt
gart ehrten C a r I M a r i a von Web e r durch 
die Aufführung der Ouverturen zu "Preciofa", 
"Turandot" und "Abu Haffan" . 

Im 4. Konzert der Philharmonifchen Gefellfchaft 
z,u Bremen hörte man Hans Pfitzners Kantate 
"Von deutfcher Seele", unter dem Gaftdirigenten 
Hermann A ben d rot h. 

Die Neue l'lufikalifche Arbeitsgemeinfchaft in 
München fetzt fich erfreulicher Weife ftark für 
die lebende Generation ein. So bringt fie in 
diefern Winter insgefamt 36 Werke von Alfred 
v. Be ck e J:'" a t h, Hans B reh m e, Helmut D (' -
gen, Hugo D i ft I er, Gerhard F rom m e I , 
Ottmar Ger ft er, Hugo Her r man n, Kurt 
He f f e n b erg, Kar! H ö ll er, Gerhard 
M a a f z, Heinz P aue I s, Helmut P a u I f e n , 
Emil P e e t e r s, Rudolf Pet z 0 I d, Hermann 
R e u t t er, Max T rap p , Karl S ch ä f er, 
Heinz S ch u b e r t, Hans V 0 g t, Hans W e d i g , 
Ermanno Wo I f - F e r rar i, Kurt v. Wo I -
f u r t , Bela Bar t 0 k , Conrad B e ck , H. 
Burkhard, Jean FranS;aix, Francesco 

Malipiero, A. Moefchingcr, F. Pou
I e n c, Heinrich S u t e r m c i f1 er, Alexandcl" 
T f eh e r e p n i n zu Gehör. 

Die Uraufführung von R. C. von Gor r i i -
fe n s "Vom Baum des Lebens" in Wiesbaden 
hatte einen vollen Erfolg. 

Max Don i f ch ' s Streichquartett a-moll kam 
in einer Veranftalrung des Berufsftandes der dellt
fehen Komponiften durch das Feh fe - Quartett 
zur erfolgreichen Aufführung. Das Werk, das audl 
bei anderen Aufführungen im In- und Auslande 
flarken Beifall fand, ift von mehreren hervor
ragenden Quartett-Vereinigungen in das Repertoire 
aufgenommen worden. 

H ä n deI s Feftoratorium in der Bearbeitung 
\'on Prof. Fritz S t ein erlebte weitere Auffüh
rungen in Frankfurt/M. (Prof. Gambke), Dresden 
(Kantor Höpner) und München (Prof. Richard 
Trunk). 

Jofeph Sud er s Kammerlinfonie A-dur kam 
kürzlich unter Prof. Dr. Peter Raa b e s Leitung 
in Berlin in einem Symphoniekonzert des Landes
orcheflcrs zur Aufführung. Weitere Aufführungen 
des Werkes in Konzert und Rundfunk ftehen bevor. 

Die Vereinigte mulikalifche und Sing-Akademie 
in Königsberg brachte zum Totenfel1: u. a. Kurt 
Li ß man n s Kantate "Vom Menfchen" und 
Georg S ch u man 11 s Motette "Wachet auf, ruft 
uns die Stimme" zur Aufführung. 

Erwin Z i ll i n ger s Chorwerk "Der zoologi
fehe Garten" kommt demnächfl in Bernbur!" 
Deffau und Dresden zur Aufführung. Der Kom
ponifl vollendete foeben einen Zyklus "Nord
deutfche Landfchaftsbilder" f. gern. Chor aur 
Texte von Storm und Schmeißer. 

Staatsrat Prof. Dr. Wilhelm F u r t w ä n gl e r 
wird im Frühjahr des neuen Jahres in Wien das 
traditionelle große Nicolai-Konzert der Wiener 
Philharmoniker leiten. 

Nach der Erftaufführung in Bernburg kam Fritz 
R e u t e r s abendfüllendes Chorwerk "Das Spiel 
vom deutfchen Bettelmann" nun auch in Körhen 
durch den Bachverein und die Liedertafel Köthm 
unter der Leitung von Mufiklehrer Herm:cnn 
M a t t hai zur Aufführung. 

Berlin erhält einen der fchönften Konzertfäle 
durch den Umbau eines Eofander-Saales, des fog. 
o r a n ger i e - S aal es im Charlottenburger 
Schloß, in dem die Hochzeit Friedrichs des Großen 
ftattgefunden hat. An die Stelle der einftigen 
Liebhaberbühne des großen Königs tritt eine 
Orgel. Die Einweihung findet Januar I937 m:t 
der Uraufführung eines Chorwerkes flatt. 

Von Guflav S ch w i ck e r t, dcffcn "Sonnen
gefang" auf dem Wiesbadener Tonkünf!:lerfeil 
einen großen Erfolg hatte, wurden in Altenburg 
die "Variationen op. za für Orchefler", in Caftrop
Rauxe! die Symphonifche Mufik op. 7 aufgeführt, 
die im März 1937 in Hannover von Prof. Kraffelt 
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»i'tor ljrubv * 9. 5. 1894, Itbtln Whn 

"ariationtn iibtr tin tigtntß 
f:~tma 

Besetz un g: Streid1er, 2 Flöten (Kl. Flöte), 2 ()boen 
(Engl-Horn • 2 Klannetten, 2 Fae;otte, 4 Hürner, 
2 Trompeten, 3 posaunen, Tuba, Sd1lagwerk 

(3 Spielet). 
Autführungsdauer!. etwa 30 Minuten. Autführungs
material naCh VerelDbarung. 

Die sieben Variationen sind eigentlich sieben in sich 
abgesmlossene Orchesterstücke, deren thematischer 
Inhalt immer auS dem Hauptthema gesd1öpft ist; 
sie sind rein tonalen Charakters, wenn auch in Satz
technik und Harmonik durchaus .modern. Die erste 
Variation träg7 den C~arak~er emes kurzen Prälu
diums, die zweIte entspncht emem burlesken Scherzo 
im Zwelviertelrhvthmus, in der dritten wird ein aus 
dem Thema geschöpfter ostinater Baß von anderen 
Stimmen umspielt, die vierte bringt in einem ru
higen Satz eine mehr romantische Stimmung, die 
fünfte verarbeitet aus dem bereit!! variierten Thema 
ein Fugato und steigert sich bis zum breiten Aus
klang als wuchtigste der Variationen. Der sechste 
Satz, ein leicht besmwingtes Allegretto, leitet über 
zum siebenten, der, immer ruhiger werdend und 
in zarte sphärenhafre Akkorde ausklingend, dann 
zum Finale führt. in dem das Thema noch einmal 
in seiner Urgestalt aufleuchtet, um dann (Tanz leise 
zu verlöschen. b 

au~olf ftattnigg 
lIbtnömußP 

• 9. 4. 1895 

Vorspiel in spanischer Art - Ein ernster Gesang -
Ständd1en eines Unglücklidlen - Rondo. 

Besetzung: Streidler, 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klari
netten (an Stelle der ersten auch Alt-Saxophon in 
Es), 2 Fagotte, 4 Hörner, 3 Trompeten, 3 Posaunen, 
Harfe, 3 Pauken, Große und kleine Trommel, 
Becken, Glöckd1en, Triangel und Xylophon. 

Aufführungsdauer : 29 Min. Aufführungsmaterial 
nach Vereinbarung. 

Ein Hauptthema im Bolero-Rhvthmus durchzieht 
den ganzen ersten Satz, der mit kräftigen Pizzikato
Akkorden beginnt. Seinen Mittelteil bildet ein warm 
klingender Streichersatz, der allmählid1 auf dIe 
Holzbläser übergeht. Wie er begonnen, klingt der 
SatZ: wieder aus; das Hauptthema kehrt wieder, um 
smheßlidl in zarren Harfen- und Pizzikato-Tönen 
zu verwehen. Im alten Stil gibt sich der ,ernste 
Gesam:", der einer Sologeige unter Srrei~erbe
gleitung übertragen ist. Er wird abgelöst von der 
eigentlichen ,,Serenade"; sehnsüchtigen Lautentönen, 
die trotz einsetzendem Sturm und 0ewitter nimt 
verstummen. Ei~ groß angelegtes Rondo beschließt 
das Ganze. Es. kh~gt an den ersten Satz wleder an; 
das Thema wird 10 vielfachen Varianten wiederholt, 
bis es schließlich wuch.tig einherschreitend den 
wirksam gesteigerten Absdlluß herbeigeführt. 

Zu beziehen durd1 jede Musikalienhandlung und durdl 

BREITKOPF & HÄRTEL, LEIPZIG 

oon 

partita 1. Allegro. H. Andante. IIr. An

dante. IV. Allegretto con grazie. V. Vivace. 

Besetzung: Streicher, 2 Flöten, 2 Obo

en, Englisch Horn, 2 Fagotte, 3 Hörner, 

2 Trompeten, 2 Posaunen, Schlagzeug 

und Pauken. Aufführungsdauer 3 IMin. 

Aufführungsmaterial nach Vereinbarung. 

Taschenpartitur .......• RM 2.50 

Zur Uraufführung im Leipzigrr Gewandhaus schreibt 
u. a. die nN eue Leipziger Zeitunt' vom 24. Oktober 1936: 

"Fünf Sätze, in strengster geistiger Konzentration auf ein 
Urthema bezogen, und dennom nirgendwo ein trocken ab

straktes Musizieren j wohl die objektivierende Haltung des 
Gestaltens - und dod1 zugleid1 stark persönlid1er Ausdrude 
Bis ins Letzte ausgewogen und durchdacht die formale An
lage mit der Vertedung der Sd1werpunkte. Höd1ste Okono

mie aud1 der Ausdrucksmittel, die kaum die klassisd1e Ord1e
sterbesetzung überschreiten; aber in der Auf teilung der kon

trapunktischen Führungen unter die Instrumentalgruppen 

bekundet sid1 ein sehr empfindsamer Klangsinn, der ,id1 in 
manchen Teilen sogar zu wunderschönen Einfällen einer ur

wümsigen musikantisdlen Laune aufschwingt. Zusammenge· 
faßt: die Lauterkeit der Gesinnung, die formale Zucht, die 
Konzessionslosigkeit der künstlerismen Haltung heben das 
Werk hoch über die musikalisd1e Alltagsmalr.ulatur; aud1 auf 

den großen Musikfesten der letzten Vergangenheit war kein 
Werk zu hören, das der stilistisdten Geschlossenheiten und 
gesammelten, gan7. nach innen gerichteten Kraft der ,Partita' 

gewachsen wäre." 

Die Erstaufführung in österreich erfolgte im 
11. Symphoniekonzert des Musikvereins in Linz 
unter Leitung VOn Professor Rob ert Keldorfer 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung 

und durch 
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vorgefehen ift. Seine Rilke-Lieder werden III 

Aachen und Berlin herauskommen. Zur Zeit 
arbeitet Schwickert an einer Flötenfonate. 

Die M ü n ch n e r Phi I h arm 0 n i k er, die 
erft kürzlich als edles deutfches Orchdl:er durch 
öil:erreich reiil:en, werden im Januar unter Leitung 
von Geh. R. Dr. Siegmund von Hau s e g ger 
eine große Deutfchland - Konzertreife, die über 
Nürnberg, Dresden, Hamburg, Hannover, Göttin
gen, Karlsruhe, Stuttgart und Frankfurt a. ",'f
führt, unternehmen. 

Im Bußtagskonzert des Staatstheaters Kalfel 
brachte Staatskapellmeifter Dr. Robert Lau g s 
das fymphonifche Myfterium "Das verlorene Para
dies" von Enrico B 0 f f i unter Mitwirkung der 
Staatskapelle, des A-cappella-Chores und des 
Lehrergefangvereins fowie erfter Soliften (Neu
litzer, Eishorft, Heß, von der Linde) zu erfolg
reicher Wiedererweckung. 

Prof. Max v. Pa u erbringt zu Beginn des 
neuen Jahres in Darmftadt fämtliche Klavier
fonaten von Ludwig van Beethoven in 6 Abenden 
zum Vortrag. 

Das F i e d e 1- Tri 0, unter M:twirkung von 
E. C. Haafe und Konrad Lechner, unternahm im 
Auftrag der Deutfchen Akademie eine vierwöchent
liche Konzertreife durch Jugoflavien, Bulgarien und 
Griechenland, die kurz vor Weihnachten in Athen 
fchloß. 

Heinrich Lab e r dirigierte kürzlich im Landes
theater in Rudolftadt mit der dortigen Landes
kapelle und dem Städt. Orchefter Jena ellle 
Bruckner-Feier. 

In einem Konzert der ftädt. Mulikkultur Afchaf
fenburg gelangten 5 von Hermann K und i -
g r a b e r vertonte Lieder aus dem Heimatroman 
"Zwölf aus der Steiermark" von Rudolf Hans 
Bartfch durch die Münchener Altiftin Traute 
Bö rn e ,r zur erfolgreichen Uraufführung. Der 
Abend bot u. a. auch die Missa brevis von Her
mann Re u t t er unter Mitwirkung von Adolf 
Egersdörfer (Violine) und Hans Knöchel (CeHo). 

In Ellen fand die Uraufführung eines neuen 
Chorwerkes von F. W. Kr a n z hof f ftatt: 
"Herrfchen wird er" für gemifchten Chor und 
Knaben (Leitung G. Breuer). 

Max v. Pa u e r und die Darmftädter Geigerin 
Anni Dei p fpielten in Darmftadt die drei Violin
fonaten von Brahms und hatten damit einen 
großen Erfolg. 

In Paris wurde innerhalb des D eu t f ch -
f l' a n z ö f i f ch e n Aus tau f ch es junger Mulik 
die Es-dur-Sonate für Flöte und Klavier von Ulf 
Scharlau durch H. J. Koellreuther und Erich Thabe 
zur Aufführung gebracht. 

Fritz B ü ch t ger s 3 Motetten für a cappella
Chor lind bisher vom Deutfchlandfender, Reichs
fender München, ferner in Konzertaufführungen 
in Kalfe!, Eifenach und zuletzt mit großem Erfolg 

III elllem Konzert der Preußifchen Akademie der 
Künfte unter Leitung von Waldo Favre zur AUf
führung gekommen. 

Anläßlich des r. Kammerchor-Konzertes clc, 
Kranzhofffchen Quartettvereins in Dortmund 
brachte Dr. F. W. Kr a n z hof f einen Zyklus 
(Chor-Singekreis) bekannter Lieder a cappella zum 
Hören und Mitlingen in eigener Bearbeitung fÜl

Männerchor, gemifchten Chor, Frauen und Kna
ben "Volk fingt mit" zur Aufführung. Weitere 
Aufführungen in Elfen, Bochum, \'V'itten und 
Gelfenkirchen lind in Vorbereitung. 

Die Altiftin Gerty Mol zen hatte mit einem 
Liederabend (Begleitung Rudolf Moralt) in Flens
burg großen Erfolg und wurde als Soliftin für 
das Schubertfeft im März in Flensburg von 1!D 
Röder verpflichtet. 

Jena fetzt lich unter feinem ftädtifchen Kapell
meifter Ernfl: S ch w a ß man n befonders n::ch
drücklich für die lebende Mulik ein. So kommen 
in den 9 Sinfonie- und 2 Sonderkonzerten dieics 
Winters zur Aufführung: Paul G r a e n e r s 
"Marienkantate" und "Klavierkonzert", Geo~g 
Bö t t ch e r s "Feftliches Vorfpiel mit Schlußchor" 
(DA) und fein "Oratorium der Arbeit", Friti 
R e u t e r s "Konzert für Orgel und Streichorche
fter", 0. Ger ft b erg e r s "Konzert für Streich
orchefl:er", W. T ren k n er s "Variationen über 
ein Thema aus der Zauberflöte", Willi Müll e r s 
"Fantalie" für 5 Blasinftrumente und Streichorche
fter (UA), Gufl:av Ha v e man n s "Orchefterfuite" 
(UA), Georg S ch um a n n s "Geftern Abend war 
Vetter Michel da", Hans W e d i g s "Kleine Sin
fonie", H. F. S ch a u b s "Abendmulik", Hermann 
U n ger s "Konzert für großes Orchefl:er". Ein 
Abend zeitgenölfifcher Mulik bringt Heinz S ch u -
be r t s "Präludium und Toccata", F. Re u t e r s 
"Kleine Feftmulik", W. Egks »Italienifche Lie
der", E. D re f f eis »Toccata pathetica", H. 
D ra n s man n s "Mufik für Orchefter" und W. 
J u n g s "Feftmulik". 

Zur Nachricht im Dezemberheft (r 548) iil: zu 
berichtigen, daß bei der G run d ft ein leg u n g 
des Haufes für deutfches Recht in München nicht 
die Bayer. Staatskapelle unter Geheimrat Dr. Sieg
mund von Hausegger, fondern das Orchefter der 
Trappfchen Mufikfchule unter Direktor T rap p 
fpielte. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
Kurt Li ß man n hat einen Männerchor-Zyklus 

mit Baritonfolo und Orcheftel' "Der ewige Kreis" 
beendet, der durch den Stuttgarter Liederkr3nz 
unter H. Dettinger zur Uraufführung kommen 
wird. 

Drei neue Opernwerke, die jetzt zum Bühnc'n
vertrieb gelangen, ftützen {ich inhaltlich auf Ar
beiten bekannter Dichter. Es handelt Gdl um die 
Opern "Kleider machen Leute" von Jofef S u t er, 

"1 



.-----------
NEUERSCHEINUNGEN 

für 2 Klaviere zu 4 Hä.nden 
(Zur Aufführung sind 2 Exemplare erforderlich) 

L IS Z T: Klavier-Konzert Nr. 1 Es-dur mit unlerlegtem 2. Klavier als Ersatz der Orchester-

b I ·t (Willy Rehberg) Ed.-Nr. 2669 . . . . . . . . . . . . RM 1 50 eg el ung . 
MOZART: Klavier-Kon.zeri D-?Uf [K. 1751 mil unterlegtem 2. Klavier als Ersalz des 

Orcheslers (Br. Hmze-Remhold) Ed.-Nr. 2666. . . . . . . . . . ~M 2.20 

SCHUBERT: Op. 35. Variahonen As-dur. über ein eigenes Thema auf 2 Klaviere zu 
4 Händen übertragen (ßr. Hmze-Remholdl Ed.-Nr. 2676. . . . . . RM 2.-

SCHUBERT: Op. 54. Un~arische fantasie. (Diverti.ssemenl a la Hongroise) auf 2 Kla
viere zu 4 Händen uberiragen Ißr. Hmze Remholdl Ed.-Nr. 2675 . . RM 2.50 

STRAUSS, lOH.: Op. 388. Walzer "Rosen aus dem Süden" auf 2 Klaviere zu 4 Hän
den überfragen (Willy Rehbergl Ed.-Nr. ?677 . . . . . . . . . . RM 2.-

WEISMANN, JUL.: Op. 107. Partila für 2 Klaviere zu 4 Händen (Oriuinall 
Ed.-Nr. 2672. . . . . . . . . . . . . . . . RM 3.-

WEISMANN, IUL.: OP. 122. Sonatine a-moll für 2 Klaviere zu 4 Händen (Original! 
Ed.-Nr. 2673. . . . . . RM 3.-

STEINGRÄBER VERLAG / LEIPZIG 

Die Aufnahme der Oper übertraf alle Erwartungen. Schon nach dem 
ersten Akt war ihr Triumph entschieden. (RheinischeLandeszeitg.,Düsseldorf) 

» •• Ein grosser und 

eindeutiger Thea

tererfolg«. (DAZ) . 

• • • ein handfestes, 

temperamentgela

denes Opernwerk«. 

(Nationalzeitung 

Essen). »Der Beifall 

setzte schon nach 

dem Vorspiel ein 

und steigerte sich 

am Schluss zu gros

sen Ovationen«. 

(Düsseldorfer Ta

geblatt). » ••• ein 

voller, runderThea-

ENOCH ARDEN 
(Der Mövenschrei) 
Oper in vier Bildern nach T ennvson 
von K. M. von Levetzow " Musik von 

Ottmar Oerster 
Oroßer Erfolg der Uraufführung(Düsseldorf) 

Klavierauszug M. 12.- / Textbuch M. -.5U 

B. Schott's Söhne / Mainz 

• • • Hier ist der 

Weg zur Seele des 

Volkps auf das 

g'ücklichste gefun

den«.1 Düsseldorfer 

Nachrichten). »Un

problematisch, ge

sund, kraftvoll..:ibt 

sie jeder Situation 

sinnfällige musi

kalische Ausprä

gung, bindet die 

Akte durch leicht 

fassbare Motive zu

sammen, geht nicht 

um d"'n "Effekt" 
tererfolg». (Essen er Allgemeine Zeitung). " . . ein herum und treibt keine Klangspaltereien, wo es 

schöner künstlerischer Erfolg«. (Rheinisch-Westf. 

Zeitun!!). » • • • die Uraufführung fand starken 

Beifall«. (Köln. Zeitung). » ..• ein glücklicher Wurf 

sich darum handelt, mit rhythmischen Impulsen 

und dynamischer Spannung Leben, Fleisch und 

Blut zu geben«. (Der Mittag 
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Textbuch nach Gottfried Kellers gleichnamiger 
Novelle, "Der Vormund wider Willen" von Jofef 
L e der er, Textbuch nach Emanucl Geibcls 
"Meilter Andrea", und "Die Nachtigall" mn AI
fred Ir m 1 er, Textbuch nach Anderfens gleich-
namigem Märchen. C 

Paul Ho e f f er vollendete kürzlich drei Volks
tänze für Orcheltcr, die im Reichsfender Berlin 
zur Uraufführung kamen. 

Ermanno Wo I f - F e r rar i arbeitet an einer 
neuen Oper, deren Text fich auf das Lu/tfpiel 
"La Dama bomba" von Lope de Vega aufbaut. 

Auf Grund der erfolgreichen Feltmufik zur 
Reichstagung der NS-Kulturgemeinde 1936 in 
München erhid t der Komponilt Eberhard Ludwig 
W i t tm e raus Freiburg i. Br. vom Reichsluft
fahrtminifierium den Auftrag, eine Mufik nach 
eigenem ErmelTen für großes Blasorchefier mit 
Saxophonchor zu fchaffen. 

Fritz B ü ch t ger komponierte ein Orchefier
werk, vier Männerchöre "Den Toten" und ein 
Chorwerk "Hymnen des Lebens". 

Arnold R öhr 1 i n g fehrieb eine Oper "Don 
Quixotes letztes Abenteuer". 

Yrjö K i 1 p i n e n komponierte für Prof. Paul 
Grümmer eine Violoncellofonate, die in Berlin zur 
Uraufführung kommen wird. 

VERSCHIEDENES 
Im Mufeum der bildenden Künfie in Leipzig 

ifi eine Schau von Modellen, Skizzen und Licht
bildern vom R i ch a r d W a g n e r - N a t ion a 1 -
den k mal zufammengefiellt worden. Diefe Schau, 
die nach und nach erweitert wird, foll die allmäh
liche Entwicklung des Denkmals und der Anlagen 
vor Augen führen. Ferner aber auch dient ue als 
\vürdigung des ausführenden Künfilers, des Bild
hauers Emil Hip p, der als Leiter der Bildhauer
abteilung an die Weimarer Kunfihochfchule be
rufen warde. (Vgl. ZFM Juli 1933: H. von Wa 1-
t her: "Das Ridlard Wagner-Denkmal der Stadt 
Leipzig" mit 14 Bildbeigaben.) 

Anläßlich des 150. Geburtstages Carl Maria 
von Webers veranfialtete die Preußifche Staats
bibliothek eine C a r 1 M a r i a von Web e r -
Aus fi e 11 u n g. 

Ofierreichifehen Blättermeldungen zufolge hat 
ein bekannter Wiener Gafiwirt das in dem Wiener 
Vorort Heiligenfiadt gelegene Haus, in dem B e c t
ho ve n feine Seehfie Sinfonie komponierte, erwor
ben, um hier ein - großes Heu r i gen lok a 1 
einzurichten. Der Denkmalsfchutz, unter dem das 
Beethovenhaus fieht, verbietet leider nur die 
äußerliche Umgefialtung des Haufes. 

Der Leiter des Organifationsamtes Klaus Sei z -
11 er, ordnete im letzten "Amtlichen Mitteilungs
bbtt der Deutfchen Arbeitsfront" an, daß in Zu
kunft Betriebe, die Orgeln, Pianos, Klaviere, 
Streich- und Zupfinl1rumente einfchließlich Geigen 

herll:ellcn, von der Reichsbetriebsgemeinfchaft 
"Holz", alle anderen Mulikinll:rumente herfiellen
den Betriebe einfchließlich der Flöten und Klari
nettenherfidlung von der RBG "Eifen und Metall" 
erfaßt und betreut werden. 

In Ncuyork machen fich die 0 per n n Ö t e 
empfindlich bemerkbar, die durch die Verkür
zung der Spielzeit der Metropolitan-Oper auf die 
Hälfte entfianden find. Man hilft fich durch 
Opernaufführungen zu volkstümlichen Preifen 1m 
Hippodrom. 

Die N S - K u I t u r gern ein d e Bon n ge
dachte Carl Maria von Webers 150. Geburtstags 
mit einer Feier in der Aula der Univerfität am 
14. Dez. 1936, bei der Prof. Dr. S ch i e der mai r 
die Gedenkrede hielt. Die mufikalifchc Leitung 
hatte KM Ernfi S d1 rad e r. 

Mit einem Grundkapital von 20oo<) Rm. ifi die 
F i r maN 0 tot y p Run d 11 a t 1 erG. m. b. 
H. B e r I i n in das Handelsregifier eingetragen 
worden. Zweck des Unternehmens ifi die Fabri
kation und abfatzmäßige Auswertung der Mulik
noten-Schreibmafchine Syfiem Rundfiatler. Die 
Gefellfchaft glaubt für Deutfchland mit einem 
nicht unbeträchtlichen Sofortbedarf an Mufiknoten
fchrcibmafchinen rechnen zu dürfen. Die erfie 
öffentliche Vorführung findet auf der nächfl:en 
Leipziger FrühjahrsmelTe fiatt. 

PrefTemddungen zufolge, beabfid1tigt der Orts
gefdlichtsausfchuß \'on Neu d 0 r f i. Nordmähren, 
das Wohnhaus der Vorfahren Franz S ch u b e r t s 
anzukaufen und ein He i m at m u fell m daraus 
zu gell:alten. 

Der "R e i eh s ver ban d der gern i feh te n 
C hör e" läßt foeben eine neue Chorfammlung 
"Ein Singebuch für gemifchten Chor" erfcheinen. 

Der Berliner Konzertfänger Valent in Ludwig 
wendet fich an alle Freunde des Komponifien 
Martin PI ü d dem a n n mit der Bitte um Be
fchaffung von Mitteln zur Erneuerung der ver
wahrlofien Berliner Grabfiätte. Anfchrift: Berlin 
W 57, Steinrnetzfir. 40. 

In Frankfurt/M. wird derzeit eine Ausfiellung: 
"D e r H u m 0 r i n der M u f i k" gezeigt, die 
eine Fülle hifiorifcher und zeitgenölTifcher Mufiker
Karikaturen (u. a. Wagner, Lifzt, Richard Strauß 
und viele Frankfurter Künfiler) zei::;t, von Albert 
Richard ?vI 0 h r in mühevoller Kleinarbeit äußedl: 
forgfältig und anreg farn zufammengefiellt. 

Der B a y r e U t her B und e. V., Ortsgruppe 
Leipzig Cl. Elifenfiraße 32, bittet alle, die Richard 
Wagner noch perfönlich gekannt, mit ihm ge
fprochen oder eine Aufführung unter feiner Stab
führung erlebt haben, um Angabe ihrer Anfchrift 
und BeifügllI1g eines kleinen Berichtes über ihr 
Wagner-Erlebnis. Diefe Rundfrage fieht im Zu
fammenhang mit dem Wagnerjahr 1938 und der 
für diefes Jahr vorgefehenen Einweihung des 
Riehard 'W agner-Nationaldenkmals. 
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Josef Reiter 
Acht Volkslieder 

für vierstimmigen Männerchor 

1. Schelmerei 

2. Zu späte Reue 

3. Das Käuzlein 

4. Vor dem Fenster 

5. Enttäuschung 

6. Abschied 
7. Der Edelmann im Habersack 

8. Trinklied om Rhein 

Gesamtausgabe: Partit. RM 3 .•. 4 Stimmen ie RM ·.80 

Einz<!lausgabe: Partitur je RM -.80 

4 Stimmen ie RM •. 20 

Gustav Bosse Verlag. Regensburg 

MUSIC & LETTERS 
THE BRITISH MUSICAL QUARTERLY 

Founded in 1920 by 

A. H. FOX STRANGW A YS 
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ERle BLOM. 

ThePrincipal Libraries, Schoolsof Music,Teachers 
of singing, pianoforte and violin, Composers, 
Vocalists, amateur and professional, in all part 
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Single copls 5 shillings and three 
pence Post Free 

Anunal Subscription cf I Post /ree to any port 0/ the 
World through Agents, Music Seilers or Newsagents or 

direct /rom the 0/ jice. 

35 Wellington Street, Strand 
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Eine wertvolle und interessante 
Mozart-Wiederbelebung! 

We Ae MO ZAR T 
Ouvertüre in B-dur 

(Zweite Pariser Sinfonie) 

aufgefunden in Paris, für den Vortrag eingerichtet und zum 
ersten Male herausgegeben VOn 

Prof. Dr. Adolf Sandberger 
Aufführungsdauer: 12 Minuten 

Partitur RM 5.- Orchesterstimmen komplett RM 11,-

Die Erstaufführung 
dieses kurzen, wirkungsvollen, auch fcrmell sehr bemerkens
werten Stückes des jungen Meisters (von ihm 1778 für das 
Pariser .. Concert spirituelJt geschrieben) in der Sa.ndbergerschen 
Fassung findet statt im Konzert der Berliner Phil
harmonie am 2. Februor 1937 unter Leitung 

von Kapellmeister Otto Winkler vom 
Württembergischen Staatstheater. 

Verlangen Sie bitte Ansichts send unge n! 
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11 Henry Litolff's Verlag / 
I 

Braunschweig 1 

EBEN ERSCHIENEN ~ 
für die I 

VIOLA DA GAMBA 
(BASSHGAMBE I BASSE DE VIOLE) 

In dieser Schule hat einer der be-
deutendsten deutschen Gambisten 
die Erfahrungen einer jahrzehnte
langen Spiel- und Lehrpraxis 
niedergelegt. Sie enthält - neben 
dem Vbungsmaterial- eine reiche 
Auswahl wertvollster Stücke aus 
der Blütezeit des Gambenspiels. ! 

.. 1I 
I~ SCHOTT'S S.~.HNE, MAI~I 



100 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Januar I937 

MUSIK IM RUNDFUNK 
Walter Nie man n s - LeipziS "Alt - China" 

. ap. 62 kam durch Leonor l'vhnins de Lara 
(Meillerfchule Clovis de Oliveira) in Sao Paulo 
(Brafilien), feine "Silberne Cascade" op. 92/6 durch 
.Maike ]acobs (Meifierfchule ]ohanm van der 
Wiffel) in Bandoen~ (Java), fein "Kirfchblütcn
fell" aus ,,]apan" op. 89 durch Walter Mueller 
(Meillerfchule Rob. Teichmüller-Leipzig) in San 
Francisco, Calif., mit großem Erfolg zur Erll
aufführung. 

Zwei Klavierwerke VOll Carl R 0 r ich: "Rococo
variationen" und "Humoreske" wurden im De
zember ,'om Reichsfender München (Nebenfender 
Nürnber~) gebracht. 

Hans C h e m i 11 - Pet i t s Kantate nach Wor
ten von Andrea~ Gryphius für Bariton und kleines 
Orcheller kam am Bußtag im Hamburger Reich,
fender mit Günther Baum als Solifien unter Lei
tung von Dr. Thierfelder zur Aufführung. 

Fred Loh fes Mozart-Variationen für Klav., 
VI. und V cl. kamen nach Aufführungen in den 
Reichsfendern Leipzig, Hamburg, Königsberg auch 
in München zum Vortrag. 

Paul W in t e r s Oper "Fallada" wird Ende 
Januar im Reichsfender München uraufgeführt. 

Felix von Wo y r f ch s 5. Sinfonie und feine 
Hamlet-Ouvertüre kamen kürzlich im Reichsfender 
Hamburg zur Aufführung. Seine 2. Sinfonie er
klang über den Reichsfender Königsberg. 

Hermann Am b r 0 f i u s' Märchenfpiel "Der 
Wolf und die fieben Geißlein" und feine weih
nachtliche Kantate "Laßt uns ein Licht anzünden" 
kamen diefer Tage im Reichsfender Leipzig zur 
Uraufführung. 

Werke von CaGmir von Pa f z t h 0 r y erklan
gen neuerdings über verfchiedene Sender: der 
"Cornet Rilke" in der Ra"ag \,(lien, das "Trio" im 
Landesfender Danzig. 

Zum 60. Todestag Hermann Go e t z' fpiehe 
Gertrude-Ilfe Ti I f e n im Reichsfender Königs
berg fein Violin-Konzert. 

Im Reichsfender Königsberg kam das 11. D;ver
-rimento für Oboe, Viola und Violoncello von 
Joachim K ö t f ch a u zur Aufführung. 

Carl S ch u r i ch t brachte im Reichsfender BerIin 
die Sinfonie Nr. I von Malipiero, die Märchen
fuite von Ravel und die 4. Sinfonie von Tfchai
kowfky zu Gehör. 

Hermann S i mon fchrieb die Mufik zu einem 
Funkfpicl "Die Magd und das Kind", das der 
Berliner Reichsfender aufführte. 

Oskar Wa p p e n f ch mit t s Orchcfierwerk 
"Feierliches Vorfpicl zu einem Feil:" wurde in 
München gefendet. Das \'Verk, das mehrere Male 

in Berlin, Leipzig, Breshu, Königsberg, Stuttgarr, 
Köln und Frankfurt gcfendct wurde, er' ~bte aud1 
Konzertaufführungen in Kiel und Mergentheim . 

Künftig werden vom Reichsfender Lei p z i g 
jährlich mindefiens 10 Opernaufführungen und 
I Konzert aus der Dresdener Staatsoper üher
nommen. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Der R e gen s bur ger Dom cl1 0 r errang in 

K r a kau bedeutende künfl:lerifche Erfol~e. 
Das D res cl e n e r S t r eich qua r t " t t hat 

eine Reife durch Polen unternommen, die Jowohl 
in kultureller wie in nationaler Hinficht ein 
fchöner Erfolg war. Außer in Lodz und in War
fchau gab das Quartett Konzerte in Pofen, Liffa, 
Hohenfalza, Bromberg, Thorn und Graudenz. 

Hans K n a p per t s b u f ch wird im Februar 
des neuen ] ahres eine längere Gafidirigenten
tätigkeit in 'XTien aufnehmen. Er wird u. a. auch 
an der Wiener Staatsoper die Neueinfiudierung 
von Wolf-Ferraris "Der Schmuck der l'vhdonna" 
leiten. 

In Rottcrdam wurde H ä n deI s Oratorium 
"Salomo" in der Bearbeitung von Kar! S t rau b e 
zu Gehör gebracht. 

Das Berliner Fra u e n - Kam m e r 0 r ch e fi e r 
unter Leitung von Gertrud-Ilfe Ti I fe n iil: diefes 
] ahr wiederum für eine dreiwöchige Konzertreife 
nach Italien verpflichtet worden, wo es u. a. in 
Padua, Neapel, Florenz, Genua und Mailand kon
zertieren wird. Außerdem unternimmt es eine 
längere Reife durch Mittcl- und Wefideutfchland. 

Die "G e m ein f cl1a f t j u n ger f ch affe n -
der und nachfchaffender Mufiker in 
Be r li n" (Ltg. Agathe von Ti e cl e man n), die 
fich eifrig für das zeitgenöffifche Mufikfchaffen 
einfetzt, bemüht fich auch erfolgreich um den 
Mufik- und Künllieraustaufcl1 zwifchen Deutfch
land und den anderen europäifchen MuGknationen. 
Während in diefen Tagen namhafte deutfche 
Künfiler in Stockholm konzertieren, bieten junge 
fchwedifche Mufiker in Berlin alte und neue 
fchwedifche Mufik dar. 

E. N. v. Reznieeks Chamiffo-Variationen 
für Orchefier erlebten unter Staatskapellmeifier 
Prof. Robert He ger in einem Konzert der Phil
harmonie Soeiety in Liverpool ihre englifche Erlt
aufführung. Im Rahmen diefes Konzerts fand 
gleichzeitig eine Lifzt-Ehrung fiatt. Bei Preffe 
und Publikum fanden die Tonwerke und ihr 
Interpret herzlichIle Aufnahme. 

Das EIl y N e y - Tri 0 wurde eingeladen, an 
je 3 Abenden in Amfierdam und Den Haag fämt
liehe Klaviertrios von Beethoven zu fpielen. 

I-Ierausgeber und verantwortlicher Hauptfchriftleitcr: G u 11 a v B 0 f fein Regcnsburg. - Schriftleiter für Norddeutfdl1and: 
Di". Fritz Stege, Berlin~\Vilmersdorf, Rudolilädterftr:tße :. - Schriftleiter für \'('cftdeutfchland: Prof. Dr. Hermann Unger. 
Köln-Marienburg, Alteburg;crfir. 338. - Schriftleiter für öfterrei:h: Univ.-Prof. Dr. Victor Junk, W'iCll III, Hainburger
flraße 19. - Für die Rätfeleckc verantw.: G. Zeiß, Regensburg. - für die Anzeigen ycrantw.: J. SdleuffGle, Regensburg, 
- Für' den \'erbg YCr:lI1t,\',: Gullav BofIe Verlag, Regensburg:. - DA 4. Vj. 1936: 2533. - Gedruckt in der Graphifchcn 

Kl1ntlan11alt Heinrich Schiele in Regensburg. 
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HEFT 2 I04. JAHRG. BERLIN-KöLN-LEIPZIG-REGENSBURG-WIEN I FEBRUAR 1937 
----~-~---------

INHALT 

D r. R 0 be r t P c f f e nIe h. n er: Humor in der '.fulik 
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AUS NEUEN BÜCHERN 

Otto Nie 0 lai: Tagebücher. Herausgegeben von 
Prof. Dr. Wilhelm Alt man n (B:md 25 der 
"Dcutfchen Mulikbücherei"). M~. 5.-. Gu!b \' 
Bolfe Verlag, Regensburg. 

F e b r u a r r S 3 4 i n Rom. 
Sonnabend I. Eingezogen in die neue Wohnung 

Via di S. Stephano dcl Cacco 43. 
Sonntag 2. Edler Gottesdienll:, in dem ich fpielte. 

- Zum Pranzo beim Ivlajor Se r r e, Deutfchcr, 
der ein hübfches Haus macht und eine junge Säch
lin zur Frau hat. - Da lernte ich den Maell:ro 
o r f i n i und feine Frau, welche lingt, kennen. -
Abends bei B u n f c n. 

Montag 3. Erll:cr Tag des diesjährigen Karne
vals. Der Karneval ifi eine Staatsfache und wird 
durch den Durchzug des Senators von Rom durdl 
den Korfo eröffnet; er repräfentiert den Papfl: in 
allen weltlichen Dingen; hübfcher Aufzug diefes. 
überhaupt größte Ordnung und Anfl:ändigkeit bei 
diefer großen Menfchenmalfc; es ill: endlich einm:tl 
etwas, was mir vom italienifchen Plebs gefallen 
hat. - Heute waren noch nicht viele Masken, 
und fcheinen auch nur die unteren L~ute maskiert 
zu gehen. Auf dem Korfo fahren 2 Reihen Wagen, 
eine auf und eine ab; zu den Seiten und zwifchen 
den bei den Wagenreihen wogt die Malre; in den 
mit feidenen Decken behangenen Fenfiern und 
Balkonen fiehen Zufchauer; man wirft lieh überall 
mit Confetti und Blumen. - Abends 5 [Uhr] 
laufen die Pferde ohne Reiter, von der Piazza dci 
popolo aus, den Korfo entlang bis zum Ende des
felben. Sie lind malträtiert, um fchnell zu laufen; 
Silberpapier, brennender Schwamm ufw. ill: ihnen 
angeklebt. - Abends fpielen alle Theater. 

Dienstag 4. Zweiter Karnevalstag. Ganz ebenfo 
wie der edle, nur fchon ein wenig mehr Masken. 
- Abends Ball beim Major S e r re , wo ich meh
rere Bekanntfchaften machte und z. B. der Prin
zefIin von D ä ne m a r ~ vorgell:ellt wurde. 
Schöne Engländerinnen. 

Mittwoch 5. Der Karneval war wie früher. 
Abends Erleuchtung mehrerer Häufer, größtenteils 
aber Kardinalswohnungen wegen des heutigen 
Jahresfell:es der Krönung des jetzigen Papfies 
G re gor XVI. 

Donnerstag 6. Vormittags um r01/" Uhr zum 
erfienmal die Sixtinifche Kapelle lingen gehört. Es 
war große Feierlichkeit wegen des Krönungsfefies 

PIRASTRO 
DIE VOLLKOMMENE 

SAITE 

des Pap!les, der heute felbl1: fungierte. Im Offer
torium und Graduale 211:immige Sätze in Lagen 
von BälIen und Tenoren und ebcnfo unisono von 
Alten und Sopranen gefungen, die fchändlich klin-

;;en; auch Dingle~fO: 61~:--= 
~--=E1= 

~~ 
meinem Ohr fürchterlich. Die :\reife iclbfi bcll:and 
nur aus Chorgefang, der lich durch befondere Mar
kierun;; einzelner Viertel auszeichnet, wie ich es 
:lUch feh 0 n im m e r vom Chor verlangt habe, .. 
z. B. i i i i i j. Die Soprane lind zu fehwach 

a - - - - mCil 

im Chor. Der Chor lingt etwas roh. \\!under
ichön dagegen war ein 5ll:immiges Solo!!! ,Bene
dictus' von Fa z z i n i. - Alle Kardinäle waren 
zugegen; jeder hat feinen Schleppträger. -

Nad1mittags auf dem Korfo fand der Karneval 
wie bisher fiatt. - Diefer Tag ill: der fell:lichfie 
und befuchtell:e; heute wie geflern fdlOn ward die 
Freude durch Regen gell:ört, der aber nicht hefti;; 
wurde. - Abends heftiger Regen, der mich zwang, 
zu Haufe zu bleiben; ich fchrieb an der Partitul
der Fa feh fchen r6flimmigen Melfe, die ich mIr 
kopiere, ehe ich lie an San tin i abgebe. -

Freitag 7. Vormittag Befuehe bei Ca tel und 
Val e n tin i und einige Vifiten gemacht. Abends 
erll: beim Major v. Se r re, dann um Mitternacht 
nach dem Festino di ballo in maschere nd teatto 
A I i b e r t; es waren einige anll:ändige Masken 
da, und fchien die Gefellfduft fowoh! aus Hono
ratioren als Plebs zu beflehen; einige fehwarze 
:\rasken (M 0 r e II i) liebenswürdig gefunden. -
Abi eh war dabei, ein junger Deutfcher, Doktor 
de,r Philoiophie, mit dem ich in einem Haufe 
wohne. Ich hatte auch eine Maske vorgebunden. 
- Erfi morgens um 4 nach Haufe gekommen. 

Sonnabend S. Der Karneval nad1 Tifche wie 
immer. - Abends auf den Festino di ballo in 
maschere gegangen mit Abi ch , welches heute fehr 
elegant und befucht war. - Ein fehr gewöhnliche. 
Anzug für Männer ifi Frauenkofiüm, auch bemerkt 
man viele Mädchen in Mannskleidern. Im Kar
neval ilt alles aus Rand und Band! 

Sonntag 9. Abends 6 Mitglieder der Capella 
Sixtina bei B u n fe n; lie fangen die Lamentatio
nen von A 11 e g r i und mehrere Motetten von 
P ale fi r i n a; fie fchnörkeln immer und find 
eigentlich keine guten Treffer; dennoch macht das 
Ganze eine herrliche Wirkung. 

Montag ro. Karneval wie immer. - Abends in 
das Theater di Apollo (Tordinone) gegangen. Op~r 
,Norma', welche hier unter dem Titel ,la Foresta 
d'Irmensone' gegeben wird. Mad. R 0 n z i -
D e beg n i s Delice (Norma): übertriebenes Spiel, 

., 
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ONSERVATORIUM DER MUSIK IN SONDERSHAUSEN 
AusblIdung In allen Zweigen der Musik bis zur Reife. Opern- und Dirigentensehule. Musiklehrer~Seminar. 

5 
- h FIteilen fur Bläser und Strelehbaßisten. - Eintritt: Ostern, Oktober und Jederzeit. 

chu!erorc ester. re 5 
Unterrichtsplan kostenlos. Direktion: Prof. C. Corbach 

Lübecker 
Staatskonservatorium 
und Hochschule für Musik 

Ausbildung bis zur Berufsreife in 
allen Zweigen der Tonkunst 

Staat!. Abschlußprüfungen in allen 
Abteilungen: 

Institut für Kirchen- u. Schulmusik 

Orchesterschule 

Kapellmeister- und Chorleiterschule 

Seminar für Privatmusiklehrer 

Für hervorragend begabte Instru
mentalisten werden noch einige 

Freistellen 
vergeben 

Bewerbungen können noch für das 

laufende Semester eingereicht werden I 

Denfschlallds erste OrchesferscbBle 

Slaan. Hochschule für Musik Ileimar 
1872 gegründet von Kar! Müllerhartung 
Direkt.: ProLDr. F.!ix Oberborbeck 

Ausbildung In allen Zweigen der Tonkunst 
(besondere Berücksichtigung des Orchesterspiele .. und der 
Militärmusik) Gesang. Dirigentenfach. Kurse für Chorleiter. 

Volksmusikinstrumente und Rhythmische Erziehung. 
Orchestersd1ule / Seminar für Privatmusiki.hrer / Kird,.,.
musikalisches Institut' Institut fü, Schulmusik/Schauspiel

und Op.rnchorsdJule 
Aufnahmen: April, September, Januar 

Prospekte kosten!. durch das Sekretariat: Weimar, Am p.lais -4 

Städtische 
Musikschule Aschaffenburg 

(Direktor: Hermann Kundigraber) 

Es gelangt mit Beginn des Schuljahres 1937/38 eine 

Lehrstelle tür Violine 
(Haupff.) mit dem Nebenfach Klavier zur Beset&ung. 
Zunächst Anstellung auf Dienstvertrag nadt der slaal
Iidten Besoldungsordnuns nadt 4b - 411. Ortsklasse B. 
Bewerber. wcldte den geforderlen küns!lerisdten und 
dldaktlsdten Vorau5let&ungen entspredten. wollen Ihre 
mil dem Nadtweis arlsdter Abslammung beleglen Ge· 
5udte elnreldten.von persönlldter Vorstellung aber Ab· 

stand nehmen. Probespiel erforderlich. 
Der Oberbürgermeister 

LEIPZIGER MUSIK-PÄDAGOGIUM 
(Dr. Hans Mlynarczyk) 

Le'pzig C I. Adolf-Hitler-!:>tralie 14. Telefon 31453 und 661105 

Von der Reichsmusikkammer und staat I. anerkanntes Inshtut für die musikalisch-künstlerische 
Berufsausbildung unter Aufsicht des Oberbürgermeisters der Stadt (Schul- und Bildungs
amn und des Ministeriums. Alle theoret. fächer, Kunstgeschichte, Kammermusik, Orchester, 
Opernschule, efc. I-<eifeprüfung. Leitung der Gesangsklassen : Gertrud Bar t s ch, der 
Klavierklassen: Sigfrid Grundeis und Kurt Herrmann, der Streicherklassen: Hans 
Mlynarczyk und Eva Klengei, der Bläserklassen: städf. KammervIrtuosen des Gewand- I 
hausorchesfers. / Beg i n n des S 0 m m e r - L ehr a b s ch n i t t es: 1. A p r i I 1 9 3 7 

HERMA STUDENY: DAS BÜCHLEIN VOM GEIGEN 
16°.110 Seiten. geheftet Hk. -.90. Ballonleinen Hk. 1.80 

-0 b u n g • b e t s p tel e zum ,,5 ü dll e f n vom Gel g e n" 
4". Mk.l.-

GUSTAV BOSSE VERLAG REGENS BURG 
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ß dicke männliche Figur, herrliche Stimme 
gro c, ' "b' b d cl Methode, nur zu 1I crtne en. Ma . D u p r e z 
~:ch fehr gute Sängerin. Mufik, die befie von 
Bell i n i, die ich bis jetzt gehört habe; fie ifi 
wirklich gut und fafi gar keine Trivialitäten darin, 
abgerechnet die Kadenzen. Das HallS hat 
6 Ränge Logen und ifi das größte, was ich bis 
jetzt gefehen habe. 

Dienstag II. Letzter Tag des Karnevals. Ich 
hatte midl heute auch maskiert und ging fchon 
um 2 auf den Korfo; diefen Tag war das Leben 
noch reger als die andern und das Confettenfeue:' 
noch heftiger; mich hat es heut alldl viel Geld 
gekofiet und gewiß jeden mehr als fonfi, da man 
durch kleine Galanterien heut von den im Kar
neval gemachten Bekanntfchaften Abfchied zu 
nehmen wünfcht. - Nach dem Pferderennen be
gann heut die eigcntiimliche FefUichkeit der Moc
coli. Der Korfo wal ganz erleuchtet und nahm 
fich herrlich aus. Das immerwährende Ausblafen 
des mit Mühe angezündeten Lichtes fetzt einen in 
eine Art von Wut, befonders da fie diefelben auch 
mit Gewalt aus den Händen reißen. Dodl bleibt 
man in rofener Stimmung. Nachdem ich mich bei 
L e p r i wieder refiauriert, ging ich auf den Festino 
di ballo, amüfierte mich herrlich; auch das war 
heute brillanter als die übrigen; fchöne Engländer
innen und Römerinnen. Eine Stunde vor Mitter
nacht war dies Fefi gefchlolfen und mit ihm der 
Karneval beendigt. Von diefern Fefi gehen die 
Italiener in die Trattorien und elfen, wie über
haupt am heutigen Abend, für die nun folgenden 
Fafien Vorrat! 

E H R U N G E N 
Die Univerfität Königsberg verlieh dem Präfi

denten der Reichsmufikkammer Prof. Dr. Peter 
Raa beim Rahmen einer Lifzt-Feier die Würde 
eines Ehrendoktors der Univerfität in Anerken
nung feiner Verdienfie um Franz Lifzt. 

Der Landesverein Sächfifcher Heimatfchutz will 
in dem Haus, das C a r I M a r i a von Web e r 
in Hofierwitz bei Dresden bewohnt hat, ein G c -
den k zirn m e reinrichten. 

Die Stadt Li n z beging den r50. Geburtstag 
Carl Maria von Web e r s, delfen Vorfahren 
nach Oberöfierreich zurückreichen, durch mehrere 
fefiliche Veranfialtungen. Die Bundeslehreranfialt 
fiellte eine Weber-Gedächtnisausfiellung mit Bil
dern, Noten, Briefen und fehenen Erfidrucken 
zufammen; in der Linzer Mozartgemeinde hielt 

Prof. HA VEMANN urteilt über die 

"Götz" - Saiten: I ~ I 
Thre Saiten sind vorzüglich sowohl im Klang wie aud! in 
ihrer Haltbarkeit. Berlin, Il. + 35 

Prof. Dr. Cornelius Prciß eine Gedächtnisfiunde, 
in der Jugendgruppe der Mozartgemeinde kamen 
Violinfonaten und Klavierfiücke zur Wiedergabe. 
Auch im Konzertfaal erklangen Werke des Meifiers. 

Der Führer und Reichskanzler verlieh Prof. 
Jofeph Re i t e r zu feinem 75. GeburtStag die 
Goethe-Medaille mit einem Handfchreiben, in dem 
feine Wertfchätzung der großen Verdienfie des 
Jubilars um die deutfche Muiik zum Ausdruck 
kommt. 

Prof. Dr. Hans Joachim .\10 f e r wurde zum 
Ehrenmitglied der Niederländifchen Gefellfdlafr: 
für Mufikwilfenfchaft ernannt. 

Aus Anlaß des 12. Jahrestages des Todes Pu c
ci n i s (r6. Dez. 36) wurde im Foyer der König
lichen Oper (Monnaie) in Brülfel ein Brufibild 
Puccinis enthüllt. An der Feierlichkeit, die im 
Rahmen einer Gala-Aufführung der "Boheme" 
fiattfand, nahmen Witwe und Sohn des Kompo
nill:en, der deutfdle, italienifche und franzöfifcilc 
Gefandte, Vertreter des belgifchen Staates und der 
Künll:lerfchaft teil. An dem Haufe in Elfene, in: 
dem Puccini i1arb, wurde eine G e den k t a fc 1 
angebracht. 

Eine Gedenktafel für Anton R eich a, Komper 
l1ifi und Mufiklehre!' in Paris, wurde an feinem 
Wohnhaufe in Paris angebracht. 

In Straßburg wurde am Geburtshaus Emi.l 
Wal d t e u f eIs eine Gedenktafel angebracht. 

P R EIS AUS S C H R E I BEN U. A. 

Das fiädtifche Kulturamt München, der Frem
denverkehrsverband und die Leitung des Prelfe
fefies München erließen ein Preisausfchreiben, Um 
das b e ft e M ü n ch e n e r L i e d ausfindig zu 
machen. Gedacht ifi an Schöpfungen, die Münchens 
Eigenart, feine Gefchichte, feine Stimmung, feine 
Frauen ufw. befingen und die entweder neu gefchaffen 
oder b'sher noch wenig bekannt wurden. Nähere 
Auskunft über das Preisausfchreiben, das Preife 
von Mk. roo.- bis 600.- in Ausficht fieHt, er
teilen die vorgenannten Stellen. 

Die S met a n a - J u b i I ä ums fi i f tun g in 
Brünn hat dem tfchechoflowakifchen Komponiilen 
Vitezlav No v a k den Jubiläumspreis für feine 
"Herbil-Sinfonie" zuerkannt. 

Der öfterreichifche Staatspreis für Mufik wurde 
Theodor S t r eich e r zuerkannt für feinen Lieder
zyklus "Perchtoldsdorfer Frühling". Einen Förde
rungspreis bekam Alfons B 1 ü m e I für feine 
Liederkompofitionen. 

Der Prix Laferre für Mufik wurde den franzö
fifchen Autoren Louis Au b e rund Charles 
Si I ver verliehen. 

Es wird auch unfere Mufiker interelfieren, daß 
die Stadt B r i e g , foeben ein P re isa u s -
f ch r e i ben für ein F e fi f pie I im Schloßhof 
des alten Piafienfchlolfes, dem Bilder aus der 
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Offene Stellen 
Reichsmusikerschaft I Fachschaft Orchestermusiker 

Berlin 5 W 11, Bernburger Straße 19 
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Neben- Ö .!!-6 " ... 
Ort Kapelle Instrument .s:: E ~ o ..: .;: 

Auskunft '; G) i: Instrument Q) o " "co 
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., ., ., « al.~ "-w 

Mannheim Nationaltheater 1. Violine 1.9.37 c: ~ ~ 

1;~~ 
1 Solo Bratsme Sofort o ., " E 

" " ~ 'E ~ 'e; 
1.4.37 <O<~ 

1. Solo-Cellist 
" " 

od ~ 'li c: ~ 
1.9.37 ~-6ij::E 

11 
Tuba Baß Sofort 10 ~ E 

" 
Z :>.c 

.., 0 

~~ ~ 
Sommerspielz. Solo-Cellist Reims. ~~~= .. .::; 
1. 5. -1. 9. 1937 1. Klarinette bäder. "E"ti]~ ~ 

Harfe Nebeninstr. 
tarif ~ . .:-=~ ~ 

OrtskI. -6 di·;j~.E 
111 -6~ele 

~E : 
..,..: 

Ce:'" ID 
c::. Gl ..!! 
o . -6 < 

Pforzheim Symphonie- und 11. .E.~ E'~-i 
Stadttheaterorch. (stellvertr.l.) ~j.!~=~ c a.C .. Gt 

Trompeter "'E~.E~ 
~ >-~A.-",- ~ 

I I 
.., ~ p,- 0, 0 

~ci; :c 

Bad Meinberg Landestheater l.Trompeter 
., E "ot 
0> - c: 
CI ... 

mit Anschluß -i~'5 
~ 0 0> 

Detmold I !-:;; 
~~ß 

!.. M 
'" C ~-

Berlin Landesorchester 2. Geige -6"E~~ 
Gau Berlin (Vorgeiger) (;: c E 

:r: :» ~ -= 
"U 0 Q) ~ 

6C)al:5 ... 
• a,::: 0-
-6-6~--: 
~ ... V') :: 

~ 0.5 ~ 

Sommerspiel- Konzert- Tarifkl. 
._ .... -.: CI) 

.... 'I- 4J Oll 
:» C co ... 

zeit für Kurort meister 111 ~ -6 ,] 
ii on E c: 
.- -6 ~ Gi 
:{t-:.= 
•• - 0-

Größere 
"§~~-

2. KapelI- Geiger !O~~ 
Provinzstadt 

.- .- CD 

meister und Pianist ; i 1i E 
!l-6"l-] 
-6 .. E c: 
.- ij ...... 
~~~c:: 

I 
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Gefdl:chte der Stadt und des SchlolTes zu Grunde 
liegen folIen, hinausgibt. Zwci Preife fl:ehen ~ur 
Verteilung im Werte von Rm. 700.-, bezw. 
Rm. 300.-. Die Einfendungcn find an den Ober
bürgermeifl:er der Stadt Brieg unter dem Kenn
wort "Brieger Fefl:fpiel" bis fpätefl:ens 31. März 
zu ridltcn. 

VERLAGS NACHRICHTEN 

. Dem heutigen Heft liegen zwei Profpekte bei, 
die der Beachtung der Lefer befonders empfohlen 
werden. Die Fa. J. c. Neu per t, Hof-Piano
und Flügel-Fabrik zu Nürnberg weifl: auf ihre 
Cembali, Klavichord, Spinettino und Hammer
klavierchen in einell1 vierfeitigen Profpekt hin. 
Die Vorzüge der "H a n aue r H ö h e 11 fon n c" 
gibt ein reich bebilderter Profp~kt dcr Fa. Qua r z
I a m p e n - G e fell f ch a f t m. b. H. in H a n a u 
a. M. bekannt. 

ZEITSCHRIFTEN-SCHA U 

AUS TAGESZEITUNGEN: 

Dr. Erich Val e nt in: "Ein aufrechter Streiter". 
Zum Andenken an Alfred Valentill Heu ß 
(Völkifeher Beobachter, München, vom 27. Jan.): 
"Am 27. Januar wäre Alfred Valentin Heu ß 

fechzig Jahre alt geworden. Die Summe feiner 
Arbeit, aus der er I934 herausgerilTen wurde, war 
der unablälTige Kampf um die Reinhaltung der 
deutfchen Mufik von allen fremden, zerftörenden 
EinflülTen und um die Feftigung ihres Wachstums. 
Diefer Kampf trug ihm mancherlei Feindfchaft 
und Widcrftand ein. Aber gerade das war die 
ehrende Auszeichnung, die ihm und uns bewies, 
daß fein Weg der rechte war. 

Als kluger, wilTender Beobachter, der in der 
Tat "zum Sehen geboren, zum Schauen befiellt" 
war, fbnd Heuß unermüdlich auf feinem Poften. 
Mit dem gleichen Feuereifer, mit elem er fieh des 
Guten, \'Vertvollen, Fruchtbaren, es auf den edlen 
Blick erkennend, annahm, hieb er mit wohltuen
der RückGchtslofigkeit auf alles Unechte, Unwahre 

Endlich die ideale 
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los und ließ nicht nach, das, was auszumerZen 
war, zu brandmarken. Heuß, der nicht nur eine 
gefchickte Feder führte, fondern auch mit diefer 
Feder etwas zu fagen hatte, war der unbeugfamfic 
Kämpfer gegen Modeerfcheinungen wie Atonalität 
und Experimentierfucht. Auf dem Boden der 
Tradition ftehend, fuchte er den Wct?; in die Zu
kunft, zeitzugewandt und nüchtern den realen 
Forderungen des Tages gegenüber, begeiftert und 
befedt, wenn es galt, um und für die gute Sache 
zu fireitcn. Wie er in den großen Dingen das 
Relnte vom Unrechten t1:reng zu feheiden vermochte, 
wußte er auch die Menfchen nach dicfen ihren 
charakterlichen Fähigkeiten zu fondern und fah 
es als feine pflicht an, folchen, die ihren Kunfi
beruf oberflächlich ausüben, hart auf die Finger 
zu fehen. 

Das tat cr nicht fchulmeifterlich. Mit prächtigem 
Humor glolTierte er, wo es nottat, und zeigte 
dabei den gleimen tiefen Ernft, mit dem er elen 
Fragen nachging, die ihn befchäftigten. Denn 
Heuß war nicht nur den Tagesproblemen des 
MuGklebens zugewandt - und in diefer HinGcht 
befaß er einen bewundernswerten kulturpolitifchen 
SpürGnn -, auch die MuGkwilTenfchaft verdankt 
ihm, dem Schüler des Stuttgarter Konfervatoriums, 
der Münchener Akademie der Tonkunfi und Her
mann Kretzfchmars in Leipzig (wo Heuß bis zu 
feinem Tode wirkte), wefentliche Anregung, in 
crfier Lnie auf dem Gebiet der Mozart- und 
Beethoven-Forfchung. Und kein Bach-Fefi war 
wohl ohne die großangelegten Werkbefdlreibungen 
Heuß' zu denken. Zu feinen letzten Arbeiten 
gehären Betrachtungen über Mozart und E. Th. 
A. Hoffmann. Endlidl hat Gm Heuß, der aum 
kompolitorifch hervortrat, große Verdienfic um 
Schumanns "Zeitfchrift für Mufik" erworben, die 
er bis zur übernahme durch Gufiav BolTe leitete. 

In allem, was er tat, führte ihn ein unbändiger, 
glaubens voller Wille zur Verantwortung." 

Hermann Wal t z : "Einzelmufizieren als Charak
terbildung" (Kölnifche Zeitung, 17. 12. 36). 
Anläßlich eines Konzertes, das die M. - G lad -

bacher "Liedertafel" jüngft in der ho1-
ländifchen Grenzfiadt R 0 e r 111 0 n d unter Leitung 
von Karl K ä m p f verant1:altete, macht der 
"Nieuwe Koerier" u. a. in der Befprechung des 
überaus erfolgreich verlaufenen Konzerts folgende 
bemerkenswerte Ausführungen: "W i e ben eid e n 
wir die Deutfmen um ihre wunder
f cll Ö n e n rom a n t i f ch e n , dir e k t zum 
Volk fprechenden Volkslieder, die 
f i c im Her zen p fl e gen, die fie für Män
ner- und Frauenchöre bearbeiten, auch fchon mal 
für beide zufammen, die fie überall und wo immer 
Gch Gelegenheit bietet, darbieten. Und dann: 
welch fafzinierende Ausführung! Hab e n wir 
Holländer denn keine Volkslieder? 

...., 



• 
Nein, wir haben wohl Dutzende yon mittclalter
Iimen prächtigen Liedern, wir haben w.eIche aus 
fpäteren Zeiten, aber wir haben nur WCl11g roma~
tifme, und augenblicklich haben wir fo ~ut Wie 
gar nimts. überdies, wir. haben faft k.eme Be
arbeitungen für Chöre. ~!ohl haben wir große, 
homftehende Chorwerke - wohl haben wir fo
uenannte Wettftreitnummern im überfluß, Stücke, 
~mentlich geeignet, einen Chor gründlich auszu
probieren auf fein tec?nifches Können,_ mehr als 
auf feine Klangfchönhelt, aber - der Volksgefang 
und das Volkslied fehlen bei uns trotz aller V cr
fume, die gemacht worden lind, um hier Boden 
zu gewinnen. 

V ö I kif ch eMu f i k erz i e h u n g", Henry 
" Litolffs Verlag, I2. Heft I93 6. 

Das neue Heft bringt neben Auffätzcn über 
Weber (Rudolf Ger be r), das Weihnachtslied in 
eineinhalb Jahrtaufcnden (Heinrich Werle) u. a. 
Stimmen zum Problem der Harmonika. Ingenieur 
Wilhe1m S u h n e r (München) fchreibt u. a.: "Wir 
müITen es uns entfchieden verbitten, von einem 
Nichtfachmann lächerliche, einfeitig beeinflußte 
Kritik üben zu lalTen, dem jede Beurteilung für 
die Mundharmonika überhaupt fehlt. Wir lind 
auch jederzeit imftande, den Beweis für ein voll
wertiges Einzel- und Orchefterfpiel der Mund
harmonika anzutreten." Rektor Otto Zach a -
r i a s äußert über die Mundharmonika: "Die muu
kalifch und technifch hochentwickelten Typen, die 
das Ergebnis jahrelangen intenuven Schaffens 
bilden, werden den Anfprüchen der verwöhntefl:en 
Spieler gerecht. Diefe erftklalTigen Fabrikate ... 
und abfolut vollwertige, kunftfähige Inftrumemc." 

Wenn Dr. Felix Me f f e r f ch m i d t in einem 
Nachwort behauptet, daß der Ha.rmonika jede 
Muuk anfpruchsvolleren Stils unangemeITen fei, 
mit der eigenartigen Begründung, daß Harmonika 
Harmonika bleibe, fo und diefer Anucht Beifpiele 
aus der Gefchichte entgegenzuhalten, aus denen 
hervorgeht, daß z. B. die Flöte, ja felbft die Geige 
Jahrhunderte hindurch Verachtung fanden, ehe ue 
ihre heutige Rolle in der Kunft vom fchöpferi-
{dien Genie zugewiefen erhielten. F. Stege. 
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Humor in der Mufik. 
Eine AusfteIlung zu Frankfurt am Main. 

Von R 0 b e r t P e f f e nIe h n er, Fra n k f u r t / Mai n. 
Mit 9 Bildbeigaben nach Aufnahmen von A. R. Mo h r, FrankfurtIM. 

D ie AusfteIlung wurde eingeleiert mit einem Streichparkett von Beethoven" - aHo !land 
» im Sachfenhäufer Äppelwoi-Blättchen. Und das kam fo. 

Vor zehn Jahren, im berühmten regenreichen Sommer der MuGk und der Frankfurter Inter
nationalen Mufikausfl:ellung ward der Humor entfeffelt. Finden Sie es etwa nicht luftig, daß 
ein Fähnlein ausländifcher MuGkgäfl:e, das über das große Waffer und dann rhein aufwärts 
vorfl:ieß gen Frankfurt, von der Loreley aus ein Telegramm an die Frankfurter Dauergafl:geber 
fandte des Inhalts, man der Eröffnung in den Rängen 
möchte in Frankfurt Erbar- des Opernhaufes aus diefem 
men haben und bei den bevor- Grunde zuging! Ja, ja, von 
fl:ehenden weiteren Fefl:effen Frankfurt konnte unfere Zeit-
den unvermeidlichen Rhein- fchrift mit Recht berichten, 
falm und alle roten, grünen, es "darf von Gch rühmen, die 
grauen und weißen Mainfäl- am internationalften fühlende 
mer durch ein anderes Gericht oder doch geleitete Stadt in 
erfetzen, da es fchon von der Deutfchland zu fein". So fan-
Grenze an im Auftrage Frank- den es auch die meifl:en fehr 
furts damit reichlichft gefüt- humorvoll, daß der damalige 
tert wäre. Der Humor in der franzöGfche Minifl:er Herriot 
MuGk Frankfurts nahm damit in feiner Begrüßungsanfprachc 
feinen Anfang. Um aber audl meinte, daß, "wer das Redlt 
den an der Ausftellung unbe- haben wolle, fich international 
teiligten Frankfurter MuGkern zu nennen, zuerft national 
- es gab wirklich nom folche- fein müffe". Schade, daß kein 
Spaß zu bereiten, verteilte Zeichner zur Stelle war, der 
man die Sitzplätze zur Eröff- Willem Mengelberg die Gelidlter der Zuhörer in 
nungsfeier doppelt. Sie hätten Karikatur von Alfred Frum diefem Augenblicke der Nach-
fehen folIen, wie luftig es vor welt erhalten hätte. 

Im Winter nam dem Sommer der Mulik zog Gch der Humor zurück in Dr. Hochs Konfer
vatorium. Da verkündete der feinerzeitige Direktor des Inftitutes der Mitwelt: "Hat ein ernft 
geleitetes Konfervatorium das Recht, eine Jazzklaffe einzurichten?" Um dem Glauben an feine 
"ernfl:e Leitung" mehr Namdruck zu verleihen, fah er lich bald genötigt, den "Scherz" der 
"Transfullon unverbrauchten Niggerblutes" zu propagieren, womit er weiters eine Ära "natio
naler" Jazzmuftk heraufzubefchwören gedachte. 
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Aber feiMt in Frankfurt il:ießen die Freunde der Jazzmufik auf Hinderniffe. Es faß da 
manchmal oder il:and einer am Dirigentenpult, ein Hüne an Geftalt, ein "fpanifches" Profil, 
außerdem begabt mit einem großen Hut und breiten Rücken. Er tat nicht mit. Da ritt ein 
Mufikreferent der Frankfurter Preffe ein vierfpaltiges Rennen über feinen Rücken, hieb zu und 
traf fo gründlich, daß unfer Clemens Kraus gleich zwanzig Treppen aufwärts und bis an die 
Staatsoper nach Wien flog. Herrgott, war das ein Stück! Die Zeitung lachte, die Theaterver-
waltung lachte - konnte verwies, befah er fich 
fie doch für Kraus gleich r--; erft den ganzen Band. 
drei ihrer auserkorenen ~. Dann heftete fich fein 
Lieblinge einftellen - ~::--~ ~_.~ ~ Blick auf das erfte Prä-
die nun am Konfervato- ludium des erften Teiles; 
rium unter fich befind- er äugte hin und her, 
lichen Jazzler lachten, die und fchließlich entrangen 
hiefigeKonzertgefelHchaft _---~~._- fich ihm die Worte: "Da 
lachte und - - - Kraus fehlt ja die M e Iod i e 
lachte! Leider ift auch drin!"1 Wahrhaftig, da 
diefes Lachen von den fehlt die Melodei, die 
Kollegen der anderen noch kurz zuvor im Kon-
Zunft nicht rechtzeitig fervatorium zum Nutzen 
verewigt worden. der deutfchen Mufik hef-

Der Humor aber wirkte tig verjazzt wurde, die 
weiter: zu tief verwurzelt Melodei, die weiland Leo 
ift er im hiefigen Mufik- Keftenberg in· feinem 
leben. So auch im Bach- "luftigen" Mufiklehrer-
jahr 1935. Da befand Erlaffe zu fingen begann 
ich mich eines Tages in und die fich fo fchön ins 
einer Frankfurter Mufi- Bachjahr herüberrettete, 
kalienhandlung, als ein die Melodei, die . . . Da 
Mufiklehrer hereintrat, lacht' ich nicht mehr! 
welcher vorgab, einige Aber Lachen muß fein. 
"Stücke" von Bach zu Als' auch der hiefigen 
fuchen, um auch mit fei- Mufikkritik das "Lachen" 
nen Schülern eine Bach- verging, befchloß der 
feier zu veranftalten. Er Mohr von Frankfurt, 
wandte fich bald an nunerft recht eine Aus-
mich, damit ich hülfe, tt,:~' ftellung "Humor in der 
ein "feines" Programm Mufik" zu veranf1:alten. 
zufammenzuftellen, na- Der Mohr von Frank-
mentlich für feine fort- furt? Nun aHo, Sie ken-
gefchritteneren Schüler. Clemens Kraus nen doch den Mufiklektor 
Als ich ihn auf das Karikatur von Lino Salini Albert Richard Mohr, 
Wohltemperierte Klavier den Mufikwiffenfchaftler 
und Leiter der KulturhauptfteIle des NSDStB Gau Heffen-Naffau. Es ging zunächft fehr ein
fach: der Mohr verlängerte fich zu Hu-mohr, bezog das Frankfurter Mufikhiftorifche Mufeum 
und fchon regnete es Anregungen, Aufregungen, Vor-, Zu- und Abnahmen. Vorhanden waren 
die Beftände des früheren Manskopffchen Mufikarchivs mit ihren reichen humoriftifchen Schät
zen; zugezogen wurden die Neuerwerbungen des von A. Mohr gegründeten Archivs für Neue 
Mufik und neuere, bisher unbekannte Bilder und Karikaturen. Zufammen mit der wiffen
fchaftlichen Sichtung des brauchbaren Humors fiel die Vorbereitung der Eröffnungsfeier. Da 
zeigte fich erft der Humor der Mufiker: wollte doch keiner fehlen, die Feier "ernft und 
würdig" zu geftalten. 

1. Natürlich ifl: Gounods Meditatioll ~emeint. 
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. Um große Kol1en zu umgehen, verfprach ein Geigerlein den Vortrag eines oft gefpielten 
Ari-vari! Was foll das fein? rief Mohr feinem "Mitarbeiterl1abe" zu. Schließlich wandte 
man uch an die MufikprogrammkommiiIion des hiefigen Reichsfenders, welche ja alles zu ent
ziffern vermag. Da karns denn endlich heraus: unfer Geigerlein meinte ein Air varie von 
Beriot! Nun wollte der aHo gerufene Rundfunk felbl1 mitmachen, und zwar Hans Rosbaud 
mit feinem großen Orchel1er. Eine Wachswiedergabe ward vereinbart, die auch Leipzig, die 
humorverwandte Stadt übernehmen wollte. Doch kam es leider anders! Als man in Frank
furt und in Leipzig im getippten Programmentwurf las, es follte die Ouvertüre "Die Ge
fchäfte des Prometheus" von Beethoven gefpielt werden, war man mit Recht verfchnupft. 
Mit Humor ~ lang "tacet" 
will ~an kein ~ und eben ~iefe 
Gefchaft ma- J"5i~~ C;;:-.-V Ge~egenhelt zu 
chen. Als {ich ,) -r~l' (~-~ weIterem Hu-
darm in der )1\ -~~ mor benützt; 
Orchel1erprobe '/;f-~ ~ m Wirklich-
der Rundfunk- '~~ \.Y keit wäre es 
anfager an 2" n ~. '\\ eme Sinfonie 
einen Herrn /, / ::\.) .I':-'? ",- ~ ~ ---.... von "Seban-
vom fchweren I,I.{ \ \) '---'-/f/UJ.J.~ _~::\~ nes" Brahms. 
Blech wandte, ty _____ ~ / ~~ - '" Wenn nur die 
um den Autor ) o~ • 111., Wiederholun-
der aufzufüh- 1 t:.,Y Ul....__- gen nicht wä-
renden Sinfo- \~0 -- ren! Nach ei-
nie zu ;rfah- '0.,1 \\ " 1 ner Unterbre-
ren, erhIelt er yl ~\' \\/)/ _~ ( chung im Spie-
die Antwort: \ \, . , len wollte der 
wir fpielen Einfatz des 
eine Sinfonie Orchel1ers 
von Tace! Die nicht mehr 
Probe mußte klappen. Im-
unterbrochen ,- mer wieder 

werden, bis fpiehen eimge 
Hans Rosbaud Herren eme 
dem Sprecher andere Stelle 
erklärte, daß tri' als diejenige, 
ein Mißver- "Ji' . \ /-~ welche ver-
l1ändnis vor- " I I' Q •• _ ~ •• '. ,~ ~ k , • • ~ ,,'- r langt wurde. 
liege: unfer Da l1and ein 
Muuker hätte Hermann Zi/cher als Mozartdirigent Bläfer auf und 
zwei Sätze Karikatur von Ol.f Gulbransson frug: Herr 
Kapellmeil1er, fangen wir bei einsmo oder zweido an, und folIen wir dann zu dreizo 
übergehen? Daraufhin wurde natürlich für alle Zeit das prima und secondo abgefchafft und 
zugleich einer Forderung Robert Schumanns genügt. Unterdeffen kam der Orchel1erdiener zu 
Rosbaud: Soll ich Ihnen noch ein Ce II i beforgen? Als noch eine Sängerin erfchien, die 
flehentlich bat, zur Eröffnung Hugo Wolfs Lied "Anna Kreons Grab" mit Orchel1er fingen 
zu dürfen, befchloß Rosbaud, fogleich mit der Wachsaufnahme zu beginnen. Der Rundfunk
fprecher begann: Der Reichsfender Frankfurt, angefchofTen der Leibfender Reichzig - - und 
aus wars. Denn der Rundfunkmuukl1euermann Dr. Schnapp fchnappte nun wirklich ein und 
die fchöne Mufik ging l1att ins Wachs nur in die Luft. 

Zuviel Humor l1ört eben fogar die Eröffnung einer Ausl1ellung über den Humor in der 
Mufik. Eine mir befreundete Dame meinte, man könne doch mit einem ernl1en Stücke, etwa 
aus der "Triologie" von R. Wagner beginnen; es könnte aber auch ein Werk eines anderen 
"Komponenten" fein. Schließlich gab Ge zu, nichts vom "Kontrabaß" zu verflehen, worauf 

1* 
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wirklichen Schwimmer find fchon von Frankfurt fortgefchwommen und nicht mehr da. 
Wetzelsberger müßte als kühner Schiläufer über die Berge wetzen: feine Sprünge gehen zu
weilen auch - bergauf. Wir haben hier auch ein Orchell:erbaby; man fürchtet, es vertrüge 
noch keinen Humor und läßt es darum als bärtigen Mann in der Ausll:ellung erfcheinen. Jetzt 
habe ich aber Sie alle angeführt! Unfer Mohr verficherte, es gäbe Kün/l:ler, die von fich 
behaupteten, fie wüßten keine Scherzbilder über fich; fie haben ue halt nicht gefehen! 

Wie anders unfere Sänger! Sie find Künll:ler und Humorill:cn oft zu glcicher Zeit! Unicr 
Opernbaß Matthias Mrakitfch karikiert währcnd der Proben der Reihe nach feine Kollcgcn. 
Robert vom Scheidt befitzt keinen Körperteil mehr, der nicht fchon xmal im Scherz ver-
,größert wor- nen, allefamt 
den wäre. ungeahnte 
Franz Völker, Zierden der 
er bleibt einer "- erneuerten 
der Unferen, Oper, ill: man 

"begleited" noch dabei, 
bloß mit einem fich bis über 
Fell aus Sach- die Ohren zu 
fenhäufer Kat- verlieben. 
zen, fchmettert Dies von 
fein hohes C. "Deutfchlands 
Und unfere Herz"! Sie 
Damen von gla.uben es 
der Zunft? wohl nicht, daß 
Wer dic wir Frankfur-

Frankfurter ter das Herz 
Oper vor fünf Deutfchlands 
Jahren kannte find? Dann 
und heute, der bitte kommen 
merkt, daß Sie hierher, 
zwei Genera- fahren Sie mit 
tionen Künll:- der hieugen, 
ler überfprun- vortrefflichen 
gen wurden Straßenbahn, 
bei den Da- und Sie wer-
men. Eine den auf der 
junge Jugend- Rückfeite Ihres 
lich - Drama- 25 Pfennig-
tifche karikiert Fahrfcheines 
man nicht, in fiaunend lefen: 
fie und die Deutfchland, 
anderen jun- Eugen d'Albert und Robert von Schcidt EuropasMitte; 
gen Sängerin- Karikatur von Lino Salini Frankfurt, 
Deutfchlands Herz! Wie gut, daß die Welt eine Kugel ifi und fomit der Argwohn ohne 
weiteres zu befeitigen ifi, daß diefes Herz etwa auf der rechten Seite läge. Ja, ja, Frank
furt "fiickt voller Merkwürdigkeiten", wie Goethe fagt. Ich könnte noch weitere Sp,üche 
Goethes anführen, doch das würden mir die Frankfurter übelnehmen. Schreibt 'doch der da
mals allerdings erfi Fünfzehnjährige: "Wir haben viele Dumm-Köpfe in unfrer Stadt, wie 
Ihnen ohne Zweifel gar wohl bewußt feyn wird" (Sofienausgabe, 4. Abteilung, 1. Band, 
Seite 5, Brief an Buri vom 2. Juni 1764). Lieber Goethe, kämefi du heute nach Frankfurt, 
du würdefi dies nicht mehr fagen. Ganz befiimmt aber wird 1964 bei der Zwei jahrhundert
feier deines Briefes der Fefiredner verkünden: Hier irrte Goethe! 

Alles was ringsum in Deutfchland in der Muuk einen Namen hat, ifi natürlich ebenfalls 
vertreten. Wenn Furtwängler fchon der Welt entfchwebt und feine Berufskollegen ehrfurchts-
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voll kniend unter lieh zur:.:Jz läß', il~ rc:, Mcificr anbetend, dann - na, dann il:immt c,. 
Paderewfki zertrümmert als minifterpräiidcntlicher Pianiil: alles, was fchwarz-wciß iil:, wäh
rend lieh Hochn ganz unpolitifch derfelben Tätigkeit hingibt, wenn er nur an Beethoven 
denkt - feit er in unferer Zeitfchrift entdeckt wurde! Elly Ney, Walter Giefeking, Edwin 
Fifeher, Lamond, Arrau, daneben die berühmten Geiger, angefangen mit Paganini und vor
trefflich ausgeführt von Olaf von GulbraniIon (Sarafate, Kubelik ufw.) fehlen fo wenig wie 
die gebührende Hochachtung vor dem Erfinder. und Begründer des Elektrifchen Zeitalters: 
Ridlard Strauß! Nicht zu glauben, wozu feine "Elektra" nützlich iil:. Als Vogel Strauß 
fitzt er aber über feinen mufikalifchen Eiern unter tropifcher Sonne, während übereifrige Re
porter verfuchen, mit allen Mitteln die kommenden EreigniiIe remt früh zu erfahren. Eine 
intereiIante Schau von Originalmanufkripten, teilweife ebenfalls humoriil:ifcher Art, bilden eine 
wertvolle Ergänzung. R. Strauß, Reznicek, Armin Knab, Franz Philipp, Kurt Thomas, Wil
helm Kienzl, Werner Egk, unfer neuer Konf~rvatoriumsleiter Hermann Reutter und andere 
find dabei vertreten wie aum Hermann Zilcher, der geborene Frankfurter, der feine Smick
fale in der Vateril:adt auf hundert Jahre luil:ig voraus zu beremnen weiß mit allen kom
menden Gedenkreden! Den fchönil:en Abfchluß der AusfteIlung bildet das berühmte Affen
konzert von Kändler, eine Leihgabe der Meißner Porzellanmanufaktur. Bitte, bitte, dies ift 
aber kein Frankfurter Witz! Wer wollte hier einen Witz machen über unferen MuGkgewal
ti gen und Mufikbeauftragten und Generalintendanten Hans Meißner? Es ift wirklich ein echt 
Meißner Porzellan-Affenkonzert! 

Schade, daß fim hier "im Herzen Deutfmlands" noch kein Kunftverleger fand, die ganze 
AusfteIlung im Bildbum feftzuhalten. Selbft einen Katalog haben wir nom nicht. Aber belei
digt find wir nimt darüber, fo wenig wie diejenigen, die etwa nom als Karikatur in der Aus
ftellung hängen, ohne von mir genannt zu fein. Verraten fei nur nom, daß unfere Smerze Gdl 
alle wirklich zugetragen haben in Frankfurt; zumeift find fie felbft erlebt, oder von einem 
hieGgen Ormefterleiter mitgeteilt worden. Haben wir nimt dom viel Humor in Frankfurt? 
Nun, lieber Mohr: du haft deine Schuldigkeit getan; du kannft demnächft ins Mufikdoktor
examen gehen und deine Leihgaben wieder zurückfenden. Kriegen tuft du doch nichts dafür: 
fo haft auch du was zum Lachen! 

Corydon fingt ein Quodlibet. 
N 0 v e 11 e von H a 11 s ] 0 a ch i m M 0 f er, B e r 1 i n. 

An einem noch hellen Juliabend faß der damals dreiundzwanzigjährige Thomasorganift 
am Fenfter feines Dachzimmers, das auf den Thomasfchulhof hinabfchaute, und fchrieb 

mit der Schwanenfeder energifch an die alte Dresdener Kurfürftin Magdalena Sibylle eine Sup
plik, die er mit den Sätzen fchloß: "Gc1anget derowegen an Ew. Churfürftl. Durmlaucht mein 
untertänigftes Suchen und Bitten, gnädigft meine Wenigkeit an E. E. Rat der Stadt Leipzig zu 
rekommendieren, damit, was mir billigermaßen gebühret, in keine andere Hand geraten möge. 
Nur würde es fim nicht fmicken, daß ich gleim dem vorigen Directori in der Thomasfmul 
mit laboriere, fondern mömte als Cantor allein das Directorium musicum in der Kirme und 
an anderen Orten verwalten. 

Ew. Churfürftl. Durchlaucht lebenslang treugehorfamfter und untertänigfter 
A d a m K r i e ger m. p." 

Er fmüttese Streufand darüber und las das Ganze nochmals durch, petfchierte den Brief und 
fetzte die AdreiIe mit fchwungvollen Zügen darauf. Er war ftattlich gewachfen und fl:ützte 
fein etwas fülliges Kinn nachdenk farn auf Daumen und Zeigefinger. Ob die Eingabe nützen 
würde? Er zuckte fkeptifm die Achfel - zu allem gehörte Sternengunfl: . . . 

Aus dem Hintergrund des Zimmers ertönten, je länger, defl:o kräftiger, Smnarmlaute. Krie
ger drehte fich etwas erheitert um - war ,Corydon' alias Clodius oder Chrifl:ian Kloede 
über dem Anblick feines Schreibens entfchlummert? Ja, da lag er, in den breiten Ohrenfl:uhl 
geflegelt, mit Koller, Pluderhofen, Federhut, der Schweiß fl:and auf feinem von der Hitze puter-

...., 
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roten und ohnehin pausbäckigen GeGcht - der Morpheuskuß ließ die Züge des Studiosus 
PhiJoJogiae weder feiner noch klüger, aber unbegrenzt gutmütig erfcheinen. 

Krieger fuhr ihm mit der Schwanenfeder edl: leife um das Kinn, worauf der Schlafende fein 
Gelicht weinerlich verzog, als beWEge ihn eine fette Brummfliege. Dann fenkte der Organill: 
ihm den befiederten Kiel tief ins Nafenloch, worauf Clodius mit gewaltigem Nießer erwachte 
und etwas blöd um Gch Il:arrte. 

;,Ich kann den übertriebenen Fleiß nun mal nicht ertragen," Il:ammelte er, die Gedanken 
fammelnd, "der Anblick folches Scripturenwerks ill: mir von Natur greulich . 

"So bill: du ja durch befondere EinGcht in dein Wefen zum gottgegebenen Studio gelangt!" 
Krieger lachte nicht ohne Spott. 

"Bill: du wenigll:ens fertig mit der fubmiffeften Epiftel, Adame?" Clodius reckte Gch gähnend 
und ftand fchwerfällig auf, er mochte gut feine zwei Zentner wiegen. "Schreib nodl als Datum 
drunter: ,am 32. Duodezember im Jahr, da der Hahn auf der Henne faß und da der Fuchs 
die Trauben fraß'. 0 Krieger, Krieger, laß uns endlich Krüge kriegen - Lull:ig, lieben 
Domini, luftig omnes Populi, Quicquid allhier? Ecce frifch Bier -" 

. "Sollteft deinen fchätzbaren Baß lieber auf eine fchöne Rofenmüllerfche Pfalmkantate oder 
Lamentation drillen, du feifter Lümbel," murrte Krieger in halber Mißlaunigkeit. "Aber mein 
Gefuch ift in der Tat fertig; komm, Stella und Aurora erwarten uns!" 

,,0 RoGlis, 0 Margaris, 0 Rofidore, holde Flore -", fehwärmte der Student, während der 
Organill: fich zum Ausgang den Degen umfchnallte. "Du hall: fchon recht, Adam Menfch, Edler 
von Pedalhaufen und Pfeifendorff: als Venusftern und Dämmerwölkchen haft du das fchöne 
Schwell:ernpaar am treffendften getauft." 

Während fie die Treppe hinuntergingen, fang Klöde laut des Freundes holdfeliges Lied, zu 
dem der Komponift halb widerwillig, halb von der Weife bezwungen, den Baß lummte: 

Zwei Nymphen wohnen am Pleißenftrande, 
die fein zwei Kronen in die fern Lande; 
die ein' heißt Stelle, die andr' Aurore, 
die ftehn ganz helle in vollem Flore. 

Und Kriegers Kontrapunkt fchwoll bei der zweiten Strophe zu halb luftigen, halb feligen 
Schnörkeln an: 

Die fchönen Hügel der weißen Brüfte 
feind ja der Zügel all unfrer Lüll:e; 
die zarten Hände feind ganz befchneiet, 
mit Woll ohn Ende dicht überftreuet. 

Das Orchefter-Ritornello dazwifchen pfiffen fie, bis fie auf die Straße traten. Nun aber zog 
lich Krieger den Rock über feinem anfehnlichen Corpus zufammen. "Bitte, benimm didl 
ein wenig reputierlich, Corydon, bis Nyx die nächtliche Nox fchwarz über die Dächer zieht 
und Hefperus mit der Fackel die drei Laternen von Leipzig anzündet. Die Herren Ratsver
wandten rechnen mir ohnehin die Becherlein nach, die ich mit euch Rotzlöffeln zu Zeiten über 
die äußerfte Notdurft getrunken. Ich möchte mir bei demnächll:iger Verhandlung über das 
Kantorat an Sankt Thomae nicht vorwerfen laffen, ich hätte bei Helligkeit den Grimmifchen 
Markt hinunter mit dem Präliden einer löblichen Pauliner Tifchfodalität im Duo gassatim 
fchandbare Buhlenliedlein geplärrt. Laß uns lieber, da fie mir bei der Berufung ohnehin auf
mutzen werden, daß ich mich mehr bei Samuel Scheidt um einen reinen Satz als um die Regeln 
der lateinifchen Grammatik bemüht hätte, ein wohlgelahrtes Gefpräch über die antiken 
Autores anheben. Das macht {ich gut für die Vorbeigehenden und hilft auch dir für das 
vorhabende Rigorosum zu nützlicher Repetition!" Er gab den Brief an die Kurfürftin 
beim Poll:halter läffig hinein, der ob der Anfchrift unwillkürlich eine tiefe Verbeugung machte. 

"Ganz mein Gefchmack, 0 Adam. Betrachten wir aHo mit Andacht den in Buttermilch er
fäuften Vater der Säue Terentius, der wohl wert wäre, in jenes Gold gefaßt zu werden, 
welches bei den Bauern hinten an der Scheune klebt. Oder zieheft du vor den in einem Bier
krug beftatteten Martial, oder den· Hurenweibel Tibull und den Schwamm drücker Catull, die 
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aber Ovidius aus dem Fcgfeuer nodl überbölkt -? Läutet dom diefer in feiner Ars amandi 
den Sauglockenihang unabläfIig! ° du himmlifmer Sackpfeifer, was mamen diefe Kirmenväter 
für ein ftünkigt Konzertmen, gleim der Wildeber Grunzen, der Löwen und Bären Gebrumm, 
der Füdl[e und Wölfe Heulen, der Enten Sdmadern, der Gänfe Dadern, Sela, Amen, Fiducit, 
Proooft!" 

"Der Herr erbarme firn über dein quotlibetifmes Rafpelwerk, du Smwadronierer! Brämte 
jedes deiner unnützen Worte einen Heller, fo könnteft du in einer Stunde ganz Leipzig kaufen!" 

Sie waren vor ein hübfmes barockes Bürgerhaus in der Vorftadt gekommen, und Klöde träl
lerte "Miekmen, ift denn das dein Haus?", während Ge in den fmon abelldlim verfmatteten 
VorgarteIl traten. 

Da Ge Lautengeklimper aus dem hinteren Gartenteil vernahmen, gingen Ge um den Bau her
um und näherten Gm einer dimt verwamfenen Gaisblattlaube. Zwei fdlöne Mädmen hießen 
Ge willkommen. Die fmlanke Katharina probte ernfthaft Griffe auf der vielfaitigen Theorbe, 
das mollige Lifettmen aber hatte offenbar foeben den Tifm mit allerlei Leckerzeug gedeckt 
und mamte Gm an einem Windlimt zu fmaffen. Wie ein Kätzmen ftrim fie firn luftig den 
altgoldnen Damaftrock glatt und taufmte mit Clodius einen fmallenden Kuß, während die 
blonde Lauteniftin in ihrem kirfmroten Kleid dem Organiften mit ruhiger Zärtlimkeit zunickte 
und eine feiner edlen Melodien zur vollen Akkordftütze zu fingen begann. 

An feinem Smnurrbärtmen fpielend, laufmte Krieger bis zu ihrem Kehrreim ,Im bin ver
wundt' und antwortete mit dem zweiten Gefätz, während fie feinen Gefang nom reimer be
gleitete: 

"Was führft du doch 
für zauberifme Worte 
durm die Rubinenpforte, 
die mir ein folmes JOdl 

auf meine Smultern legen, 
daß im mim kaum kann regen; 
dir Circe tu im kund: 
idl bin verwundt." 

Er trat auf die Freundin zu und heftete Hill auf ihre weiße Hand einen langen Kuß, der 
{je durmfmauerte. Derweil kommandierte Klöde lärmend: 

"Ritornello, Ritornello, wo bleibt denn euer Einfatz, ihr Kammbläfer?!" 
Katharina winkte zwifchen Scherz und Ärgerlimkeit ab: "Im wer d e dich, du Wüfl:ling 

Corydon! Dazu ift all das viel zu fmön, was unfer Adam erGnnt! Lifette hat mir gefteckt: 
du haft fein gloriofes Rheinweinlied auf die hiefigen Kernfeifenweiber gewendet - fmämc 
Er um, Junker Rülps, und gehe Er lieber zu Seinen Wringbrett-Madamen an der Elfteraue, 
wenn ihm der gute Rinkauer oder Saalewein bei reputierlimen Bürgerstömtcrn zu Leipzig 
nimt mundet!" 

Clodius verdrehte fmuldbewußt feufzend die Augen. 
,,0 holdfeligfte Dorilis - feid ni mt zu ftreng mit Eurem inskünftigen Smwäher Damon. 

Du zielft auf mein Canzonettmen ,Eilt, ihr lieben Wäfmermädchen, gießt die WäfmefäfIer aus', 
welmes im jedennom hie und da zu drüllern für durchaus reputierlim halte. Sonft muß mei
ner prallen Jugend Rofenblüte vor lauter Scham dahinwelken und _ce 

Doch mitten im Satz hatte er feine rundlime Lifette oder ,Aurora' ergriffen, kniff fie in 
alles Angenehm-Rundlime, und hörte auf keine Einrede der Schwägerin Stella, fondern fmloß 
feinem Smatz den quiekenden Kirfmenmund mit wohl hörbaren Smmätzen. 

Krieger fah mit beluftigtem Stirn runzeln zu - fmließlich rief er: "Wenn du dich fo am 
Lebendigen fättigft, [0 fäble im dir defto ungeftörter hier den ganzen Smweinskopf mit Quit
tenfenffoße weg." 

Das half; denn in plötzlim heftiger Eßbegierde ließ der Paulinerpräfes feine Liebfte fahren 
und fmrie nam Teller, MefTer und Gabel. Becher und Kannen ftanden ohnehin vor feinem 
Platz bereit. 

Sie aßen Leberpaftetmen auf weißem Röftbrot, und Corydon rief kauend: "Das hat fmon 
Dr. Luther gefchätzt, als er von W orms nach Eifenam aufbrach - freilich zum Röftbrot auch 
viel Malvafier ... ce 

"Mit einer Flafche davon können wir leider nicht aufwarten, ce fchmollte Aurora vergnügt. 
,,- doch nicht ftatt defTen mit feifi,ger Gofe?" tat Corydon beforgt. 
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-
_ nein, aber mit z w ei Malva!ierflafchen!" 

"Toll toll, her damit -!" Corydon tobte empor. Abcr Adam zog ihn auf den Sitz lllC

de;' E: packte ihm kalten Braten und einen hohen Berg Maronenmuß auf den Teller. Der 
Präfes hatte !ich das Mundtuch mit einer großen Schleife hintcr den Ohren verknotet, fclma
bulierte fiumm und gewaltig und ließ nur, als !ie ihm lächelnd zutranken, beim Befcheidtun 
mit wohligem Stöhnen vernehmen: "Wie Zucker mit Rofenöl -!" 

Zum Nachtifch gab es allerlei Arten frifcher Pflaumen, auf die Clodius die verliebteficll 
Reime aus dem Xrmcl fchüttelte, worüber Aurora ihn an den Ohren zupfte und mit ganz 
kleinen Maulfchellen tätfchelte. Während die Dralle !ich ihm auf den Schoß fetzte, prahlte 
er mit feinen Heldentaten auf der Hohen Akademie zu Frankfurt an der Oder, wo !ie ihrer 
viert als wackere Saxonen den Kaufmannsdienern, die !ie Püxe nannten, unter Spottliedlein die 
Mädchen abgejagt. 

Krieger erhob !ich, um mit feiner Stella ein wenig durch den Garten zu wandeln, während 
das andre Paar über das fo entfichende Alleinfein nicht böfe fchien. Katharine pflückte vom 
Citronenfirauch und von den Zimmetröschen; fie gab ihrem Adam die Zweiglein zum Riechen, 
der !ich verträumt über die amoro!ifchen Gaben beugte. 

"Wie wird es nun mit dem Thomaskantorat?" fragte fie. 
"Fortuna ifi ein unficheres Frauenzimmer," entgegnete er zögernd. "Nun, gewinn' ich cl a s 

nicht, fo laß ich mich vom Herzog in Halle für die Oper anwerben!" 
Xngfilich fchüttelte fie den Kopf und fah den Glühwürmchen nach, die um die früchtevollen 

Johannisbeerfiräucher zogen. "Nein, nein, Adam, es muß ein richtiges Kantorat fein, fonfi 
gibt mich der Vater dir niemals zur Frau - als Tertius am Gymna!ium ifi ihm ein Mufiker 
allein noch erträglich - und wärefi du felbfi des Kaifers oder Kurfürfien Oberkapellmeifier. 
Darauf verfieift er fich, und auch die Mutter will mich nicht von Leipzig laffen." 

Sie fchritten erregt flüfiernd zwifchen den dunklen Beeten hin, es war gewitterfchwül, auf 
den Lilien und Mohnblumen zuckten hie und da wunderliche Elmsflammen. 

"Ich kann nicht mehr tun als ich tat," grolite Krieger, "habe mehrere Monate lang die kur
fürfilichen Enkelkinder in Dresden für wenig Geld unterrichtet, um mir die Fürfprache des 
Kurprinzen zu fichern, habe unter Schütz in der Hofkirche georgelt, habe an die alte Kur
fürfiin erfi heut infiändig gefchrieben, - was foll ich noch? Die Ratsfamilien fingen meine 
Arien, die Kirchen hier mUllzieren meine Kantaten, ich kann doch nicht vor dem Bürgermeifier 
kniefällig werden? Und vor deinem Vater werd' ichs erfi recht nicht - paßt ihm mein Orgel
fpiel nicht, fo fuch' er fich den Papfi zum Schwiegerfohn. Doch auch der tenoriert öffentlich in 
der Meffe . . . Wird es nichts, dann wird es nichts . . . Und dann mußt d u eben fehen, ob 
du mich auch 0 h n e Kantorat lieb genug hafi, um - Denn das fag' ich dir: mißlingt mir 
die Bewerbung, fo mußt d u zu mir kommen. I cll gehe nicht hieher, um mich von deinen 
Eltern als durchgefallener Kandidat von der Schwelle weifen zu laffen ... " 

"Ach, Adam, Adam, liebfier Menfch - fei nicht böfe! Sieh lieber zu, daß es mit dem 
Kantorat doch etwas wird! Ich will ja auch mit der Muhme Thomasrektorin reden ... " 

"Das wär mir garnicllt lieb, ich mag folche Stelle nicht durch Unterrocksgnaden gewinnen, 
fondern allein mit ehrlichen Kanons und Fugen! Nun, man wird ja fehen, ob fich die Stadt
väter um Können und Verdienfi kümmern - oder was fonfi wird . . ." 

Dieweil fie in fchwerblütigem Schweigen weiter durch den Garten fchritten, ging es in der 
Geisblattlaube gar munter zu. Die Lichter waren blakend bis auf ein letztes heruntergebrannt. 
Corydon kof'te handgreiflich mit feinem Aurörchen, das nur zum Spaß hie und da leife fchalt. 
Trieb ers zu fchlimm, fo biß fie ihm wie eine Wildkatze ins Ohr, einmal weinte fie aus lauter 
übermut ein bißchen, worauf er ihr die Liedfirophe leis ins Ohr fang: 

"Ei Schäferin in Zuckerhaaren, 
und wird es auch ein junger Sohn, 
fobald er kommt zu feinen Jahren, 

foll man ihn nennen Corydon. 
Wird fim das Widerfpiel erweifen, 
fo mag die Maid Aurora heißen." 

Von fernher fich räufpernd, traten Adam und feine Käthe in die Laube und meinten, die 
Sdnvüle mache Durfi - ob man nicht wieder gemeinfam etwas Solennes trinken wolle? Cory-
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dO;l rief: "Ein goldnes Wort, daß von l:U Sc! dile der Durft fteigt aber bloß Trinken 
löfcht ihn nicht!" 

Krieger wandte ftch lächelnd an Lifette, die ftch über das zerzaufte Haar lhich: Ge hätte 
doch wunder was verfprochen von Portugifcrwein aus Malaga. Des Papa Weinhändlers Wege 
zu den Hamburgifchen Küferflotten feien doch durch keine Kriegsvölker verlegt? Audl habe 
Corydon paffendes Konfekt in AusGcht gefteIIt - Marzipan aus Lübeck, Danzig oder Königs
berg? 

Die glühwangige Aurora war froh, ins Haus eilen zu können, von wo fte wohlgeordnet mit 
einer beftaubten Flafche und neuen Gläfern zurückkam. Aum fteckte Ge frifche Windlimter 
auf. Derweil griff Stella, innig an ihren MuGkus gelehnt, wieder zur Theorbe, und er fang 
mit ihr zweiftimmig, zart und fmön durm die Namt Herrn Heinrim Alberts und des Pro
feffors Dach Elegie auf die Philofette. 

Lifettmen tufmelte mit ihrem Chriftian Klöde, was er denn: für Süßigkeiten mitgebramt? 
Der grub grienend ein zufammengeknotetes Smnupftum aus der Schoßtafme feines Rocks und 
über reimte ihrs mit einem Kratifuß - es fei vom Leipziger Ratskumenbäd{er kunflreim ge
formt. Sie packte es eifrig aus, aber als ihr das Gebilde in die Hände fiel, jumte Ge ehrlim 
erfmrocken auf und hieb ihrem Amanten wacker entrüflet einen folchen Backenftreim, daß er 
ftm ftöhnend die runde Wange rieb. 

,,0 du Saulümmel, fofort gibfl du das Meffer herüber, daß ims in lauter kleinfte Teilmen 
fmneide! Das kann im dom Käthen und ihrem honorablen Herrn Kirmendiener ni mt vor die 
Augen und Lippen bringen! Du Koberheld, du Schmutzbolzen, laß mim nur erfl die Rektorin 
Klöde fein, dann foIIft du ein wohlgewafmenes Dutzend Gardinenpredigten kriegen." 

Als Stella und Adam ihr Lautenduett geendet, aßen iie arglos von den guten Marzipan
krumen und neckten Corydon, weil er !im verlegen entfmuldigte, er habe das Zuckerzeug zu 
folchem Gebröfel zerfeffen. 

Nun aber mahnte SteIla zum Aufbrum, der Herr Vater nebft der Frau Mutter und dem 
Oheim KonGftoriaIfekretarius würden :zuriickerwartet, und es fmiene ratfam, zuvor erft wieder 
einige Ordnung zu fmaffen. Corydon jammerte, er habe dom nom garnimt heut mit Auroren 
im Garten luftgewandelt, was fei folch Abend ohne das? Stella lamte ihn aus, die Küffe in 
der Laube fmiene er garni mt remnen iu wollen, und !ie feien aum gewiß nimt zu zählen. 
Aurora mamte ihrem Chriftian zwar heiße Augen, fpram aber aum etwas ängfUim von der 
trotz des Juli einbrechenden Kühle. 

"Kann im mir denn ni mt durm die fmönfte Ständmenmuuk vor deinem Fenfter wenigflens 
noch ein Viertelftündmen erbetteln?" 

Aurora fchaute ungewiß nam der Smwefter; die aber fchüttelte lämelnd den Kopf. 
"Und wenn im wie ein leibhaftiger Ritter Bayard für dim mein Blut verfprützte?" 
"Gewiß wollte im dim dann zärtlich verbinden - aber - du wirft- dir dom für die Mög-

limkeit eines Smnupfens nimt in den Finger f mneiden?" . 
So mußte denn der Paulinerpräfes feufz~nd an Kriegers Seite von dannen ziehn. Der flü

fierte Stella beim Abfchied zu: "Im gäbe aum nidlt weniger als mein Blut dahin, fmenktefi 
du mir nom eine heimlime Weile bei dir - aber du weißt ja: meine liebfien Gedanken geb im 
ni mt gern im ,pteno Organo' -! Ja, überhaupt - wenn im reden könnte. Dom 
Schweigen ift oft beredter als jedes Wort ... " Seufzend fmied er. 

Vom Malvaiier, Malaga und den genoffenen Zärtlidlkeiten begeiftert, zog Corydon fiadt
wärts und gab keine Ruhe, bis er aum den Freund wieder zum Singen gebramt. So ließen Ge 
es felbander auf Adam Kriegerifm weithin du rm die Stille fmallen: 

"Ihr fmönen Augen, ihr heller Glanz, 
wer wird euch taugen? Ihr blendet ganz. 
Ihr klaren Sternen fmeint gegen mir 
als wie von fernen des Himmels Zier." 

Das melodierten iie im Heimgehn durch alle Strophen, bis ihnen nah am Tore bei dem 
letzten Gefätz zwei andere Burfmen, die von ihrer Kneipe kamen; durCh höhnifm gegrölte 
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Mißkontrapunkte dcn Sang verdarben. Sie kamen gegel: das G:heul der S~örenfriede nicht al:, 
baten lichs, erhielten patzige Antwort, und fchon fheg herrlIcher Zorn In Adam und Chn

~~:n auf. Sie lupften die Degen, ricfe~ den .. C onbursales einen "Ochs". un~ "Efel" hinüb.ei·, 
wofür ein "Haderlump" und "Bankert zuruckkam, und fchon waren dIe VIer fechtend anel11-
nd er daß die Funken von den Rapieren die Beleuchtung gaben. 

a Du;ch das Geklirr und Rufen gelockt, kam die Wache im Lauffchritt herbei; die zwei Kunfl:
verächter trabten nach Ofl:en, die Musici hingegen eilten wefl:lich davon. Als die Pedelle und 
Stadtwächter am Ort des Gefechtes nach einem etwan erfl:ochenen Mufenfohn fahndeten, hörten 
lie nur noch aus der Ferne den Clodius herüberhänfeln: 

"Eifenbeißer, Lanzenbrecher, 
Hurenkinder, Bärenfl:echer, 
Schelme, dicke, grobe Flegel, 

Bärenhäuter, Galgenvögel, 
teufelifche Höllenfchar, 
Brummbar, Brummbar." 

Die Wächter der akademifchen und der bürgerlichen Ordnung fl:ritten, ob das ihnen oder der 
Gegenpartei des foeben fl:attgehabten Gefechtes gelte, und trollten maulend wieder ihrem Tor
haus zu. 

Clodius aber fl:and lachend mit Krieger im Schein eines Haustürlaternchens. "Das ifl: das 
Rofl:ocker Pedellenlied, ich fchreib's in mein Liederbuch - wird das fchönll:e Memorabilienheft 
meiner lufl:igen Tage dermaleinll: abgeben!" 

"Kerl, du blutell: ja!" rief Adam, und wies auf Klödes zerfchlitzten Rockärmel. 
"Alle Wetter, ifl: das charmant," befl:ätigte froh überrafcht der Senior einer löblichen 

Sodalitas Paulina - "erinnerll: du dich, daß mir Aurora gefchworen hat, wenn ich mein 
Blut verfpritzte, wolle lie mirs verbinden? Leb wohl, Adam, vor morgen früh fiehfl: du mich 
nicht wieder." 

Krieger wollte ihn bis zum Haufe der Schwefl:ern begleiten, aber fchon war Corydon mit 
vergnügtem Pfeifen in das Dunkel eingetaucht. Der Organill: wanderte allein und !!emächlich 
zum Thomaskirchhof heim. Als er vor diefern ankam, war ihm die Luft gar lieblich und er 
fürchtete fich vor dem heißeren Tagesrückll:and im Zimmer, fodaß er fich auf einen der Grab
ll:eine fetzte und fich träumerifch an das kühl-moofi!!e Wappen lehnte. Ihm war recht herzlich 
fehnfuchtsvoll zu Gemüt. Die Melodie eines Preziofaliedes nach dem Cervantes ging ihm durch 
den Sinn, die er kürzlich zu einem Hochzeitscarmen für Bürgermeifl:er Pincker bei feiner 
zweiten Hochzeit mit Regine Oheim gemacht; er dachte an die feine Stella-Katharina mit 
ihrer Theorbe, und es kamen ihm wie von felbfl: auf die Weife die neuen Worte: 

"Nun fich der Tag geendet hat und keine Sonn mehr fcheint, 
fchläft alles, was fich abgematt't und was zuvor geweint. 
Nur ich, ich gehe hin und her und fuche, was mich quält, 
und finde nichts als ungefähr das, was mich ganz entfee1t. 
Du Schöne bill: in Schlaf gebracht und liegll: in fl:iller Ruh, 
Ich aber geh die ganze Nacht und tu kein Auge zu. 
IndefIen habe gute Nacht, du meine Lull: und Pein, 
und wenn du morgen aufgewacht, fo laß mich bei dir fein." 

Einen Monat fpäter begann das Schickfal in mancherlei Sinn feine Fäden zu fpinnen. Doctor 
Chrifl:of Pincker ließ den Thomasorganill:en zu fich auf die Bürgermeill:erll:ube kommen und 
wies ihn an, Platz zu nehmen. 

"Es tut mir leid," ließ er fich vernehmen, "daß ich Ihm die Stelle eines Thomascantoris 
nicht offerieren kann, wiewohl ihm dankbar favorable gefonnen bin. Die drei AusfchüfIe der 
Ratsverwandten haben gell:ern unter meinem Praesidio gemeinfarn getagt, find auch fehr 
ehrende Briefe vor Ihn, von der kurfürfl:lichen Familie zu Dresden eingefandt, verlefen wor
den. Hat aber ein von mir erbetenes Gutachten Henrici Schützens den Ausfchlag gegeben, 
defIen Tochter, wie Ihr wifIet, meine felig heimberufene erfl:e Frau gewefen. Hat aber Sagit
tarius wie folgt als ein zweiter Richter Salomo entfchieden: der andere Favorit Seball:ianus 
Knüpfer fei ein ordentlicher Komponill:, als zumal feine teutfchen Madrigalien bewiefen, und 
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könne in Tertia gar wohl auf Latein informieren, welches ihme Schützen als eine wichtige 
Sache vor die Zukunft des Cultus musicus in denen teutfchen Städten, nämlich für 
Anfehn und Durchfchlagen der Tonkunfi bei denen Bürgerfchaften, erfchiene. Adam Kriegern 
aber fchätze er als Ingenium ml/sicale wegen feiner lieblichen Monodien noch weit 
höher, fei aber ein feh wacher Lateiner. Alfo wolle er ihn gern als Ka111merorganifien an den 
Hof zu Dresden ziehen, allwo er auch für die Oper nützlich zu werden verfpreche, und werde 
ihn an der Thomanerorgel Werner Fabricius aus Holfiein mit Ehren zu erfetzen wüTen. \Vor
auf Magistratus nichts Befferes als, dem eisgrauen Vater der teutfchen Mufikanten dankbar 
zu konfentieren, gewußt. Ich hoffe Ihn mit folchem Wechfel der örter einverfianden und will 
Ihm auch inskünftig gewogen bleiben." 

Krieger fand fich fchneller, als er gedacht, auf dem oberen Korridor des Rathaufes wieder, 
und hörte benommen zu, wie der Stadtpfeifer Johann Petzold mit feinen Gefellen vom Balkon 
die "H ora decima" höchfi fiattlich in Sonaten abblies. 

Plötzlich ergrimmte Adam, daß man ihn kampflos bei den Wohl weifen hier verfchmäht 
hatte, und es fchien ihm gewiß, daß auch feine herzallerliebfie Stella-Katharina es nicht auf 
einen rechten Kampf für ihn werde ankommen laffen. Er ging heim und wartete zwei Tage 
lang in dumpfem Brüten. Sie kam und kam nicht ... Dann fprang er eines Mittags grimmig 
auf. "Ja -, Schweigen ifi oft beredter als jedes Wort!" 

Als er dabei war, Kifien und Kafien zu packen, um fpornfireichs nach Dresden überzu
fiedeln, traf ihn Klöde bei folch verbiffenem Werk und bemerkte verfchmitzt, im September 
werde er Hochzeit machen. Knurrend blickte Krieger von feiner Kifiennagelei auf und fragte, 
warum denn auf einmal? Das Examen fei ja noch nicht einmal gemacht? Und vor Unmut 
hieb er fich mit dem Hammer recht bös auf den Daumen. Er fog fich das Blut weg, das 
unter dem Nagel hervorfirömte. 

Corydon fchaute fchmunzelnd zu. 
"Ich rate dir, laß dich von deinem Schatz verbinden! - Sie fitzt ohnehin feit zwei Tagen 

im dunklen Zimmer und heult. Habt ihr euch gezankt? Trabe hin, verföhnt euch, Kinder 
- ewig fchade um jede kußlofe junge Stuade!" 

Davon aber wollte der Komponifi nichts wiffen, fondern reifie ohne weiteren Abfchied zur 
kurprinzlichen Kapelle ab - was wiederum die Theorbifiin zu tiefem Grämen brachte. 

Defio munterer ging es auf ihrer Schwefier Hochzeit zu, wo die Bißlein und die Trünke, 
die Nachtifchmarzipane und beziehungsreichen Tafellieder ein Kußerfies leifieten, dem Ge
fchmack des Bräutigams zu genügen. 

Im Januar befiand er rite und unter freundlicher Nachficht der Herren Pro/cssores 
fein Examen, und im März fchenkte ihm feine rundliche Aurora ein Siebenmonatsbübchen zu 
zehn Pfunden, was den Professor Al1atomiac Joh. Gottlieb Müllerus im phyfiologifchc:n 
Collegio zu der Aufgabe anregte, die Studiofen möchten berechnen, wie groß und fchwer ein 
folcher Pullu5 im neunten Monat zu Tage getreten fein würde. 

Bald danach wurde Clodius, der anfehnliche Vettern daheim zu Neufiadt bei Meißen bcfaß, 
als Schulrektor dorthin berufen, und jener vorwitzig ins Leben geeilte Kltefie hat fich in fel
biges gar wohl gefchickt, indem er fpäter am Ratgymnafio zu Zwickau eine ziemliche Leuchte 
der Pädagogik und Philofophie geworden. 

Als er anno 1677 unter dem Segen feiner lieben Eltern zum Studio nach Leipzig abging, 
gab ihm der Vater unter gerührten Scgenswünfchen feinen liebfien Befitz, das handfchrift
liche Liederbuch, mit und dazu den Rat, es fleißig zu nützen und zu mehren. 

"Je derber, defio beffer", rief er. "Was hat es dem feligen Kriegerus geholfen, daß er 
von feinen fo lieblichen als feinen Weifen noch in Dresden an die fechzig Stück verfaßt? 
Deine Tante Katharina ifi vor Herzweh immer magerer geworden, der Adam vor grimmig 
in fich genommenem Torgauer Bier immer fetter, und fo find fie anno 66 getrennten Orts 
und an gegenfätzlichfier Constitutio corporum betrüblich eingegangen. Setz dich mitten an 
den Tifch, fchwemm in Wein den feinen Fifch, ficht mit fcharfem Flederwifch, greif dein 
Mädel rafch, refch, rifch, alfo bleibfi du frelu und frifch." Nach welcher Maxime auch 
Clodius der Jüngere glücklich in den Hafen gefieuert ift. -
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Der fouveräne Max Reger 

Der "fouveränu über die kleinlich böswilligen Anfeindungen der Zwerg-Gegner lächelnd feinen Weg 
verfolgende Riefe 



121 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Februar 19>7 

Zwiegefpräch im Elyfium. 
Perfonen: 

Johann Sebal1:ian Bach l 
Georg Friedrich Händel I zwei berühmte Compoiiteure des 18. Jahrhunderts. 

Ort: der Muiikantenhimmel. Zeit: Gegenwart. 

Bach: Ich bin dir fehr dankbar dafür, daß du mich aufgefordert haft, diefes bemerkens
werte Konzert mitanzuhören. Wie erhebend ift es doch, daß man fich auf Erden unfer fo gut 
erinnert! Es müfIen da jetzt fehr freundliche Menfchen wohnen. Was für ein Beifall! Welche 
Begeifterung! Ich hätte nie geglaubt, daß fo was möglich fei. Nie hab' ich mir träumen 
lafIen, daß meine Mufik folche Gefühle erregen werde. Meine Abficht war gewefen, die 
Menfchen zu innerer Betrachtung und zu religiöfem Denken zu ermuntern. Die Concerti foH
ten Erholung brir..gen. Ich finde das alles äußerft interefIant, aber auch ein bischen beun
ruhigend. 

H ä n deI: Ich bin felbft erftaunt und wie du zugleich erfreut und enttäufcht. So komifche 
Dinge find mit meinen Partituren pafIiert! 

Bach : Wegen der Orchdl:rirung beklage ich mich nicht fo fehr. Das war unvermeidlich. Sie 
haben nicht die Inftrumente, die wir hatten. Der ruhige intime Ton, der weiche Klang, die 
wir liebten, mußten der neuen Mufik weichen, die natürlicherweife neue Mittel verlangte. 
Aber mit dem alten Klang fcheint auch der Geift verloren gegangen zu fein. Haft du be
merkt, wie gewaltig das Orchefter durch mein ganzes Brandenburgifches Konzert donnerte? 
In gewifIer Weife war es eine Offenbarung für mich, was alles möglich ift. Ich entfinne 
mich recht gut des Tages, an dem ich den letzten Satz fchrieb. Als ich an diefe Stelle kam 
(er deutet auf eine Phrafe in der Partitur), machte es mir Vergnügen zu denken, wie gut fie 
dem muntern Gefchwätz meiner lieben Frau ähnele, wenn diefe Sonnabend abends mit den 
Nachbarinnen plauderte. Und als ich Ge den Bratfchen zuteilte, glaubte ich, den beften 
Klangausdruck dafür entdeckt zu haben. Sie haben auch jetzt noch im Orchefter Bratfchen, 
aber fie klingen - du haft fie ja gehört - wie eine Gewehrfalve von jenen famofen Gre
nadirregimentern, die wir in Leipzig fahen. 

H ä n dei: Das ift nur 'ne Kleinigkeit gegenüber dem, was meiner Mufik zuftößt. Du 
erinnerft dich des Kapellmeifters, der ins Elyfium eintreten wollte, weil er mal ein Händel
Feft gemacht hatte, und der mich deshalb bat, ihm den Bürgen zu machen? 

Bach: Ich habe was davon gehört, war aber nicht dabei. 

H ä n deI: Nun gut! Neulich machte jemand unter der Behauptung, Kapellmeifter zu 
fein, großen Lärm an der Pforte. Er fagte, daß er auch Komponift fei; aber diefer Anfpruch 
wurde fehr fchnell zurückgewiefen. Dann fagte er, er habe mir viele Jahre treu gedient, 
und bat, zu diefen Gefilden zugelafIen zu werden. Ich wurde interefIirt und forderte ihn 
auf, mir etwas davon zu erzählen. Er trug mir eine außerordentliche Gefchichte vor. Er 
fagte, es exiftire ein Chor und ein Orchefter von 4000 Perfonen und fie führten nichts als 
meine Werke auf. Ich konnte mir keinen Raum vorftelIen, der groß genug wäre, fo viele 
Mufiker zu fafIen. Er verficherte mir, daß der Raum gebaut wurde und daß er nicht bloß 
4000 MuGker, fondern auch 10000 Zuhörer fafIen könnte. Ich konnte mir nicht vorfteIlen, 
wie fo viele Menfchen genau zufammen zu fingen vermöchten. Der Ton reift langfarn (im 
Vergleich zu dem, was man heutzutage unter Gefchwindigkeit verfteht) und die Stimme eines 
vom Dirigenten fehr weit entfernten Sängers müfIe den Dirigenten unweigerlich f päter er
reichen, als der Ton der ganz nahe bei ihm Sitzenden. Dann kam mir noch ein andrer 
Gedanke. Man kann wohl leicht genug einen Chor vervielfältigen; aber wie fteht's mit den 
Soliften? Hatte man die auch vervielfältigt gehabt? Und wenn das nicht der Fall war, 
nahmen fich dann die Soli zum Chor nicht wie ein Strohhalm zu einer mächtigen Eiche aus? 
Das fchiene mir ein lächerliches Mißverhältnis zu fein. Er antwortete, dai das alles wirklich 
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nichts ausgemacht habe; diefe Kleinigkeiten - wie er es nannte - hätten niemand gdl:ört. 
Ein Händelfcher Chor, von 4000 Menfchen gefungen und gefpielt, fagte er, fei es wert, die 
langweiligen Augenblicke hinzunehmen, in denen der Solift nicht zu hören fei. Außerdem 
befchwor er, einige Sänger befäßen eine fo mächtige Stimme, daß der vom Podium am weite
fien entfernte Teil der Zuhörer nicht bloß einen Ton, fondern ein Dutzend Töne in einer 
einzigen Arie hörte. Das kam mir alles fehr feltfam vor; natürlich weigerte ich mich, femen 
Paten zu machen. 

Bach: Man hat es gut gemeint. Es müffen weitherzige Liebhaber unfrer großen Kunfi 
fein. Du kennft doch meine "Kunft der Fuge"? Du wirft es kaum glauben, daß diefes 
befcheidene Werk, das ich zufammengefetzt habe, um unfern jungen Leuten zu zeigen, was 
aus einem einzigen Thema zu machen ifr, jetzt in großen Konzertfälen gefpielt wird, die 
mit Mulikliebhabern voll gepfropft lind, und daß alle entzückt jeder Note darin laufchen. 

H ä n deI: Merkwürdig! Gehen lie alle nach dem Konzert nach Haufe und fchrelben 
Fugen? 

Bach: Hoffentlich nicht! Ich bin fogar licher, daß lie es nicht tun, weil der Preis des 
Notenpapiers unerfchwinglich ift. Oder vielleicht lind alle fehr reich. Jedenfalls weiß ich's 
nicht. Aber man fagt mir, daß lie das Werk vom Orchefrer gefpielt zu hören lieben. 

H ä n dei: Vom Orchefrer? Aber du hafr es doch gar nicht für Orchefrer gefetzt. 

Bach: Nein. Aber, weißt du: in einem großen Saal klingt ein Orehefrer beffer als eme 
Orgel. 

H ä n deI : Wer hat es orchefrrirt? 

Bach: Ich kann es wirklich nicht fagen. So viele bearbeiten jetzt meine Partituren! Wir 
haben eben nicht die Inftrumente gehabt, die lie jetzt haben. 

H ä n dei: m es gut gemacht? 

Ba eh: Nicht befonders! Sie haben verfucht, es etwas farbiger zu machen. Ich glaube 
fchon, das wäre möglich. Und es ift tatfächlich gemacht worden. Nur hatte der Burfche 
nicht genügend Phantalie, um ,die Sache wirklich gut auszuführen. Jedenfalls ift meine Mulik, 
fogar mehr als die deine, eher Form und Zeichnung, als Farbe. 

H ä n deI: Was ift denn mit der Tonart gefchehn? Wenn ich mich recht entlinne, freht 
deine ganze "Kunft der Fuge" in d-moll. Wurde es den Leuten nicht über, den ganzen Abend 
nur Kompolitionen in derfelben Tonart zu hören? 

Bach: Offenbar nicht. 

H ä n dei: Warum haben wir uns dann fo mit Modulationen geplagt? 

Bach: Es fcheint, daß man Mulik jetzt von einem andern Standpunkt aus betrachtet. 

H ä n deI: Ich werde den Gedanken nicht los, daß mit deiner "Kunfr der Fuge" es eine 
ähnliche Bewandtnis hat, wie mit meinen Händel-Fefren. 

Bach: Vielleicht. Aber es lind gute Menfchen. Weißt du, womit lie den Abend befchloffen 
haben? Sie haben meinen letzten Choral auf der Orgel gefpielt! 

H ä n deI: Was hatte das mit den Fugen zu tun? 

Bach: 0, gar nichts natürlich! Es war nur eine Huldigung für mich. übrigens ifr es 
jetzt Mode, mit weicher Orgelmulik Tränen hervorzulocken. Du kennfr die Kinos, wovon 
wir uns nichts haben träumen laffen? ' Die machen es alle fo. Es ift eine neue und groß
~erzige Raffe von Menfchen, die jetzt die Erde bevölkert. 

H än dei: Vielleicht haft du recht. " Und doch .. 

Bach: Ja ... ich felbfr hege auch einige Zweifel ... 

D~efe -kleine Satire hat der Londoner Kritiker F. Bon a via vor einiger Zeit im "Monthly 
MWICal Record" veröffentlicht. überfetzt von P. E. 
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Wie die deutfche Dichtung Mufik und Mufiker karikiert. 
Von Ger h. F. Weh I e, BeI' li n. 

L achen ifl: etwas Göttliches! Kein Tier kann lachen. Nur dem Menfchen ward diefe Gunfl: 
vom Schickfal in die Wiege gelegt. Glücklich der Menfch, der uch die Wohltat des erlöfen

den Lachens erhalten hat. Ihm kann der Alltag mit feinen Nadelfl:ichen nicht allzuviel an
haben. Mit dem Lachen fchafft er uch die Sorgen und den Ärger von der Seele! 

Kein Wunder, daß uch die Dichtung des Lachens bemächtigt hat und verfucht, es uch dienft
bar zu machen. 

Folgen Sie mir nun bitte in das Lachkabinett, in dem unfere deutfchen Dichter mit Grazie 
und Witz u. a. auch Frau Muuka necken und ihr etwas am Zeuge zu flicken verfuchen. Diefe 
aber lächelt dazu holdfelig und läßt fich's mit Schmunzeln gefallen: denn wo Dichtung und 
Muuk uch zu einer, wenn auch nur kurzen Ehe verbinden, da gibt es meifl: einen guten Klang. 

Gleich in der erfl:en Kammer diefes Kabinetts finden Sie eine Sammlung von Infl:rumenten, 
die es den Dichtern angetan hat. Oder belfer - den gemißhandelten Ohren der Dichter. Der 
bekannte Heinrich Seidel kennt offenbar nur die böfe Seite der Muuk. Denn er läßt uch fo 
vernehmen: 

Die Muuk ifl: heutzutage wohl der Menfchheit größte Plage, 
Schauervolles wird erreicht, wenn der Menfch die Gei g e fl:reicht, 
Oder um die Abendröte zwecklos bläfl: auf einer F I ö t e. 
Und ich hege die Vermutung, daß auch der P 0 f a une Tutung 
Manchem wohl bei Tag und Nacht keine große Freude macht. 
Diefer fchlägt mit viel Gebimbel graufamlich das K I a v i c i m bel. 
Jener aber, gnadenlos, kneift das Ce I I 0 - Gott ifl: groß! 
Seine Langmut ifl: unendlich, treibt's der Menfch auch noch fo fchändlich! 

Ein befonderes Verdienfl: hat fich Wilhelm Bufch errungen, als er das mißhandelte K I a v i e r 
In feine Dichtung liebevoll aufnahm: 

Ein gutes Tier ifl: das Klavier, 
Still, friedlich und befcheiden, 
es muß dabei auch vielerlei 
erdulden und erleiden. 

Der Virtuos fl:ürzt darauf los 
mit hochgefl:räubter Mähne, 
er öffnet ihm voll Ungefl:üm 
den Leib gleich 'ner Hyäne. 

Und rafend wild, das Herz erfüllt 
von mörderifcher Freude, 
durchwühlt er dann, fo fehr er kann, 
des Opfers Eingeweide. 

Wie es da fchrie, das arme Vieh 
und unter Angfl:gewimmer 
bald hoch, bald tief um Hilfe rief, 
vergeff' ich nie und nimmer! 

Während diefes edle Zimmer des Kabinetts nur muukalifche S ä ch I i ch k e i t e n enthält, 
finden Sie in dem großen Mittelzimmer, in das ich Sie jetzt einzutreten bitte, die Per fön -
I i ch k e i t e n, die von Witz, Satire und Karikatur gerupft werden. Eine verwirrende Fülle 
fpringt Ihnen hier in die Augen. Welcher auch nur einigermaßen bekannte Mufiker ifl: von 
diefen drei Lausbuben wohl ungefchoren gelalfen worden! Wir könnten fl:undenlang durch die
fen Raum wandern, wollten wir alles bcfehen! So und wir gezwungen, nur die markantefl:en 
Typen herauszugreifen. Es gibt wohl kaum einen Muuker, über den man die Schale der Ironie 
reichlicher ausgegolfen hätte als über Richard Wagner, delfen Eitelkeit oft genug herhalten 
mußte. Nebenbei: ein Berliner Kritiker hat fogar ein Schimpflexikon herausgegeben, das fämt
liche Schimpfwörter enthält, die man Wagner an den Kopf geworfen hat. Davon follen Sie 
heute k ein e Probe erhalten. Hören Sie dafür, wie man ihn mit den Namen feiner Opern 
foppt: 
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Die eIe k tri sehe Hin r i eh tun g 

cl u r eh cl e n mus i kaI i s eh e n S eh a rf r i eh t e r 

Karikatur von F. Lüttner 

("Ricnard Strauß, Elektra") 

Zu dem Aufsatz TOll Roben Pessenlehner; "Humor in der Musik" 



Fra n z V ö I k e r als Siegmuncl 

Karikatur von Lino Salini 

Al f r e cl Ho e h n als Klavierlöwe 

Karikatur von Lino Salini 

Zu dem Autsatz von Roben Pessenlehner. "Humor in der ~lU5ik" 
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Richard, wenn Du feuerzauberfi, wenn Du götterdämmerfi, 
wenn Du pilgerchörfi, hafi Du auch 'ne blafTe Ahnung, 
Richard, wo Du hingehörfi? 
Wüßtefi Du gar, was Du verdienfi, Richard, wenn Du lohengrinfi! 

12 5 

Etwas weniger fanft erging es dem Meifier, als er feinen "Trifian" aus der Taufe heben wollte. 
Bekanntlich wurde im letzten Moment die Darfiellerin der Holde krank. Da verulkte eine 
Münchener Zeitfchrift die unpäßliche Holde in Wagnerfcher Ausdrucksweife: 

o vergeh, gefchwoll'ner Backen, ReifTen im Nacken, 
Zahnendes Weh, Hexenfchuß, Ohrenfluß! 
Mir war's im Rückgrat wie unter einem Stück Rad. 
Wie's mich riß, die Seele zerfpliß, 
Bei Fis und Gis ich nie vergiß! 
Du hauptneigende Lufi, komm' an meine Brufi! 
Weißt, was das heißt, wenn's einen fo reißt? 
Horch - wer fchreit fo fiarke? Befchütze mich, Trifian, es ifi König Marke! 
Man meint fchon, er frißt an! 
Acher! Schon wieder! Das zieht auf und nieder! 
Ja, es beginnt, und ich rette, ungerninnt, mich ins Bette! 

Ein Antipode Wagners war Robert Schumann, der fanfte Schumann, defTen "Träumerei" 
jedem mufikliebenden Menfchen aufs innigfie vertraut ifi. Da diefes Stück, urfprünglich für 
Klavierfolo gefchrieben, dank feiner einfchmeichelnden Melodieführung für fo ziemlich fämtliche 
Infirumente, die es überhaupt gibt, bearbeitet worden ifi, konnte man eine Zeitlang in kein 
Konzert gehen, ohne nicht diefe "Träumerei" in irgendeiner Form vorgefetzt zu bekommen. 
Das verdroß einen Berliner Kritiker, der fich von der Melodie förmlich verfolgt fühlte, fo daß 
er in folgenden Stoßfeufzer ausbrach: 

Jedwed Konzert an jedem Tag bringt immer Freud' und niemals Klag'!! 
Doch abends von halb achte an bis nach halb elf - da bifie d'ran! 
Da hörfie fiill und unbewegt, was Dein Gemüt fo tief bewegt, 
Da tönt entgegen Dir - ei, ei, dem Schumann feine "Träumerei"! 
Sie ifi ja noch fo unbekannt, d'rum fpielt fie jedes Künfilers Hand, 
Und alle Blicke fchimmern feucht von diefem Stück - man hat's nicht leicht! 
Ja, ja, die fchöne "Träumerei" kennt jedes Infirument - ei weil 
Nur der Gefang - hierfür zu dumm! - fingt fie noch nicht dem Publikum. 
Jedoch in jedem Kaffeehaus, bei Taufe, Hochzeit, Leichenfchmauß, 
Auf Flöte, Geige und Quartett, Fagott, Oboe, Klarinett, 
Auf Horn, Trompete, Kontrabaß - vor Rührung wird das Aug' mir naß -
Auf Harfe, Zither, Xylophon und felbfi dem lieben Grammophon 
Ertönt die füße "Träumerei"! Da freut man dankbar fich, ei, eil 
Im Bachfaal und Harmoniumfaal, Beethoven-, Brahms- und Schwechtenfaal, 
Im Bechfiein-, Klindworth-, Schubertlaal, 
Man flötet, orgelt, bläfi xmal 
Nur diefe eine Melodie - fogar in der Philharmonie! 
Zu fchweigen vom Mufikfalon! Dort ifi fie längfiens heimifch fchon. 
Und komm ich nächfiens wieder mal zum Hochfchul- oder Meifierfaal, 
So freu' ich mich fchon im voraus, auf den famofen Ohrenfchmaus: 
Da treff' ich wieder Ge, ei, eil Dem Schumann feine "Träumerei"! 

Leider haben wir - wie es bei jeder Führung der Fall ifi - nicht fo viel Zeit, um uns 
alles gründlich anzufehen. AHo weiter in ein kleines feitliches Abteil. Hier treffen wir unbe
kannte, unbenannte MuGkanten; es ifi das Kabinett der kuriofen Angelegenheiten. Da 
fchwärmt z. B. ein unbekannter MuGkus feine Du!cinea mit Worten an, die dem Sprachfchatz 
des mufikalifchen Lexikons entfiammen: 
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Laura, Laura, was lind Mädchenfchwüre?! 
Fragt mein tiefi1:er Baß Dich vorwurfsvoll! 
Ach, nach diefer Liebesouvertüre 

Und es folgten Stunden, Tage, Wochen, 
Voller Nibelungengötterlull:, 
Sotto voce wurde viel gefprochen, 
Dolce ruht ich dann an Deiner Brull:. Welch ein Mark und Bein erfchütternd Moll! 

Grüßte nicht mit füßen Liebeskonfonanzen 
Gleich Dein edler Blick verheißungsfroh, 
Daß mein Herz Dir mußt' entgegen tanzen 
Im Zweivierteltakt prestissimo? 

Ritenuto - nur mit bangem Stocken -
Meld' ich, wie das weitere verlief: 
Laura, acht Du ließeIl: Dich verlocken 
Durch ein fremdes Leitmotiv! 

Aus dem Herzen ringt mit Hinderniffen 
Sich ein leifes Lamentoso nur! 
Werde keinem fo wie mir zerriffen 
Seiner Liebe gold'ne Partitur! 

Und hier - kennen Sie diefen Mulikanten? Fall: iil uns, als wären wir ihm irgendwann 
fchon begegnet. Aber auch er zählt zu dem Heer der Unbekannten. Oder vielmehr, doch 
nicht ganz! Sein Name ill: zwar vergelTen, aber feine unilerbliche Tat lebt in dem deutfchen 
Volkslied von Geibel weiter. Es geht fo: 

Ein lull:'ger Mulikante marfchierte am Nil, 0 tempora, 0 mores! 
Da kroch aus dem WalTer ein großer Krokodil, 0 tempora, 0 mores! 
Der wollt' ihn gar verfchlucken, wer weiß, wie das gefchah! 
JuchheiralTafa, 0 tempo-tempora! Gelobet feiil du jederzeit, Frau Mulika! 

Da nahm der Mulikante feine alte Geigen, 0 tempora, 0 mores! 
Und tät mit feinem Bogen fein darüber Il:reichen, 0 tempora, 0 mores! 
Allegro, Dolce, Presto, wer weiß, wie das gefchah! 
Juchheiraffafa, 0 tempo-tempora! Gelobet feill: du jederzeit, Frau Mulika! 

Und wie der Muli kante den erilen Strich getan, 0 tempora, 0 mores! 
Da fing der Krokodilius zu tanzen an, 0 tempora, 0 mores! 
Menuett, Galopp und Walzer, wer weiß, wie das gefchah! 
Juchheiraffafa, 0 tempo-tempora! Gelobet feill: du jederzeit, Frau Mulika! 

Er tanzte wohl im Sande im Kreife herum, 0 tempora, 0 mores! 
Und tanzte lieben alte Bergamiden um, 0 tempora, 0 mores! 
Denn die lind lange wacklicht, wer weiß, wie das gefchah! 
Juchheiraffafa, 0 tempo-tempora! Gelobet feiil du jederzeit, Frau Mulika! 

Und als die Bergamiden das grimme Vieh erfchlag'n, 0 tempora, 0 mores! 
Da ging er in ein Wirtshaus und forgt für feinen Mag'n, 0 tempora, 0 mores! 
Tokaierwein, Burgunderwein, wer weiß, wie das gefchah! 
JuchheirafIafa, 0 tempo-tempora! Gelobet feill: du jederzeit, Frau Mulika! 

Namenlos iil auch das Heer der - - Doch zuvor eine Scherzfrage: "Welche Tanten lind 
dem Künfiler am unerträglichilen?" Antwort: "Die Dilet-tanten!" - Womit natürlich nicht 
die aus innerem Bedürfnis und mit Inbrunil mulizierenden Liebhaber, fondern die aufgebla
fenen Nichtskönner gemeint lind. Namenlos ill: aHo das Heer diefer Nichtskönner. Wie heißt 
doch der Dialog? A zu B: "Du, die Müller lingt doch entfetzlich faHch!" B: "Aber man 
merkt es nicht fo fehr, weil Ge Gch gleichzeitig fo faHch begleitet!" Der Volksmund fpricht 
da fehr treffend von KatzenmuGk. Sie kennen doch das fchöne Lied? Oder nicht? Dann 
folIen fie es gleich zu hören bekommen. Alfo: 
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Tier und Menfchen fchliefen fefre, 
felbfr der Hausprophete fchlief, 
als ein Schwarm gefchwänzter Gäfre 
von den nächfren Dächern frieg. 

In dem V orfaal eines Reichen 
frimmten lie ihr Liedchen an, 
fo ein Lied, das Stein' erweichen, 
Menfchen rafend machen kann. 

Hinz, des Murners Schwiegervater, 
fchlug den Takt erbärmlich fchön, 
und zween abgelebte Kater 
quälten lich, ihm beizufrehn. 

Endlich tanzen alle Katzen 
poltern, lärmen, daß es kracht, 
zifchen, heulen, fprudeln, kratzen, 
bis der Herr im Haus erwacht. 

Diefer fpringt mit einem Prügel 
in dem finfrern Saal herum, 
fchlägt um lich, zerfrößt den Spiegel, 
wirft ein Dutzend Schalen um, 

frolpert über ein 'ge Späne, 
frürzt im Fallen auf die Uhr 
und zerbricht zwo Reihen Zähne! 
Blinder Eifer fchadet nur! 

I27 

Und jetzt, meine Damen und Herren, führe ich Sie in den Zoologifchen Garten. Was? 
Mulik und Zoologifcher Garten? Aber freilich! Die Tierlaute lind auch mulikalifche Gebilde, 
bald mehr, bald weniger. Befonderer Beliebtheit erfreut lich der Kuckuck mit feinem bekann
ten Ruf. In dem Volkslied: "Der Kuckuck und der Efel" geht er fogar einen Wettfrreit mit 
Bruder Langohr ein und lufrig tönt zum SchI uß das Duett: "Kuckuck, i-a, Kuckuck, i-a!" 
Aber auch die "mulizierenden" Nadltigallen, Wachteln, ja felbfr das Schwein, müfIen gele
gentlich herhalten, um Stoff zur Karikatur zu geben. Und kennen Sie nicht das herrliche 
vierfrimmige Frofchkonzert für Männerchor? Aber obenan marfchiert doch die Katze. Wenn 
Kater und Katze lich in lauwarmer Frühlingsnacht vor unfern Fenfrern ein Rendezvous 
geben, dann haben wir das herrlichfre Katzenkonzert! Und diefe Bezeichnung hat lich mit 
fafr felbfrverfrändlicher Naturnotwendigkeit auf gewifIe Dilettantenmulizierereien übertragen, 
wovon der Klapphornvers die rechte Vorfrellung gibt: 

Zwei Schwefrern faßen am Klavier, die eine fpielt' mit viel Plälir, 
Die andre fprach: Helene! Mir geht's durch Mark und Beene! 

Durch "Mark und Beene" geht es einem auch, wenn Sie z. B. ,,0 du 
der linken Hand in C-dur, mit der rechten Hand in Des-dur fpielen! 
es einmal! - Und nun gar der Gefang! 

"Mancher hebt wohl an zu lingen, 
Und er glaubt, es müßte klingen, 
Doch es klingt wie Frofchgequake 
Und wie aus dem Dudelfacke!" 

lieber Augufrin" mit 
Bitte, verfuchen Sie 

Ob es nun der Dilettant oder der Berufsfänger ifr, ihnen allen hängt der Karikaturifr 
etwas an die Rockfchöße. Die D u m m h e i t - man frellt lie zeichnerifch durch den belieb
ten Vierbeiner mit langen Ohren dar - die Dummheit foll - ich bitte dies nicht perfi,jnlich 
zu nehmen - am ausgeprägtefren beim Tenor fein. Warum gerade beim Tenor? "Das 
weiß niemand nicht!" Der hervorragende Dirigent und beißende Satiriker Hans von Billow 
wurde einmal von dem weltberühmten Heldentenor Wachtel gebeten, ihm, Wachtel, etwas ins 
Stammbuch zu fchreiben. Da Bülow lich mit ihm in den Proben weidlich herumgeärgert 
hatte, trug er ihm folgenden Zweizeiler ein: "Merk er lich, Herr Wachtel: Ein Viertel ifr 
kein Achtel. Hans von Bülow." 

Sie fehen, meine Damen und Herren, in diefem Kabinett könnten wir wirklich in den 
Schmerzensruf ausbrechen: ,,0 Herr, wie groß ifr Dein Tierreich!" Es frreckt feinen Arm 
in erheblichem Maße nach den me n f ch 1 i ch e n Gefilden aus! 

Doch die Zeit drängt! Wir müfIen weiter. Wir werfen nur ganz flüchtige Blicke bald hier-, 
bald dorthin. 
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Da fehen Sie die großen Dirigenten aller Zeiten in der Karikatur feitgehalten. Ob es nun 
Weber, Wagner, Berlioz, Bülow, Brahms oder Reger, Nikifch, Richard Strauß oder Johann 
Strauß, Pfitzner und wie fie alle heißen mögen, iit - aus allen wird das Typifche, das 
Menfchliche, herausgeholt und irgendwie feitge~alten. Dem Publikum iit es letzten Endes ja 
ganz gleich, wer dirigiert. Die Hauptfache W, daß es eine bekannte Größe iit. Dann kann 
man fchwärmen und unbefangen Lob um fich itreuen. Und es macht einen fo vorzüglichen 
Eindruck, wenn man als mehr oder weniger Nichtskönner und NichtswifIer mit großen Wor
ten um fich werfen kann, ohne Gefahr zu laufen, fich eine Blöße zu geben. Wie heißt doch 
der Vierzeiler aus der Vorkriegszeit? 

Sitz' ich in der Philharmonie, 
Hat Nikifch meine Sympathie. 
Doch fitz ich in dem Opernhaus, 
Bin ich für Weingartner und Strauß!" 

Dort drüben finden Sie die Mufik als Die nerin der Liebesleute. Sie ii1 der Bote, der 
zwifchen den Liebenden die Verbindung heri1ellt. Die ganze Literatur ii1 voll Karikatur 
diefer Art. Hier nur eine Probe: 

Am K 1 a v i e r. 

Von Max Eugen Rafcher. 

Wir trieben, ging die Mutter weg, beim Spiel nur Lui1getändel, 
Vertieften uns in KüfIe dann, 
Ani1att in Bach und Händel. 
So mancher fchöne Fugenfatz ward eiligi1 überfchlagen, 
Wir fchufen ja felber Fuge genug, getreu dem ältei1en Schema: 
"Ich liebe Dich" ii1 zweifellos das pafIendi1e Fugenthema. 

Man kann fich bei diefer Gelegenheit feiner Allerliebi1en gegenüber allerdings auch mör
derlich blamieren. Sie alle kennen das herrliche Preislied: "Morgenlich leuchtend in rofigem 
Schein ... ", mit dem Walther von Stolzing fein Evchen in den "Meii1erfingern" erringt. 
Aber wenn der Rivale BeckmefIer den Text zu dem fchönen Preislied i1iehlt, jedoch die 
Handfchrift des Dichters Hans Sachs nicht recht lefen kann, auch ein gut Stücklein Dumm
heit hinzukommt, dann wird aus dem herrlichen Lied folgende Karikatur: 

Morgen ich leuchte in rofigem Schein, 
voll Blut und Duft 

Wohn' ich erträglich im felbigen Raum, 
hol' Gold und Frucht, 

geht fchnell die Luft, 
wohl bald gewonnen, 
wie zerronnen, 
im Garten lud ich ein 
gari1ig und fein. 

Heimlich mir graut, 

Bleifaft und Wucht. 
Mich holt am Pranger 
der Verlanger, 
auf luft' ger Steige kaum, 
häng' ich am Baum. 

weil es hier munter will hergehn: 
an meiner Leiter i1and ein Weib, 
fie fchämt' und wollt' mich nicht befehn, 
bleich wie ein Kraut 
umfafert mir Hanf meinen Leib, 
mit Augen zwinkend, 
der Hund blies winkend, 
was ich vor langem verzehrt, 
wie Frucht fo Holz und Pferd vom Leberbaum. 
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Dort in einem Zimmer für Gch iO: eine befondere Type untergebracht: Der Pauker! Wa~, 
ia der fo etwas Befonderes? Freilich! Denn er hat immer das große Wort. Das werden 
Sie ja alle fchon gemerkt haben! GuO:av Freytag läßt in feinem Roman "SolI und Haben" 
folgenden Dialog fpinnen: 

"Spielen Sie die Violine?" "Vergebung, die Pauke! Ich frage Sie, was heißt fpielen 
auf den anderen InO:rumenten? Es iO: ein ewiges unruhiges Umherrafen von der Höhe 
zur Tiefe und wieder umgekehrt, eine ungemütliche AnO:rengung in allen möglichen 
Schnelligke;ten, Triolen, Trillern, Tremolos und wie die Quälereien alle heißen. Nur 
felten erfcheint eine lange, dicke, ruhige Note, ein folider Ton, welcher aushallt und 
nicht von der nächO:en einen Fußtritt bekommt. Nehmen Sie dagegen den Ton der 
Pauke. Welche Kraft, welche Feierlichkeit und welche Wirkung! 

Und erO: der Glückliche, dem ein folches InO:rument anvertraut wird! Man fagt den übri
gen Virtuofen nach, daß Ge reizbar und empfindlich Gnd. Der Pauker aber wird ein großer 
Held, ein Charakter, er bekommt eine Weltanfchauung, wie Ge nur auf dem erhabenen 
Standpunkt möglich ia. Er pauGert dreißig, fünfzig Takte. Unterdes rennt, rennt und 
quiekt das Volk der übrigen Töne durcheinander, wie die Mäufe, wenn die Katze nidlt zu 
Haufe ifi. Er allein fieht in einfamer Größe, fcheinbar mit nichts befchäftigt, er nimmt viel
leicht eine Prife oder fucht Gch lächelnd die fchönO:en Damen im Zufchauerraum. Aber inner
lich denkt er: 27, wartet nur, ihr ruppiges NotengeGndel, 28, ich werde euch fogleich eins 
auf den Kopf geben, 29, diefe Geige wird nafeweis, 30, bum! Er fchlägt auf und die 
anderen Infirumente fahren aufgeregt zufammen, Ge fühlen die Sprache ihres Herrn und 
MeiO:ers, und alle Zuhörer atmen tief auf - das große Wort iO: gefprochen!" 

Es iO: klar, daß ein folcher unbeO:rittener König auch verherrlicht werden muß. So be/ingt 
Hermann Buch den Pauker mit folgenden herrlichen Zeilen: 

Der Pa u k i fi. 

Beneidenswert iO: der PaukiO:, weil er fehr wenig tang ifi. 
Die andern f pielen wild drauflos, Herr BuHer Gtzt und zählet bloß. 
Er zählt (ich müde, zählt (ich matt, weil er faO: immer Paufe hat. 
Die Oper hat im letzten Akt nur einen einz'gen Paukentakt, 
Da heißt es: BulIer aufgepaßt! Daß er den Schlag ja nicht verpaßt! 
390 Takte fiumm, dann O:eht es in den Noten: Bumm!! 
Auf diefen Takt, da kommt es an. Doch BulIer iO: ein tücht'ger Mann! 
Nur heute iO:'s befonders heiß und auf der Stirne perlt der Schweiß! 
Noch hat er 50 Takte Zeit! Herrn Buller packt die Müdigkeit. 
Und plötzlich nickt - es iO: gemein -
Er fanft vor feiner Pauke ein. 
Doch wer ein richtiger PaukiO:, nie ganz von Gott verlalfen iO: ... 
Je näher nämlich kommt das Bumm, 
Je mehr wird auch fein Rücken krumm. 
Und da, grad' an der richt'gen Stell', fällt fchon fein Kopf aufs Paukenfell. 
Erfchrocken fährt er auf im Nu - der Dirigent dom nickt ihm zu, 
Zufrieden er herüberlacht: Buller, das hab'n Sie gut gemacht! 
Und diefer, da die Oper aus, packt ein und geht vergnügt nach Haus, 
Von (ich durchdrungen, denn er iO: auch felbfi im Schlaf noch: Der Paukifi! 

Und während wir dem Ausgang unferes Lachkabinetts zuO:reben - es ifi fchon viel zu 
fpät geworden! - frage ich Sie noch fchnell: "Wer hat es bei den Konzerten von allen 
Mitwirkenden am allerfchwerfien?" Antwort: Die Aufräumefrau. Die Aufräumefrau?? Warum 
denn? Nun, /ie muß all die faHchen Noten und die, die unter Flügel und Podium gefallen 
und, zufammenkehren!" -

, , , womit ich Sie wieder an die frirche Luft fetze, meine Damen und Herren! 
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lt)ml'ia, wdd) fd)ön' Q)eginnen!*) 
rolan fann ben ~öd)j1en ~rei~ gewinnen, 
wenn man mit .itraft unb guten ffier\)en 
tann laufen, fl'ringen, '!)i~tu~ werfen, 
wenn flinf man über J,;ürben ~e~t, 

unb reitenb über ®räben fe~t, 

wenn man beim ~u6baa dwa~ fann, 
unb man ben red)ten ~ricf erfann, 
um mit bem eäbd, bem ~lorett, 
al~ wenn e~ feine rolü~e l)ätt', 

mit einem ~äd)dn, einem füven, 
ben ®egner quaji auhufl'ie6en, 
wenn man im mJaffer mit ben ~Ioffen 
gefd)icft ifi, unb beim .itugdl1oVen 
ben rid)t' gen feinen ed)wung befi~t, 
wenn \)ornweg man im .itanu fli~t, 

-----

unb wenn beim ~urmn unb bdm ffiingen 
Me rid)t' gen J,;anbgriffe gelingen, 

*) (fin ~ilbtrbosm \)on (filii{ ~l1sn~r, mlünd}en. 

Februar 1937 
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wenn man gewanbt beim ffiubern, eegdn, 
unb burd} f. o. fann nieberbögdn 
ben @3egner, ber nid}t aufgepa~t, 
wenn man, bal:i <Eifen angefa~t, 
genre~t ben ~~cepl:i unb ben stropf 
600 q)funb ~ebt über'n stoPf, 
wenn man im eel)nee unb auf bern <Eil:i 
mit @3ra~ie fiel) ~u tummeln wd~, 
unb wenn man'l:i ed}ief3en grünbHd} rennt, 

inbe~ bte ~eil' ge ~lamme brennt. 

) 
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~=-

~Il, ebIer ritterlid)er etrett 

unb glücf~afte @)emetnfamfdt, 
wie fportlid)e ~dätigun9 
gibt neue~ reben, neuen ed)wung. 

~ie~ afle~ warb im ~or' gen ~a~r 
fdbjt einem raten rid)tig flilr. 
eogar bd jenen, wdd)e rdf 
an ~a~ren unb an @Jliebern jtdf, 
bemerfte man fo ~ie, wie bort 
ein ~ntereffe für bell eport. 
Unb mllnd)er, wdd)er tlor~cr fd)laff, 
~idt fid), fo gut er fonnte, jtraff, 
er jtrecfte ~ö~er feine ffiafe, 
unb oft bemerft' man auf ber etrafje, 
bafj ärt're J;,erren tänadten, 
ID1atronen wieber fd)wänAdtett. -
eo fd)uf Olt)mpia aflerwegen 
aud) unfern ~Hten rdd)jten eegen, 
unb ",er fd)on fajt bem @Jrabe tta~, 

fü~rt', bllfj bie ,,~ugenb" "'leber bll. 

Februar 1937 
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roor ClUem Clher ein e eorte 
\1on (frbenhürgern f,Cltte ~orte 
\1OU ~reube unb \1oU 'l)anfhClrfeit, 
\1oU ~ohe~, \1oU BUfriebenf,eit, 
bau, wie'~ hereit~ in ue~ 
unb aud) in j)oUClnb fd}on gefd}af" 
fo aud} im beutfd}en ~e1tfpidjClf,r 
bie fd}öne ~un1t \1ertreten war: 
Ne ID1Cller unb Ne etäbt~bauer, 
bie @'JrClpf,if~r, bi~ Q3ilberf,auer, 
ba~ gCln~e wimmeInbe @'Jdid}ter 
b~r @'J'fd}id}tenfd}rdher unb b~r 'l)id}ter, 
h~fonber~ aher - weId} dn @'JIücf 
aud} bie (frfinber \)on ID1ufif! 

133 
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'l)od) ~i~r - man pr~Mgt fid~ i'on ~r~unbfd)llft, 
ßufllmm~n~lllt unb roolf~gemdnfd)llft -
~i~r wllrb in bem Jtollegenfreif~ 
mllnd)mlll IlUd) lllUt, bod) m~ifi~n~ ldf~ 
g~mCifdt unb Ilud) mi~~gemlld)t, 
weil mlln - mit gut~m root'beblld)t -
nur jmen tllt IDlebllillm gönnen, 
Me fdber fomponieren fönnen, 
M~ anb'r~ grov~ IDlllfT~ Ilb~r 

ber €;Cinger, :Jnfirumentenf d)llb~r, 
ber Orgler, €;d)lCiger, Q3lCif~rwinfl~r, 

ber ~illnifi~n, ~Ilftfiocfpinfler, 
bi~ bod) burd) fud)tdn, fpieI~n, ftng~n 
Me mJerfe erfi ~um Jtlingen bringen, 
wi~ bring~nb mlln IlUd) bllt'um ht, 
~um Jtllmpf nid)t ~ugdllfTen ~at. 
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m3a~ tun, fvrad) Beu~, unb fo IlUd) id). 

(E~ wär' bod) wirflid) fürd)tedid), 
wmn man Me ~anbe, Me \)erwö~nte, 
nid)t irgenbwie betd!' gen fönnte! 
'.nie ~d)wierigfeit, Me liegt Mtürlid) 
in ber @Jefa~r, ba~ unwinfürlid), 
wenn bi e f e man ~ufriebmflent, 
ber ~omvoniflenf d)warm rebent. 
~o fönnte dnem a{fo blüfn 
ber gIdd)e ~auflan, nur in grün. 
'.na~ barf nid)t fdn! ID1it roorbebad)t 
mu~ man nun fe~en, wa~ man mad)t, 

um ~önnen unb um ~d)wierigfdten 
unb Me \)erfd)ieb'nen ~onber~dtm 
bel' einen, wie bel' anbern el'art~ 
gered)t unb weife burd) al'arte 
@Jefe~e gütig Ilu~~ugldd)en 
unb J)Cirten forglid) aU~3uweid)en. 
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@j~wöljnIid) fit' ~ nid)t ~u ~mvf~lj{~n, 

m~rg{eid) barüb~r an~ul1~am, 

ob beifpid~weif' ba~ @Jeig~n \)id, 
\)id fd)w~rcr fei a{~ ~{öt~nfpid; 
bmn ~unl1 il1 ~unl1, unb w~r wa~ fann, 
ba~ il1 unb bleibt ein gan3~r IDlann. 
~m~in, ob man wa~ probu3i~rt, 

unb ob man ~~ nur birigi~rt, 
ob man wa~ ~ig'n~ß fd)llff~n fann, 
ob man'ß nur fpidt unb fingt fObann, 
baß pnb - fo b~nft nur nad) in ffiulj~ -
gan~ oljn~ Bweifd ~wei ~llIlr ~d)ulj~. 
IDllln müvt~ Illfo woljI bei bi~f~n, 
bi~ burd)lluß fomponi~r~n müff~n, 
bie ~llmpf~ßr~gdn fo bdaff~n, 
bllgeg~n für bi~ \)id~n Jtlaff en 
\)on ~ünm~rn, bi~ ni d) t probu3ieren, 
\)idm~ljr nlld)fd)llff~nb nur agi~ren, 
bie ffi~gdn gan3 entfpr~d)l'Ub b~ren 
b~fonb'r~r ~rt unb m3eif' ~rfd)w~r~n. 
m3i~ bi~ß g~fd)~lj~n fönnt~, baß 

b~l1imm' b~fonb~rcr ~rrav! 

:Jd) will in fo{g~nb~m pt'obieren, 
in mdnem einn iljn 5U ffiA3ieren: 
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nbem, baij bie vrobu~ierenben IDlufifer, mit anberen ®ortm 
bie Stomvonijien, ~u beutfd) ~onfe~er, fd)\\ler genug gevrüft 
finb baburd}, baij fie fid) oft ;a~rdang vlagen müffen, um dne 
IDldobie ~u finben, bie i~nen, \\lmn fie fid) ~infe~en, um fit 
auhufd}rdbcu, oft ~unbertmal \\lieber ent\\lifd)t; unb inbem, 
baij, \\lenn fie fie \\lieber eingefangen ~u ~aben glaub cu, fit 

mdjien~ nid)t mc~r fo fd)ön iji, all> fit glauben, bajj fit \\lar; unb inbem, bajj biefe 
~?elobie mit unfiiglid)er IDlü~e erji in ein lramvf~aft aUl>gef(ügdte~ ~armonifd)e~ 
@je\\lanbt getreibet \\lerbcu mujj, bamit bie;enigen, benen fie ~u @je~ör gebrad)t \\lirb, 
meinen, bajj fie \\lirflid) \\la~ taugt; unb inbem, bajj e~ biefcu IProbu~enten in ben 
fdtcnjien ~iiUen glücft, ?{bne~mcr für i~re auf fo grauen~afte ®dfe ~ur ®dt 
getommenen IDlufen\\lürnter 5U bdommen; unb le~ten Q;nbe~ inbem, bajj biefc 
?{u~na~mefrcaturm vcfuniiir oft fo gebrucft finb, bajj fLi} bie motenbrucfer lieber 
brücren, be\)or fie fid} ~erbdlaffen, i~re 'Probufte 3U brucfen; inbem, bajj fie aHo 
mit anberen ®orten in i~rer IDle~qa~l nid)t ~u neiben finb, \\lirb i~nCll bei i~rer 
Q3eteiligung am o(t>mvifd)m ®ettbe\\lerb nid)t~ \\leiter auferIegt. 

~Ue anbmn IDlufifer aber, al~ ba finb StaveUmeijier, eiinger unb :Jnjiru. 
mentalijien, ~aben fid), foftrltt fie auf @jrunb ~er\)orragenber 5:djiungen auf fünji. 
lerifd)em @jebiet bie @jene~migung ~ur ~cifna~me an ben olt>mvifd)en eViden 
er~altCll, neben ber 'Prüfung auf ~cr~ unb mimn in i~rem ~ad) !lud) einer 
'Prüfung in dner i~rcr Q;igCllart entfvred)enbcu evorfart ~u unteqie~en, lUobti c~ 
fdbji\)trjiiinblid) iff, bajj bie;enigen ~eHne~mer, \\ldd)e bd morfü~rung i~m 
evortübung un~\\ltifd~aft eflennen laffen, ,,\\lejj mam' unb ~rtll fie al~ IDlujifer 
jiub, befonbmn ?(nfvrud) auf ~u~5tid)nung m!ld)en fönnen. 

:Jenen, \\l({d)e :Jntmffe baran ~aben, ba~ niid)ffe IDlal ben :Javanern AU Adgen, 
\\la~ \\lirflid)e Stunff iff, mögt folgenber Q;nt\\lurf, bie ~b~artung \)on mufif!llifd). 
fvortlid)en ®ettfiimvfen betreffenb, al~ ~nregung bienen: 
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ufit, bu fromme ~d)re @)öttin, 

bu liebHd) ~o{be .pimmd~bötin, 

3id)' dn mit bdnen ro1ufettfö~nen, 

lll~' freuMg beine -Stunfl ertönen, 

~Ilfl bu jll ettblid) mlll Me ~reube, 

in dn gerllmmelt \,)oU' @)ebäube, 

gefüUt mit einem flrll~{ettbett 

unb Ilu~nll~m~tl'df' IlUd) AIl~{enbett 

(tl'o\,)on bu - id) bebllu'rc fe~r -

~ier gllrttid)t~ ~1l11, bll - ~mlltör) 

fd)ier ~unberttllufettb fd)ä~ung~tl'dfe 

3U 3ä~{enben Bu~örerfrdfc 

oic fd)önfle -Stunfl 3U preoigcn, 

Ilud) fportHd) ~u entlebigcn 

Md) betTen, tl'1l~ bu ~Ilfl gelernt 

unb tl'ofür bu \,)on je gefd)tl'ctrmt. 
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efd)mücft mit .stönig ~"I>ib'~ Q3iIb, 

b,,~ .stünfUefw"ppcn "uf bem <6d)ilb, 

"uf einem ~pfdfd)immd reitenb, 

bie ~fme "u~eiMnbefbreitenb, 

unb "nget"n mit einem @3'wanb 

\.)om Opernf)"u~foflümbeflanb, 

eröffnet - int'refT"nt genug -

Me ro1ufe fdbfl ben fd,önen Sug. 

I 
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I 
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2rlsbllnn, fo folgm i~rm <el'urm, 2rn biefc glitbern ro?llnn für ro?ann 

im :2!rm b~r ntu'jlm 'Partiturtn fid} aU' bit :Dirigenten an, 

m~~r obtr wtn' ger bitft <etöjjt, bit fpiittr bitfe S:ttftrbifftn 

bit 5tomponijlm ;t nad} @3röjjt. \Ion 'Partituren freffm müffm. 
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mun folgt 'ne micge wirfIid) id)öncr 

unb nusgefud)tcr Q3llritöner 
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'l)ie mit oer int'reff(lnten Q3ICiffe, 

O(lS fino oie Or(ltorienbCiffe. 

'l)ie (lnoern mit oen ftdfen ffi(lden 

uno mit oen ref' gen .t)Cingeo(lden 

finb Q3uffo-Q3(l~ uno .t)doenl>(lter, 

natürlia, I>on 'nem (6taat6t(>eater. 
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Unb ~ier (~um erflen IDlaI, wie'ß fdJdnt, 

in <EintradJt freunbfdJaftIidJ ~erdnt), 

folgt, angefüllt mit IDlut 5um ®iegc, 

bie anmut~olle ';Damcnriegc. 

@)an~ ~ornc trippdn Hott unb ranf 

(mit fdJIllnfer 5.:inic, @)ottfcibanf), 

im 2(rme buft'gc ffiofcnfettcn, 

Me jto!'rlltur~ unb mur~®oubrettcn. 
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'.Die, bie man ~oafd)ranf nCttnen faun, 

finb jugeuMid)er j)od)fol'rau, 

unb bie, bie folgen beren ~l'ltr 

mit au~ge",ad)fener ~igtlr 

uub mHbenburgifdJen ~rrüren 

Hub fo~ufagen Ne mJalfüren. 

Februar 1937 
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er in: (lls "Orpgeus" cng(lgiert 

unb 9(lt foebcn g(ln; \)cqiidt 

bas tiefe X ger(lusgebriicft. 
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;oen <6'dylujj, gefdymdbig, Hein unb lIett, 

bUben bie ;oamen ~om Q3aUett. 

;oati :Xrter ijl ~t\)ar !lan~ ~erfdyieben, 

bOdy ijl man immer~in ~lIfrieben, 

t\)dl fie !u :5o~ann <6'traujjentl ~önen 

fo frampf~aft liebIidy liidydn rönnen. 

Februar 1937 



ffiun ab~r folgd dn~ Jtlaff~ 

für fief} unb \)on b~fonb'r~r rnaff~. 

(E~ finb - fef}aut nur, ",i~ fi~ fief) brüft~n -

bie Q3änbig~r b~r Jtlintl'~dift~n. -

ffiur ~ i n ~ r bilbd fief} nief}t~ dn. 

'!)a~ ntU~ dn rn~l'ditor fdn! 
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'l)od) ",eiter! ~~ itt nod) nid)t aUe: 

mit ®ctgen~ uno ~ronll'etenfd)aUe, 

mit ~(öten~, ~iffo(ogeviev, 

OboenWingen, ~art uno Heb, 

mit engHfd) j)örnern, Jt(arindten, 

mit ~rommdn, Q3ecfen, @:atta9ndten, 

mit ~uba~, Q3ombaroongebläfe, 

mit ffiumvdn ctn'ger Jtontrabäffe, 

mit ~aufenfd)(ägen, Q3ecfenb(i~en, 

mit j)örnerttöven, oie nid)t fi~en, 

mit fdtem Jtniegeigenge~infd, 

uno Q3ratf d)entremo{ogerinfd, 

mit J)arfen (ilirma Obermat)er, 

Ne aU!JgeAeid)nd uno nid)t teuer), 

mit ®locfenfHngdn, €!5arov~onen, 

ilagotten, (ang ",ie ~(affanonen, 

mit mJagnertttben uno ~a{oaunen 

(id) mein natürlld) oie ~ofaunen), 

aie9'n unter ~ubd uno ~vv{au!J 

im ~lang ocr ~ettmufif ~om etraufj 

€!5trdd)er uno Q3läfer nebtt ~onforten 

dn ourd) oe!J €!5tabion!J <f~renvforten. 

1 
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~tllrt: 

mun IlltTen wir in buntem ffieigen 
':Die Jtünj1ler i~re Jtünj1e ~eigen: 

':Dll~ erj1e, Wll~ bej1immt fein mu~, 
ij1 jebenfllU~ ber ,,~tllrterfd)u~". 
~ier tritt - e~ fllnn nid)t llnber~ fein 
jebod) fd)on eine 1inb'rung ein: 

~enn für gewö~niglid) bdm ~l'ort 
bie ~tllrtl'ij1ole ~llt bll~ ~ort, 
fo mütTcn wir in biefem ~llne 
gllnb llu~nll~m~weif' ~um ertlen IDlllle 
ein llnb're~ IDlittd llu~l'robieren, 
bll~ für bie Jtüntller l'll~t unb i~rcn 
Q3eruf~gewo~n~dten entfl'rid)t; 
benn dn ffic\)ol\)er itl bll~ nid)t! 

':Dll Ui~t e~ fid) nun nid)t \)ermeiben, 

fid) für bie ~rommd ~u entfd)dben. 
mlltürlid) bllrf fu jll nid)t nein, 
e~ muv 'ne grove ~rommd fein; 
dn ~d)legd llUd), wie beutfd)e Jtinb~ 
~föpfe fo ~llrt gewö~nlid) finb. 

~o leg, ~rlln~ IDlif(er, eifcn~llrter, 

fl'rtd)wörtlid) ru~iger ~dtentlllrter, 
bie ~tllrtl'ij1ole mlll bdfdte, 
~äng' bir mit ~ilfe funb'ger ~eute 
bie bicfe gro~e ~rommd um 
unb trötle bid), aud) fie mlld)t "Q3um"! 

1 
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~ettfilmpf: 

,!)ie, oie \)om spult ~eruntcrfped)ttn, 

illt> ob fie einen freffen mÖd)ten, 

oie follen fed)ten! 

'!)enjen' gen, oie mit @)d)t\)ung &um @)riluen 

ocr @)egner umeinilnoer~iluen 

uno grimmig fd)iluen, 

t\)iro fo ein Jtilmpf gct\)i~ nid)t fd)t\)er. 

'!)er @)ieger ifl oilnn fid)er ocr, 

ocr mit ocm @)pecr 

fo red)t energifd) uno mit ~ud)t 

~f3entc an3ubringen fud)t 

uno oabci Hud)t, 

bit> fd)Iic~Iid) im 5 / 4~~ilft 

oen ~eino er bei 'ner ~uftPilUf' Vilch 

uno giln3 &er~ilcft! 

Februar 1937 
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m3~nn mlln f 0 in b~r Oper fi~t 

unb ~ifrig Iluf bie ~ü~ne fpi~t 

Iluf ben ~enor, 

~i~ er Ne fd)önen ~rien fingt, 

\,)on einem ~ufj 3um Ilnb~rn fpringt 

unb ~ie empor 

er dnen ~rm 3ur J)ö~~ rdfjt, 

ben Ilnbern um Ne ~rufl rumfd)mdfjt, 

~i~ dn 'l)llflor, 

unb ~i~ mit ein~m J)db~nfd)ritt 

er nll~e Iln Ne mllmp~ tritt 

mitfIlmt b~m <t~or, 

bllnn fing~nb nlld) b~r ':l)i\,)1l Ciugt, 

inb~m ~r feine jtnie beugt, 

fommt'\S dnem \,)or, 

1l1\S ~enn - \,)om megiff~ur erblld)t 

er fldfjig ~rdübungen mlld)t. 

':l)llrum erfor 

mlln N~fen <6port mit gutem ®runb 

bem ID1llr, <6trllbeUil, <6iegmunb unb 

b~m rdnen ~or. 

':l)1l\S, ~irb mlln fllgen, ~irb mlll fdn. 

Q:\S ~irb dn ~Il~r~~ ~Ilbflll fdn 

für ~ug' unb O~r! 
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~ianificn: 

'IDo~cr 'ii Itlobf fotltt11t - fo fragt llIan fid, 
i:la~ mand)cr ':taftcn\t1ütcrid, 
mit feincm ':tlicftopf ()aarttmf(ogw, 
\'cr\t'li~nt, \'er~iirtdt ttni:l \'cr~ogen, 
meint, fei'ii nun stammcr., eolofpid, 
fei'ii fCilff'fd)er, fei'ii moi:lcrncr etU, 
fci'~ aud) nur ~mompanjcmang 
oum @)cigenfpid, blltn eolofang: 
':tla~ 'IDefcntIid)c fcii:l nid)t i9r, 
bic j)auptfad)' bleibt j1cte: i:lili5 stla\>tcr!? 

mun, 11Jtrf m~l dnett hlr~Clt lOHet 
int) mud) i:ler @)'fd)id)tc bel' m?ufif! 
':tla j1d>t gebruett alt erj1er etellc: 
'~ stla\>ter, bat) ij1't) uniimfcUc, 
nid)t lIu erfe~cnbe, unent-
bef)did) not\t1enb' gc ~nftrument, 
mit bem bte ID?ufi fiillt Ultb ftc~t, 
unb o(me bllt) ce: mal ntd)t 9cf)t! 

1(n bicfcm tur~en ea~ t11ag'~ liegen. 
<Er ift if)m in bcn stopf gefticgen, 
unb brum - gan1l gleid), \t1at) fid) ergibt 
tut er, wat) grabe i9m beHebt. 

mcit11 eolofpid Hegt \t1CU' g~r bran. 
':tla f oU er trommeln, wall er fann. 
':tlod) \t1enn cr - U1tC gcfagt - begleitet, 
ober fonft eillen lPart bcftrcitd, 
ber im <Enfcmbre rÜCtfjd)Ie:\>OU 
fid) aud) nad) anbcrn rid)telt fOU, 
j1att beficn, \t1ic bcr j)agcl 't) straut, 
IlUct) in @)rullb ullb Q30bcn f)aut, 
balln ift bat) feinet)faU~ cgal, 
unb feine stunft, bic 11Jtrb aur Dual. 

eo 9iCt'~, 'ne eportart aUiiAtlprobClt, 
bic if)m crlaubt, fid) au~outobcn, 
wo cr mit lan,9cn 1(rlllcll f)at11pc!nb, 
aud) f)iiufig mit ben Q3einen j1rampdltb 
ben @)cgner \t1ie 'nclt stautfd)ufmann 
nad) @)utbünfen \)erbref)cll falln, 
bi~ fd)naubenb er i9m 't) @)'nicf abfd,raubt, 
fur1l, \t10 ein jeber @)riff crlaubt. -

eo ;cigt fid) bicfer straftbc~\t1ingcr 
Ilm vej1cn wof)l a!~ ~ r c i f1 i I r i n 9 c r ! 
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Ord)ejhrint1rumentc: 

ro?an tann in mand)cm \6d)möder (eftn: 
'~ gibt @3~genjtiinhc, ~~belVefen 

unh fonjt'ge ~ingc, IVcld)e einen 
fajt gIcid)en BlVcd ~u ~abm fd)einm, 
bie aber hod), \\lie man gelVa~rt, 
"erfd)ichen finh in i~rer 7{rt, 
unh, je IVO~U fic bienen follen, 
\)crf d)iehcnt(id) benü~t f dn 1V0llen. 

\60 fd)reibt auf \6d)reibtifd) unb Jtat~eber 
mit mleijtift man unh - mit her ~cher, 
man lVirh platfd)nafi ob \6d)nee - ob Diegen, 
man fid)t mit \6iibd - oher ~egen, 
man fiingt mit ~alTo - oher 7{ngc(, 
gc~t in(\ ~~eater - ~ingdtangd, 

man grault "or ~ö\\lm fid) - unh ~igern, 
reijt mit ben ~uto(\ - mit hm ~Iiegern, 
man pfIüdt bie Diofe - aud) Me ffieffd, 
man fi~t in mahelVann' - unh \6effd, 
man jtreid)dt mubifoPf - unh BOPf, 
unb braud)t \)erfd)iehcn mand)en ~opf. 

\60 f d)eint e(\ fid) aud) ~u \)er~aItcn 
mit "iden ro?ufifergejtaIten: 

~ie einen, IVddJe mit bem mogen 
(jc~t neu mit q)ferbe~aar be&ogen) 
f cit, lVeifi her .l)immd, lVic"id :Sa~ren 
am \6d)af(\harm auf. unh nicherfa~ren, 

hie anhern, hie "ermittd(\ ~unge, 
~)equetfdJter ~ippe, Mauer Bunge 
mit me~r unh lVenigcr @3dingCll 
i~r \6ein Il((\ mlafenhe "erbringen, 
bie finb bod) fdJHefiridJ gleidJer \6ippe 
unh ~ie~en an ~er glcidJen \6triI'Pc. 
~ro~hem - fo biChen fie fidJ ein -
1V01l'n fie getrennt bc~anMt fein. 

ro?an braud)t fie ja nur mal bdaufdJcn 
\\lcnn fie fo bie @;ebllnfen taufdJen, 
hllnn lVirb man c(\ gan~ un\)~rbIümt 
3U ~ören friesen, ha~ tlll(\ jtimmt: 
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~er eine fagt: ro1erf ~ir, mein Q3eller, 

bei ~ i r langt' iS g'rabe für' iS Ord)eller! 

:s d), bajj ~u nur im Q3Hbe bill, 

bin me~r wie ~u, id) bin ~olill! 
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1m!> \\.lcun ein Q:infa~ tOlnlllen foU, 
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:n u 6raucl)j1 nur rn-da - da ~u macl)w, 

"'0.9~.gen i cl) feit ~al)r' unI) ~a.gen 
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'l)~r fünftc, bcr bd)aul't~t f~d: 

unb ",cun 'l)u ~afl mal ",a~ ~u tun, 
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wenn jeber \lud> bei evort unb eVid 

ji~ möd>ten ~ürbenUiufer fdn, 
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Ufib, '~ wiir hin mJunber, bie ~affij1en, 

bie fpöttdten wo~l gar ~ierüber 

unb riefen laut: mJir fi~en lieber. 

mJir mögen nid)t, wir fa~ren ~ob. 
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nid)t gan5 intaft mit i~rcr @laUc, 

bic meinen giftig: m3ir bcgrcif~n 

~iir ~ud) itl nur ein @5port bctlimmt. 

~rum tut, n1a(l naf ~ud) licgt, unb - fd)ltlimmt! 
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:l)i~ mirtuof~n (Im ~(lgott~ 

~att~n ",omöglid) bic IDl(lrott~, 

mit i~r~n l(lng~n Of~nro~rcn 
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bie ~ären f d)lie~lid) nod) f 0 fred), 

Me ~irb'ften '1)ferbe bU erflettern, 

um frö~lid) "J)lllllli" bU fd)mettern. 
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::Dcr mit bcr ~rcmmd, grl.l~ unb bicf, 

meint, s' ~amm~rltlcrfm fci fein @Hücf, 

unb bcr ;ur mct bie Q1ccfm fd,Jliigt, 

in allem <!:rnji fid,J überlegt, 

im ::Dishlsltlurf ~u braud)~n Itliir. 



')Jll Hfi> nun wo~f He {)öd)!1e Bdt, 

mit mu~e, @3üte, elld)Hd)fdt 
~wllr, llber llUd) mit mlld)brucf, \\)ie 
mit <Ern!1 unb nöt' ger <Energie 

bie, Me um JtfeinHd)feiten rllufen 
unb pfllnfoi> llUi>dnanberlllufen, 
um fid) bAnn gän~nd) ~u \)erHeren, 

geeint ~u ein e m Bier ~u fü()ren, 

inbem mlln i~nen Ullr bewd!1, 

~ier gibt'i~ nur dni>: @3emdnfd)Mt~gd!1! 

@3emdnfd)Mti>finn! @3emeinfd)Mti>~wecf! 

<Ein feber !1ef llm red)ten ~fecf, 
fud)' fdnen ~fll~ mit !1llrfem mJiUen 
nad) fle!1en Jtr(iften llui>~ufüUen, 
unb fllffe o~ne mdb unb ed)dten 
be~ llnbern '2imt unb ~ei!1ung gehen! 
Unb wenn bie eorogdge fingt, 

wenlt rein bll~ <EngIifd) J)orn erffingt, 

bllnn freue Md), unb ebenf 0, 

\\)enn degllnt im ,,~igllro" 
fpringenben Q3ogenj) lluf ben elliten 

Oie awdten @3dgen fd)ön begreiten, 

bewdf' lltld) i~nen beine @3un!1, 
benn bie~ Hi fd)fie6Hd) llUd) 'ne Jtun!1! 

eo fommt 3~r gfiicflid) lln bll~ Bid 
nur bllnn, wenn 3~r dn fportlid) epid 
<Eud) wä~rd, bll6 Q:ud) fä6t \)ergeffen 

Ueinlid)e eoltberintereffett, 
\\)0 - wenn llUd) mllnd)er llu~erfe~en, 

lln c~ponierter eteU' ~u !1e~en -
nur d n @3ebllnfe, d n Q3egriff 
<Eud) glln~ befedt ll{ß ~eitmoth'. 
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rum fiimpft, \l~rc~rt~r ~~f~rfr~h), 
~i~T um Drl)mpia'il ~öd)flen IPrciil, 
umfd)mdd)dt \lon bIlIfam'fd)cr ~uft, 
burd)triinft mit <E~rl)fant~cmmbllft 
in :Japan'il miird)~n~aftcr ~anbfd)aft 
'n~ p ~ i r ~ In mon' f d) ~ ~ u jjb a rr man n f d) (I f t. 

~cr Q:infa~ (quasi) ifl g~g~bcn. 
:J~~t fommt in bi~ 0~fdIfd)aft ~cb~n: 
~~r !l3aU, er fricgt, er ~upft unb roUt. 
'!!leT ifl'il, b~r i~m entgegentoUt? 
Q:il pnb bi~ @leigen unb miorcn, 
bi~ mit ben fd)\lluflm jtaprioren 
"r!) ~iiufcr i~1l \lcrforgm f oUen. 

Februar r 937 -
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mJU\l\lG! ed)on ~Ilt bi~ ~igur ein <l:nbe, 

unb wie bcr ~eufd, fo bc~wbc, 

flicgt, \Jon b~m <idlojlurm g~pufft, 

fic über'n ~(Iliid)or in bie ~uft. 

\60 ~ört nur, wic'G \Jom .f,)imuld brllujl! 

'!lIlG ~llamoti\J ~ernieberfllujl 

unb wirb - He ~iiufer pnb erfd)ö\lft 

\Jom mJll(b~ornmittc(j1urm gelö\lft. 
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q.)uH! mHebcr triegt bcr Q)"U 'neu ~ritt. 

<!:in Q)ccfen~"lbjiurm ~ilft nod) mit, 
1mb mit 'ncr ed)fa9~cugfanon - abc 
p(au;t er bem q.)autcr an He ~abc. 

~amt ~ärt - nad) einem ~röteurauf 
i~1t bel.' ~"gott\)crtcibigcr auf. 
~od) biefer iji \tlO~( d\tla~ trägc; 
i~m fOlttllten Q3äffc in~ @3c~cge, 
unb - \tlcnn "ud) '~ J)orn baptlijd)enfunft 
(ie ~aIten i~n im Orgdpunft. 

1 
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:5ebod) nid)t (ang! IDlit wilbem ell~~, 

gebudt gldd) einer ~igerfll~e, 

fpringt einer !,lor in baß @iebriil19c, 

unb mit bel' Q:dfobecnc \.'iinge 

~ort angelnb er ben Q)aU ~cr~ot', 

;d)mci~t i~n vibrato an baß D~r 
bem ~romm(er, bcr atll .~o\.'f fief) fraflt, 

!Ja i~m baß dito-'8cff gcprallt. 

\'roae fümmcrt'ß i~n'l 

<Er fliirmt fd)OIl weiter, 

unb nad) d)romat'jd)cr j)albtonltitcr 

f(i~t Cl', geforgt \lem gan;cll (!;~or, 

bmd) bel' ~hrteib'9cr ffid~'n iUIll 

~or. 

IDlit lc~tcr .~raft ein rc~tcr et(\~! 

~ra\)o, j)trr ~ammcr\)irtuoß! 

';Oer Q)aU - wcnn aud) \lom 

ed)ltleivc fcud)t -

~r ~at mit <e'd)Wlmg feill 3it! 
rrnid)t. 
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CI' ~ldcl)t 'mI' !pfunbnot' mit W~rmllte. 
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€;o, mdne lieben roolf~genotTen, 

fleU id) mir \)or im g!lnaen grofjen, 

lVie unfer'm fd)önen et!lnh aur <E~re 

dn fold)er jt!lmVf aU fü~ren lVare. 

Uni) Ne IDlor!lI "on her @)efd)id)te1 

€;'ifi nid)t nur, h!lfj 'nen ~ea id) Md)te, 

lVdl eben gr!lhe ~!lfd)ing~fefl, 

\\)0 llt!ln Q30cffvrünge m!ld)en lafjt 

hie fonfl fo frolltme, ~er~en~9ute 

uni) lVO~rgeaa~mte ~Cügdflute. 

mein, t'iebfle, hnn unh lV!ltln erfdJdllt 

(lud) dtlige~, lV!l~ ernfl gemdnt. 

~~r lVerbet'~ Hnben. eUd)t e~ nur, 

f ° fommt ~~r ldd)t hem !luf Me eVut', 

lV!l~ jufl bem .Querfol'f "IDlufifu(\" 

nt!ll dnge~ammert lVerben lUuf;: 
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Be' auf, ~inter "erfd)loff'nen ~ürtn 

ein <.E~tramu~ ';Dir anaurü~ren! 

~ritt "idmt~r frei unb unbefd)wtrt 

3U ';Deinen Q3rübtrn an ben ~trb, 

unb fod)e, o~ne rolCiuf' im ~ovf 

mit im Q3eruf~gemdnfd)Mt~tovf! 

Unb fd)lucft, fti e~ ein ealat, 

ber leibtr 3U "id <.Effig ~at, 

fei'n'~ lavvrig bünne Q3rattnfo~en 

mit ~u "iel mJaffer angtgoffen, 

fei'~ ~u~fltifd), ~art wie ~eberfo~le, 

fd'~ <.Eierfd)marrn, "erb rannt 3U ~o~le 

ClUd) wa~ ';Dir wen' ger fd)mecfet, munter 

gemeinfam mit bem anbern runter. 

Februar 19)7 
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Q: i n m 111, b~ff~n ,,~rfid}~rt fd, 

ift Ilud} 1\)1l\) r~ct~re\) bllbd, 

unb '\) ~er~e 'l)ir bllnn bOl'l'dt fllct,t, 

lueiI'\) 'll (e n dne ~reube mlld}t. 

eO teil' gemdnfllm rdb unb ruft 

unb fd 'l)ir ~Ilg unb ffilld}t bel\)u~t: 

'l)ie Q:inigfdt IlUdn mact,t ftllrf, 

unb IlUe\) Ilnbre ba\) ift Quarf! 

177 
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Mufikalifche Bosheiten. 

Von F r i t z Müll er, D res den. 

R eichsbachfeft 1935· Letzter Sonntag. Vormittags Fefigottesdienfi in der Thomaskirchc; 
Kantate Nr. 75: "D i e EIe n den f 0 11 e n e f f e n Anfchließend gemeinfames 

Mit tag s m a h 1 der Teilnehmer im Ratskeller! 
Wenn diefe Bosheit nicht beabfichtigt war, fo war das doch im Sinne Meifier Bachs, der 

diefe Kantate vielleicht für einen ähnlichen Zweck fchrieb. Daß er bei der Wahl feiner 
Texte recht an z ü g 1 ich fein konnte, hat Dr. Heu ß im Januarheft 1934 der ZFM über
zeugend nachgewiefen. Zu einem Weihnachtsfeiertage wartete Bach feinen W i der fach ern 
mit einer Kantate auf, in der folgende Stellen vorkommen: 

und ferner: 

Ich muß als wie ein Schaf 
bei tau f end rau h e n W ö 1 f e 11 leben 

.T a, ja, ich kann die F ein d e fchlagen, . 
die dich nur fiets bei mir ver k 1 a g e 11 

Abendgefellfchaft bei einem Ratsherrn, der u. a. aus einem W ein gut beträchtliche Ein
künfte bezieht. Eine Sängerin möchte gern des verwitweten Mannes zweite Gattin werden 
und fchreibt ihm, der ab und zu pietifiifche Anwandlungen hat, eine Bibelfielle ins Gäfiebueh: 

Wohlan, ich will meinem Lieben fingen, 
ein Lied meinem Geliebten von feinem We i n b erg .• 
Mein Lieber hat einen Weinberg an einem fetten Ort. 

Jefaias V, v. I. 

Als am nächfien Tage der Gafigeber die Einträge fiudiert, findet er von anderer Hand 
den Nachfatz: "Vgl. Jef. Sir. Kap. IX, Vers 3 und 9!" Er fchlägt in der Bibel nach und 
liefi: 

Hänge dein Herz nicht an die S ä n ger in, 
auf daß fie dich nidlt fahe mit ihren Reizen; 
denn fchöne Weiber haben fchon manchen betöret! 

Der Urheber diefer Notiz - ein Kapellmeifier, der Geifilicher werden follte, aber "um
gefattelt" hatte - bekam ein Dutzend Flafchen feines Lieblingsweines! 

Eine Dorfkirche hat eIe k tri f ch e s L i ch t und eine neue Orgel bekommen. Ein Fefi
konzert foll veranfialtet werden. Bei der Hauptprobe will keine Lampe brennen. Man tele
graphiert nach der Naehbarfiadt an den Erfieller der Anlage. Die Antwort lautet: "Lied 28, 
Vers 5". Man nimmt das La nd e s ge fan g buch her und 1iefi: 

Er wird nun bald erfcheinen Er ifi's, der helfen kann. 
in feiner Herrlichkeit, Halt' eure La m p e n fertig; 
verwandeln euer Weinen Und feid fein' fiets gewärtig 
und euer Klag in Freud. Er ifi fchon auf der B ahn! 

Der n ä ch fi e Zug bringt einen Inftallateur. Der Mann dreht eine Hauptficherung etwas 
fefiet, und die Kirche erfirahlt im hellfien Glanze. 

über die Orgel hatten fich einige Orts gewaltige allerhand höchft laienhafte Bemerkungen 
erlaubt. Der alte Organifi hatte gefagt: "Die Kerle find mir viel zu dumm! Ich glaube, wenn 
die fich auf die Orgelbank fetzen, dann fpielen fie mit P e d alk 0 p p e 1 und KaI k a n t !" 
Das war "geklatfcht" worden; und der Organifi follte widerrufen. Er war bereit, fein hartes 
Urteil zu mildern und tat es mit folgenden Worten: "Ganz fo dumm find fie nicht; denn fie 
nehmen auch noch die Manualkoppel und Vakat dazu!" 

1 
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I Um die Jahrhundertwende herum ordnete ein Schulrat an, in den Oberklaffen der Volks-

fchulen follten die C h 0 r ä I e tunlichft d r e i ft i m m i g gefungen werden. Als ihn jemand 
fragte, wo folche dreiftimmige Sätze zu finden feien, fagte der hohe Herr: "Nehmen Sie doch 
das L a n des ch 0 r alb u eh; und laffen Sie von dem v i e r ftimmigen Satz die Baß
ft i m m e weg!" 

Ein bekannter Tondichter fchlug fich in jungen Jahren damit durchs Leben, daß er in einem 
Männerquartett bei Hochzeiten, Leichen ufw. gegen Bezahlung mitfang. Eines Tages fl:arb der 
I. Tenor. Die überlebenden gaben ihrem Stimmführer das letzte Geleit und fangen an feinem 
Grabe verfchiedene Sterbegefänge u n t e r Weg I a f fun g der M e Iod i e fI: i m m e. Sie 
wollten zu Ohren führen, welch une r f e t z I i ch e n Ver I u fI: fie durch den Heimgang ihres 
Kunfl:genoffen erlitten hatten! 

In einem Nachruf war zu Iden: " ... Herzlichen Dank auch dem Freiwilligen Kirchenchor 
für den her z zer r eiß e 11 den Gefang am Grabe!" 

Ein Vorkämpfer für die fl:il- und klangechte Wiedergabe alter Mufik hatte den Ankauf 
eines Ce m baI 0 s durchgefetzt. Nach dem Konzert, in dem das Infl:rument zum erfl:en Male 
der öffentlichkeit vorgeführt wurde, faß man im Ratskeller beifammen. Da fragte ein Cem
balogegner den Cembalofreund: "Welches ifl: denn der Unterfchied zwifchen dem neuen Cem
balo und dem Wein, den Sie trinken?" Natürlich lautete die Antwort: "Der Wein ifl: 
f I ü f f i g, das Cembalo aber übe r f I ü f f i g!" Der Cembalofreund fl:ellte nun auch eine 
Frage: "Welcher Unterfchied ifl: zwifchen dem Ratsherrenwein und Ihrem Rätfel?" Als niemand 
den Unterfchied wußte, fagte er: "Der Wein fchmeckt her r I ich, während Ihr Rätfel 
d ä m I i ch warl" 

In einer bekannten1 Oper hat die 3. T rom pet e nur eine kurze und u n b e d e u t end e 
Stelle zu blafen. Es ifl: üblich, daß der 3. Trompeter einfach daheim bleibt. Einmal war Muck 
Gafl:dirigent. Bei der Probe vermißte er den "armen Sünder" und befl:ellte ihn zur Aufführung. 
Seitdem ifl: auf der 3. Trompetenfl:imme zu Iden: "B e i Muck bl a f e n ! !" 

Der Stadtmufikdirektor hat für ein mehrwöchiges Gafl:fpiel Urlaub. Ein Kunfl:genoiIe aus 
der Nachbarfl:adt leitet die wichtigfl:en Aufführungen. Eine feiner erfl:en Anordnungen lautet: 
"An jedem Pult hängt an einem Bindfaden ein langer B lei fI: i f t!" In den Proben müfien 
die Mufiker tüchtig allerhand Phrafierungs- und Vortrags zeichen in die Stimmen eintragen. Als 
der Mufikdirektor zurückkehrt, befiehlt er: "An jedem Pult hat an einem Bindfaden ein großer 
Rad i erg u m m i zu hängen!" 

Während einer Probe klopft der Kapellmeifl:er ab und fagt: "Ich glaube gar, der Pumke 
ifl: b e f 0 f f e n!" Der aHo bezichtigte Paukifl: legt Verwahrung ein. Der Kapellmeifl:er aber 
läßt ein Stück Kreide holen, zieht im Schweiße feines Angefichtes eine Linie auf dem Fußboden 
und fagt: "Laufen Sie auf diefern Strich!" Pumke, der gleich dem Kapellmeifl:er an einem 
langen Frühfchoppen teilgenommen hat, führt einen Gang aus, der eine Veranfchaulichung des 
Goethe-Wortes darfl:ellt: 

"Naht ihr euch wieder, f cll w a n k end e Gefl:alten!" 
Da fragt der Kapellmeifl:er: "lfI: nun der Pumke bdoffen oder nicht?" Der Konzertmeifl:er 
antwortet: "Daß Pumke im Z i ck zack lief, lag wohl in der Hauptfache an dem S tri ch ! !" 

Ein anderer Konzertmeifl:er "naffauert" gern. Kommt er in den Ratskeller, fo geht er fo 
lange fuchend umher, bis er irgendwo von zahlungskräftigen Kunfl:freunden zu "einer Flafche 

1 Damit kein 3. Trompeter um feinen gelegentlichen freien Abend kommt, wird der Name der 
Oper nicht verraten! 
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Wein" eingeladen wird. Einmal fagt jemand: "Haben Sie denn keinc Angit, die Gi ch t fU 

bekommen?" Der Künftler antwortet: "Ich beuge vor, indem ich a111 nächiten Tage für jede 
getrunkene Flafche Wein eine Z i t r 0 11 e elTe!" Da ruft jemand anderes: "Wer be z a hIt 
~lenn da die vielen Zitronen?!" 

Tubabläfer Praffert ill - wie der Volksmund fagt - feinem Munde keine Stiefmutter. Die 
"lieben Kollegen" behaupten, feinc Lieblingstonart fei E ß - T 0 u r. 

Am }o. September 1926 wurde zum Bachfeit in Berlil1 "Der Pharifäer und Zöllner" VOll 

SdlütZ aufgeführt. Den Pharifäer fang "der dicke Fifcher". Als er mit feiner gewaltigen Baß
llimme prahlte: "I ch fa it e z w e i mal in der Wo ch e ... ", fagte jemand leife: ,50 
fiehite aus!" ... ; und aus war es mit der andächtigen Stimmung! 

Bei einem Schmaufe wurde G 0 t t f r i e d S i I bel' 111 a 11 11 gelobt, daß er übel' den Kontrah 
hinaus mit "Zutaten nidlt gegeizt" hatte. Da meinte er, ein HochWeifer und EhrenVeltcr Rat 
könne auch einmal etwas über dcn Vertrag hinaus tun und nach altem Brauch foviel Rats
herrenwein fpenden, als in der gr ö ß t e n 0 r gel p f c i f e Platz hat. "Wenn's 'veiter 
nichts iit!" riefen die Ratsherren. Silbermann ließ !ich die Bewilligung fchriftlich geben. Wie 
erfdlCak aber der Kellermeiiter, als der Rauminhalt des Großen C vom gedeckten Unterfatz 
}2 Fuß im Pedal berechnet wurde. Diefe Pfeife hat nämlich 36 mal 25 cm Grundfläche = 
0.09 qm und eine Höhe von 5 m, was 0.45 cbm ergibt! Das entfpricht einer FlüfIigkeitsmenge 
von 4,5 hl oder 4 5 ° Li tel' n ! 

Lefer, die zum deutfchen Weinbau Beziehung haben oder ihn fördern wollen, mödlten dic
fen alten Brauch wieder aufleben laffen und ihn auf den Ver f a f f erd i e fe r P lau -
der e i anwenden. Der gute Mann iit befcheiden und betont: Es muß nicht gerade das Große 
C fein. Es genügt auch der Inhalt kleinerer Pfeifen. Nur darf es nimt gerade die kürzeitc 
Pfeife von Sifflöte I Fuß fein!! 

Wie fie "m Stimmung" kamen. 
(VOll Tonmeiitern des 18. Jahrhunderts.) 

Mit g e t eil t V 0 11 F I' i e d r i ch R ii ck er, Wie 11. 

W ir wilTen von Jofef Ha y d 11, daß er, ein fehl' frommer Mann, vor dem Beginn des 
Tagewerks zu Gott und der heiligen Jungfrau um gutes Gelingen betete. Stockte die 

Arbeit, fo ging er im Zimmer auf und ab, den Rofenkranz in der Hand; dann fetzte er Gd, 
wieder in den Lehnituhl und "Iaufchte", wie ein alter Bericht befagt, "den Engeln ihre heiligen 
Töne ab". Auf den Vorhalt, daß feine KirmenmuGk "allzu munter, ja humoriitifm" fei, foll 
er bekanntlich erwidert haben: "Wie ich's habe, fo geb idi's; idi weiß es nicht anders zu machen. 
Wenn ich an Gott denke, fo iit mein Herz von fo großer Freude erfüllt, daß mir die Noten 
wie von der Spule laufen. Und da mir Gott ein fröhlimes Herz gegeben hat, wird er es mir 
fchon verzeihen, wenn ich ihm fröhlim diene." - Mo zar t bedurfte zum Komponieren keiner 
beitimmten Art von Anregung; frohe Stunden im Freundeskreis werden gewiß fördernd gewirkt 
haben. Mit Arbeit ums tägliche Brot belafl:et, fmrieb er aum in der Nacht, bei grauendem 
Morgen. Die Stelle im eriten Akt der "Zauber flöte", die Papageno, das Schloß vor dem 
Munde, mitzufummen hat, foll ihm beim Billardfpiel im Kaffeehaufe eingefallen fein, als er 
zur KompoGtion der Oper: "La Clemenza di Tito" in Prag weilte. - Wenn man glauben darf, 
was der Wiener Schriftiteller Joh. Nep. Vogl um die Mitte des vorigen Jahrhunderts feinen 
Lefel'11 von den Eigenheiten manmer Tonmeiiter erzählt (damals gab es allerdings noch einc 
lebendige überlieferung), fo hätte GI u ck die bei den Iphigenien, den Orpheus und den Paris 
unter freiem Himmel gefmrieben, auf einer Wiefe, den Strahlen der Sonne ausgefetzt, vor !im 
das Klavier, neben !idl zwei Flafchen Champagner. 

1 
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Die folgendcn, zumei!1 fehr frudltbarcn Tondichter find mit Ausnahmc Cimarofas, dcs im 
Zufammenhang mit Mozart oft genanntcn Wiener Hofkapcllmcifh:rs Salieri und des den Gci
gern vertrauten Tartini heut.e fafl: verge1Ien, .:varen aber zur Zei~. der Vorherrfchaft der .. ita
lienifchen Mufik (befonden 111 der Oper) beruh mt und an europalfehcn Höfen hochgefdlatzt. 
S a I i e r i lief, wie YogI beridltet, um feine Gedanken anzuregen, Bleifl:ift und Notizbuch in 
der Hand, Bonbons e1Iend durdl die Icbhaftefl:en Straßen. - Giovanni Pa i f i c 11 0 (9 Jahre 
kaiferIicher Kapellmeifl:er in Petersburg, Schöpfer eines "Barbiers von Sevilla" vor Ro1Iini) 
arbeitete im Bette. - Domenico Ci m a r 0 fa liebte das Geräufch; wenn er komponierte, 
mußten Freunde um ihn fein. - Antonio S a c m i n i (der auch in London und Paris tätig 
war und durch feine luxuriöfc Lebensführung in finanzielle Bedrängnis gerict) konnte nur in 
der Nähe feiner Smönen und in Gefellfchaft feiner Katze arbcitcn. - Nico16 Z i n gar e 11 i 
_ er wirkte in Mailand, Rom und Ncapcl und war Lehrer Bcllinis und Donizettis - bcgci
flerte {im durch die Schriften der Kirchcnväter oder eines lateinifchen Kla1Iikcrs. - li. hnlich 
Ta r tin i, der {im vor dem Komponieren Eindrücke aus Petrarcas Dichtungen holte. - Fer
nando Pa er (vorübergehend in Wien, dann Kapellmeifter in Dresden als Nadlfolger Nau
manns) bramte feine Einfälle zu Papicr, während er mit Freunden fcherzte, dem Bedienten 
Befehle gab, mit Frau und Kömin zanktc und den Hund Iiebkofte. - Der ausgezcichnete 
Giufeppe S art i, heute nom von Vielen unbewußt gehört im zweiten Finale des "Don Jmn", 
in das Mozart eine Melodie aus der Oper "Fra due litiganti il terzo gode" übernommen hat, 
war in Italien und Petersburg tätig, von Katharina 11. fehr gefördert; er konnte nur in cincm 
großen, leeren, düftercn Zimmer, das eine einzige Lampe dürftig erhellte, während der nächt
lichen Stille komponiercn. - Pasquale An f of f i (Kapellmeifter in Italien und in London, 
Schüler Sacminis und Piccinis) mußte gebratene Kapaune, Würfte, Sminken und Ragouts vor 
fich flehen haben. Eine Möglimkeit, um die ihn mancher Tondimter des zwanzigften Jahr
hunderts aufrichtig bcnciden dürfte. 

Vi er i g. 

Unter Auguft dem Starken gehörte ein gewi1Ier Vierig als BafIift der königlidlcn Kapelle: 
an. Seine Stimme war fo gcwaltig, daß {ie, wie ein alter Berimt fagt, "alle Chörc übertönte 
und felbft bei den großen Opern in Drcsden und Warfmau auch von den Blas- und Schlag
inftrumenten bei doppelter Befetzung nicht gedeckt werden konnte". Ebenfo gewaltig war 
feine Freude am Trinken; keiner feiner Zeitgeno1Ien konnte es ihm gleichtun. Als er in War
fchau ftarb, erhielt er folgende Grabfchrift: 

Vierig, der fo trefflich fang, 
Vierig, der fo fehre trank, 
Vierig ruht in diefer Höhle 
Bis ihn einft fein Smöpfer ruft: 
Du, mit deiner weiten Kehle 
Komm heraus aus deiner Gruft! 

Der letzte Mann im Orchdl:er. 
Von Ernft Suter, Düffcldorf. 

Es iit der Pauker. Er rangierte diesmal no eh über feinem Dirigenten, der höher ftcht und 
höher bezahlt wird und {im nur demütig beugt, wenn die Hände feiner Anbetcr rafen. 

Wie man nur von dem Inftrument der Pauke den Begriff des Paukens hat ableiten können, 
des öden Drillens. Als wenn Pauken nur gepaukt würden. Der kennt keinen rimtigen Pau
ker, das ift ein großer KünftIer . 

Mal ftreimelt er die Felle mild und freundlich und bringt fie in Stimmung. (Aum die Felle 
{ind wie Menfchen von Stimmungen abhängig.) Mal tobt er wild darauf los, um dann wieder 
blitzfmnell ihren polternden Pro teil: mit weimer, gleitender Hand zu befchwimtigen. Er ringt 
mit ihnen. Diefe Fehde nimmt ihn von Kopf bis Fuß in Anfprum. 
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Jetzt liegt er auf der Lauer, um einen niederfchmetternden Schlag richtig zu fetzen: ein 
Gewitter tobt, ein Held fällt, eine Türe fchlägt zu, eine Theatervafe aus Pappe wird Zcr
fchmettert - was weiß ich. 

Jeder Muskel ift gefpannt. Das Kinn wird kantig vor Energie. Wenn nur das Horn feinen 
Einfatz nicht verpatzt. 0, er könnte feinen Kollegen ... 

Schon raufcht es in den Bratfchen wie Knurren feindfeliger Hunde, denen wird er zwifchen 
die Zähne fahren. Jetzt meckert das Fagott hinein, das wird er bald zum Schweigen bringen. 
Immer näher kommt der große Augenblick. Er muß allein, mutterfeelen allein Gott, 
wenn nur kein fremder Ton ihn ins Wanken bringt! Diefer Schlag verfetzt ihn in die quä
lendfte Einfamkeit . . . 

Nun fpritzen die letzten Stichnoten daher. Da, das Horn! Es bricht ab. Alles fchweigt. 
Da ftürzt er !ich todesmutig auf das Fell zum furchtbarften aller Schläge, der Weltmciiler

boxer in befriftctes Nirvana fenden könnte . . . 
Mit dem erlöfenden Wirbel - was kann einen Menfchen mehr entfpannen als fo ein fahnig

weicher ppp-Wirbel - kommt er wieder zu !ich. Der Anfall ift vorüber, die Erde hat ihn 
wieder ... 

Ich könnte ftundenlang ihm zufehen und VOll feiner Kunft fchwärmen. Doch nicht in Gegen
wart feines Dirigenten. DefIen Feindfchaft zog ich mir durch ihn zu. Ich geriet wieder einmal 
ein bißchen in Ekftafe über den Pauker. Da blitzte jener mich an: Und wo bleibe ich? 

Sprachs und ließ mich ftehen, für Wochen ftehen. 

Es lebe der Rundfunk. 
Von Ern ft S u t er, D ü f f eId 0 r f. 

Endlich! Endlich ift mein Glück voll. Ich brauche nur auf den Knopf zu drücken und 
darf an den Segnungen der Wellenmu!ik teilnehmen! 

Endlich kann ich wie die oberen Zehntaufe;lde die Opern werke der \'Veltliteratur fchlem
merhaft genießen. Ich habe einen ftändigen SeiIc1platz. Dahin find die ärmlichen Zeiten, als 
ich noch auf Stehplätzen mein müdes Kreuz nur an harte Säulen prefIen durfte und in diefer 
Fakirftellung fo manchmal Wagners Götterwelt verdämmern und fo manche Triftannacht ver
glühen fah ... 

* 
Es lebe die Toilettenfreiheit! Zwang war mir ftets verhaßt. Ich kann nun auf memel1l 

Dauermieterplatz alle Varianten ausgefuchter Konzert- und Theaterkleidung nach Belieben 
wählen. Selbft den Badeanzug. Und keine prüde Schöne feufzt: Shocking ... ! 

Natürlich bin ich mir der ftiliftifchen Verpflichtung dem Werk gegenüber bewußt. Ich weiß, 
was das Koftüm für die Stimmung bedeutet. So würde ich den "Lohengrin" nur im Frack 
mit weißer Binde, Chopins "Trauermarfch" in Gehrock und Zylinder, Hausmu!ik in warmem 
Flaufchrock mit geftickten Pantoffeln und Häadels "WafIermu!ik" im Badeanzug genießen. 
Daß heitere Abende Karnevals-Requi!iten geradezu fordern, bedarf kaum der Ver!icherung. 

Gott fei Dank, ich brauche nicht mehr pünktlich zu fein. Das war mir fchon immer 
verhaßt und meine fchwache Seite. GleiCt~ bei meiner Antrittsvi!ite auf diefer W cIt verzog 
ich um verfchiedene Tage und fetzte die wartenden Patentanten bei aller Junihitze noch auf 
glühende Kohlen. Nun kann ich zum Konzert kommen, wann ich will, und werde l1lCt~t 
mehr mit wütenden Blicken zu einem Sieb durchlöchert, wenn unter meinen Füßen !ich Lack
fpitzen und Kukirolkulturen fchmerzhaft aufbäumen. 

Ich brauche nicht mehr auszurücken mit dem Schreckensruf: Frau Nachbarin, euer Parfum! .. 
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Mein kün!l:lerifches Ideal ift aktives Genießen, Erziehung zur Selbfttätigkeit. Nun gebe ich 
mit dem Knopf das Zeichen zum Beginn, ich ordne die Striche an und fchließe nach Wunfch 
den Vortrag. Ich proteftiere mit dem Hausfc..~lüffel, wenn Atonales mir die Ohren mit 
Stahlbürften maffiert. Alles darf ich vor Entz ücken verdrehen, wenn etwa Hildachs "Der 
Lenz ift da" fo füß durch die Antenne fchmilzt. 

Und endlich: Nur der Funk verbürgt doch die rechte Verfchmelzung der Kunft mit dem 
Leben. Wie eine freundliche Begleitung wandert lieblich Tönen mit mir durch den Tageslauf. 
Es weckt, belebt, erheitert, beruhigt, beflügelt mich und fchläfert fo füß ein . 

Wer wagt noch ein Wort gegen den Rundfunk und feine Kulturmiffion? 

Berliner M ufik. 
v 0 11 Fr i t z S t c ge, Be r I i n. 

Die Felheit zum Jahreswechfel unterbrach naturgemäß den Strom der Mufikveranftaltun
gen, der im neuen Jahre mit umfo ftärkerer Regfamkeit fortgeführt wurde. Das Bild 

des weihnachtlichen Berlins bot mit den Traditionskonzerten des Staats- und Domchors unter 
Prof. S i t tal' d, der "Singakademie" unter Prof. Dr. Georg S ch u man n mit der Dar
bietung des Bachfchen Weihnachtsoratoriums keine wefentlich neue Note - mit Ausnahme 
eines lieben Befuches: des Leipziger Thomanerchors, der in der !<eradezu geftürmten Marien
kirche in beängftigender Enge ftimmungsvolle volkstümliche Weihnachtslieder zum Vortrag 
brachte. Bezeichnend übrigens, daß das freudig begrüßte Konzertieren der Thomaner unter 
ihrem Karl S t rau b e am gleichen Abend wie die beiden anderen genannten Mufikveran
ftaltungen ftattfand. 

War die Zahl der Konzerte in dem vorliegenden Ausfchnitt aus dem Berliner Mufikleben 
auch geringer, fo erhoben fie fich in qualitativer Hinficht zu einer bemerkenswerten kün!l:le
rifchen Höhe. Neue kulturpolitifche Gefichtspunkte machten fich geltend mit dem Beginn der 
großen In t e r 11 a t ion ale n Aus tau f ch k 0 n zer t e, die von der Preußifchen Akademie 
der Künfte eingerichtet wurden. Auf Grund internationaler Vereinbarungen werden in den 
jeweiligen Ländern repräfentative Querfehnitte durch die Mufik der Gegenwart geboten. Eine 
Reihe reichsdeutfcher Uraufführungen enthielt das erfte Konzert, das der Schweiz gewidmet 
war. Man hörte die 2. Sinfonie des großen Schweizer Sinfoniker Fritz B run, die in ihrer 
Melodienfreudigkeit und harmonifchen Glätte ftiliftifch der klaffifchen Tradition verhaftet war, 
während ein Klavierkonzert von Frank M art i 11 in Auflockerung der Tonalität, in effekt
voller Klangausnutzung und Vorliebe für motorifche Elemente eigene Bahnen fucht. Dann 
folgte eine Konzertaufführung des Märchenfpiels "Vom Fifcher un [yner Fru" von Othmar 
S ch 0 e ck, im plattdeutfchen Original vorgetragen. Die Eigenart der hier verwandten Vari
ationstechnik, die im Dienft einer feinfinnigen, ftimmungsvolleri Ausdrucksfteigerung fteht. ließ 
diefe Schöpfung als den Höhepunkt des Abends erkennen. Den Schweizer Soliften, Dirigent 
Robert F. Den z I e r aus Zürich, Maria Be l' n h a r d - U I b r ich, Erneft Bau er, Felix 
L 0 e f f e I, Walter Fr e y und den Berliner Philharmonikern f~ebührt wärmfte Anerkennung. 

Das zweite Internationale Austaufchkonzert galt der franzöfifchen Kunft. Albert Wo I f f , 
der hervorragende Leiter der Parifer Pasdeloup-Konzerte, war perfönlich erfchienen, um we
niger bekannte Werke der letzten Jahrzehnte darzubringen: Eine mufikantifch frifche, pro
grammatifche Ouvertüre "Der König von Ys" von Lai 0, eine Sinfonie in C-dur von Paul 
Du k a s voll weicher, verträumter Stimmungsmomel1te und eleganter, flüffiger Plauderei, eine 
geiftreiche, feingetänte Ballettmufik "Feftmahl der Spinne" von R 0 u f f el, farbige Bilder einer 
Mittelmeerreife von Jacques I b e r t, "Zwifchenlandungen" betitelt, fchließlich Ra v eIs "Der 
Walzer", in dem die Strauß-Atmofphäre impreffioniftifch erfaßt wird. Eigenartig, daß bei 
diefem Querfchnitt durch das franzöfifche Schaffen die abfolute Mufik durch die Vorliebe für 
programmatifche Inhalte, für teils überäfthetifche, teils finnenfreudige Farben in raffinierter 
Inftrumentationskunft faft völlig in den Hintergrund gedrängt wird. 
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Neben diefen Austaufchkonzcrten tratcn weitere repräfentative Veranfialtungen hervor wie 

ein von Hermann Ab end rot h dirigiertes Philharmonifches Konzert mit der Erfiaufführul1f; 
der Fünften Sinfonie VOll Max T rap p. In ihr fpiegelt ftch der Stilwandel, der nach ein
zelnen Anfätzen im Ordlcfierkonzert nunmchr eine endgültige Form angenommen hat und 
lich inhaltlich wie formell als Rückkehr zum firengen klafIifchen Prinzip zu erkennen gibt. 
Die ftch offenbarende Neigung zur Einfachheit und Natürlichkeit unter äußerfier Einfchrän
kung der bisherigen barocken Stilelemente ifi das Ergebnis zunehmender innerer Reife. Der 
mühelos ausfirömende Fluß unmittelbar zwingender thematifcher Einfälle wird in die Bahn 
kunfivoller, klanglich feingewogener Verarbeitung gelenkt, und der Kontrapunktikcr Trapp 
feiert namentlich im letzten Satz Triumphe eines ungewöhnlichen Könnens. In det vierfätzi
gen Sinfonie fieht der Komponiit nicht mehr im Sturm und Drang des Werdens, nicht mehr 
im fubjektiven Ringen mit dem Stoff, fondern hat ftch über ftch felbit hinausgehobcn und 
fchafft in überlegener Vergeifiigung reinfie Werte der Schönheit. Geradezu überirdifch wirkt 
das Adagio in dreiteiliger Liedform : nicht trotz, fondern gerade wegen feiner ftnnigen Volks
tümlichkeit. Der itille Sang eines in fich felbfi Verfunkenen, der zum Glauben an die reine 
Schönheit zurückgefunden hat. Das gerade iit die echte künfilerifche Natur Max Trapps, die 
man ihm eher glaubt als manche gelegentliche Ausflüge früherer Werke in fiilfremde Regio
nen. Man darf gefpannt fein, wie ftch der Komponiit nach diefer auffälligen Abkehr von 
feinem bisherigen Stil weiter entwickelt. 

Die Zahl der ausländifchen Dirigenten am Konzertpult iit nicht auf die "Austaufchkon
zerte" befchränkt. Die Dienstagsreihe der Philharmonifchen Konzerte, zum Teil in Gemein
fchaft mit "Kraft durch Freude", verzeichnet fiärker als in früheren Jahren einen Zufirom 
fremdländifcher Gäfie. Eine Muftkveranfialtung des japanifchen Stabführers Hidemaro K 0 -

no y e erhielt dadurch eine eigenartige "geographifche" Note, als fich der Japaner für die 
Muftk des fernen Finnlands einfetzte. Yrjö K i I p i n e n s beglückende, naturnahe "Fjeld
Lieder" erklangen aus dem Munde von - wer könnte es anders fein? - Gerhard H ü f eh. 
Eine bemerkenswerte Jugendfchöpfung P fit z n e r s, die Ballade "Herr Oluf", Sinfonien 
von Schubert und Brahms ergänzten die Vortragsfolge, deren Ausdeutung dem japanifchen 
Gait das beite Zeugnis ausitellte. 

Aus Oslo erfehien der junge, aber begabte und temperamentvolle Olav K i e I I an d, der 
nadl der e-moll-Sinfonie von Brahms Proben heimatlidler Kunit hören ließ: die zweite Sin
fonie von Harald S a e ver ud, der 1897 in Bergen geboren iit, an der Berliner Hochfchule 
fiudierte und zahlreiche Orcheiterwerke vorzuweifen hat. Die Eigenart des ftnfonifchen Wer
kes' das in eine "Entrata dramatica", ein "Andante mesto" und eine "Sonate grande" ge
gliedert ifi, beruht in der gefühlsreinen, herben Strenge, die im Wechfel von blaffen Farb
tönungen (obligate Initrumente) und fiarken dynamifchen Spannungen (letzter Satz) bei eigen
williger thematifcher Durchführung den Reiz einer verfchleierten Innerlichkeit f püren läßt. 
Ein altnorwegifches Volkslied des Osloer Komponifien David Monrad J 0 h an fe n, eines 
Schülers von Humperdinck, hat die melancholifch-traumhafte Atmofphäre nordifcher Land
fchaft eingefangen und erhält durch die Eigenart der Harmonifierung im Dur-Moll-Wechfel 
einen eigentümlich fahlen Charakter. Erna Be r ger verhalf diefem ausdrucksvollen Lied 
dank ihrer ungewöhnlich zwingenden Einfühlung (fie fang in norwegifcher Sprache) zu voll
item Erfolg. 

In der Reihe der Eugen-Jochum-Konzerte, deren Beliebtheit durch ausverkaufte Säle doku
mentiert wird, erlebte ein "Ostinato" für Orcheiter von Konrad Be ck feine Erfiaufführung. 
Der Komponifi gehört zu den wenigen, die wirklich etwas Eigenes zu fagen haben. Seine 
keineswegs billigen Einfälle, über eine lange gehaltvolle Kette von Variationen geführt, er
fcheinen kraftvoll und kühn in der aparten Harmonie wie in der Behandlung des Orcheiters. 

Mit einer Web e r - F eie r in der Staatsoper begeben wir uns auf das Gebiet des Theaters 
Nach einem Konzertteil erfchien neueinitudiert das Jugendwerk "Abu Haffan" auf dem Spiel
plan in einer humorvollen Infzenierrung von Fritz Wie ck mit Carla S pIe t t er, Erich 
Z i m m e r man n und Otto Hel ger s in den Hauptrollen unter Leitung von Robert 
He ger. Warum iit diefes, hübfche, gewinnende Spiel nicht Allgemeinbefitz aller deutfchen 
Bühnen? 

I 

I 

1 
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Das Deutfche Opernhaus wartete mit einer E r ft auf f ü h run g auf: Donizettis ehrwür
dige "R e g i m e n t s t 0 ch t e r" rührte auf der Bühne die Trommel und die Herzen. Anton 
Baumann und Otto Schäfer haben das Werk textlich und muukalifch neu geftaltet. Die 
Handlung blieb zwar in ihren Grundzügen erhalten, wurde aber namentlich im zweiten Akt 
nach der komifchen Seite hin erweitert, und die junge Marketenderin Marie findet von felbft 
zu ihrem heißgeliebten Freifchärler Toni zurück, als fich herausftellt, daß der ihr zugedachte 
herzogliche Bräutigam nur ein kleiner Junge ifi . .. Die Infzenierung des Hans Bat t e u x 
reizte mit derben Späßen die Lachluft und verwöhnte mit gewaltigen Soldatenaufmärfchen 
und einem ganzen Tierpark von Efeln, Hühnern, Schafen und pferden das Auge. Die Dar
/teIlung liegt in der gleichen Richtung des bisherigen, im Deutfchen Opernhaus herausgebil
deten Bühnenftils, den man nicht immer refUos gutheißen kann, denn er bevorzugt mitunter 
zu fehr die derbfinnliche Wirkung mit handgreiflichen Effekten und burlesken Späßen, die 
lich knapp auf der fchmalen Grenze zwifchen Opernkultur und operettenhaftem Wefen be
wegen. In der Titelrolle errang Irma Bei I k e vom Leipziger Stadttheater dank der Fein
heit ihrer Gefangskunft und dank ihres fprühenden Temperaments ungewöhnliche Erfolge. 

Wie man finnfällige Opernregie im Rahmen vornehmfien künftlerifchen Gefchmacks führen 
kann, bewies eine Neuinfzenierung von "Martha" in der Staatsoper. Auch hier der Zug ins 
Große, die Neigung zur Verdeutlichung und V erfinnlichung felbft der kleinften, nebenfächlich
/ten Einzelheiten, wenn die Lady von einem Bologneferhündchen begleitet wird, wenn der 
Zug der Mägde und die Ankunft Lord Triftans in zweifpänniger Kutfche im erften Akt 
lichtbar wird, da die Bühne in einen offenen Pavillon und einen Garten mit Parktor geteilt 
wird, wenn der Markt ein überaus buntes Bild aufweift unter fleißiger Betätigung der 
Schiebebühne. Aber die Infzenierung Jofef G i eIe n s war in abgerundeter Form erfolgreich 
um ftileinheitliche, gefchmackvoll innegehaltene große Linien bemüht, die fich unaufdringlich 
dem Gefamtbild aufprägten. In der Titelrolle ließ Erna B erg erden Schmelz ihrer höchft
kultivierten Stimme fprechen. Leider erwies fich der für Helge Roswaenge eingefprungene 
Benno A r n 0 I d in der Höhe als unzulänglich. Robert He ger leitete die Aufführung mit 
Umficht. 

Die Vielfeitigkeit des Berliner Mufiklebens wird weiterhin durch die Fe i e r I i ch k ei t e n 
des f ü n f z i g jäh r i gen B e r I i n e r L ehr erg e fan g ver ein s unterftrichen. Dem 
zweiten Feftkonzert unter Leitung des verftändnisvollen, ftabgewandten Kar! S ch m i d t 
wohnte der Führer vom erften bis zum letzten Tone bei. Neben bekannten Schöpfungen 
von Moldenhauer, Trunk, Weber erklang eine Reihe von Uraufführungen: CamiIlo H i 1-
d e b r a nd war mit neuen Dafnis-Liedern von Arno Holz in fröhlicher, unterhaltfamer Ver
tonung vertreten, Paul G r a e n erwartete mit Löns-Liedern auf, die eine einzigartige gelun
gene Synthefe zwifchen den Anforderungen dramatifcher Vertiefung und Volkstümlichkeit 
zeigen. Selbft in der weiteftgehenden Erfchöpfung des dichterifchen· Inhaltes bleibt Graener 
einfach und natürlich, in der volkstümlichen Note unaufdringlich und ausgeglichen. Das ift 
das Schöne und Echte an Graener: er "prunkt" nicht mit dem volkstümlichen Charakter, 
feine Stimmführung fließt fo leicht und felbftverftändlich aus der Feder, wie es ihm fein 
Herz eingibt, und trotzdem nimmt der geftaltende Schöpfer unauffällig aus dem Text alle 
liebenswerten kleinen Einzelheiten mit, die Gelegenheit zu künftlerifcher Ausdeutung bieten 
(Mufterbeifpiel: der Chor "Hufarenlied"). Auch in den Kadenzierungen unterfcheidet fich 
Graener vorteilhaft von der Mehrzahl der Männerchorkomponiften, die da glauben, man 
müffe die Schluß wirkung durch einen extra dick aufgetragenen Schlußpunkt unterftreichen. 
Graeners Lieder verklingen anfpruchslos und fchlicht - fie hören eben ganz einfach von 
felbft auf, weil für Graener nicht die Verdeutlichung der Schlußabficht, fondern der natürliche 
Abklang der melodifchen Linie maßgebend ift. 

Den Höhepunkt fand der Abend mit der Uraufführung eines zweiteiligen Chorwerks 
,,1918" von Friedrich W e I t er, dem begabten, zahlreich aufgeführten Meifterfchüler Prof. 
Georg Schumanns. Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, daß mir Welters gedanken
befchwerte Kompofitionsart nicht liegt. Umfo überrafchter war ich von der er/ten Hälfte 
diefer Schöpfung, die zu dem Schönften und Ergreifendften gehört, was je für Männerchor 
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gefchrieben w;trde. Die taften den Rufe heimkehrend~r Kriegs?efa~gener, .?ie aus dem Dunkel 
aufklingen, dIe qualvoll bangen Fragen an das SchlcJtfal, dIe mederdruckende Hoffnungs
lofigkeit - das alles ift in formvollendet angelegter Steigerung wahrhaft gen i a I zum 
Ausdruck gebracht. Nicht minder die Entwiddung des Marfchrhythmus viiionärer Bataillone 
mit ihrem fchweren, wuchtigen Schritt, die wiederum eintretende "Verwirrung" ("verworrener 
Stimmen uralter Gefang"). Nun ergab iich für den Komponiften die Schwierigkeit, im Ver
laufe eines längeren, breit ausgefponnenen Textes den bereits vorweggenommenen künftleri
fehen Höhepunkt zu halten und ohne zu ermüden wechfelvoIle, unmittelbar zwingende Ein
fälle von ausgeprägter Eigenart in den Dien!"! des iinnvoll fprechenden Textes zu ftellen. 
Diefe zweifellos vorhandene Abiicht blieb unausgeführt. Das ausdruckbildende Moment der 
Gegenfätzlichkeit zur Vorbereitung weiterer Steigerungen trat zurück hinter einem allzu gleich
mäßigen Fluß eher kunfHertiger als kunftvoller Stimmführungen mit einem übermaß von 
technifch fchwierigen chromatifchen Harmonien und Modulationen, die das Verftändnis diefes 
durchaus einfach o-ehaltenen Textes erfchweren und ihm die unmittelbare Wirkung nehmen. 
Auf jeden Fall b~weift aber der Chor ,,1918" ftärker als frühere Werke die Begabung des 
Tonfetzers, und der Ernft einer hohen künftlerifchen Geiinnung kommt nicht zuletzt ~adurch 
zum Ausdruck, daß Welter jede naheliegende Konjunkturabiicht fern liegt und er ~l1lt Aus
nahme eines Zitates der "Wacht am Rhein" eine überzeitlich-"abfolute" Muiik fchreIbt. 

Mufik in Köln. 
Von Her man nUn ger, K ö 1 n. 

Das 5· G ü r zen i ch k 0 n zer t brachte die erneute Bekanntfchaft mit der, von Uzielli 
an der Muiikhochfchule herangebildeten Pianiftin Maria K 0 e I' f er, die heute als Gattin 

des Senatspräiidenten Greifer in Danzig lebt und die in Beethovens G-dur-Konzert iich als 
reife und technifch überlegene Geftalterin erwies. Eugen P a p ft, der ihr ein gewandter Be
gleiter war, ließ im übrigen noch Mozarts Es-Dur Sinfonie ftilftrenger als es vor kurzem noch 
Beecham mit dem Londoner Philharm. Orchefter geboten, und Bachs gegen den Schimpf
kritiker Scheibe gerichtete Kantate "Phöbus und Pan" erklingen, zu deren überzeugender 
Wiedergabe eine Reihe auswärtiger Soliften zufammen mit dem Gürzenichchor beitrugen, fo 
Notholt, Marten, Marianne Brugger, Lore Fifcher und Willi Lorfcheider. Bach ftand auch 
bei anderen Gelegenheiten im Vordergrunde des Kölner Muiikgefchehens. So brachte der 
Bach ver ein feine "Kunft der Fuge" in der orgel mäßigen Inftrumentierung Erich K I' a a k s 
mit dem von ihm begründeten und geleiteten Kölner Kammeriinfonie-Orchefter zu einer ein
drucksvollen Nachfchöpfung, der ein einführender Vortrag des Privatdozenten Dr. Gerften
berg im MuiikwifIenfchaftlichen Inftitut voranging, und das "Muiikalifche Opfer" erklang 
am 3. Abend des Kölner Streichquartetts unter Ku n k e 1, der auch die ftilgerechte Inftru
mentation im Wechfel von Streichern und Bläfern vorgenommen hatte. Das N S - R eich s -
f in fon i e 0 I' ch e ft er berührte auf feiner Rheinlandfahrt auch unfere Stadt und trug hier 
unter der belebenden Leitung des Operngeneralmuiikdir. Fritz Z a u n Werke Webers und 
Wagners fowie Regers (von Zaun auch auf Elektrola gefpielte) Ballettfuite virtlloS und muii
kantifch überzeugend vor. Ein offizieller Empfang des Orchefters im Kölner Rathaus W<u: 

der Veranftaltung vorangegangen. Im Rahmen des Meifterkonzerts der Weftdeutfchen Kon
zertdirektion verfammelte Fedor S ch a 1 j a p i n ein zahlreiches und begeiftertes Publikum um 
iich, dem er in feiner unnachahmlichen, von lebhafter Mimik unterftützten Art ruffifche Volks
und Kunftlieder fchenkte, ftimmlich vielleicht nicht mehr ganz, aber muiikalifch durchaus der 
alte Meifter. Die Armenierin Kalamkarian, die ihn am Flügel begleitete, fteuerte virtuofe 
Klavierftücke von Lifzt und Albeniz bei. Das P r i s c a qua r t e t t legte in einem Mozart
abend aufs neue ein Bekenntnis für echte deutfche Muiik und deutfches Muiizieren ab, wie 
es auch auf Auslandsreifen iich verdiente Ehren holte. Der polnifche Meifterpianift Raoul 
K 0 c z al f k i, in Köln feit mehreren Jahren ein ftändiger und gern gefehener Gafl, trug 
eine Chopinauswahl mit ftupendem Können und innerlichem Nachempfinden vor. Auch der 
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'unge Düffeldorfer Pianift Karh'obert K r e i t e n befiätigte an einem eigenen Abend die Hoff
~ungen, die man auf diefes Talent fetzte. Die N S - K u I t u r gern ein d e verhalf in einer 
Morgenfeier unbekannter deutfcher Hausmufik zu neuem Leben, darunter einem, vom Univ.
Prof. Dr. Bücken in Bonn entdeckten Klaviertrio von Brahms, fiilifiifch unverkennbar aus 
deffen Frühzeit fiammend, außerdem Beethovens Hornfonate und Burgmüllers, des Grabbe
freundes frühromantifchen Klavierfiücken, denen fich Lieder und Klavierwerke des hier leben
den Lifztfchülers Prof. E. Heufer anreihten. Um eine gediegene Ausführung machten flch 
Dir. Prof. Dr. Haffe (Klavier), Fritz Iffelmann (Klavier), Bröcker (Horn), Lore Schröter 
(Sopran), Prof. Beerwald (Geige) und Münch-Holland (Cello) verdient. Prof. Bücken fprach 
einleitende Worte. Diefelbe Vereinigung ließ romantifche Violinfonaten durch Maria Kiffel
bach und die Pianiftin Schmitz-Nonnenmühlen zur nachhaltigen Wirkung bringen. Auch 
fonft war das hausmufikalifche Gefchehen wleder ftark: fo fpielte der an der Mufikhochfchule 
herangebildete Werner B i e s keim Collegium musicum der Univerfltät deutfche Orgelmufik 
der vorbachifchen Zeit, darunter Werke von Pachelbel, Böhm, Buxtehude, und gewann lich 
lebhaften und verdienten Beifall. Im Gymnafium Kreuzgaffe führte Studienrat Hugo 
S ch m i d t, Dozent der Schulmufikabteilung der Hochfchule, Kammermufik um Mozart und 
Beethoven mit einem Kreife begabter und tüchtiger Schüler vor, und die "G e d 0 k" bot in 
der Reihe der Konzerte der Deutfch-öfterreichiichen Kunftfreundinnen und Künftlerinnen Gei
gen werke Bachs, Leclairs und der Zeitgenoffen Welter und Rofelius, denen die in Köln mufi
kalifch erzogene Jenny Deuber-Kitzig (Geige), die Pianiftin Ilfe Joften und die Sängerin 
Gaul-Sprotte (die fich auch für wertvolle Lieder der Münftereifeler Komponiftin Erna Becker
Ernfi emfetzte) hingebende Interpreten waren. Die gerade in Köln vorbildlich geptlegte 
Verbindung von Hausmufik und Dichtung zeigte ein Abend im H aas - K 0 n f e r v a t 0 -

r i um, der Arbeiten des Komponiften Rainer Juhl (fo eine Klavierfuite "Bauernkrieg") mit 
Forftmann als Dirigenten, Hanne Kade als Sängerin und Hans Mergarten, Alfred Koch 
(Geige), H. Brauers (Cello) als verheißungsvolle Talentproben vorzeigte. Das 0 t t e r s -
bach - Tri 0 derfelben Anftalt ließ Meifter des 17. und 18. Jahrhunderts zu Worte kommen. 
Hier waren es neben dem Namensgeber und dem Flötiften Fritzfche wieder Meifterfchüler 
der Hochfchule, die fich als tüchtige Könner bewährten, fo der Geiger Kar! und der Cellift 
Henk Welling. Die Hoch f ch u I e für M u f i k ließ den Gaupropagandaleiter Dr. Toni 
W i n k eIn k e m per, einen der führenden Männer unferer Bewegung im Weften, zu den 
Studierenden fprechen, denen er in überzeugenden, temperamentvollen Worten die hohe Auf
gabe ihres Berufes nahelegte. Zufammen mit dem deutfch-italienifchen Kulturinftitut Petrarca
haus brachte die Anftalt eine ausgezeichnete und in der Originalfprache gehaltene Aufführung 
des "Mufikmeifters" von Per goI e f i anläßlich des 200. Todestages diefes Meifters. Nach 
Anfprachen des Leiters des italienifchen Haufes und Direktor Haffes erklang das reizvolle 
Werkchen, mufterhaft wiedergegeben von Angehörigen der Opernklaffe und begleitet vom 
Schulorchefter, eine glänzende Leiftung, die den Lehrern Prof. Rud. Schneider, Prof. Gertrud 
Förftel, Maria Philippi, Prof. Stadelmann, dem Dozenten für Italienifch, Dr. Biagioni, wie 
ihren Adepten (Friedel Blank, Auguft Bufchmann, Hans Lewe, Lifelotte Lechmig) das fchönfte 
Lob ausftellte und in der Univerfität wiederholt werden mußte. Im 0 per n hau fe (deffen 
mufikalifcher Leiter Fritz Zaun mit Mitgliedern des Haufes in Antwerpen Straußens "Elektra" 
zur hervorragenden Wiedergabe brachte) erklang Webers "Oberon" unter Erich Riede als 
herrliches Weihnachts märchen und zum Gedenken an Webers 150. Geburtstag mit den beften 
Kräften des Haufes (Felix Knäpper, Elfe Veith, Olga Tfchörner, Johannes Schocke, Lotte 
Loos-Werther, Philipp Rafp, Elfe Oehme-Förfter, Henny Neumann-Knapp). Robert Rehan, 
der hochbegabte Pfitznerfchüler, hatte Mozartfche Mufik zu einem Tanzfpiel "Der goldene 
Schuh" zufammengeftellt, und mit Inge Herting als phantafievoller Ballettmeifterin, Erich 
Metzold als Bühnenbildner hinterließ das Ganze einen ebenfo vorzüglichen Eindruck wie 
Händels Kantate "Apollo und Daphne" und de /Fallas AndaluUfche Zigeunerfzenen, denen 
Erich Rlede ein befchwingter Sachwalter am Pult war. Das Pol n i f ch e Na t ion a 1-
ball e t t gab ein Gaftfpiel unter Felix ParneIl, wobei u. a. auch die auf der Berliner 
Olympiade preisgekrönten Stücke (Lowiczer Hochzeitsfeier ufw.) zur Wiedergabe gelangten 
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und dank der meifierlichen Tanzkunfi und volksnahen MuGk fiärkfien Eindruck hinterließen, 
Der langjährige Generalintendant des Haufes, Hofrat Fritz Rem 0 nd fiarb in Tölz, und 
man gedachte feiner bis zur PenGonierung 1928 geleifieten erfolgreichen Wirkfamkeit, die vor 
allem das Augenmäßige im Sinne der alten großen Oper virtuos herauszuarbeiten wuihc. 
"Schöne Opernfiimmen" nannte Gch endlich eine Veranfialtung der N S G. Kr a f t dur eh 
Fr e u d e, die eine Auswahl der befien Sänger und Sängerinnen der wefideutfchen Bühne 
zur Ge1tung kommen ließ und von den Rundfunkdirigenten Kühn, Eyfoldt und Müntefer 
famos geleitet wurde. Die Vorweihnachtszeit ließ wieder das alteingefeiIene chorifche Leben 
neue Regfamkeit gewinnen. So fang der von dem bekannten Komponifien und Dirigenten 
Dr. Willi C z w 0 y d z ins k i mufierhaft gefchulte und geleitete Stollwerckfche Männcrchor 
"Theobromina" Werke von Werth, Schubert und Franz Philipps neuen Eichendorffzyklus (zu 
deiIen Erfiaufführung der Komponifi felbfi erfchienen war) mit vollendetem Chorkbng und 
nachhaltigem Erfolg. Die S ch u 1 m u f i k abt eil u n g der Hodlfchule fetzte fich unter ihrem 
neuen Leiter Prof. Stoverock für Kantaten und Motetten von Walter Rein, Paul Höffer fowie 
für ältere Chorwerke mit prächtigem Eifer und Können ein, der Chor der Kar t h ä u f e r -
kir ch e gab eine AbendmuGk mit Infirumental- und Vokal werken von Othmayr bis ßUXtc

hude unter W. IiIelmann und Hulverfcheid, im Wall r a f - R i ch art z - M u fe u m erklang 
Heinr. Schützens Hifioria von der Geburt Jefu Chrifii, vom collegium musicum unter Dr. Ger
fienberg fiilgemäß dargeboten, während der B am - Ver ein unter Prof. Michael Smneldcr 
das Weihnachtsoratorium des Meifiers zur fchönfien Wirkung brachte. Sein erfies großes Kon
zert gab der K ö 1 n er M ä n n erg e fan g ver ein als Volksliederabend, wobei u, a. des 
Dirigenten Eugen Pa p fi feingefialtete Weihnachtslieder mit Kammerorchefierbegleitung durch 
Elfe Veith (Sopran) und Hans Fuchs (Tenor) Zur Uraufführung kamen und, neben Solovolks
weifen (mit Dr. Davidts als feinGnnigem Begleiter der Sängerin) bekannte deutfche Lieder VOll 

Silcher bis Radecke tonvollendet und mufikalif ch durchdacht, zu Gehör kamen. Der R eich s -
fe n der K ö 1 n bot an orchefiralen Werken Herman Götzens edles Violinkonzert (mit Jofch 
Kafiert als trefflicher Solifiin), dazu Eduard Künneckes, dem Solifien gewidmetes Klavierkon
zert, von Willi Stech, einem ehemaligen Schüler der Kölner Hochfchule und jetzigen Leiter der 
Unterhaltungs abteilung im Deutfchlandfender virtuos gemeifiert, nachromantifch empfunden und 
gefchickt aufgebaut. O. J. K ü h n, der fich hier wieder als der gewandte Orchefierleiter aus
wies, verhalf in einer weiteren Sendung den Variationen über ein Geufenlied von \Valter Ham
merfchlag, einem, von fiarker Begabung, echt deutfchem MuGkfühlen und fiche rem Können ge
tragenen Werk, zur erfolgreichen Uraufführung, desgleichen einem Heiteren Vorfpiel von A. H. 
StraiIer, während Mario M ü n t e f er, Dr. Bufchkötters Nachfolger, fich in Regers Ballett
fuite, deiIen Bearbeitung der Corellifchen La folia Variationen (mit Aug. Kreuter als vorzüg
lichem Sologeiger), DebuiIys, von Karl Delieit glänzend wiedergegebener Fantafie für Klavier 
und Orchefier als recht befähigter Dirigent em pfahl. Des, 193 I verfiorbenen Waldemar VOll 

Baußnern, der heute 70 Jahre alt geworden wiire, gedachte Egbert Grape mit deiIen fein
gliedrigen Klavierfonatinen, und Augufi Kreuter, von Erwin Bifchoff famos begleitet, fiellte 
eine Violinfonate über alte Tänze Bettingens Zur DiskuiIion, während 1. J. Kauffmann mit 
einer kleinen AdventsmuGk für Cello und Klavier als einheimifcher Komponifi zur Geltung 
gelangte, das "Schatzkäfilein", eine neugefundene Flötenfonate des Bückeburger Badls (W. Hin
nenthal und R. Fritfche als Ausführende), die NS-KuIturgemeinde Bonn unter S ch rad er 
Rezniceks Serenade und Ungers Violinrondo (Malfch) herausfiellte und zwei Sendungen, für 
den Runkfunk gefchriebene Mufik erklingen ließen, fo Gufiav Kneips, des Leiters der Abteilung 
Unterhaltung Reihe "Lieder, die uns Hörer einfandten" (Kammerchor, Lifelotte Mann, Heinz 
Hörfch, Friedel Schröder, Will i Schneider) und Werke des Funkkomponifien Wilhelm Adams, 
Proben aus Hörfpielen und eine Klavierfuite "Niederrheinifche Straßenbilder". Walter Berten, 
der muGkalifche Leiter der Elektrola A.-G., hatte Brahmsfche Volkslieder gewandt und ge
fchmackvoll mit verbindenden Texten verfehen, und Hans Merx, der an der MufikhodIfdltlle 
Vorträge hielt, fprach intereiIant über "MuGk aus Amerika". Dem unbekannten Hugo Wolf 
endlich galt eine Stunde, die wertvolle EidIendorff- und Lenauvertonungen mit Clem. Kaifer
Brehme als Sänier lind Hans Haaß als grundmuiikatifchem Begleiter ins Licht rlickte. 
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Mufik in Leipzig. 
Von H 0 r fl: B ü t t n er, Lei p z i g. 

Lob der Romantik. 

Die deutfche Volkwerdung der neueren Zeit ifl: unvorfl:ellbar ohne die von Johann Gott
fried Herder und die deutfche Romantik geleifl:ete Arbeit am deutfchen Volkstum, ohne 

ihre Einlichten über Deutfchland und Deutfchtum und ohne ihre Kunfl:werke, die aus typifch 
deutfchem Empfinden heraus geformt lind. Es ifl: nicht die Schuld der Eichendorff, Cafpar 
David Friedrich, Weber und Schumann, wenn das deutfche Kulturleben im weiteren Verlauf 
des 19· Jahrhunderts auch wenig erfreuliche Wege einfchlug und wenn Mulik diefes Jahrhunderts 
in der Nachkriegszeit in Mengen über Bord gegangen ifl:. Die Kunfl:werke einer echten Roman
tik ohne Verfallserfcheinungen erweifen lich lebenskräftiger denn je, lie find im Mufikleben 
nach wie vor fl:ark vertreten und finden zahlreiche dankbare Zuhörer. 

Der Klaviermufik Robert Schumanns widmete Walter B 0 h 1 e ein eigenes Konzert; er 
erwies fich als außerordentlich hochfl:ehender Schumannfpieler, der diefen Komponifl:en vor 
allem von feiner kraftvollen, männlichen Seite zu nehmen weiß und der die Farbigkeit feines 
Anfchlages licher noch weiter fl:eigern wird, um auch das phantafl:ifche Element diefer Mufik 
ebenfo vollendet darfl:ellen zu können. Anton Roh den nahm fich gleichfalls der Schumann
fchen Klaviermufik mit fchönem Gelingen an, in einem eigenen Klavierabend wie in dem 
Konzert des Lehrergefangvereins unter Günther R ami n, der auch wieder einmal des Män
nerchorkomponifl:en Schumann mit der Motette "Verzweifle nicht im Schmerzenstal" gedachte. 
Den Sinfoniker Schumann brachten Hermann A ben d rot h im Gewandhaus mit der "Rhei
nifchen Sinfonie" und Walter D a vif fon im Landeskonfervatorium mit der d-moll-Sin
fonie zur Geltung. Mehrfach war es uns vergönnt, Spitzen werke des Schubertfdlen Schaffens 
zu erleben; Max S t r u b fpielte mit feinen Helfern das G-dur-Quartett op. 161 derart 
vollendet, daß diefe Gewandhaus-Kammermufik (in der noch Regers großes Es-dur-Quartett 
erklang) ein wahrhafter Höhepunkt des Konzertlebens wurde; Gerhard H ü f ch, ein begna
deter Liedfänger, ließ durch feine Gefl:altung des Zyklus "Die fchöne Müllerin" fehr klar 
erkennen, daß Romantik im echten Sinne nichts zu tun hat mit weichlicher Gefühlsverfchwom
menheit, fondern ihre feelifchen Werte nur einem geifl:igen Menfchen unverfälfcht erfchließt, 
der Herz und Kopf zur höheren Einheit zu binden weiß. Das Lied als eine wefentliche 
.Kußerungsform der deutfchen Romantik fehlt überhaupt in kaum einem Liederabend, und fo 
gaben Schubert, Brahms und Strauß auch dem Konzert von Dorothea S ch r öde r das eigent
liche Rückgnt; mit ihrer fchönen,. durchgebildeten Stimme und ihrem gefchmackvollen Vor
trag wußte die Sängerin wieder fehr für fidl einzunehmen. Daß B rah m s feinem inner
fl:en Wefen nach zur Romantik gehört, trotz feiner bewußt eingegangenen Bindungen an die 
Gefl:altungsgefetze barocker Polyphonie, darüber läßt die Artung feiner Werke, die in letzter 
Zeit zahlreich zu hören waren, wohl kaum einen Zweifel. Hermann A ben d rot h pflegte 
in den Gewandhauskonzerten diefen Komponifl:en mit offenlichtlicher Vorliebe, die lich zwei
fellos aus fl:arker innerer Wahlverwandtfchaft mit ihm herleitet und deshalb auch überzeu
gende Aufführungen der Tragifchen Ouvertüre, der D-dur-Serenade, des Deutfchen Requiem, 
der Haydn-Variationen und der vierten Sinfonie zeitigte; dabei erfl:anden ihm treffliche fo
lifl:ifche Helfer in Elly Ne y (B-dur-Konzert), Max S t r u bund Ludwig H 0 elf ch e r 
(Doppelkonzert), Helene Fa h rn i und Johannes Will y (Deutfches Requiem), nicht zu ver
geffen der Gewandhauschor. Brahmsfche Kammermulik ließen uns das W ei t z man n -
Tri 0 im Gohlifer Schlößchen fowie das P 0 z n i a k - Tri 0 zum Erlebnis werden, als 
trefflicher Brahmsf pieler bewährte lich wieder Anton Roh den. 

Will eine Opernbühne den Kreis ihrer "fl:ehenden" Werke vor allem auf Grund deutfdter 
Opern erweitern, wie dies im Neu e n T h e at e r in der erfl:en Hälfte der Spielzeit der 
Fall war, fo wird auch hier die Romantik zwangsläufig den Löwenanteil fl:ellen. "Trifl:an 
und Holde", das in fzenifcher Neugefl:altung erfchien und in Paul S ch mit zeinen über-
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ragenden mufikalifmen Betreuer fand, gi~t ja als ein Spi~zenwerk typifm roma~tifmer Hal
tung überhaupt. Unverkennbare romantlfme Elemente fmden fim aber aum m Humper_ 
dincks LuiHpieloper "Die Heirat wider Willen", die dem Spielplan erneut eingegliedert 
wurde und durm ihre zahlreidlen mufikalifmen Koftbarkeiten fim aum wieder als wertvolle 
und dur maus lebenskräftige Bereimerung des Spielplans erwies. über den romantifmen Cha
rakter von Nicolais "Luftigen Weibern von Windfor" braumt man ja weiter keine Betram
tun gen anzuftellen; wenige Werke ftehen fo feft in der Gunft des Volkes wie diefe kö11:
lime Mufikkomödie mit ihrer Mifmung heiterer und Iyrifmer Elemente. Durm das aus ge
zeimnete Buffoenfemble unferer Oper wurde diefe Neugeftaltung die weitaus befte Leiftung 
in der erften Hälfte der Spielzeit; Irma Bei I k e, Edla Mo s kai e n k 0 und Treu Ru
d 0 I p h, Walter S t reck fuß, Theodor H 0 r a n d und Ernft 0 ft e r kam p fangen und 
fpielten, daß es eine Luft war; dazu anheimelnde Bühnenbilder von Heinz Hel md a m 
und eine lebendige, einfalls reime Spielleitung von Sigurd Ball e r. Es wäre zu wünfmen, 
daß nam dem "Wildfmütz" und den "Luftigen Weibern" unfere tümtigen Buffokräfte aum 
für die dritte Meifterleiftung der deutfmen Muukkomödie der Romantik eingefetzt würden, 
für Cornelius' "Barbier von Bagdad". 

Nimt erft im 19. Jahrhundert, fondern feit den Anfängen deutfmer Gefmimte ift ein 
ausgefpromen romantifmer Zug des Deutfmen zu beobamten: fein Drang in die Weite und 
Ferne. Diefer äußert um künftlerifm in dem Willen und der Fähigkeit, an der Kunft frem
der Völker feelifm teilzuhaben und ue in die eigene Geftaltung einzubeziehen. Das mag 
manmmal die Gefahr des Simverlierens heraufbefmwören; im allgemeinen aber hat diefe 
Fähigkeit dom eine erheb li me Bereimerung der deutfmen Muuk mit um gebramt; die Kraft 
des Zufammenfaffens, wie ue deutfmen Künftlern oft wefenseigentümlim ift, hat um in vie
len Fällen als außerordentlidl frumtbar erwiefen. Dabei ift es der Reiz des Exotifmen, 
d. h. des abfolut Fremdartigen und gerade deshalb durm feine Unverftändlimkeit Anfpre
menden, meift am wenigften gewefen. Diefer verfchafft zum Teil dem indifmen Me n a k a
Ball e t t heute Erfolge in Deutfmland; dom ift er aum bei diefem Ballett mit feinen 
braunen, großartig körperbeherrfmten Tänzern und Tänzerinnen fowie feinen uns ungewohn
ten Inftrumenten nimt die einzige, wenn auch wefentlim mitfpielende Urfame der Wirkung. 
Denn die Ausdrucksbezirke, denen Mimik und Klang namgehen, berühren aum wefens
verwandte Seiten unferes Volkstums. Im Falle des Menaka-Balletts ift diefe Verwandtfmaft 
ja erklärlim, da Menaka auf die alten Kulttänze ihres Volkes zurückgeht - alfo ein 
"romantifcher" Rückgriff auf alte Volksüberlieferung, vergleimbar den bekannten Beftrebun
gen der deutfmen Romantiker - und die Inder gehören gleich uns der arifmen Völker
familie an. Um wieviel mehr ift es daher verftändlich, wenn die Muuk der flawifmen 
Romantik bei uns liebevolle Pflege und Anklang findet; ift ue dom durm die deutfme 
Romantik überhaupt erft ausgelöft worden und hat Geftaltungselemente der deutfmen Muuk 
weitgehend in um aufgenommen. So mifmt um hier reizvoll Eigenes und Fremdes, in 
Tfmaikowfkys 5. Sinfonie (durm Ab end rot h ganz hervorragend wiedergegeben), in deffen 
es-moll-Quartett (G e w an d hau s - Qua r te t t); in Dvoraks Cellokonzert, das Gafpar 
Ca f fad 6 im Gewandhaus unübertrefflim fmön vortrug, fowie in deffen Es-dur-Quintett 
(Gewandhaus-Kammermuuk); in Chopins f-moll-Konzert, das Gerda Ne t t e virtuos fpielte; 
aber aum in Smetanas "Verkaufter Braut", die im Neuen Theater neuinfzeniert herauskam, 
und in dem "Ruffifmen Ballettabend" unferes Opernhaufes, der Tfmerepnins Muuk zu "Der 
gefangene Vogel", Tfchaikowfkys "Smwanenfee"-Muuk und Borodins "Polowetzer Tänze" 
aus "Fürft Igor" zu einem bunten choreographifmen Reigen vereinigte und der Tanzgruppe 
der Oper Gelegenheit zu einer beamtlimen Sonderleiftung bot. Wird nun die Muuk außer
deutfchen Volkstums aum von Angehörigen diefes fremden Volkstums felbft wiedergegeben, 
fo ergibt um mancher auffchlußreiche Einblick in die Eigenart der Muuk. So weicht das 
Chopinfpiel Raoul von K 0 c z a I f k i s wefentlim von dem fonft Gewohnten ab. Es fehlt 
völlig jenes Parfümiert-Salonhafte, das diefen Komponiften früher zum Liebling fchmachtender 
höherer Tömter mamte; bei aller Weichheit des Empfindens fpielt Koczalfki diefe Muuk dom 
fpielerifdl gelöft, oft herb, manmmal faft glasklar-grell in der Tongebung. Und doch über-
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zeugt feine Darfiellung, vor allem die der kl eineren Stücke, weil fie einem völligen Ver
wachfenfein mit diefer Mufik entfpringt. Italienifche Lieder und Opernarien fang Pietro 
So p r a n z i in einer Veranfialtung der rührigen Italienifchen Dante-Gefellfchaft, und hier 
war diefe Mufik mit jener vollendeten ErfaiTung des Rhythmus und Melos zu hören, wie fie 
wohl überhaupt nur einem Landsmann Verdis möglich ifi. Der Sänger brachte nicht nur 
. feine italienifchen Landsleute außer Rand und Band - was ja verfiändlich ifi -, fondern 
fogar die Leipziger, und das will etwas heißen. Daß dem romantifchen Zeitalter aber auch 
Befirebungen eigentümlich waren, die von volkstumshafter Bindung hinweg zum Weltbürger
lich-Schweifenden führten, zeigt das Beifpiel Franz Lifzts, dem ein Gewandhauskonzert und 
ein Klavierabend von Frederic L a mon d gewidmet waren. Die allzu geringe volkstums
hafte Bindung hat ja bei diefer Mufik vielfach das Fehlen jener feclifchen Tiefendimenfion 
zur Folge, die zum Weiter/eben einer Kunfi über größere Zeiträume hinweg erforderlich ifi. 
Vor der Gefahr einer bei Lifzt befonders nahe liegenden ungerechten Unterfchätzung bewahrte 
uns aber kein Geringerer als der Präfident der Reichsmufikkammer, Prof. Dr. Peter Raa b e , 
der in der "Gedok" über Lifzt fprach, aus feinem Lifztbuche las und uns die Perfönlichkeit 
Lifzts in ihrer Einmaligkeit und gefchichtlichen Bedeutung achten lehrte. 

A n ton B ruck n e r. 

Das Bruckner-Gedenkjahr 1936 klang nach dem Brucknerfefi im Oktober in mehreren Auf
führungen ab, die verfchiedene Schaffens gebiete des Meifiers nochmals der öffentlichkeit nahe 
brachten. Hans We i s b a eh eröffnete die Reihe feiner Sinfoniekonzerte mit der "Sieben
ten" und der Männerchorkomponifi Bruckner kam mit einer klangfchönen Aufführung des 
Chores "Träumen und Wachen" durch den Lehrergefangverein unter Günther Ra m i n zu 
Wort. Georg T rex I e r widmete der geifilichen a cappella- und Solomufik eine Veranfial
tung der katholifchen Kirchenmufikwoehe und brachte dankenswerter weife nochmals das fchon 
während des Brucknerfefies an anderer Stelle gehörte Requiem in d-moll zur Aufführung, 
diesmal im liturgifchen Rahmen. Dadurch war Gelegenheit geboten, den damals empfangenen 
Eindruck auf feine Nachhaltigkeit zu überprüfen, und man gewann beim zweiten Hören 
diefes Werk des vierundzwanzigjährigen Bruckner nur noch lieber, dem vor allem in den 
langfarnen Teilen eine Inbrunfi und Ausdruckskraft innewohnt, die fchon völlig brucknerifch 
in: und das Requiem zu einem für die mufikalifche Praxis gültigen Werk erhebt. Die Auf
führungen in der Propfieikirche zeigten wieder deutlich, wie ernfihaft auch an diefer Stelle 
gearbeitet wird, die vom "großen" Mufikleben etwas abfeits liegt. 

Die alt e n Me i n: e r. 

Die Bachpflege nimmt im Mufikleben Leipzigs von jeher einen erheblichen Raum ein; trotz
dem war es möglich, daß ein Spitzenwerk Bachfcher Mufik wie die OrgclmeiTe (der dritte 
Teil der Klavierübung) hier feit langem nicht im Zufammenhang erklungen war. Deshalb 
bedeutete es eine verdienfiliche Tat des neuen Organifien an St. Nikolai, Walter Z ö 11-
n er, einen feiner Orgel abende diefem Bachfchen Riefenwerk zu widmen. Zu einer voll
endeten Spiclfertigkeit und geifiigen Durchdringung trat eine fparfam-klare, dabei gegenfätz
liche Regifirierung, fo daß eitle würdige Wiedergabe gewährleifiet war. Es wäre zu begrü
ßen, wenn diefer begabte Organifi das Werk jährlich wiederholen würde, damit wir dem 
erfirebenswerten, in Leipzig leicht zu verwirklichenden Ziel einen Schritt näher kommen, 
möglichfi jedes Jahr alle Bachfchen Großwerke aufzuführen: Die beiden PaiTionen, h-moll
MeiTe und Weihnachtsoratorium, OrgelmeiTe, Goldbergvariationen, Mufikalifches Opfer und 
Kunfi der Fuge. Ein weiteres Konzert hatte Zöllner vorbachfchen Meifiern vorbehalten, und 
auch hier erfreute der junge Organifi - von dem zu dick regifirierten Buxtehude-Präludium 
abgefehen - durch klare und lebendige Darfiellung. 

Daß der Organifien-Nachwuchs zu einer fo durchfichtigen und fparfamen Regifirierung alter 
Orgclmufik zurückgefunden hat, dafür ifi das Vorbild der alten, noch erhaltenen Orgeln 
wefentlich mit verantwortlich zu machen, und jedesmal, wenn man die "Silbermänner" von 

6'" 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Februar 1937 

Rötha hört, ifi man wieder gepackt von diefen Klangwundern, befonders wenn Günther 
Ra m i n ue fpielt; die NS-Kulturgemeinde vermittelte uns dankenswerterweife diefe Feier_ 
Runde, in der aum das von der gleimen Körperfmaft wiederhergefiellte Altarbild der St. 
Georgenkirme der Kirmgemeinde Rötha übergeben wurde. Eine "Befmränkung" bedeuten 
die "nur" 23 klingenden Regifier nimt, denn Bams Choralpartita "Sei gegrüßt, Jefu gütig", 
die mit ihrer Variationenreihe gewiß hohe Anforderungen an die Klangfarben-Möglimkeiten 
fielIt, wurde in diefer Beziehung völlig ausgefchöpft; dabei laffen die wunderbar charakteri
fiifchen Regifier auch den Sinn gehalt diefer M uuk viel fiärker zur Auswirkung kommen, als 
dies auf einer neueren Orgel möglim ifi. überhaupt: Klangcharakter der Regifier und Aus
druckswert der Mufik. Die Chromatik von Bruhns' e-moll-Fugenthema verliert auf diefer 
Orgel jede Weichlichkeit, ue wirkt herb, männlich, fiählern-krafterfüllt. Jede folche Dar
fiellung alter Mufik auf den alten Infirumenten oder in originaler Befetzung ifi deshalb ein 
erneuter Beweis dafür, wie fiark das originale Klangbild dem Komponifien beim Schaffen 
barocker Mufikwerke vorgefmwebt hat und wie wefentlich es infolgedeffen den Ausdrucks
wert der Mufik mitbefiimmt. Es ifi deshalb aum mehr als bedenklim, die Polyphonie Bach
fcher Kantatenchöre in der Klangmaffe eines Riefenchores zu ertränken (Gewandhaus) oder 
das Streichorchefier in einem Bamfchen Violinkonzert derart überfiark zu befetzen, daß die 
richtigen Verhältniffe zwifchen Solofiimme, Ripienfiimmen und Cembalo verloren gehen 
(Ebenda). Leipzig und Umgebung - fo darf man wohl fagen - find fo etwas wie ein 
barockes Orgelparadies geworden; wenn nun ältere Mufik hier und da in diefem Garten Eden 
in einem Klanggewand erfcheint, das ihr nicht recht angerneffen ifi, fo wirkt das doch fo 
ungefähr wie ein Sündenfall, der nicht gerade die Vertreibung aus dem Paradies zur Folge 
zu haben braucht, aber unter den anderen, zweckentfprechend gekleideten mufikalifchen Ge
fchöpfen doch etwas Kopffchütteln verurfacht. Orgelparadies? Bitte: Rötha, Störmthal, 
Stöntzfch, Wechfelburg; in Leipzig: Die Hausorgel des Gohlifer Schlößchens, das fechsregifi
rige Poutiv der Trinitatisgemeinde (Altlutheraner), deffen weitgefpannte klanglichen Möglich
keiten Friedrich H ö g n e r in einer Abendmufik aufzeigte, und fmließlich die alten Orgeln 
des Infirumentenmufeums am Mufikwiffenfchaftlimen Infiitut der Univerfität, deren Krone 
auch wieder eine Silbermannorgel bildet. Prof. Dr. Helmut S ch u I tz brachte in einer Sonn
tagsvorführung "denen Liebhabern zur Gemütsergötzung" diefe alten und doch fo unmittelbar 
anfprechenden Infirumente wieder einmal zum Klingen. 

Händelfche Mufik ifi fehr wenig zu hören; die Befürchtung, daß das Jubiläumsjahr 1935 
für Händel keine tiefgehenden Nachwirkungen zur Folge haben würde, fcheint fich zu be
fiätigen. Doch dürfen wir immerhin eine gelungene Aufführung der "Kleinen Cäcilienode" 
im Sinfoniekonzert der NS-Kulturgemeinde unter Hans We i s bach verzeichnen; zudem 
fang Emmi Lei s n e r im Gewandhaus-Neujahrskonzert ganz prachtvoll zwei Arien Händels. 

"Singet dem Herrn ein neues Lied!" Diefen Text in der Vertonung von Pachelbel, Schütz 
und Bach hatte Max Fe fi der Fefimotette zum fünfzigfien Kirchgemeinde-Jubiläum der 
Matthäikirche zugrunde gelegt, und diefe Art der Programmgefialtung im Dienfi eines über
geordneten, verkündenden Wortgehaltes follte in der Kirchenmufik viel mehr gepflegt werden; 
bietet doch die reiche geifiliche ChorIiteratur fowie das Kirchenjahr die günfiigfien Voraus
fetzungen hierfür. Auch um Orgelwerke, deren Inhalt fich einer folchen Folge finnvoll ein
gegliedert, braucht man ebenfowenig verlegen zu fein, wie das in diefer Motette der Fall war. 

Mufik zur Weihnacht. 

Die "alten Meifier" - fofern man unter ihnen Komponifien verfieht, die im Barock und 
früher gefchaffen haben - fiellen auch den Hauptteil der Advents- und Weihnamtsmufik, die 
in den Kirchen in Fülle erklingt und fogar bis in die Bezirke des Konzertfaales vordringt; 
fangen doch die Thomaner, wie alljährlich, unter KarI S t rau beim letzten Gewandhaus
konzert, das vor Weihnachten fiattfand, alte Weihnachtsgefänge. Die vornehmfien Pflegfiät
ten weihnachtlicher Mufik find aber die - in diefer Zeit überfüllten - Kirchen, und hier 
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, :eder in edler Linie jene, in denen regelmäßig kirchenmuiikalifche Veranil:altungen il:att-
I finden, aHo vor allem die Thomaskirche mit ihren Motetten unter Kar! S t rau b e und 
I die Univeriitätskirche mit ihren Vefpern unter Friedrich Ra ben f ch 1 a g. Doch fingt und 

klingt es in diefer Zeit überall weihnachtlich, es feien wenigfiens noch die Weihnachtsfeier 
des Landeskonfervatoriums unter Johann Nepomuk Da v i d und die fchöne WeihnadltSmotette 
in der Matthäikirche unter Max F e fi erwähnt. 

Vom Hymnus "a solis ortus cardine" des Cälus Sedulius aus dem 5. Jahrhundert f pannte 
Gm der Bogen weihnachtlicher Kunfi über die Jahrhunderte bis zur Gegenwart, bis zu Ernfi 
Pepping und einem der Jüngfien unter den heute Mufik Schaffenden, zu Helmut Bräutigam. 
Meifier des r6. Jahrhunderts und des Barock: Retinarius, Freund, Sweelinck, Schröter, Eccard, 
Mimael Prätorius, Bodenfchatz, SeIle, Giovanni Gabrieli: ihr Satz alter Liedweifen oder ihre 
freien Kompotitionen dienen heute wie vor Jahrhunderten jenem unwägbaren und doch fo 
großen feelifchen Wert, der vor allem für das deutfche Volk mit dem Begriff Weihnachten 
verbunden ifi. Die Mufikveranil:altungen häufen fich in dieler Zeit wie fonfi felten, und doch 
hat man das Empfinden, daß dies kein äußerlicher "Betrieb" iil:, fondern das Gegenteil da
von: Einkehr und Betinnung. Zur Weihnachtszeit wird es aum am deutlichil:en, welche Rolle 
die Mutik, die wer t voll e Mufik im feelifmen Haushalt des Volkes fpielt. Diefer Fülle 
weihnachtlicher Mufik geben zwei Meiil:er befonderes Gewicht: Heinrich Schütz und Johann 
Sebail:ian Bach. In der Thomas- wie in der Univerfitätskirme gab es Motetten aus der 
"Geiil:lichen Chormufik", bei den Thomanern außerdem das Deutfche Magnificat und in der 
Weihnachtsmufik der Univerfitätskantorei das dreichörige Magnificat mit Orcheil:er. Bach iil: 
- neben anderen Werken, wie dem weihnachtlichen F-dur-Pafiorale für Orgel - vor allem 
durch fein Weihnachtsoratorium vertreten, das auch diesmal wieder in der Thomaskirche 
unter Günther R ami n mit Gewandhauschor und Gewandhausorcheil:er fowie trefflichen Solo
kräften wie dem Evangeliil:en Heinz M a t t h ei und der als Bachfängerin vorbildlichen Lore 
F i f ch e r zur Aufführung kam. Nicht vergefIen feien hier auch die tüchtigen Infirumental
foliil:en des Orchefiers, denen bei Bach fo wichtige Aufgaben zufallen; insbefondere bläfi Hein
rim T e u b i g feinen fchwierigen Clarinpart mit einer Sicherheit und Klangfchönheit, daß 
es, wie man hier fo treffend fagt, eine "wahre Pracht" iil:. Ramin ließ diesmal einige 
Chorfiellen verfuchsweife in kleiner Befetzung fingen, mit dem Erfolg, daß dadurch nicht nur 
die vokale Stimmführung klarer herauskam, fondern vor allem die felbil:ändig geführten In
il: rum e n tal il: i m m e n wirklich zur Geltung kamen, und diefes Ergebnis wäre neben der 
wünfchenswerten Deutlichkeit der Polyphonie der zweite Grund, auf dem befchrittenen Weg 
zum originalen Klangbild weiterzugehen. 

Für die rege Pflege zeitgenöfIifcher Mufik in diefem Winter iil: es bezeichnend, daß auch 
die weihnachtliche Zeit einige Neuheiten befcherte. Ra ben f ch lag brachte mit der Uni ver
fitätskantorei als Uraufführung eine Motette von Ernfi Pep p i n g "Uns iil: ein Kind gebo
ren" für vieril:immigen Chor (durch Stimmteilung erweitert fich die Stimmigkeit verfchiedent
lieh); als Text dienen Jef. 9, 5 fowie Worte aus der Engelsverkündigung der Weihnachts
gefchichte. Hier, da Pepping nicht, wie im Spandauer Chorbuch, im Anfchluß an eine vor
handene Weife fchafft, fondern als gegebene Bindung nur den Sinngehalt des Textes vor
findet, ifi die Linienführung wefentlich herber, reibungsvoller. Das iil: es aber nicht allein. 
Wohl liegt der Ausdruckswert fiark in der Gefangslinie, die fich, wenn es der Affektgehalt 
des Wortes erheifcht, zur Melismatik ausweitet. Mit diefen lediglich linear zu veril:ehenden 
Stellen wechfeln aber Ausdrucksgruppen, die - bei fieter Sangbarkeit jeder Einzellinie -
ihren Hauptwert im Akkordifchen haben; aHo etwa auf die Textworte "In Windeln ge
wickelt" jene akkordifche Demutsgebärde, die dann auf die Textworte "Friede auf Erden" 
hymnifch umgedeutet wird. In diefem Abwechfeln und gegenfeitigen Durchdringen der bei
den Gefialtungsformen des Linearen und Akkordifchen, aHo gewifIermaßen in dem Vereinigen 
einer Holzfchnittechnik und einer Mehrfarbentechnik innerhalb eines Bildes, liegt die künil:
lerifche Wirkung diefer Motette begründet; und die überlegene Art, wie der Komponiil: diefe 
Geil:altungsmittel im Dienft des Wortes handhabt, fichert ihr eine fehr tiefgehende Wirkung. 
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Helmut B r ä u t i g a m, von dem Johann N epomuk D a v i d vier kleine Weihnachtsmotet
ten in der Weihnachtsfeier des Landeskonfervatoriums zur Uraufführung brachte, hat in die
fen vierftimmig-gemifchtchörigen Sätzen (erfchienen bei Breitkopf & Härte!) alte geifiliche 
Volksweifen als Grundlage ausgewählt. Bräutigam ifi 1914 geboren, mit ihm tritt alfo jene 
Generation auf den Plan, die ausfchließlich von der Nachkriegszeit geformt worden ifi. Von 
diefen gedruckten Erfilingen eines unferer begabten Jüngfien darf man daher wohl einige 
Rückfchlüffe auf die Haltung feiner ganzen Generation ziehen, und diefe Rückfchlüffe find 
nicht unerfreulich. Ein völlig echtes, unproblematifches Verhältnis zum Volkslied geht in 
diefen Motetten Hand in Hand mit einem tadellos gearbeiteten polyphonen Satz; fo wird 
gleich in der erfien Motette die cantus-firmus-Weife mit einem Kanon in der Vergrößerung 
unterbaut, bei natürlichem, fangbaren Fluß der Stimmen. Diefer junge Komponifi handhabt 
den polyphonen Satz mit der gleichen ungezwungenen Selbfiverfiändlichkeit, wie etwa um 
1890 ein junger Komponifi die romantifche Harmonik handhabte. Gewiß hat auch das Auf
wachfen im Kantorenumkreis diefe polyphone Haltung ficher mit begründet; fie ifi aber doch 
auch weitgehend typifch für diefe Jugend, und es ift ficher wertvoll, daß polyphone Schaf
fensweife hier nicht mehr mühfelig zu bewältigendes Problem ifl, fondern natürliche Grund
lage und Ausgangspunkt des Schaffens überhaupt. Es liegt wohl mit an der Schönheit der 
öflerreichifchen Volksweife, daß die zweite Motette "Still, weil's Kindlein fchlafen will" die 
eindrucksflärkfle geworden ifl; die Auswertung der Melodiemotive ifl aber hier auch befon
ders gelungen. 

Wiener Muftk. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

Es ifl erfreulich und als ein Zeichen neu erwachten Tätigkeitsdranges zu begrüßen, daß die 
Staatsoper ihrer letzten Neuheit fo bald eine weitere hat folgen laffen: die dreiaktige 

komifche Oper "Roffini in Neapel" von Bernhard Pa u m gar t ne r, dem verdienflvollen 
Direktor des Salzburger "Mozarteums". Eine frei erfundene, fchwankartig verlaufende, immer
hin recht harmlofe Handlung, die die komifche Wirkung noch nicht in fich trägt, fondern erfi 
von den Darfiellern verlangt, ifl mit einer Mufik verfehen, die zum Teil von Roffini felbft, 
zum andern, größeren Teil von Paumgartner herrührt; vom Standpunkt des fertigen Kunfl
werks ifi es natürlich müffig zu fragen, was von dem Einen und was vom Andren ifl. Die 
Zufammenflellung ifl fo gewählt und fo glücklich, daß fich doch der Eindruck eines einheitlich 
konzipierten Werkes einflellt, wenn ihm auch der eigentlich einheitliche Stil abgeht. Mag 
indes manches vielleicht nicht ganz gefchickt und andres als Konzeffion an den Sänger zu 
werten fein, das Stück ifl unterhaltend, ohne höheren künfilerifchen Anfprüchen genügen zu 
wollen, und fomit in feiner Art von gefälliger Wirkung. Daß die unterhaltliche Frifche der 
verwendeten früh-Roffinifchen Mufik an {ich fchon zum Operettenhaften hinneigt, befiärkt die 
Tendenz diefer "komifchen Oper", die fich ruhig Operette nennen dürfte, denn fie ifl nichts 
andres. Sie trägt freilich das Gewand der alten Nummern-Oper und weifl darin manch hüb
fches Stück auf: fo das frifche, echt operettenmäßige Auftrittslied des Roffini, die verfchiede
nen Liebesduette, den vom mitfummenden Chor gefchickt untermalten Bolero, die Arie des 
Theaterdirektors Barbaja "Ich bin ein Mann, von dem man fpricht", wobei es diefer Figur 
zugute kommt, daß fie eigentlich nichts andres ifl, als ein ins Italienifche übertragener Van 
Bett; die hier fehr wichtig zur Verwendung kommende "danza" ifl ein Schlager befler Qua
lität, zugleich verfchwiflert dem Champagnerlied des "Don Juan". Ein kleines, aber reizvolles 
Vorfpiel vor dem IH. Akt führt hinüber zu dem Couplet des Dieners Marcello, der damit 
auch feine große Nummer erhält; meiflerhaft ifl endlich der Aufbau des dritten Finale, das 
der Komponifl allzu befcheiden ein Finaletto betitelt. Die einzelnen Nummern find durch 
Sekkorezitative verknüpft, in fpannenden Momenten, wo es auf Deutlichkeit der Deklamation 
ankommt, fehlt auch die Profa nicht. Die lnflrumentation ifl forgfältig, das Orchefier klingt 
und erglänzt ab und zu fogar in Farben von Richard Strauß oder Ravel; das Klavier ifl im 
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I ~dlelter durdlgehends verwendet. Jofef Kr i p s bringt das Werk mufikalifch fein und fauber 
I heraus. Die Regie übertreibt (wie gewöhnlich) und gerät in dem Befl:reben, zu überltilifieren, 

in Fehler: fo wird die Balgerei der Lazzaroni im I. Akt in der Art einer wohlfl:udierten Qua
drille ausgeführt, bei der fich die Raufbolde in geregelten Schritten und Gefl:en hin und her 
bewegen; auch ilt es nicht gerade nötig, daß die Gefl:alt des Dichters Totola fo fchäbig daher 
kommt, etwa wie ein Rauchfangkehrer am Neujahrstag. Die übertreibung des Vorbilds der 
Commedia dell'arte wirkt hier umfo unwahrfcheinlicher, als neben diefer Karikatur eines 
Dichters der fimpie Diener Marcello geradezu elegant hergerichtet erfcheint. Zu tadeln ilt auch 
vom Standpunkt des Szenifchen aus, daß jeden Augenblick fich der ganze Chor in die Bühne 
ergießt und alsbald auch wieder als kompakte Majorität verfchwindet. 

Für die DarlteIlung der Titelrolle wurde Richard Tau b e r als Galt gewonnen; er fingt 
operettenhaft, füßlich und fchmelzend, wie immer, und auch fein Spiel ilt dramatifch tot trotz 
lebhafter Handbewegungen, denn er ferviert feine Arien förmlich mit den Bewegungen eines 
Kaffehauskellners. Hans D u h annimmt die ihm anvertraute unbedeutende Rolle des Dieners 
Marcello, wie alles, ernft, was ihm hoch anzurechnen ift. Alfred Je r ger als Barbaja ift, wie 
ltets, Herr der Situation und des ganzen Stücks. Ein graziöfes Paar fl:ellen Margit B 0 kor und 
Richard S all a b'a dar. Ella F I e f ch fl:attet die Sängerin Angela Colbrand mit gefchulter 
Stimme aus. Herbert A I f e n ifl: ein gewichtig ausfehender und phänomenal fingender Wirt. 
William Wer ni g k gibt dem Dichter Totola groteske Drafl:ik. Viktor M a d i n fpielt den 
"Frofch" aus der "Fledermaus", der hier nur einen andren Namen hat. Die Neuheit fand 
überaus freundliche Aufnahme. 

Auch in der Neuftudierung älterer Repertoirewerke ift die Staatsoper fleißig gewefen: von 
"Hänfel und Gretel" mit Margit B 0 kor als Hänfel und Fr!. H a j m a f f y als Gretel, fowie 
Herrn William Wer n i g k in der Rolle der Knufperhexe, für die er in Maske, Spiel und 
Gefang alle Bedingungen aufs vortrefflichfl:e erfüllt; ferner von Verdis "Don Carlos", der nun
mehr in einer abermaligen Umarbeitung der bisherigen Bearbeitung erfchien. Die nun einmal 
beltehenden Schwächen diefer Oper, die unmittelbar vor der "Aida" gefchrieben wurde, aber 
noch nicht deren gefchlofIene Größe befitzt, werden durch diefe vorzüglichen Wiener Auffüh
rungen zumeift verdeckt. In der Rolle der Eboli gaftierten abwechfelnd zwei hervorragende 
Altiftinnen, Frau Ni k 0 lai d i und Piroska Tut f ch e k von der Budapefter Oper. 

Daneben kämpft die Wien er Staatsoper freilich noch immer mit internen Befetzungsfchwie
rigkeiten und die feit Jahren eingeriffene Gaftfpielpraxis ifl: noch nicht behoben. So erfchien 
der "Lohengrin" kürzlich mit drei Gäften: K n a pp e r t s b u f ch als Dirigenten, Paul K ö t -
te r von der Frankfurter Oper als Lohengrin und Margarete Te f ch e mach e r aus Dresden 
als Elfa. In "Jofefs-Legende" ift die Geltaltung der Potiphar nunmehr Hedy P fun d m a y r 
übertragen worden, eine ausgezeichnete Befetzung, da die genannte Künftlerin in der Auf
fafIung der Figur außerordentlich dramatifch und fomit fchaufpielerifch, mimifch wie auch tän
zerifch von ftärkfter und überzeugendfl:er Wirkung ilt. 

Im Konzertverein brachte Dr. Karl Bö h m die Erltaufführung der fchon 1923 entltandenen 
"Idylle" von Jofef M a r x, die den Untertitel "Concertino über die pastorale Quarte" trägt, 
weil die Verwendung der Quarte in Anlehnung an eine Vorliebe der ImprefIioniften tatfächlich 
die Grundlage für den Aufbau des zarten und graziöfen Stückes gibt. Der mitwirkende Gei
ger Prof. Da h m e n fpielte Beethovens Violinkonzert fehr fauber und gefchmackvoll. Auf 
noch größerer Höhe künfl:lerifcher Geftaltung fchien uns die Wiedergabe desfelben Konzerts 
durch Adolf B u f ch zu ltehen, der es wenige Tage vorher im Kabafta-Konzert fpielte. Auch 
in feinem nächften Konzert ließ Dr. Böhm einem Geiger den foliftifchen Vortritt, dem aus 
Paris kommenden jungen Spanier Miguel C a n dei a ; feine Wiedergabe des Brahms'fchen Vio
linkonzerts war eine technifch achtbare Leiftung, wenngleich das urdeutfche Wefen der Kom
pofition dem romanifchen Interpreten weniger zu liegen fcheint. In feinem fchon erwähnten 
Konzert brachte Oswald K a b a fl: a eine der eigenartiglten Kompofitionen der letzten Zeit 
zur Wiener Erltaufführung: die "Symphonifche Phantafie über ein Thema von Frescobaldi" 
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aus der Feder des Bamberger Tondichters Kar! H ö 11 e r. Der Komponifi, dem Begabung und 
Fantaue, technifches Können und farbige Infirumentationskunfi nicht abgefprochen werden kön
nen, fcheint {ich in den Kopf gefetzt zu haben, gleichfarn die Diffonanz zum Prinzip zu er
klären: andere Klänge als diffonierende, die !ich aus der beziehungslofen Aneinanderfügung linear 
verwendeter Töne ergeben, läßt er grundfätzlich, wie es fcheint, nicht gelten. In der Form 
eines 4fätzigen !infonifchen Gebildes wird das wenig plafiifche Thema des alten Frcscobaldi 
bald ganz, bald in einzelnen Teilfiücken fehr frei, jedoch mit mu!ikantifcher Frifche und V or
nehmheit abgewandelt, oft rein linear, dann aber auch zu ausdruckhaften Epifoden verdichtet, 
vieles in imitatorifcher Arbeit, fogar in kanonifcher Verengung, was einen Meifier der Kontra
punktik verrät. Es liegt an diefer Art von Polyphonie, daß !ie mehr dem nachfpürenden Ver
fiand als der Fanta!ie des Zuhörers Nahrung und Genuß gewährt, !ich dadurch aber eigentlich 
um das Befie bringt, was uns Mu!ik geben kann. Der Klang felbfi ifi immer gewählt, niemals 
derb, und es finden !ich Stellen von unerhörter Zartheit der Farbe. 

Auch der Männergefangverein brachte Neues, fo die Uraufführung eines Zyklus von alpen. 
ländifchen Volksliedern für Männerchor a cappeIIa, betitelt "Der Bauer" von Jofef Lech
t haI er; darunter befonders gelungene Stücke, wie das "Wiegenlied" mit dem als ostinato
Figur fehr gefchickt und wirkungsvoll verwendeten "Heidl pumpeidi" in den' Bäffen oder dem 
höchfi originellen und bereits fozufagen populär gewordenen "Spingefer Schlachtlied". Als eine 
fiarke Begabung erwies !ich wiederum Karl P i I ß durch fein "Bergarbeiterlied", das unter der 
originellen Befetzung für 3fiimmigen Männerchor mit Begleitung von 3 Pauken nicht nur in 
den Mitteln, fondern auch in Ausführung und Färbung durchaus Neues bringt: auch hier eine 
ofiinato-Figur, die die Grundlage hergibt, durch die Pauken gleichfarn die Krampenfchläge des 
Bergarbeiters zur Begleitung des Gefanges macht und gerade in diefer fcheinbaren Eintönigkeit 
ein fiarkes Kunfimittel gewinnt. Franz Bur k h art verfucht, in dem Chor "Nächtliche Re
gung" neue Klangmifchungen durch einen meifi tief gehaltenen Männerchor und eine drüber 
fchwebende hohe Sopranfiimme (Erika R 0 k y t a) zu erzeugen, wobei !ich für den Zuhörer 
leicht Schwierigkeiten der harmonifchen Beziehungen ergeben, die die Wirkung der fiimmungs
vollen Kompo!ition erfchweren. Auch das flotte Studentenlied von Rudolf Pe h m "Wir mar
fchieren", das !ich von einem Gitarrenchor begleiten läßt, ifi als intereffante Neuheit hervor
zuheben. Desfelben Rudolf Pehm niedlicher Männem~or "Onkel Mond" kam durch den Schu
bertbund zur erfolgreichen Uraufführung. Daneben "Die Handwerksburfchen" von Viktor 
Kor da, ein gut gearbeitetes abwedlfIung~reiches Variationen werk über eine fchlichte alt
öfierreichifche Volksmelodie; und "Der träumende Wald" für Männerchor, Altfolo (Holde 
R i e h 1), Streichquintett und Klavier von Carl L a fit e, vertieft in der Stimmung, eine 
"füße Schlummerweife, daß der Wald verträumen kann". Die Wiedergabe einer andren Gruppe 
wertvoller Chöre galt dem pietätvollen Gedenken des Schubertbundes an feine bei den kürzlich 
verfiorbenen Chormeifier Adolf Kir ch I und Karl Friedrich F i f ch er, fowie an den eben
falls erfi jüngfi dahingegangenen fruchtbaren Komponifien für Chorgefang, Richard W i ck e n -
hau fe r, deffen fchöner Chor "Liebeskummer" bei diefem Anlaffe zur Uraufführung kam. 

Zuletzt hörten wir zum erfienmale in einem von Oswald K a b a fi a geleiteten Orchefier
konzert der "Ravag" des begabten Wilhelm ] erg e r "Symphonifche Variationen über ein 
Choralthema", frei und fantafiifch gebildete Sätze von verfchiedenartigfier Form und Stim
mung, die das Thema in gefchickter Dispo!ition, zuerfi nach der ernfieren Seite hin ausfchöpfen, 
dann aber, wie im Sprunge mit kontrapunktifchen Teufeleien übermalen und fo in witzigen 
und überrafchend keck hingeworfenen, humorerfüllten Pasticcios ausdeuten, in dem glänzenden 
Schlußtableau aber wieder in feiner urfprünglichen unangetafieten herben Schönheit zum 
Triumph führen. Das Stück, urfprünglich ein Teil der Kantate "Hymnen an den Herrn", dürfte 
!ich durch die hohe Satzkunfi, die gelungene Formgefialtung und die gefchmackvolle Originali
tät feiner ordlefiralen Einkleidung bald die Konzertfäle erobern. Von fiarker Wirkung ifi audl 
die am gleichen Abend zur Erfiaufführung gebrachte "Burleske Ouverture" von Hans Hol e-
11 i a, die das Feld des Heiteren und Freudigen innerhalb des firengen Kunfigenres um ein 
wertvolles neues Stück bereichert. 
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MUSIKALISCHE RÄTSEL ECKE 

Die Löfung des mufikalifchen Silben-Preisrätfels 
von Al f red Um 1 auf, Radebcul (Oktoberheft 1936). 

Um die Rätfeleckc der ZFM ill: es eine eigene Sache! S ch ein bar 1ll: diefer kleine Unter-
haltungsteil eine Einrichtung wie bei fo vielen anderen Zeitfchriften auch, tat f ä ch I ich aber offen
bart fich hier mit am dcutlichll:en die enge Verbundenheit des Leferkreifes mit fe i n e r Zeitfchrift, 
find doch die vielen und fo verfchieden gearteten Zufchriften ein ftändiges beredtes Zeugnis dafür, 
wie der Ge farn t inhalt der Hefte aufgenommen und verarbeitet wird. Und fo ill: die bei unferer 
übernahme der ZFM vo'r nunmehr faft 8 Jahren eingeführte "Rätfelecke" inzwifchen zu einem feften 
organifchen Beftandteil der Hefte geworden, der nicht mehr wegzudenken ill:. 

Ganz befonders ftark fchlug uns der Widerhall aus den Einfendungen zur diesmal fälligen Löfung 
der im Oktoberheft veröffentlidncn Aufgabe entgegen: 

\'1 alt erN i em a n n - "H a m bur g", 
die auf dem Weg über die Worte: 

Harold in Italien - Anacreon - Mazeppa - Bruckners Tedeum - Unvollendete -
Rienzi - Gefrorene Tränen - Wohltemperiertes Klavier - Alpenfinfonie - Ländliche 
Hochzeit 

gefunden wurde. 
Insgefamt 178 richtige Löfungen gingen diesmal em, eine Zahl aHo, die allein fchon befagt, 

wie lebhaft die Anteilnahme war. 

Unter diefen richtigen Einfendungen entfchied das Los: 
den I. Preis (ein Werk oder \Verke 1m Betrage von Mk. 8.-) erhält Wilhelm Holtmann, 

Duisburg; 
den 2. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 6.-): Marieluife Kin k e I, Heilbronn; 
den 3. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 4.-): Gertrud Brinckmeyer, Berlin 
und je einen Troll:preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 2.-): Pal1:or i. R. Johannes 

Pet e r s, Hannover - Oberamtsanwalt Dr, Max Q u e nt e I, \Viesbaden - E. Re u ß, Lehrer 
in Dielmiffen a. d. Wefer - Eberhardt S tel z man n, stud. mus., Leipzig. 

Eine ganz befondere Freude bedeutete die Durchficht der zahlreichen kompofitorifchen, dichterifchen 
und zeichnerifchen Beigaben, aus denen die Liebe und Verehrung für Meifier Niemann fo ftark zu 
fpüren war. Wir ftellen daher gerne noch eine Reihe weiterer Sonderpreife für diefe Sonderleiftun
gen zur Verfügung. 

Und zwar feien mit einem 1. Sonderbücherpreis im Werte von je Mk. S.- bedacht: Lehrer Hans 
Be ck e r - Unterteutfchenthal für feine ll:immungsvollen Vierzeiler "Walter Niemann fpielt eigene 
Werke"; Curt Be ck - Roll:ock, der diesmal wieder mit fchwerem Gef.chütz auffährt, einer "Hambur
ger Sinfonietta" für Orchel1:er, deren 4 Sätze in Titel und Inhalt erkennen laffen, wie hier das 
"Erlebnis Hamburg" Anregung zu eigener mufikalifcher Gel1:altung gab und ein wohl gelungenes Werk
chen entll:ehen ließ. Lehrer Fritz Ho ß - Salach i. Württbg., ein Verehrer der Niemannfchen Klavier
mufik und im befonderen der "Kocheler Ländler" widmet dem Meil1:er eine Folge feiner eigenen 
Ländler für Klavier, die fich durch natürliche melodifche Erfindung und gute rhythmifche Geftaltung 
auszeichnen. Lehrer Rudolf K 0 c e a - Wardt/Rh. wurde zum Preife fe i n e r Heimat entfacht, was in 
einem begeill:ert empfundenen und wirkungsvoll gefetzten Chor "Gruß an den Rhein" zum Ausdruck 
kam. Studienrat Wilhelm L ö h n e r - Freiberg/Sa. hat die diesjährigen Sylvell:ergedanken "Mit viel 
Grog und Nebel im Pompejano-Niemannfchen Stil" in ein Tongemälde für Klavier "Hamburg" gefaßt, 
das einen vortrefflichen mufikalifchen Humor verrät. E-rich M arg e n bur g - Ofchersleben wurde zu 
"Kleinen Klavier-Variationen in der Art W. Niemannfcher Kinderll:ücke" über ein finnifches Volks
lied angeregt, die gefchmackvoll durchgeführt find. Auch fcheint der eigenartig fchwermütige Ton der 
Lieder im Klangcharakter gut getroffen. Auch Kar! M ein b erg - Hannover wurde durch die Ham
burg-Suite zu einem Lobpreis feiner Vaterftadt, Hannover, entzündet. Sein Rundgang für KlaviEr 
fchafft hübfche Stimmungsbilder, unter denen die Klage um den allzu früh dahingegangenen Hölty 
auf dem "Nikolaikirchhof", das zierlich-graziöfe "Herrenhaufener - Menuett" und der "Agyptifche 
Tempelreigen im Tet-Raum bei BahHens befonders anfprechen. Kantor Max Me n z e 1- Meißen fen
det eine Fuge über die mufikalifch dankbaren Buchfiaben aus dem Namen "Walter Niemann", die 
vierfiimmig fauber durchgeführt wird und in ihrem 2. Teil das Thema in der Umkehrung bringt. 
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KMD Richard T r ä g n e r - Chemnitz fetzt der neuzeitlichen KlavIer-Suite von W. Niemann eine 
Klavier-Suite nach alten Formen entgegen. Graziös in der Melodie und fauber im Satz vermögen diefc 
kleinen Stücke (Polonaife, Gavotte, Menuett, Courante, Sarabande und Gigue) zu entzücken, fo Vor
trefflich wird jedes feiner Form gerecht. Und zum Abfchluß bringt Rektor R. Go t t f ch alk - Berlin 
im Namen aller feine Huldigung (die fich in ihrer Kürze unferen Raummäglichkeiten einfügt) noch 
perfönlich dar: 

Dem K I a v i e r p 0 e t e n. 
Man kennt ihn, der vom Vater her belaaet Die Phantafie trug ihn in fremde Zonen, 
mit einem Erbe, das zum Staunen zwingt, ins ferne Land, vom wilden Meer umfäumt. 
der tonbegeiftert fich durchs Leben "taftet" ins Wunderland der alten Pharaonen 
mit feiner Kunft, die zu dem Herzen dringt. und dahin, wo die Lotosblume träumt. 
Wir kennen ihn als des Klavieres Meifter, Der Tönefluten filberne Kaskaden 
als den Poeten: Wal te r Nie man n heißt er. umfchmeicheln uns, mit Geift und Scharm geladen. 

Er führte uns ins Reich der blauen Blume, Den Weg zur Kuna den Schülern leicht zu machen, 
kam uns romantifdl mit dem Bergidyll, fchuf luft'ge Stücke er in reicher Zahl, 
fchrieb Tänze zu des Sonnenkönigs Ruhme, Sonaten, Jahrmarktsfzenen, flotte Sachen, 
ließ Herbfiesblätter fallen facht und aiII. und rief den Kindern zu: "Nun fpielt das mal!" 
Was deutfche Menfchen fröhlich tanzen, fingen, So fchätzt man ihn als KünaIer und als Lehrer, 
bracht' er in heitern Weifen zum Erklingen. als der Klaviermufik beruf'nen Mehrer. 

Der Dichter, der uns edle Freuden fpendet, 
der Maler, der in Tönebrben malt, 
wird nun, da 60 Jahre er vollendet, 
von allen Seiten kräftig angeftrahlt. 
Ich wünfch', daß fernerhin die Kunft, die holde, 
das Leben ihm und durch ihn uns vergolde. R. Gottfchalk. 

Die Ra-umaufteilung verbietet uns weitere Ausführlichkeiten, fodaß wir die Träger der übrigen 
Sonderbücherpreife leider nur kurz erwähnen können. Je einen Sonderbücherpreis im Werte von 
Mk. 6.- erhalten: Die Kompofitionen von Studienrat Martin G e 0 r g i - Thum ("Bilder aus Thum" 
für Streichquartett), J. Kau tz - OffenbachjM. ("Hochzeitsreife nach Hamburg" für Streichquar
tett) und Walter Ra u - Chemnitz ("Hirtenmufik" für Klavier aus der Weihnachtszeit); die 
Dichtungen von Frau Grete Alt ft a d t - S ch ü tZ e, Pianifiin, Wiesbaden (die in "Meenzer Mund
art" mit Walter Niemann durch die Meenzer Faffenacht wandert, die f ä m t li ch e n Rätfelworte 
gefchickt in ihre Dichtung verflechtend); Studienrat Gg. Am f t - Altheide b. Breslau <"Hamburg"); 
Martna B ren dei - Augsburg, Frau Hildegard S t rad a I - Smönlinde, KMD Arno Lau b e - Borna 
b. Leipzig, Dr. E. I. Lu i n - Rom, Oberlehrer Adolf Ra bus - Memmingen, Dr. med. Rudolf S per -
I in g - Emden, Lehrer Bruno W a m sie r - Laufcha/Th., deren Dichtungen fämtlime die Vertrautheit 
mit Walter Niemanns Schaffen zum Ausdruck bringen und die Zeichnungen von Lehrer Albin Muck e
Volksdorf b. Hamburg, Hauptlehrer Hermann Pa u I i - Memmingen, MD Carl R 0 r i ch - Nürnberg 
und Organift Georg W i n k I e r - Leipzig. 

Und endlich erhalten je einen Sonderbümerpreis im Werte von Mk. 4.-: Dr. Carl Ben e die t
München, Studienrat Carl Be r ger - Freiburg i. Br., Herbert B r ä ck lei n - Bautzen i. 5a., Bianca 
Ha n n e man n - Wefermünde, Dr. Gretel H ö g g - Dresden, Lehrer Max Jen t f ch ur a - Rudersdorf, 
Dora von P a f z t ho r y - Wien, Theodor R öhm e y e r - Pforzheim, Agnes Voll er i n g, Gefang
lehrerin, Lübeck, Heinz Zirn m er, Mufikfchüler, Ober-Teutfchenthal, die auch ihrerfeits die richtige 
Löfung mit dichterifchen Beigaben ausfchmückten. 

Nun bitten wir alle Preisträger uns ihre Wünfme remt bald bekanntzugeben. Ein neues Verlags
verzeichnis fteht für die Wiahl gerne zur Verfügung. 

Weitere richtige Löfungen fandten noch ein: 
Kar! Ab e, Mufikalienhändler, Bochum - Carl Ahn s, Jena - Hch. An k e, Leipzig - Henry 

A pell es, Diakon, Stettin - Franz A p p e 1, Freifing - Kurt A r p k e, Rofitz -
Walter Ba er, Kantor, Lommatzfch - Balthafar Ba h man n, München - Adelheid Ba m b erg, 

NaumburgjS. - Günther Bar t k 0 w ski, Gerimts-Affeffor, Elbing - Hans Bar t k 0 w ski, 
Berlin - M. Luitgardis Bau er, Mufiklehrerin, München - Paul Bel1ft e d t, Bremen -
Adolf Be r ch t 0 I d, Gymnafialmufiklehrer, Mannheim - Ella Bin d i n g, Frankfurt - Marion 
B r an d, Dortmund - Helmut B r ä u t i ga m, Leipzig - Dr. O. B rau n s d 0 r f, Frankfurt 
- Prof. Georg B r i e ger, Jena - Felix B rod t b e ck, Bafel - Dr. M. B ruck n er, Her
mannftadt/Rum. -
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Helene C h r i ft i an, Mufiklchrerin, Neiße -
.Ernft D a h I k e, Studienrat, Dortmund - Paul D ö g e, Borna -
Anneliefe E g gel b rech t, Stettin -
Lifelotte Fa c i u s, Lugau - Manfred F lad t, Stuttgart - Dr. Ernfl: Fun ger, Halbedladt -

Gretchen F 0 e fern a n n, ftaatl. gepr. :Mufiklehrerin, Emden -
Anneliefe Gib ha r d t, Jena - G. GI a n d, Amtsgerichtsrat, Schlotheim - A. Gör lach, Poft

infpektor, Waltershaufen - Franz Go y d k e, Zollinfpektor, Meferitz - Günther G ren z, 
Seminaroberlehrer i. R., Altkemnitz -

A. Ha ck li n ger, Landshut - Elfa He i cl e n r eich, KlavierIehl'erin, Köslin - Max Harn me r
f ch mi d t, Köln - Adolf Hell er, Karlsruhe - Kafpar He ß I er, Pianill: und Klavierlehrer, 
Gronau - Luife He y m ü h I e, ll:aatl. gcpr. Gefang- und Klavierlehrerin, Dortmund - WalteT 
He y n e cl!: , Leipzig - Friedrich Hin k, München - Hugo Hof f man n, Bielsko/Polen -
Schwelter Lotte Hollenbach, Jena - Dipl.-Ing. Hans Holll:, Bergedorf - Robert Hug, 
Triberg -

Heinrich Ja C 0 b, Domorganift, Speyer - Amon Jen d r i t z k 0, Kaplan, Baitzen/Schlef. - Organill: 
JOch um, Chor!citer, LeichJingen - Edllard J II n g, VermefIungsreferendar, Hanau Ruth 
J Ü t t n er, Jena -

Annelide K a e m p f f er, Mufiklehrerin, Göttingen - Grcte Kat z, Mufiklehrerin, Hagen Bruno 
Kau pa, Hambllrg - Heinz Keß I er, Emden - Friedrich K lei n, Organill:, Hanau -
Helena Gräfin von Kor f f, EfIen - Oskar Kr 0 11, \Vuppertal - Barmen - Lehrer Jofef 
K ruf e, Coesfeld -

MD Hermann La n g gut h, Meiningen - MD Bruno Lei pol d, Schmalkalden - Studienrat Ernfl: 
L e m k e, Stralfund - MD Hermann L e n z, Wernigerode - Studien-Prof. Wilhelm Li pp, 
München - Hilde von L 0 ehe n, Breslau - Prof. Dr. Alfred L 0 ren z, Münmen -

Otto Me y er, Leipzig - Fritz Müll er, Dresden - Franz Müll er, stud. mus., Münmen -
Amadeus N e fl: I er, Leipzig - Martin Nie h I e, stud. mus., Pegau/Sa. -
ALbert 0 der man n, Sosnowice/Polen - Hedwig 0 k f a s, Budwethen/Ofl:pr. - Alfrcd 0 I i g

müll e r - Eng cl, Bochum - Hans 0 p i t z, Oberhaufen/Rhld. - Walter 0 t t e, Organifl:, 
Chemnitz -

Martha Pa I m e, Muiiklchrcrin, GeorgswaldcjCSR. - Frieda Pa m per in, Muiiklehrerin, Emden -
Erim P au g ger, Münmen - F. Pet e r s - M ar qua r d t, Mufikhifl:oriker, Coburg - Rudolf 
Pet z f ch k e, Wurzen - Grete Pop k e n, !vlufiklehrerin, Jever - Johannes Pr z e mo w ski, 
Berlin - Prof. Eugcn P ü fehe I, Chcmnitz -

Franz Ren f i n g, GerichtsafIefIor, Kleve - Dr. R im t er, Gotha - Charlotte R i ch tc r, Ham
hurg - Angelika R ü man n, München -

Robert S ch aar jun., Delmenhorfl: - Frau Elfe S ch e d I, Linz a. D. - H. S ch e r p e, Reg.-AfIefIor, 
Meppen/Ems - Kantor Walther Sm i cf er, Hohenfl:ein-Ernfl:thal - Alfred S eh m i d t, Dresden 
- Ernft S ch m i d t, Mufiklehrer, Hamm/W. - Hans S ch m i d t, Pianill:, Hagen/W. - E. S ch ö n
n a m s g r u b er, Nördlingen ~ Elifabeth S eh u I t e zu B erg e, Bochum - Margarete Sm u I t z -
S t e g man n, Quedlinburg - Otto Sm u 1 z jun., Hamburg - Ernfl: S ch u mach er, Emden -
Heinz v. S ch ü man n, Königsberg - Johannes S eh ü t z e, Stud.-AfIefIor, Leipzig - Pafl:or Paul 
S ch war z, Glogau - W. See h a f er, stud. paed., Heiligenbeil - Kurt Si p e er, Jena -
Vera S u t er, St. Gallen - Albert S tau b, Hamburg - Fritz S t e m m er, Hauptlehrer, Mün
men - H. v. S t e u b er, Emden - Georg S t r a ß e n b erg er, Feldkirch/Vorarlberg - Wil
helm S t r ä u ß I er, Breslau - Franz S t reh 1 er, Chorrektor, Ratibor -

F. T haI e man n, Rochlitz/Sa. - Heinrich T 0 e p k e n, Frankfurt/M. - Heinrich Tön f i n g, 
Minden/W. - Paul Tür k e, Kantor, Ober!ungwitz -

Kar! U n ger, Augsburg -
Marlott Va u t z, stud. mus., Kaiferslautern - Martha te r V e h n, Klavicrlehrerin, Emden i. O. -

Emmy Ve I t e n, Dipl.-Mufiklehrerin, Bochum - Eugen V 0 g t, Efehenau/Wttbg. - Hildegard 
V 0 gl er, Jena - E. Adalbert Vor e t z f ch, Nobitz/Th. -

Erika Wa n der er, Lehrerin, Bismarckshall - Prof. Theodor Wa t t 0 I i k, Warnsdorf i. B. -
Georg Weg e w i t z, Bitterfeld - Kar! L. We i s hof f, Konzert-Pianill:, München Lotte 
Wer n er, Dresden - Nikolaus W i n t er, Wien - Lehrer Max Wir t h, Großfchweidnitz/Sa. 
- Frida Wolf r am, Dillenburg/HefIen-NafIau -

Stud.-AfIefIor Paul Zoll, Darmfl:adt (unter Beifügung des Programms feines "Walter Niemann"
Abends an der Oberrealfchule) - C. Z ö Il n er, fl:aatl. gepr. Mufiklehrer, Leipzig - Hans 
Zur a w f k i, Mufiklehrer, SdJramberg. 

(Namenlos), Gera. 
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So zeigt dies Rätfe! und die daran erwiefene Anteilnahme fo recht, wie die ZFM mit ihrem 
Mitarbeiter- und ihrem Leferkreis zu einer wahrhaften "Gemeinde" zufammengewachfen ifi, die im 
Sinne unferes neuen Deutfchland eine müfikalifme Gemeinfmaft ,bildet. Dies Rätfel ifi aus dem 
Geifi der ZFM, in der Walter Niemann fiets lebendig wirkt, geboren und hat gerade in diefer 
Gemeinfmaft, wo Walter Niemann als Menfm und als Künfiler jedem nahe fieht, einen Widerhall 
gefunden, wie er fonfi nirgends möglim gewefen wäre. Wir freuen uns daher der großen Anteil
nahme ganz befonders und danken aUen Einfendern, infonderheit jenen, die durm ihre mufikali
fmen, zeichnerifchen und dichterifmen Gaben ihre Verbundenheit mit dem Meifier zum Ausdruck 
brachten. 

Heiteres' mufikalif ches Silben-Preisrätf el. 
Von B run 0 Warn sIe r, Laufcha. 

a - co - cou - deg - dif - dorff - e - en - er - fe - griff - hoy -
in - irm - ka - la - lau - ler - li - lisch - lot - na - nac - neu 
- ni - ni - oe - ra - ra - ran - reich - ren - 1'0 - sat - schluß --
- son - ster - tal' - te - tel' - ti - tic - trug - tüff - u - vig - wer. 

Im vorigen Sommer machte ich mit einem befreundeten Sänger eine mehrtägige Gebirgs
wanderung. Eines Tages fanden wir nach mehrfl:ündiger Wanderung völlig verdurfl:et eine 
froh fprudelnde Quelle. Neben der Quelle fanden wir - fein fäuberlich verpackt - ein 
wahrfcheinlich von einem Wanderer liegen gelaffenes Frühfl:ückspaket, bei welcher Entdeckung 
mein Freund mit feiner gewaltigen Baß-Stimme eine Stelle aus einem Bühnenwerk Richard 
Wagners lauttönend in den Wald hineinfang. Den Rätfelfreunden der ZFM möchte ich diefe 
köfl:1iche Szene nicht vorenthalten. Der Ausruf ergibt fich aus den Anfangs- (von oben nach 
unten gelefen) und Endbuchflaben (von unten nach oben gelefen) der aus obigen Silben zu 
findenden Wörter. Die Wörter haben folgende Bedeutung: 

r. Schlußart 10. Verfaffer einer Mufikdiktatlehre 
2. Komponifl der türkifchen Nationalhymne Ir. Berühmter italienifcher Komponifl 
3· Pianofortefirma 12. Luf1:fpiel von Moliere 
4· Dirigent der erflen Lohengrin-Aufführung 13· was einem Konzertgeiger zum Verhängnis 

in Newyork werden kann 
5· Bühnenfänger, Gatte Lilli Lehmanns 14. Alter franzöfifcher Tanz 
6. Liebesgefang 15· Berühmter Leipziger Orgelvirtuofe t 1936 

7· Spanifcher Dirigent und Komponifl 16. Orgelregifler 
8. Organifl: am Münfler in Konflanz 1890 17· Bezeichnung für einfl:immig. 

9· Schloßkantor und Kapellmeifler in Braun-
fchweig 17°2-35 

Die Löfungen diefer Aufgabe find bis I 0. Mai I 9 3 7 an G u fl a v B 0 f f e Ver 1 a g 
in Regensburg zu fenden. Für die richtige Lö[ ung find fieben Buchpreife aus dem Verlag von 
Guflav Boffe (nach freier Wahl der Preisträger) aus gefetzt, über die das Los entfcheidet und 
zwar: 

eIn 1. Preis: eIn Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 8.-, 
eIn 2. Preis: eIn Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 6.-, 
eIn 3. Preis: eIn Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 4·-, 

vier Troflpreife: Je eIn Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 2.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders hübfche Form, fei es nun kompofitorifcher, 
dichterifcher, oder zeichnerifcher Art eingekleidet find, behalten wir uns eIne Sonderprämierung 
(gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. Z. 

Be r i ch t i gun g: In der Aufgabe des Dez e m bel' - He f t c s 3 6 (S. 1498) bitten wir 
anfleHe der Silbe mer "ner" zu fetzen. 
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NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN -
NEUERSCHEINUNGEN 

Wilhe1m Alt man n: Handbuch für Klavier
quintettfpieler. 178 S. mit 343 Notenbeifpielcn. 
Verlag für mulikalifehe Kultur und WilIenfchaft, 
Wolfenbüttel. 

Wilhe1m Alt man n: Katalog der feit 1861 in 
den Handel gekommenen theatralifchen Mulik. 
Lieferung 3 und 4. Verlag für mulikalifche Kul
tur und WilIenfchaft, Wolfenbüttel. 

"Beiträge zur Klaviermulik". Sudetendeutfche 
Monatshefte. Folge 10. Herausg. i. A. des mulik
wilIenfchaftl. Inf1:ituts der deutfchen Univerlität
Prag, geleitet von Ernft Günthert. Franz Kraus, 
Reichenber~. 

Johannes B a m m er: Fünf Gefänge für 1 Sing
ftimme und Klavier Rm. 2.-; Fünf Kinder
lieder für 1 Singf1:imme und Klavier Rm. 1.80; 
Drei Liebeslieder für 1 Singftimme und Klavier 
Rm. 2.-; Klavierfuite Nr. 1 und 2 in fünf 
Sätzen je Rm. 2.-. Hug & Co., Leipzig. 

Carl C zer n y: Begleitende 2. Klavierf1:imme zu 
den 30 Etuden der "Schule der Geläufigkeit" 
(Willy Reh be r g). Edit. Steingräber, Leipzig. 

Chrif1:ian D ö b e r ein er: Schule für die Viola 
da Gamba. B. Schott's Söhne, Mainz. 

Walter Eng eis man n: Erlöfung dem Erlöfer. 
71 S. Kif1:ner & Siegel, Leipzig. 

Feftfchrift zum 5jährigen Bef1:ehen 
des N S - R eich s f y m p h 0 nie 0 r ch e ft e r s. 
31 S. Mk. 1.-. F. Bruckmann, München. -
Das NS-Reichsfymphonieorchefter hat zu feinem 
Fef1:tag ein fchmuckes Heft herausgebracht, das 
mit feinen zahlreichen Bildern fchönf1:es Zeugnis 
dafür ablegt, wie RKM Fra n z A d a m mit 
feinen Getreuen den Weg mitten hinein ins 
deutfche Volk nimmt, um allen Kreifen in Stadt 
und Land die Kunf1: der Meifter zu vermitteln. 
Ein fchönes Erinnerungsbuch für alle Freunde, 
ein Buch zum Nachdenken. für alle. die von der 
hier geleif1:eten vorbildlichen Kulturarbeit noch 
wenig wilIen! 

Heffes Mufike,rkalender für 1937. 
59. Jahrgang (3 Bände). Pünktlich zum Jahres
beginn fl:ellt lich das für alle Muliktreibenden, 
-Veranf1:alter uff. notwendige Jahrbuch wieder 
ein, das diesmal erfreulicherweife auch die im 
Dritten Reich gefchaffenen Behörden und Orga
nifationen weitgehendf1: umfaßt. 

Carl-Heinz I I I i n g : Zur Technik der Magnificat
Kompolition des 16. Jahrhunderts (Heft III der 
Kieler Beiträge zur MulikwilIenfchaft). 57 S. 
Kart. Rm. 4.- Georg Kallmeyer, Wolfenbüttel. 

Otto Joch um: Reigen des Jahres. 12 Gefänge 
für Frauenchor, Solobariton und Orgel. op. 65. 
Kl. Ausg. Rm. 8.-. Böhm & Sohn, Augsburg. 

Otto J u n g mai r : Non confundar. Ein Bruckner
Zyklus. 21 S. Rm. 1.-. Hermann Meif1:er, 
Heidelberg. 

Karl Kr a f t : Partita. Nr. 1 in g-moll f. Streich
orchef1:er. Böhm & Sohn, Augsburg. 

Georg Kr i e t f eh: Lieder vom Tode f. 1 Sing
f1:imme u. Kl. op. 14. Ries & Erler, Berlin. 

Ferd. K ü eh I er: Intonations- und Triller-Studien 
op. 13. Hug & Co., Leipzig. 

Friedrieh dei a Mo t t e F 0 u q u e : Sonate G-dur 
für Vc. und Klav., op. 37. Verlag für mufika
lifehe Kultur und WilIenfchaft, Wolfenbüttel. 

Oscar von Pan der: Symphonie des Frauen
lebens f. Ahf1:., Kl., Streichquartett. Böhm & 
Sohn, Augsburg. 

Clara P f äff I in: Pierro Nardini, feine Werke 
und fein Leben. 96 S. Kart. Rm. 3.-. Gg. 
Kallmeyer, W olfenbüttel. 

Adolf P fan n er: Drei Lieder f. Sopran und 
Streichquartett op. 42. Böhm & Sohn, Augsburg. 

Arthur Pie ch I er: Vom Baume des Lebens. 
Kantate f. MCh., 2 Frauen-Stimmen u. Orch., 
op. 49. Böhm & Sohn, Augsburg. 

Hugo Ra f ch: I. Acht Lieder im Volkston nach 
Gedichten v. E. Grimm f. 1 Singft. u. Klavier. 
H. Vier Lieder im Volkston, op. 19, f. 1 Singft. 
u. Kl. Ries & Erler, Berlin. 

Pranz S ch u be r t: Ungarifche Fantafie op. 54 
f. 2 Klaviere zu 4 Händen, herausg. von Hinze
Reinhold. Edition Steingräber, Leipzig. 

Walter S ch u lz : Deutfche Volkslieder f. Violon
cello, Violine u. Klavier. Edition Steingräber, 
Leipzig. 

Heinz S ch ü n gel er: Klavierfchule Band 1 und 
2 je Rrn. 3.-. P. J. Tonger, Köln. 

Georg S ch ü n e man n : Führer durch die deutfdle 
Chorliteratur Band 2: Gern. Chor. Sonderaus
gabe I. 234 S. Verlag f. rnufik. Kultur u. WilIen
fchaft, Wolfenbüttel. 

Karl S tor ck; Das Opernbuch. 37.-38. neu
bearbeitete Auflage. Herausg. von Herbert 
Ei m e r t. 522 S. Lwd. Rm. 3.-. Muth'fche 
Verlagsbuchhandlung, Stuttgart. Der bekannte 
und beliebte Opernführer liegt in einer neuen, 
nach den ErfordernilIen unferer Zeit überarbei
teten Auflage vor. Erfreulicherweife finden lieh 
auch bereits die neuef1:en Bühnenwerke wie O. 
Gerf1:ers "Enom Arden", W. Egks "Zauber
geige" , Hermann Reutters "Dr. Johannes Fauf1:", 
Wolf-Ferraris "CarnpieIlo" unter den befproche
nen I SI Opern. 

Joh. S t rau ß : Rofen aus dem Süden, op. 388 f. 
2 Klaviere 4hdg., bearbeitet v. WiIly Reh b erg. 
Edition Steingräber, Leipzig. 
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Georg Philipp Tel em a n n: 117. Pfalm f. 4ft 
gern. Chor, 2 Violinen u. Generalbaß, bearbeitet 
v. E. Va I e nt i n. Verlag f. muGk. Kultur u. 
Wiffenfchaft, Wolfenbüttel. 

Eugen T h i eie: Die Chorfugen Joh. Seb. Bachs. 
(Heft 8 der Berner Veröffentlichungen zur 
Mulikforfchung, herausg. von Ernl1: Kur t h.) 
233 S. Paul Haupt, Bern. 

Elfe Voll e n b ruck: Th. Storm-Lieder f. eine 
Singl1:. u. K!. Rm. 1.50; Kleine Lieder. Rm. 2.30. 
Selbl1:verlag. 

Ju!. We i s man n: Sonatine a-moll op. 122. 

Edition Steingräber-Leipzig. 
Gerhart von We 11: e r man: Sonate f. V. u. Kl. 

op. 14. Ries & Erler, Berlin. 
Hans Z i n ger I e : Zur Entwicklung der Melodik 

von Bach bis Mozart. Rm. 4.50. 51 S. Text u. 
31 S. Notenbeilage. Rudolf Rohrer, Brünn. 

Anton are 1: Der deutfche Prophet. Richard 
Wagners libyllinifches Lebenswerk von Fall und 
Erlöfung des Menfchengefchlechtes. Band 5 u. 6. 
Verlag Augul1:inus-Druckerei, Klol1:erneuburg. 

Henry Pr uni e res: Nouvelle Histoire de Ia 
Musique. Band 11. J2 1 S. Edition Rieder, Paris. 

Arnold S ch mit z : Beethoven und die Gegenwart. 
Fel1:fchrift d. Beethovenhaufes Bonn. Zum 60. 
Geburtstag Ludwig Schiedermairs. XVI u. 342 S. 
Gr. 8° Rm. 8.60 geb. Ferd. Dümmler, Berlin 
u. Bonn. 

W. Voll: Daniel Friderici. Sein Leben und ge:!1:
liches Schaffen (Heft 1 der Schriftenreihe 
»Niederdeutfche Mulik" d. mufikw. Seminars der 
Univerfität Rol1:ock, herausg. v. Prof. Dr. EridJ. 
Schenk). 161 S. Text, I2 S. Noten. 8°, Rm. 3.80. 
Adolf Nagel, Hannover. 

BESPRECHUNGEN 
Bücher: 

MEISTER DER MUSIK UND IHRE WERKE. 
Herausgegeben von Herbert Ger i g k. Verlag 
Richard Bong, Berlin. 

Diefes rund 300 Seiten kleineren Formats um
faffende, mit Abbildungen und Notenbeifpielen 
verfehene, fehr gut ausgel1:attete und dabei recht 
billige Buch ift die erfte für weitere Kreife berech
nete Mulikgefchichte, in der die Betrachtung vom 
Standpunkt der N5-Weltanfchauung ausgeht und 
konfequent durchgeführt ift; der einzige Wider
fpruch, der mir aufgefallen il1:, bel1:eht darin, daß 
Meyerbeer, wenngleich mit Hinlicht auf feine Raffe, 
befprochen ift, während der Name Felix Mendels
fohn-Bartholdys gar nicht vorkommt. Endlich il1: 
einmal in einer derartigen Mulikgefchichte die 
Mufik der alten Germanen in Anlehnung an die 
von ihnen gebrauchten, auf uns gekommenen In
ftrumente (Mufchduompete, Bechertrommel, Holz
tuba ufw.) behandelt und zwar von Rudolf So n
n e r. Ganz befonders willkommen wil'd auch der 
von Helmut M a j e w ski verfaßte Abfchnitt über 
Mulik in der Gemeinfchaft fein; auch die Mulik 
der Hitle1'jugend il1: darin fchon berücklichtigt. Er 
fchließt mit den Worten: "Es il1: unfer Glaube, 
daß einer vö1kifchen Erneuerung auch eine kul
tu·relle folgt. Die Volksmulik wird ein wertvoller 
Baul1:ein dazu fein." Majewski hebt mit Recht 
auch hervor, daß jetzt überall nach aIJgemein
verftändlicher und zugleich wertvoller Mufik ver
langt wird. In der Wahl feiner Mitarbeite.r ift der 
Her aus ge b e r fehr glücklich gewefen; er hat 
fie in der Hauptfache aus Herren gewählt, die 
ihn in der NS-Kulturgemeinde in der Mulikredak
tion einer führenden völkiichen Zeitung und auch 
bei der von ihm her:aus~egebenen Mulikzeitfchrift 

unterl1:ützen und teil weife auch Studiengenoffen 
von ihm lind. Er fe!bl1: (Dr. habil. für Mulikwif
fenfchaft) il1: befonde·rs durch f.ein Buch über Verdi 
bekannt; mel'kwürdigerweife aber hat er den Ab
fchnitt über diefen Tonfetzer nicht felbl1: gefchrie
ben. Von ihm rührt zunächft das fchöne Geleit
wort her, in dem es u. a. heißt: »Was unfere 
deutfchen Tonmeifter hinterlallen haben, il1: ein 
Vermächtnis, dem die W clt nichts ähnliches an die 
Seite fteHen kann". Ferner ftammen von ihm die 
Abfchnitte: Die Mulik bis zum Ausgang des 
16. Jahrhunderts, Haydn, Mozart, Beethoven, 
Chopin, Loewe, Berlioz, Lifzt, endlich die Meil1:ec 
des Auslandes. Für eine neue Auflage, die diefes 
Werk jedenfalls bald finden wird, möchte ich 
einen weiteren Ausbau der Ausführungen über die 
gegenwartIge MufIik Italiens und Ungarns befür
worten; fehr vermiffe ich einen Hinweis darauf, 
daß mehrere Generationen der ungarifchen Ton
fetzer ihre Ausbildung den beiden Deutfchen Rob. 
VoLkmann und Hans Kößler veI1danken; nicht ver
l1:ehen kann ich, daß Ernl1: von Dohnanyi unberück
fichtigt geblieben ift. Auf die Gefahr hin, fchon 
zu weitläufig geworden zu fein, möchte ich dodl 
noch auf die befonders wertvollen Abfchllltte Her
mann Kill e r s (Meifter de·r Oper, die Operette), 
Werner Kor t e s (Schütz, Bach, Händel, Glu~, 
Schubert, Weber, Schumann) und Erich S ch e n k s 
(Brahms, Hugo Wolf, Bruckner) hinweifen. Noch 
einige Kleinigkeiten. Von Spohrs Opern hat di~ 
nicht erwähnte »Jeffonda" viel größeren Erfolg 
gehabt als "Faul1:" oder gar "Zemire" und »Azor". 
Gounod hat feine Oper "Faul1:" genannt; nur in 
Deutfchland hat man fie in »Margarete" umgetauft. 
Tfchaikowsky il1: fchon vor dem »Onegin" mehr
fach mit Opern hervorgetreten. Sinding hat nur 
ein Klavierkonzert komponiert, das weit weniger 
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-beamtet worden ifl: als feine beiden gedruckten, 
nicht e·rwähnten Violinkonzerte. (Für das wenig
{lens in Deutfchland unbekannt gebliebene dritte 
hat fich bisher kein Verleger gefunden.) 

Prof. Dr. WilheIm Altmann. 

WILLIBALD GURLITT : Johann Scbafl:ian 
Bach. Der Meifl:er und fein Werk. Furche-Verlag, 
Berlin. 

Es handelt fich hier um die Niederfchrift eines 
Jubiläumsvortrags aus dem Bachjahr 1935. Auf 
71 Druckfeiten ifl: ein ungemein klares, lebendiges 
Bild von Bachs PerfönlichJkeit und Schaffen nieder
gelegt, feine Entwicklung aus der bürgerlichen Welt 
der Stadtpfeifer und Spielleute über den Orga
ni/l;en, Konzertmei/l;er, Kapellmeifl:er zum luthe
rifchen Kantor aufg,ezeigt. In überzeugender Dar
ftellung weifl: Gurlitt nach, wie diefer Lebensgang 
/ich nicht nur aus den äußeren Umfl:änden, fondern 
aUS Bachs Glaubenswelt und feinen fich damit 
berührenden künfl:lerifchen Anfchauungen ergab. 
Hervol'l'agend gut ifl: beiaHer Kürze die Darfl:el
lung der kulturgefchichtlichen Situation getroffen, 
die manches Neue bringt, was bei Spitta, Schweit
zer oder Terry noch nicht zu lefen war. 

Vorteilhaft hebt fich das Gurlittfche Werk von 
andem Heinen Schriften über Bach ab, weil es 
durch die Darbietung einer Fülle kO'lkreten Mate

-rials mit Glück der Gefahr entgeht in Bachs Bild 
Züge hineinzumifchen, die der PhantaGe des Dar
/l;ellers gar zu weitgehende Möglichkeiten eröffnen. 

Für eine weitere Auflage dürfte Gch die Aus
befferung einiger Verfehen empfehlen: Johann 
J~(jb war nicht Sehafl:ians j ü n ger er Bruder 
(S. 10), Bachs erfl:e Frau hieß Maria Bar bar a , 

., nicht M. Magdalena (S. 56); die zweite Gattin 
fl:ammte aus Weißenfels, nicht aus Z ei t z (S. 56). 

Prof. Friedrich Högner. 

JOSEF WINCKLER: Ade lai d e. Beethovcns 
Abfchied vom Rhein. Erzählung. Deutfche Verlags
anfl:alt, Stuttgart-Berlin 1936. 

"Die mythifche Mär vom gefangenen Beethoven 
nach einer tollen Kneipnacht zu Unkel am Rhein" 
nimmt der Dichter des "Tollen Bomberg" zum 
Vorwurf einer Novelle aus dem Jugendlande des 
Genies. Ihm gelingt eine lebensvolle Schilderung 
jener fchickfalshaften Vagantenfahrt des jungen 
Beethoven, die mit der Entfl:ehung des "Adelaide"
Liedes im Turm zu Unkel ausklingt. Farbenreiche 
Zeichnung der Umwelt, gepflegte Sprache und Ein
fühlung in die Erlebniswelt genialifchen Sturmes 
und Dranges leihen der breit ausfchwingenden 
Erzählung ihren kün!1:lerifchen Wert. Diefe von 
Winckler mit dichterifcher Freiheit gefchaute Epi
fode aus Beethovens rheinifchen Jugendjahren un
mittelbar vor feinem Aufbruch nach Wien zählt 
zu den kernhaften Beifpielen aus der zeitgenöf
fifchen Kunfl:übung der Mu/ikerzählung. 

Dr. Paul Bülow. 

JOHANNES REICHELT: Erlebte Kofl:barkei
ten. Begegnungen mit Künfl:lern in Bekenntnis
fl:unden. Mit vielen unveröffentlichten Briefen 
und Bildern. A. H. Payne, Verlag, Leipzig. 

In vollen Akkorden aus Kunfl: und Leben 
raufcht es auf in diefern ungemein anregenden 
Plauderbuch des Mitarbeiters der ZFM. Diefe 
Begegnungen mit hervorragenden Künfl:lern in Be
kenntnisfl:unden reichen von den Erinnerungen 
Klara Wiecks an Beethoven und Goethe bis zu 
Richard Strauß. Das funkelt und fprüht von 
Koftbarkeiten aus mufikalifchem Genieland, wenn 
wir an Gefprächen und Schickfalen diefer Berühmt
heiten teilhaben dürfen. Der angefehene Kritiker 
und Mufikfchrifdl:eller fchöpft hier ganz aus eIge
nem - man möchte fa gen - beneidenswerten 
Miterleben. Er ifl: unmittelbarer Zeuge eines be
deutfamfl:en Abfchnitts jüngfl:en MuGkgefchehens 
wie es fich befonders auf der Dresdener Opern~ 
bühne abfpielt. Diefe vom Reinmenfchlichen her 
gefehene Künfl:lerfchau felTelt mit EriebnilTen im 
H~ufe :Vahnfried (Cofima und Siegfried Wagner), 
mit Ennnerungen an Meifl:er wie Reger, Puccini, 
d' Albert, Max von Schillings, Felix Draefeke, mit 
anekdoten reichen Begebenheiten aus dem Leben 
berühmter Sänger und Sängerinnen (Kar! Perron 
Kar! ScheidemanteI, Alfred von Bary, Kar! Bur~ 
rian, Therefe Malten, Fritz VogeHhom) fowie mit 
Begegnungen Arthur Nikifchs und Ernll: v. Schuchs. 
Wir gewinnen Einblick in Werk - und Feierta'" 
diefer Künll:ler. Auf Gipfelhöhen oder in tief 
verll:rickter Lebenswirrnis erblicken wir diefe Ge
fl:alten des deutfchen und ausländifchen MuGk
lebens. Dem mit Wärme gefchriebenen Buch ent
fl:römt überall ein verehrender Dank an alle die
jenigen, die dem VerfalTer die Segnung folcher 
begnadeter Stunden im MuGkerheim oder an ge
weihter Stätte deutfcher Kunfl:übung fchenkten. 

Beglückt und bereichert legt auch der Lefer im 
Genuß des Nachhalls folcher EriebnilTe diefes 
prächtige Werk aus der Hand. Das Buch fei als 
erlefener Gefchenkband dem Mufikfreund, . als 
ergiebige Quelle (z. B. die Erfl:veröffentlichung 
der Briefe Wagners an Therefe Malten) aber auch 
dem MuGkforfcher empfohlen. Dem wertvollen 
Inhalt entf pricht die vornehme Ausfl:attung. Ver
falTer und Verlag legen Ehre ein mit diefer will
kommenen Neuerfcheinung auf dem muGkalifchen 
Büchermarkt. 

Eine kleine Berichtigung: Franz StalTen, der 
langjährige Freund Siegfried Wagners und Ver
traute des Haufes Wahnfried, trägt nicht den 
ProfelTortitel. Dr. Paul Bülow. 

Mufikalien: 

für Klavier 

WOLFGANG AMADEUS MOZART: Klavier
frücke. Nach den Autographen und Erfl:drucken 
revidiert und herausgegeben von Kurt Soldan. 
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Fingerfatz von Otto Weinreich. Verlag C. F. 
Peters, Leipzig. 

Drei Fantafien, drei Rondos, das ebenfalls in 
Rondoform gehaltene Andante in F-dur für eine 
Orge1walze, die dreifätzige C-dur-Suite und drei 
kl.eine Stücke (Adagio h-moll, Menuetto D-dur, 
Gigue G-dur): Diefe Auswahl, die den größten 
und wefentlichllen Teil der Klavierllücke Mozarts 
umfaßt, wird hier in forgfältig durchO'efehenem 
Text, mit dem Fingerfatz eines erprobte; Klavier
praktikers und in der bekannten Ausllattuno- der 
E~~tion . Peters vorgelegt. Die Eigenart diefer 
Stucke !ll vor allem nach zwei Richtungen hin 
bellimmt: Ein Teil von ihnen zeigt den "klaffi
fchen" Meiller der heiteren klaren SpielfreudiO'-
k · d ' 0 elt, er freilich, wie das h-moll-Adagio und das 
a-moll-Rondo deutlich werden laffen, aud1 weiß 
um die Ausdrucksbezirke des Schmerzlichen, Unter
gründigen. Ausgiebig zeigt fich hier aber auch 
jener Mozart, der fich auseinanderfetzt mit den 
großen Mächten des Barock, mit Bach und Händel 
und diefe Auseinanderfetzung führt dann zu f~ 
eigenartig-archaifierenden Gebilden wie der C-dur
Suite und der C-dur-Fuge, dod1 auch zu einem 
fo gelöllen Spielfrück wie der G-dur-Gigue. Da 
die Stücke aber alle aus Mozarts letztem Lebens
jahrzehnt frammen, aHo aus der Zeit der reifen 
Meillerfchaft, läßt fi·ch an Hand diefer Stücke -
die für den Komponillen wohl alle nur Gelegen
heitswerke waren - fehr klar erkennen, wie frark 
auch eine ausgereifte geniale Begabung doch immer 
wieder zu lernen fim bemüht, zu lernen um dann 
die perfönliche Eigenart umfo frärker u~d fchärfer 
zu entfalten. Dr. Horll Büttner. 

für VioloneeIl und Klavier: 

PAUL GRAENER: Sonate für Violoneell und 
Klavier, opus IOr. Ed. Bote & G. Bock, Berlin 
W 8. 

Der nunmehr 65jährige Führer des Berufsllandes 
der deutfchen Komponillen (fiehe Sonderheft der 
ZFM 1/31) hielt 1935 anläßlich der TagunO' des
felben eine grundlegende Rede über das Tllcma: 
»Der Komponifr im neuen Deutfmland". In diefer 
llellte er mit Bezug auf die Stilprobleme unferer 
Zeit den heutigen Komponifren eine Forderung 
neuer Formerfindung und Sprach fchöpfun g, die 
lautet: "Wir fordern von Eud1 Jungen die innere 
Einkehr, die Rückkehr zu einer gottverbundenen, 
dem Hödillen zuibrebenden Kunll, die in ihrer 
Haltung den hohen geilligen Werten, die den Wer
ken unferer großen Meifrer innewohnen, entfpricht." 

Paul Graener hat das Repertoire des Cellillen 
bereits durch mehrere allfeitig anerkannte Werke 
des Konzert- und Kammerfrils bereimert welche 
die wefentlichen Merkmale diefer von ihm' unzwei
deutig definierten neuzeitlichen Kunllübung fchon 

-
aufweifen. Wie ~em gefamt,en Schaffen Grae~ 
auf allen m,ufikahfchen Gebieten diefe von ih 
geforderte Em- und Rückkehr zum deutfchen Wef m 
der größten Meifter eignet, fo insbefondere dief en 
in Berlin durch Profeffor Paul Grümmer ura~~ 
geführten vierfätzigell Cellowe~k. Schon in dem 
erllen Grave-Satz glaubt man das Befrreben Zu 
erkennen volkstümlich und eingäno-iO' zu bleiben 
N.ach Art eines edlen und fchönen Liedes, aber voli 
leldenfchaftlich aufgewühlten Schmerzes erlleht de 
in .ruhiger, gefangreicher Bewegung flch entwik~ 
kelnde balIadenhafte und einprägfarne Einleitungs_ 
fatz mit feinem fchwermütigen Mittelteil. Nach 
dem prädnigen aber doch in vornehmer Befcheidcn
heit dahinfließenden zweiten AIlegretto-Satz be
llrid,t der langfame und fehr eindrucksvolle dritte 
Satz der Sonate durch die Tiefe des Gefühls der 
aus.ladenden Melodie, in der fich feierlich und ernf'c 
gleichwohl frohe Heldenhaftigkeit ausfpricht. Das 
Glanzllück aber des Ganzen bildet der trotz 
andächtiger Feierlichkeit durm temperamentvolle 
Natürlichkeit aufgelockerte vierte Satz. Humor
voIle Urwümfigkeit mit Schwung und llraffer 
Rhythmik. verhilft dem Abfchluß des fympathifchen 
Werks mittels feiner lulligen Bewegtheit zum ent
fcheidenden Siege, fodaß diefes Finale gewiß zu 
einem Da-Capo-Stück werden wird. 

Da de; Violoncelipart nicht übermäßig fchwer 
gehalten & und der notwendigen Sanglichkeit nidlt 
entbehrt, kann diefes fchöne romantifd1e Werk 
auch mittelmäßigen Spielern für die Zwecke der 
Hausmufik durchaus empfohlen werden. 

F. Peters-Marquardt. 

für Violine und Klavier: 

FRIEDRICH KARL GRIMM: "Nordifche Er
zählung" (I und II) für Bratfche (Violine) und 
Klavier op. 54/55. - Verlag für mufikalifchc 
Kultur und Wiffenfchaft, Wolfcnbüttel 1936. 

In der von Wilhelm Altmann herausgegebenen 
Sammlung "Deutfme Hausmufik der Gegenwart" 
find als Heft 7 und 8 der Inllrumentalmufikreihe 
diefe zv:ei .Original-Bratfchenmufiken des 35jähri
gen Fnednm Karl G r i m m , eines Schülers 
Mayerhoffs und Krehls, erfchienen. Grimm der 
feit fünf Jahren Affiftent Paul Graeners ill' hat 
fich bereits als Pianift und Komponill ka~mer
m~fikalifmer . und orchcllraler Werke hervorgetan. 
Seme "Nordlfchen Erzählungen", mit denen die 
Bra.~fchenliteratur eine erfreuliche Bereimerung 
erhalt, find romantifch-lyrifche Meditationen die 
durch rhythmifche Feinheiten und chroma~ifche 
Farben gekennzeichnet find. Die erlle Erzähluna 

in .cis-~o,;l ill Kn~t Hamf~ns (nicht: Hamfum) 
"Viktona nachgedIchtet, die zweite in H-dur 
"Herb~abend am Meer" genannt,' hat fchön~ 
melodlfme Momente. Dr. Erieh Valentin. 
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für Volkstanz: 

eARL ORFF: Olympifche Reigen. Aus
gabe für zwei und mehr Infl:rumente von Gunild 
J{ e e t man. Partitur-Auszug: Edition-Sdiott 
'Nt. 25 64. - Im Verlag von B. Schott's Söhne, 
Mainz-Leipzig. 

Es wäre gar zu fchade gewefen, wenn Carl 
O~ffs Begleitmufik zu den Reigenfpielen der Kin
der und Mädchen, die bei der Eröffnung der 
XI. Olympiade im Rahmen des Fefl:fpiels "Olym
pifdIe Jugend" aufgeführt wurden, auf diefen An
laß befchränkt worden wäre. Denn das Neue an 
diefer Mufik ifl: wert, eingehend fl:udiert zu 
-werden; und fie umfchließt fo reiche und ungekün
{leIte Möglichkeiten froh fiimmenden Gemeinfchafts
mufizierens, daß die Kreife, die an folchem Tun 
nur irgend Interefle haben, ein in diefern Maße 
wefentliches Werk kennen lernen mülTen. Die vor
liegende Partitur - für Melodie- und Begleit
tlimmen eingerichtet (ü~cr das Infl:rumentarium 
unterridltet näher das fehr lefenswerte Heft von 
!W. T w i t t e n hof f "Einführung in das Orff
Schulwerk") - enthält den "Einzug und Reigen 
der Kinder" und den "Einzug und Reigen der 
M'.idchen". Die Ausführung ifl: fchon mit einfach-

1len Mitteln zu bewältigen, bis hinan zu dem 
"Fefifpiel-Ordlefler". Bei der Durchficht der Parti
tur fällt vor allem auf: die konfcquent diatonifche 
Melodiebildung, die volkslied- und volkstanzhaft 
erfcheint, ohne daß fie fich aufs "Zitieren" verlegt; 
die harmonifche Durchfichtigkeit: der I. Satz fl:eht 
in F, Mittelflück in C, der 11. Satz in C, inner
halb der Kompofition findet man kein Ver
fetzungszeichen; die rhythmifche Feingliedrigkeit, 
die im Lebendigen, Bewegten noch auf das Element 
der Ruhe bezogen bleibt. Das Prinzip der Wieder
holung begründet Aufbau und Ordnung der Form, 
die aber fo elafl:ifch wie eine Improvifation an
mutet. Hier ifl: eine Fröhlichkeit Mufik geworden, 
die jeder Banalität fern ifl:; das Licht der Sonne 
fließt um ihre Klänge. Über deren Eigenart, wie 
fte in der Original-Befetzung geflaltet war, gibt 
die Schallplatte Telefunken Nr. E 2032 
AufichlülTe, die die anregenden Momente der Par
timrlekture noch erheblidl fördern. 

Dr. Walter Hapke. 

"WIR TANZEN ZWIEFACHE", 14 altbayr. 
Tänze, gefammelt und für verfdliedene Infl:ru
mente bearbeitet von Anton Bau e r. Leipzig und 
Bulin bei Teubner (1935) und 

,,DEUTSCHE VOLKSTli.NZE" Heft 2 I: Ober
bayrifche Schuhplattler, herausgegeben von Anton 
Bauer. KalTei, Bärenreiter-Verlag, o. J. (1935). 

Das edle der genannten Hefte legt neuerdings 
eine wertvolle Sammlung bayrifcher taktwechfeln
der Volkstänze, der fogenannten "Zwiefachen", 
,VOr und macht uns aus diefem noch immer nicht 
annähernd vollfländig veröffentlichten Volks gut 

wieder mit einer größeren Anzahl von ruarak
terifl:ifchen Stücken bekannt. Zugleiru ifl: damit 
ein praktifches Ziel erfrrcbt und erreidlt: die 
unmittelbare Spielbarkeit und Tanzbarkeit. Bauer 
hat die Mufik zu diefen Tänzen, bei verhältnis
mäßig einfach gehaltenem Notenbild, in mehr
fa;cher Befetzung geboten: für das gewöhnliche 
Blechorchefl:er unferer Dorfmufikkapellen, für 
Strcichorchcfl:er, für Klavier mit Violine, für Kla
vier zu 4 Händen und noch andere Ausführungs
möglichkeiten. Befonders anzuerkennen ifl die der 
Sammlung vorangefl:ellte Anleitung zum Tanzen 
der "Zwiefachen", und es fl:eht zu hoffen, daß 
diefer in Bayern und der Oberpfalz heimifrue und 
dort viel geübte urdeutfche Volksbrauch nunmehr 
allgemeiner bekannt und der Nachahmung zugäng
lich gemacht werde. 

Das zweite der vorliegenden Hefte ergänzt und 
vermehrt die bekannte Sammlung des Bärenreiter
Verlags um ein anderes charakterifl:ifches Stück 
deutfchen Volkstanzes: den Schuhplattler. Was an 
diefer, zu mannigfacher Improvifation herausfor
dernden und ihr auch ausgelieferten Tanzform als 
Kern des Liebeswerbetanzes fefl:fl:eht und gleidl
bleibt, hat der VerfalTer in der Einleitung hervor
gehoben und erläutert. 

Beide Hefte dürfen den Freunden deutfmen 
Volkstums wärmfl:ens empfohlen werden. 

Prof. Dr. Victor Junk. 

für Chormufik: 

KURT THOMAS: "Olympifche Kantate" nach 
Worten von Kar! Bröger für vierfiimmigen Chor 
und Orchcfl:cr, Werk 28. - Verlag Breitkopf & 
HärteI, Leipzig 1936. 

Die "Olympifchc Kantate" von Kurt T horn a s, 
die auf dem Kunflwettbewerb der Olympifchen 
Spiele ausgezeichnet wurde, ifl:, nicht nur als eine 
Art Gelegenheitskompofition im Sinne der Alten, 
ein bedeutfames Zeugnis für die Entwicklung des 
heute 33jährigen, aus der Leipziger Schule kom
menden Mufikers zu einer in den Mitteln und 
Geflaltungsformen reifen Einfachheit. Die großen 
Hoffnungen, die man nach feinem geradezu fen
fationell einfchlagenden erfl:en Opus, der a-moll
Me[e, auf ihn fetzte, find nicht getäufcht. Thomas 
hat fieh, auf der Tradition des Kantoreillils fußend, 
eine eigene Sprache herausgebildet. Ein Beleg da
für ifl:, nach der Goethe-Kantate und den Wilhe1m 
Bufch-Madrigalen, die "Olympifche Kantate". 

Das fiebenfätzige Werk fchildf:rt gleichfarn den 
ganzen Verlauf des fportlichen Wettkampfs und 
feh ließt mit der hymnifchen Apotheofe der Sinn
bildlichhit der fünf Ringe. Thomas formt die 
fchlichtcn Worte Kar! B r ö g er s, indem er Ge, 
ohne fie zum Ausgangspunkt einer naheliegenden 
programmatifchen IIlufl:ration zu machen, als 
Grundlage nimmt und über ihnen eme durchaus 
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im klalfifchen Sinne abfolute Mulik aufbaut. In 
Sätzen wie "Der Fackelläufer" (!II) mit der 
drängend-aufgeregten oll:inaten Begleitfiguration, 
"Ruf der Glocke" (IV), bei dem der Glod.enton 
der tiefen Inll:rumente - beim Choreinfatz zum 
Orgelpunkt gedehnt - rein mulikalifch bedingt 
ill:, "Der Wettkampf" (V) mit feiner fcharf punk
tierten Rhythmik, in folchen Sätzen ill: der Ge
lichtspunkt der mulikalifch-bildhaften Untermalung 
nur foweit geltend, als der wortbell:immte "Ein
fall" einer Art thematifchen Leitgedankens gleich
kommt und jeweils den ganzen Satz durchzieht. 
In den übrigen Abfchnitten, dem "Lied der 

K R E u z u 

Kämpfer" (II), "Heilig der gefunde Leib" (VI) 
und dem organifeh lieh daraus folgernden "Rir:g 
an Ring fügt lich zur Kette" (VII), fagt Thomas 
das Wefentliche. Die Tatfache, daß im Vorfp:e\ 
fchon der thcmatifche Grundinhalt, der in alk'1l 
Sätzen, Il:reng oder variiert, wiederkehrt, gegeben 
ill:, verleiht dem Werk eine einheitliche Ge
fchloffenheit. Der chorifche Satz ill: einfach, z. T. 
fogar einll:immig, und erhebt lich im "Lied deT 
Kämpfer" (Takt 67/68) zur Fünmimmigkeit; das 
Orchell:cr, in dem den Bläfern befondere, aber 
keineswegs fchwierige Aufgaben zugedacht lind, ill 
reich befetzt. Dr. Erich Valentin. 

N D Q u E R 

Dem fünfundfechzigjährigen Paul Graener. 
Lieber, verehrter Meitl:er Graener! 

Ich war ganz überrafcht, als ich erfuhr, daß Sie, der Küntl:ler mit dem ewig jungen, auf
nahmefreudigen Herzen und der aufrichtige Freund der Jugend, wieder ein bedeutungs'wlles 
Lebensjubiläum feiern dürfen, das Sie der Zahl der Jahre nach in die Kreife der Ehrwürdigen, 
der Vollendeten verweitl:. Darf ich mich in die Schar der Gratulanten einreihen und Ihnen 
in herzlicher Verbundenheit meine Glück- und Segenswünfche übermitteln? . 

Sie, lieber Herr ProfefIor, haben es vertl:anden, fich dank Ihrer uneigennützigen kultur
politifchen Wirkfamkeit - eintl: im "Kampfbund", heute als Führer der deutfchen Kompo
nitl:en - eine Volkstümlichkeit zu erwerben, die das ehrenvolltl:e Ergebnis Ihres Lebenswerkes 
dartl:ellt. Eine Volkstümlichkeit, die Ihr ganze, Sein, Ihr volles Wefen durchdringt und in 
Ihren küntl:lerifchen Schöpfungen den erhebendtl:en und überzeugendtl:en Ausdruck findet. Als 
Nationalfozialitl: der Tat haben Sie fich kampfesfreudig und erfüllt von hohen Idealen der 
Aufgabe gewidmet, ihre gefamte Kraft in den Dientl: des Volkes zu tl:ellen. Das dankt Ihnen 
an Ihrem Ehrentage die unüberfehbare Menge derer, denen Sie ein tl:eter Helfer, eine treuer 
Kamerad gewefen find und bleiben. "Unfer Papa Graener!" So klingt es Ihnen aus aller 
Munde entgegen. Gibt es einen fchöneren Beweis der Liebe, die Sie im Herzen des Volkes 
genießen? 

Da werden Erinnerungen lebendig an die Jahre vor der Revolution, als wir uns in einem 
kleinen, dunklen Hintertl:übchen der Lincktl:raße zufammenfanden. Ein kärgliches Büro - kaum 
ausreichende Sitzgelegenheiten für uns - ich glaube, die Möbel waren noch nicht einmal be
zahlt. Aber uns alle befeelte der Gedanke, dem Volke eine neue Kultur zu fchenken, die des 
Deutfchen würdig itl:. Und unter uns Hans Hinkel, unfer kameradfchaftlicher Anführer im 
Kulturkampfe. Damals wurde der "Kampfbund für deutfche Kultur" ins Leben gerufen, die 
Keimzelle nationalfozalitl:ifcher Kulturpolitik - wurden die ertl:en Pläne einer künftigen Reichs
mufikkammer ausgearbeitet . . . 

Damals arbeitete ich in Ihrer Sektion mit als Verbindungsmann zu unferem Kampfbund
führer Hans Hinkel, dem jetzigen Reichskulturwalter im Propagandaminitl:erium. Hier, im 
engen Verbundenfein mit Ihnen, lernte ich beglückt Ihre gerade, aufrechte Haltung, Ihr aus 
dem Herzen tl:römendes völkifches Empfinden kennen. Und für diefe Erkenntnis, lieber Mei
tl:er Graener, möchte ich Ihnen am heutigen Tage aus Herzensgrunde danken ... 

Nehmen Sie bitte nochmals die aufriehtigtl:en Grüße und Wünfche entgegen von 
Ihrem getreuen F r i t z S t e g e. 

P a.u 1 G r a e n e r s Wer k ver z e i eh n i s. 
Ein kleines, aber inhaltsreiches Bändchen läßt Paul Grümmer als Fetl:gabe für den 65jährigen 

Paul Graener erfcheinen. Auf dem Titel prangt Graeners wohlgetroffenes Bild mit der Unter
fchrift "geb. r 1. Januar r872 Berlin", und darunter: "Verzeichnis feiner Werke". 

1 
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Der Inhalt eines reichen, fchöpferifch gefegneten Lebens in knappen Stichworten auf zwan
zig Druckfeiten! ?v!an blättert gedankenvoll in dem Heftehen und läßt die Opuszahlen fpre
ehen, die von fo vIelen Hoffnungen und Erwartungen, ~reuden und Enttäufchungen künden. 
Weit über 100 opera! Wer hätte diefe Fülle des Schaffens von dem fl:illen, in Befcheidenheit 
wirkenden Künfiler erwartet? Allein fieben Opern im eriten Abfchnitt des Heftchens, dann 
zwanzig Orchefl:erwerke, Kammermufik (geordnet nach den Inltrumentengattungen), felbfl: das 
Kunfl:harmonium fehlt nicht neben Flötenfl:ücken. Wir erfahren aus dem Verzeidlllis, daß eines 
der letzten Werke ein Violinkonzert ifl:, delTen Erfcheinen bevorfl:eht. Allein vier Seiten füllen 
die Schöpfungen für Chor, die Zahl der Lieder beträgt fafl: einhundertundfünfzig. 

Können allein entfcheidet nicht, wenn der Fleiß fehlt. Graeners Leben ifl: angefüllt mit 
emfigfl:er Arbeit, mit unaufhaltfamem Streben nach Vollkommenheit. Möge ihn fein Lebens
abend vielfältig entfchädigen für die Mühen eines fchweren, arbeitsfamen Ringens. Und gern 
ftimmen wir in Paul Grümmers Vorwort ein, das in folgender Form Graeners künfilerifche 
Lebensart fkizziert: 

"Mit den Werken Paul Graeners geht es dem Menfchen, wie mit einem guten Buch, je 
öfter man darinnen liefl:, je mehr erkennt man den Geifl: des Werkes. 

In der neueren Literatur find Graeners Werk e das ausdrucksvollfl:e an Stimmungsreichtum, 
was wir be fitzen, ob Trauer oder Freude, ob Schmerz oder Glück, ein jedes Empfinden, das 
uns bewegt, ifl: mit wenig Noten gezeichnet. Die Tiefe feines Ausdrucks, der feine Humor, der 
viele feiner Werke durchzieht, fl:ehen in der heutigen Literatur unübertroffen da, und fo il1: 
Graener eine in fich abgefchlolTene Perfönlichkeit. Paul Graener hat einen neuen Stil gefu.'affen, 
durchdrungen von deutfchem Geifl:, Poefie und Humor. -" Dr. F. St. 

Paul Graeners Geburtstagsfeier. 
Ein kleiner, erlefener Kreis von Freunden des 65jährigen Prof. Dr. Paul G r a e n e r hatte 

flch zu einer mufikalifchen Geburtstagsfeier im Haufe der "Kameradfchaft der deutfchen 
Künfiler" eingefunden. Es war - wie fich das bei der befcheidenen Natur des Jubilars von 
felbfl: verfl:eht - ein von herzlicher Vertraulichkeit erfülltes, inoffizielles kameradfchaftlichcs 
Beifammenfein. Da ließ Prof. Paul Grümmer Graeners Cellofonate zur Begleitung von Prof. 
Rudolf Schmidt erklingen, die leider etwas indisponierte Elfriede Trötfchel von der Dresdner 
Staats oper widmete fich mit vollfl:er Hingabe einigen Löns-Liedern, und Prof. Albert Fifcher 
mit Prof. Augufl: Göllner am Flügel fang mit drafl:ifchem Vortrag voll herzerquickendem 
Humor Morgenfl:ernlieder von Graener. Die Geburtstagsrede hielt Reichskulturwalter Hans 
Hinkel, der die Grüße des Reichsminifl:ers Dr. Goebbels und des Staatsfekretärs Funck über
brachte und mit warmherzigen Worten ein Bild des Menfchen und Kulturpolitikers entwarf. 
Im Namen der Akademie der Künfl:e wandte fich Prof. Dr. Georg Schumann an den Jubilar, 
und Reichsbühnenbildner Benno von Arent fprach für die Kameradfchaft der deutfchen Künfl:
ler. Aus dem engen Freundeskreife Paul Graeners klang dem Jubilar in vielfl:ündigem trau
lichen Beifammenfein die Fülle der aufrichtigen Liebe entgegen, die "unfer Papa Graener" in 
der Kunfl:welt genießt. Dr. Fritz Stege. 

Philipp Gretfcher t. 
Von A. No r c u s, Stettin. 

Am Sonntag, den 17. Januar 1937 entfchlief infolge von Herzkrampf der Komponifl:, 
Mufikkritiker und mufikalifche Berichterfl:atter der "Zeitfchrift für Mufik" Philipp Gretfcher 
nach vollendetem fiebemmdfiebzigfl:en Lebensjahre zu Stettin. Gretfcher wurde am 6. 12. 1859 
in Koblenz geboren, war urfprünglich Apotheker, ließ fich in DülTeldorf als Sänger ausbil
den und wurde dafelbfl: Gefanglehrer und Chorleiter. Im Jahre 190 I fiedelte Gretfcher 
nach Stettin über und übernahm hier die bis dahin von Kabifch geleitete "Akademie für 
Kunfl:gefang", die er zu hoher Blüte brachte. Auch gab er in Gemeinfchaft mit feiner 
ebenfalls mufikalifch gebildeten Gattin eine Reihe viel und gern befuchter Liederabende. 
Seine weit über hundert zählenden Kompofitionen find in Sängerkreifen fehr gefchätzt und 
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werden oft gefungen. Am bekannteiten ifl: fein im Weltkriege an allen Fronten kampf_ 
begeifl:ert gefungenes Lied für Männerfl:imnren "Heilig Vaterland". Mit diefem Liede hat 
Gretfcher einen dauerhaften Baufl:ein zur Errichtung des dritten Reiches beigetragen. Als 
Kritiker hat Gretfcher ganz im Sinne \vagners gewirkt: 

Vorweihnachten im Lied. 

Der Merker werde fo befl:ellt, 
daß weder Haß noch Lieben 
das Urteil trüben, 
das er fällt. 

"Städtifche Singfchule Heidelberg - - W cihnachtsfingen in der St. Peterskirche!" 
Von Dr. Alb er t G r ein er, Augsburg am 4. Adventsfonntag. 

Das dünkte mich wert, die dazwifchen liegenden 300 Kilometer zu überqueren. Abends 
bin ich dort - nicht angemeldet, unerkannt - einer mehr unter den taufend Weihnachts
feligen und Jugendfreundlichen - unterm großen Adventskranz - bei Lichtern und Liedern 
und Kindern. Es find etliche Hundert an der Zahl - ich fehe fie wie eine Enkelgemeinde 
und fühle mich bei ihnen - - - "daheim". 

Was doch das Wort in diefen Tagen wieder bei jedem Deutfchen an Inhalt gewinnt! 
Es will mir ein gutes Zeichen fein, daß heute von zwei Seiten her die Anfprüche auf 

die Erfl:maligkeit des lichtergefchmückten Tannenbaumes erhoben werden. Grabt ihr nach 
feinen tiemen Wurzeln: dann mögen fie weit, weit zurück liegen in germanifchem Glauben 
und Brauchtum. Wollt ihr ihn fo nehmen, wie wir ihn allgemein aus unferer Kindheit 
kennen: dann leuchtet er wohl an die 150 Jahre in deutfche Familien und Chrifl:enfeelen. 
Heißet ihn meinetwegen C h r i it baum oder W e ihn acht s baum! - - uns ifl: die Haupt
fache, daß er da ifl: - als Mittelpunkt jeder weihnachtlichen Gemeinfchaft, als fymbolifcher 
\vegweifer aus der Finfl:ernis - - grün und licht - für unfere Kinder, unfere Zukunft! 
Drum ifl: er auch immer von Liedern umklungen. Sie find alt und ehrwürdig. 

Heidelberg hat fie heute gefungen - in der St. Peterskirche: in Kindergruppen, in füßen 
Einzelfl:immen, im ganzen großen Chor - die Gemeinde fingt ergriffen taufendfl:immig mit 
- die Orgel trägt fie - fchlichte Initrumente umfpielen die alten Weifen. Es ifl: wert
volles Liedgut deutfcher, chrifl:licher Vergangenheit - z. T. unbekannten Entfl:ehens - heute 
wieder erweckt und erweckend. Wen das nicht wärmte, deffen Kindheit muß in häuslicher 
Kälte eingefroren fein - - die Peterskirche hätte ihn aufgetaut! Sie fang von A d v e nt 
und M a r i a, von den H i r t e n auf dem F eid e , vom Kin dIe i n i n der 
K r i p pe, von den h 1. d r e i K ö n i gen - - - Es ifl: die alte gläubige Weihnachts
botfchaft, die in rund zwanzig Liedern und W' orten aus Kindermund zu uns fprach: von 
Hoffnung und Zuverficht und Erfüllung. Knofpenhaft zarte Gefänge wechfelten mit urwüch
figen, ausgelaffenen bäuerlichen Weifen, Geigenfpiel und Flötenklang. 

Welche deutfehen Künfl:ler fie uns heute zeitgenöffifch und doch itilecht wieder nahebrach
ten: wer fragt darnach? Die Sache fl:eht über den Menfchen! Und wenn in einem folchen 
kindlich dargebotenen weihnachtlichen Liederkranze die eine oder andere Chriitblume nicht [0 
fichtig fäße wie in Heidelberg oder etwa ein Kerzlein fchiefer itünde, wen könnte das fl:ören? 
,Wir fehen und hören u n fe r e Kin der - darin liegt alles! 

Und wie fie fangen! 
\varum fingen andere nicht überall und immer auch fo? Schlummert doch in allen ihren 

Seelen die gleiche Kraft und Schönheit! Könnten ihre Kehlen nicht die Künder bei der zu
gleich werden? Die fich hier - in der St. Peterskirche - zum Klingen brachten, Oskar 
Er h a r d t und feine Getreuen: die konnten es! - - und fudlen ihresgleichen - für 
kommende Zeiten - - - in allen deutfchen Gauen! Möchten es bei der Suche recht Viele 
und Wahre werden! Es wäre der fchönfl:e Dank für die Stunde in der Peterskirche. 

Innerlich erhoben, erbaut, verließ die große Menge fchweigend die dämmrige fl:ilIe Kirche 
- man ging in tiefer Einfl:immung der eigenen Familien-Weihnacht entgegen! 
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== Zwifchen dem Dunkel der zwölf Rauhnächte mit ihrem geifiernden Unwefen und dem 
.Ahnen der erfien Lenzfiürme fieht das Immergrün der deutfchen Tanne! - mit dem Glanz 
und der Wärme ihrer Lichter! - - - bannend und verheißend! - - für Familie und 
Vaterland! 

Und die Lieder der Peterskirche leben dann zuhaufe, im kleinen lieben Kreife weiter! 
Frohes Fefi! Gute Zeiten! 

Auf einer verwehten Spur. 
Eine Mahnung um einen deutfchen Meifier der Tonkunfi. 
Von Val e n tin Lud w i g, Berlin. 

Auf dem alten St. Matthäi-Friedhofe in Berlin, am Bahnhofe Großgörfcheni1:raße gelegen, 
wenige Schritte davon entfernt, wo der rege V orort- und Fernverkehr aus der Weltfiadt 
hinaus- und wieder in fie hinein donnert, da birgt die heilige, geweihte Erde die Gebeine 
eines den noch echt deutfch fühlenden Sängern und Mufikfreunden hochwerten Meifiers: 
M art i n P I ü d dem a n n. 

Aber welch unerhört bedauerliches Gefchehen ifi mit feiner Grabfiätte verbunden! - - -
Man könnte das alles zufammen eine Kulturfchande nennen. Denn das Grab ifi leider -
nicht mehr zu finden; es ifi vor ungefähr Jahresfrifi verfchwunden und mit ihm auch der 
fchöne hohe und mit Widmung und Metallplakette gezierte Grabfiein, den einfi des Meificrs 
Freunde - es war im Jahre 1905 - fetzten. Zwar weiß die Orientierungstafel am Ein
gange des Friedhofes, auf dem die bedeutendfien Geifier der Berliner Kulturblüte der letzten 
hundert Jahre ihren ewigen Schlummer verfchlafen können, den Namen Martin Plüddemanns 
allerdings noch mit der Grabnummer zu vermelden, gewiß als vielleicht noch fiolzes Pro
memoria, aber das Grab ifi nicht mehr da. Einen anderen, einen befcheideneren Namen 
zeigt uns an der gleichen Stelle eine auch fchon wieder in die Erde gefunkene und verblichene 
Stein tafel. 

Und erfi find nur wenige Dezennien feit dem Heimgange des modernen großen deutfch
nordifchen Rhapfoden, 1854 in Kolberg geboren, verronnen, der uns nach Kar! Löwes Zeit 
die deutfche Ballade und Romanze aufs neue in formvollendeter Gefialtung wiederfchenkte 
und fo von der KlaiTik zur Moderne auf diefem wenig bebauten Gebiete die Brücke fchlug. 
1m Oktober 1897 fiarb der nach einem Leben heißer und vergeblicher Kämpfe, einfam und 
verkannt, und von den damaligen Wortführern der deutfchen Mufik fo gut wie unbeachtet 
gebliebene Meifier in der Blüte feines von ungeheurem Fleiße durchwirkten Lebens - erfi 
43 Jahre alt -, fieben Jahre fpäter errichteten ihm die wenigen Freunde feiner Lied- und 
Balladenkunfi den fehlichtprangenden Gedenkfiein, der - man kann es kaum verfiehen -
nun in anderer Form, wer weiß wo, an anderer Stelle verwendet wurde, als abgetanes Fried
hofs-Rümpelgut (er wurde 1935 von der Friedhofsverwaltung kurzerhand an einen Stein
metzen nach Erkner bei Herlin verkauft), und fo fpinnt nun ewiges Schweigen jammer
vollen VergeiTenfeins um jene uns MufikbefliiTenen teure und lieb werte Gedenkfiätte. 

Furchtbar, wenn man daran denken muß, furchtbarer noch, daß ein fo frühes, unberech
tigtes VergeiTenwerden in unferem deutfchen Vaterlande heute noch beim Erwachen des neuen 
deutfchen Geifies möglich ifi, des freudigbegrüßten Tun und Strebens, danach das Alte und 
Stammes geheiligte, das Wertvolle und Große deutfcher Artbekennung in überdauernden Schutz 
genommen fein foll! ... Möchte man fich da nicht in einer felbfianklagenden Scham ver
bergen vor den Mahnzeichen der jungen und großdenkenden wie edelaufgeblühten Zeit?! Ifi 
mit einer folch traurigen Erfahrung das uns allen Deutfchen auf immer heilige Mahnwort 
des Genius von Bayreuth, der auch im Leben und Schaffen Plüddemanns das Ein und Alles 
gewefen ifi, erfüllt, das aus Hans Sachfens Munde klingt: "Verachtet mir die Meifier nicht 
und ehret ihre Kunfi!" ... ? 

Gerade jetzt müßte die Zeit gekommen fein, da des fo früh hinweggenommenen Meifiers 
Name und fein Werk, das der Verfiorbene einfi felbfi als fein eigener Sänger und Interpret 
in die Gegenwart feiner Zeit verpflanzte, von neuem wieder frifch und helleuchtend auf
blühe. Denn einen folchen Reichtum von deutfehen Liedern und Balladen wie Romanzen, 
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uns gefchenkt von einem der Deutfchell:en unter den Deutfehen im Reiche der Tonkunfl:, 
darf in der Welt der deutfchen Gaue gerade jetzt nicht verklungen fein. Von neuem foll te 
das alles tief ins Volk zünden und lange, lange weiterleben. 

Wie fchändlich auch, wenn das Grab diefes Mannes für immer vergelTen fein follte! Nein 
fage ich und nochmals nein! Das wäre unferer Nation nicht würdig. 

Im Oktober 1927 waren die gefetzlichm 30 Jahre Schutzfrill: für die Grabll:ätte zu Ende 
gegangen. 1928, da das Grab in feiner urfprünglichen Form noch bell:and, bettete, man in 
Plüddemanns Ruhell:ätte über feinen Gebeinen delTen Tante - eine Berliner Mufiklehrerin _ 
ein, deren letzter Wunfch es war, bei ihrem Lieblingsneffen, delTen herrliche Kunll: fie über
aus und über alles liebte, bell:attet zu werden. Und 1935, nur wenige Jahre danach, ver
fchwindet das Grab mit dem ehrenvollen Namen des großen deutfchen Balladenmeill:ers, nach 
dem man heute ruft und fucht. Ja, fogar das von feinen Freunden errichtete Grabmal wird 
- pietätlos genug - als Rümpelgut aus der Welt gefchafft. Ein wohl einzig dall:ehender 
Fall. Alfo genügten im deutfchen Vaterlande nur kurze 38 Jahre, um ein fo wertvolles und 
uns teures Zeugnis junger Vergangenheit zu vernichten. 

Aber, was Unkenntnis und vielleicht mangelnder Familienfinn, als wie die Nichtbereitfchaft 
folgender Gefchlechter leichtfertig verfchuldet haben, das foll nun wieder gutgemacht werden, 
foll Verlorenes wieder zurück gewonnen werdcn. Und ich halte es an der Zeit, daß fich mit 
mir Freunde und auch maßgebende amtliche Stellen zufammentun mögen, auf daß überall 
wieder wilTend werde, was der Name Martin Plüddemanns für das Mufikleben des neuen 
Deutfchlands zu bedeuten hat, und das gerade jetzt. Sodann muß verfucht werden, daß die 
verfchwundene Grabll:ätte des zeitgemäßen und zeitwürdigen Meill:ers der Töne wieder neu 
und fchön crll:ehe und allen ihn Liebenden wieder fo künde, wie es die vergangenen Jahre 
getan haben. Das wäre ein würdiges und zu Recht getanes Ehrenwerk der neuen, fieghaft 
erll:andenen Zeit.1 

Prof. Friedrich Högner verläßt Leipzig. 
Mit Wirkung vom 1. April ds. J. übernimmt Prof. Fr i e d r i ch H ö g n e r - Leipzig die 

Stelle des Hauptorganill:en an der Matthäuskirche zu München mit dem Rang und Amt eines 
Landeskirchenmufikdirektors in Bayern. Gleichzeitig übernimmt Prof. Högner die Leitung 
zweier Chöre, die ihn in die Lage verfetzen, größere Veranilaltungen zu unternehmen. Wir 
dürfen München zu der Gewinnung diefer außerordentlichen Perfönlichkeit aufrichtig be
glückwünfdlen. - Leipzig hatte im letzten Jahrzehnt den Ruhm, eine Reihe der hervor
ragendilen Organill:en Deutfchlands in feinen Mauern zu beherbergen. Neben Högner und 
Ramin wirkte auch der kürzlich verilorbene Hoyer dort. Prof. Högner (ein Schüler Karl 
Straubes) hat fich in Leipzig als Organ& der Univerfitätskirche St. Pauli mit befonderer 
Liebe für unfere lebenden Komponifien ein gefetzt. Als eine ihm unvergelTene Tat fei die 
ihm allein zu verdankende Entdeckung des hervorragenden oberöilerreichifchen Komponiilen 
J. N. Da v i d hier vermerkt, den er fchon in den Jahren feiner füddeutfchen Tätigkeit in 
zahlreichen Uraufführungen bekannt machte, den er aber auch in Leipzig in gleicher Weife 
pflegte und für delTen Berufung in den Lehr körper des Landeskonfervatoriums zu Leipzig 
fich Högner mit allem Nachdruck entfcheidend cingefetzt hat. Zugleich war es Högner, 
der die Beilrebungen Dr. Rubardts für die Wiederherilellung der alten fächfifchen Silbermann
Orgeln mit Rat und Tat unterilützte und de r als vortrefflicher Cembaliil und als pfleg
licher Betreuer alter Mufik diefe Mufik im Rahmen des durch Stadtrat Hauptmann fo wun
dervoll neu erilandenen ,Gohlifer Schlößchens' oft zum Erklingen brachte. Er war auch der 
Begründer der ,Leipziger Vereinigung für alte Mufik', mit der er fich befonders dcr Pflege 
der BarockmuGk annahm. Einen befonderen Verluil erleidet durch feinen Weggang das kirchen
mufikalifche Inilitut des Landeskonfervatoriums, zu delTen wertvollilen Lehrkräften ProfelTor 
Högner gehörte. B. 

1 Der VcrfalIer diefcr Zeilen bittet alle Freunde Plüddemannfcher Balladen- und Liedkunfl:, Gdl 
an ihn zu wenden und mit ihm zufammentun zu wollen, auf daß Schritte unternommen werden 
könnten, die gemeinfarn zu einem rechten Ziele führen. Anfdlrift: Berlin W 35, Stcinmetzfl:r. 40. 



'Heft 2 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 211 

Deutfche MuGkfeite im Jahre 1937 (vgl. hiezu S. 232 U. f.) 

-
Zeit: 

1.-6. Februar 
13.-14. Februar 
%8. Februar bis 7. März 
15.-Z1. März 
I8.-z1. März 
1.6. März und 

24.-27. April 
31. März bis 4. April 
Ende April 

23.-29. April 
Ende April bis 

Anfang Juni 
1.-9. Mai 
7.-10. Mai 
7.-10. Mai 

8.-17. Mai 
15.-17. Mai 
18.-23. Mai 
21.-25. Mai 
1.2.-23. Mai 
U.-30. Mai 
22.-31. Mai 

28.-31. Mai 
Z9. Mai bis 6. Juni 
Mai oder Juni 

Mai 
Mai 

Mai bis Ende September 
Mai und Juni 
4.-6. Juni 
5.-10. Juni 

1%.-19. Juni 
12.-19. Juni 
13.-24. Juni 
15.-18. Juni 

Ort: 

Weimar 
Breslau 

Flensburg 
Schneidemühl 
Baden-Baden 

Bochum 

Karlsruhe 
Regensburg 

Wiesbaden 
Berlin 

Bonn 
Hamburg 
Remfcheid 

Greiz 
Karlsruhe 
Detmold 

Berlin 
Langenberg/Rh. 
Freiburg i. Br. 

Dresden 

Görlitz 
Heidelberg 

Dresden 

Breslau 
Aachen, Bochum, 
Düffeldorf, Stutt
gart, Effen, Köln 

Volkach/M. 
Heidelberg 

Lübeck 
Frankfurt 

und Darmll:adt 
Duisburg 

Würzburg 
Mainz 

Bad Elll:er 

Fefl:: 

Nordifche Opern- und Theaterwoche 
Deutfche Gymnall:ik-Tagung 
Franz Schubert-Fell:woche 
Landeskulturwoche 
2. Internationales Mufikfell: 
Bach-Fell: 

Hans Pfitzner-Fell:woche 
Bruckner-Fell: (Auffl:ellung der Bruckner-Büll:e m 

der Walhalla) 
Deutfches Mufikfell: 
Kunll:wochen 

Beethoven-Fell: 
Brahms-Fell: 
Tagung des Reichsll:andes der deutfchen Kompo-

nill:en 
Vogtländifche Werbewoche 
Tagung der deutfchen V olksmufik 
Richard W agner-Fell:woche 
Bruckner-Fell: 
3 Niederbergifches Mufikfell: 
Brahms-Fell: 
Internationales Mufikfell: des "Ständigen Rates 

für internationale Zufammenarbeit der Kom
ponill:en" 

22. Schlefifches Mufikfell: 
Mozart-Fell: 
"Zeitgenöffifche Mufik", Fell:konzerte in der Phil

harmonie 
Händel-Fell: 
Reichstheater-Woche 

Kammermufik auf Schloß Halburg 
Wöchentliche Serenadenkonzerte im Schloßhof 
Buxtehude-Fell: 
68. Tonkünll:lerverfammlung des Allgemeinen 

Deutfchen Mufikvereins 
Niederrheinifche Heimatwoche 
16. Mozart-Fell: 
Gutenberg-Fell:woche 
Mufikfell: "Vogtländifche Komponill:en" 
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Zeit: 

Mitte Juni bis Mitte Juli 
17.-20. Juni 
18.-2I. Juni 
23.-30. Juni 
Juni 
Anfang Juli 
Juni oder Juli 
10.-15. Juli 
18. Juli bis 29. Auguil: 

2r. Juli bis I. Auguil: 
23· Juli bis 2r. Auguil: 
24· Juli bis 31. Auguil: 
28.-29· Juli 
29. Juli bis 1. Auguil: 
25.-27. Auguil: 
Mitte Auguil: bis Anfang 

September 
4.-5. September 
September oder Oktober 
1.-3. Oktober 

Noch einmal: 

On: 

Nürnberg 
Tübinben 

Lübeck 
Göttingen 

Braunfchweig 
Braunfchweig 

Darmil:adt 
Bad Salzbrunn 

München 

Zoppot 
Bayreuth 
Salzburg 

Bad Nauheim 
Breslau 

Bad Pyrmont 
Dresden 

Hameln 
Celle 

KafIel 

-
Feil:: 

FelHpiele des Opernhaufes "Werke der Romanti\:' 
Gluck-Feil: 
Reichstagung der Nordifchen Gefellfchaft 
Händel-Feil:fpiele 
Feil:woche zeitgenöfIifcher Dichter u. Komponiitcn 
Feil:woche des Landestheaters 
Theater-Feftwoche 
Mulikfeftwoche 
Feftfpiele (Wagner - Mozart - R. Strauß) Je" 

Bayerifchen Staatstheater 
FelHpiele der Waldoper 
Bühnenfeftfpiele 
Feftfpiele 
MulikfeH: "ZeitgenöfIifche Komponiil:en" 
Deutfches Sängerbundesfeft 
Mulikfeft "Neue unterhaltfarne Mulik" 
Feftf pielwoche 

Niederfächlifches Mulikfeil: 
FelHpiele im Schloßtheater 
Muliktage des Arbeitskreifes für Hausmulik 

"Jofef Haydn, der Leopoldsorden und die saneta simplicitas." 
Unter diefem Titel erfchien mein befcheidener Beitrag zur Biographie Jofef Haydm, 

,,1. öfterreicher-Heft" unferer ZFM. Nun erfreut midl Prof. Dr. Hans Joachim Mo fe r, 
aus feinem ftaunenswert univerfalen WifIen gütig meinen Auffatz ergänzend, mit der fol
genden Mitteilung: "Über Haydns Leopoldsorden finde ich eben in der älteften Haydn
Biographie von Grielinger (1810) noch folgendes Seite 106/107: ,Man hoffte, daß der im 
Jahre 1809 für verdienftvolle öfterreicher geftiftete Leopoldsorden auch unter Künfl:ler ver
teilt werden würde, und gratulierte Haydn dazu im voraus. Diefe Auszeichnung würde ihr:, 
viel Freude gemacht haben. [Er fagte:] "Es gäbe alsdann einen Ritter Haydn, wie einii: 
einen Ritter Gluckt Nur ift es fchade, daß ich keine Kinder habe, denen er nützen 
könnte - -'. Dem Kaifer wollte er bei diefer Gelegenheit fagen: unter dem vielen, das 
er gefchrieben habe, fey ihm fein Lied: ,Gott erhalte Franz den Kaifer!' noch immer eine~ 
der wertheften". - - - So weit die Zufchrift Mofers, für die verbindlichfl: dankt 

Ferdinand Pfohl. 

Geigenbau als technifche Wiffenfchaft. 
Oberrafchende ErgebnifIe ferienmäßigen Geigenbaus nach dem "Tonficherungsverfahren" 
Robert Meyers. 
Von Alfred Brafm, EfIen. 

In einem Duisburger Sinfoniekonzert Mitte Januar fpielten die 1. und 2. Violinen naG, 
einem neuen Verfahren gebaute Inftrumente, die zum Teil fogar nom völlig werkftattneu 
waren. Eine Woche vorher hatte die LandesfteIle EfIen des Reichsminifteriums für Volksauf.· 
klärung und Propaganda einem Kreis von InterefIierten durch den Geiger Walter Schulze
Prisca einzelne diefer Inftrumente vorführen laiTen und dem Geigenbauer Robert M e y e:' 
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, Gelegenheit gegeben, fein "Tonficherungsverfahren" erfimalig vor einem größeren Kreis 7U 

erläutern. 
Worum es dabei geht, das hat der Altmeifier des heutigen deut fehen Geigenbaus, Otto 

Möcke!, vor mehr als drei Jahren in einem Beitrag zu einer in der Rheinifch-Wefifälifchen Zei
tullg erfolgten erfien Veröffentlichung über Meyers Arbeiten treffend bezeichnet: "Der deutfche 
Geigenbau . . . hat nun an Stelle der früheren AbgefchlofIenheit die Mit a r bei t der 
eX akt e n F 0 r f ch u n g g e fe t z t, die mit ihrem fcharfen Licht ängfilich bewahrte Gc
heimnifIe, die Hemmfchuhe jeden Fortfchritts, aufhellte." Robert Meyer baut feine Infiru
mente in der bewährten Form der großen italienifchen Meifier, beanfprucht fü;: ihre Fertig
llellung den handwerklich erfiklafIig gefchulten Geigenbauer; foweit fiimmt fein Bauverfahren 
durchaus mit dem gewohnten überein. Nur die Befiimmung der zu verwendenden Hölzer 
für Decke und Boden und die gen aue Fefilegung ihrer Stärken und Wölbungskurven behält 
er {ich vor. Denn hier - und nicht in der geheimnisvollen Mifchung des Lacks oder der 
Grundierung, in der häufig das Geheimnis der großen Meifier gefucht worden ifi - liegt 
für Robert Meyer im wefentlichen die Tonqualität des Infirumentes begründet. 

Im Sinne der Lehre Helmholtz' gilt ihm die Geige lediglich als ein Schwingungserzeuger. 
5yftematifche Prüfung aller (außermechanifchen) Theorien über die Quelle der Tonfchönheit 
der alten Meifierinfhumente hat Robert Meyer, der heute nicht nur auf 35 Jahre Befchäfti
gung mit dem Problem des Geigenbaus, fondern auch auf fafi eine Lebensarbeit als Ingenieur 
und Hochfchuldozent (Technifche Hodlfchule Aachen) zurückblickt, zu diefer überzeugung 
geführt. Aus ihr entwuchs dem Ingenieur die ihrer Art nach vertraute Aufgabe, einen 
{olchen Schwingungserzeuger mit einer maximalen mechanifchen Leifiungsfähigkeit zu bauen. 
In diefer maximalen technifdlen Leifiung des Infirumentes mußte dann auch der fidlere, reine 
Ton garantiert fein. Aber bis zur Löfung diefer Aufgabe war ein weiter Weg. Er führte 
über unzählige HolzunterfudlUngen und die Erredlnung und Auffiellung von komplizierten 
Tabellen, die bei der endgültigen Befiimmung der Plattenfiärken maßgebend find. Jedes 
einzelne Stückdlen Holz wird einzeln vor dem Bau unterfucht; nicht einmal im Schnitt 
benachbarte Stücke weifen die gleichen mechanifchen Eigenfchaften auf, die endlich die Form 
der einzelnen Platte und die Abfiimmung von Decke und Boden aufeinander befiimmen. 
Die weitere Arbeit macht, wie gefagt der Geigenbauer; nur einmal noch nimmt ihm der 
Ingenieur das Infirument aus der Hand, bevor es die Werkfiatt verläßt: auf elektrifchem 
Wege wird ihm die Starre der Neuheit ausgetrieben, der Strom beforgt lautlos, auf rein 
medlanifchem Wege, das gehaßte Einf pielen. 

So einleuchtend die Grundzüge des Tonficherungsverfahrens find, fo überzeugend waren 
die Proben, die in den beiden Veranfialtungen mit den Refultaten der Arbeit Meyers ge
geben wurden. Nach den zugrundeliegenden Grundformen und dem Charakter der gewähl
ten Hölzer war der Klangcharakter der Geigen durdlaus unterfdliedlich: voll oder fdllank, 
dunkel oder hell. Aber alle Infirumente zeigten eine erfiaunlich leichte Anfpradle, die 
mühelos felbfi bei werkftattneuen Stücken einen klaren und wendigen Ton zuließ. Man 
muß fich vor Augen halten, daß das Ergebnis handwerklidler Serienarbeit und nicht 
etwa das befonderer meifierlicher Arbeit ifi, die Meyers Verfahren keineswegs verdrängen 
will! Der neue Weg, der hier erfchlofIen worden ifi, garantiert nicht nur dem deutfdlen 
Geigenbau überlegene Geltung, fondern audl dem Mufikleben neuen Auftrieb, da auf ihm 
der junge unbemittelte Künfiler und das Heer der Liebhaber zu emem Mindefipreis (z. Zt. 
150-400 Mark) in den BeGtz eines wirklich hinreichenden Mufikinfirumentes (audl Celli 
und Bratfchen folIen gebaut werden) kommen kann. 

Deutfchlands größte Mufikinftrumentenfchau. 
Eröffnung des Staatlidlen Mufikinfirumentenmufeums in Berlin. 

Im ehemaligen "Palais Creutz" in der Klofierfiraße zu Berlin erfolgte nunmehr die fchon 
feit Monaten mit Spannung erwartete Eröffnung des Staatlichen Mufikinfirumentenmufeums in 
Form einer kleinen, gehaltvollen Feier. Der Leiter des Staatl. Infiitutes für Deutfdle Mufik
forfchung, Prof. D. Dr. Max Sei f f e r t, Minifierialdirektor Dr. von S ta a in Vertretun~ 
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des Reichsminiiters Ruit, fowie der Mufeumsdirektor Prof. Dr. Alfons Kr eich gau e r be
grüßten die ge.ladenen. Gäite .. Den Anfprachen entnahm man die Wichtigkeit ~iner organifchen 
Verbindung m1t dem 1m gle1chen Haufe untergebrachten MuGkforfchungs-lnitltut und zugleid1 
die Schwierigkeit der Anordnung einer Sammlung, die teilweife nach den einzelnen Initru. 
mentalgattungen, teils nach dem hiitorifchen ~'erdegang der Initrumentalformen zufammen_ 
geitellt iit. Trotz der vierzehn großen Ausitcllungsfäle mit über 15°0 Tonwerkzeugen fehlt 
es noch immer an Platz, um alle vorhandenen Gegenitände unterzubringen. Laboratorien für 
die itoffliche Erhaltung der Initrumente, Prüffl:ellen für die ErzeugnifIe des Initrumentenbaues 
und feiner Werkitoffe Gnd die nächiten Zukunfts aufgaben des Mufeums. Inzwifchen Gnd aber 
für die Veranitaltung hifiorifcher Konzerte zahlreiche Tonwerkzeuge nachgebaut worden wie 
Gamben, Pofaunen, Kurzhalsgeigen, Zinken, Blockflöten ufw. Dazu kommen 34 Neuerwer
bungen der letzten Zeit. 

Diefes Mufeum beGtzt einzigartige, unvergleichliche Vorzüge, vor allem dadurch, daß dem 
Ohr mehr Vorrechte eingeräumt werden als dem Auge. Denn die wichtigfien Infl:rumente ver
mitteln lebendige Klangeindrücke durch das "Magnetophon", das als "automatifcher Mufeums
führer" von einem Ausfiellungsfiück zum andern rollt und jedesmal die im elektrifchen Auf
nahmeverfahren fefigehaltenen Klangproben (nach Art des Tonfilmfireifens) wiedergibt. 

Ein Rundgang durch das Mufeum bietet einen geradezu überwältigenden Einblick in die hier 
überGd1t1ich verteilten hifiorifchen Kofibarkeiten. Eine Flucht von Sälen dient allein den Ab
arten des Klavierbaues, und man findet hier die Hausinfirumente Friedrichs des Großen, 
Webers, Bachs, der Nanette Streicher ufw. Es folgen die Zimmer der Blasinfirumente von den 
ältefien gefchichtlichen Zeugen bis zur Gegenwart, dann die Säle mit den Streichinfirumenten, 
darunter Seltfamkeiten wie eine Geige aus Steingut, eine andere aus mühfam zufammengefetz
ten einzelnen Streichhölzchen. Den Höhepunkt bringt die exotifche Abteilung. 

Dr. Fritz Stege. 

Ein kulturpolitifcher Wendepunkt : 
Die Mufikwiffenfchaft bekennt fieh zur inftrumentalen Volksmufik! 

Diefes auffchlußreiche Blatt aus der Gefchichte der deutfchen Kulturpolitik entbehrt nicht 
eines gewifIen Reizes der Schickfals-Ironie: das Treiben der Harmonika-, Zither- und Mando
linenfpieler, das Gch größtenteils abfeits von den Pfaden hochwohllöblicher "fiandesbewußter" 
Kunfibetrachtung vollzog unter mehr oder minder mitleidigem Achfelzucken der "zünftigen" 
MuGker, hat einen Freund und Helfer in den Kreifen der höchfien muGkalifchen Geifiesdifzi
pi in gefunden: der MuGkwifIenfchaft! 

Es iit mehr als bezeichnend, daß der erfie Abend der neugegründeten "Vereinigung für an
gewandte MuGkwifIenfchaft beim Staatlichen MuGkinfirumentenmufeum" zu Berlin mit Geneh
migung des Reichsminifiers Rufi im Vortragsfaal des Städtifchen Konfervatoriums ausgerechnet 
die Gattung der volkstümlichen InfirumentalmuGk zum Ausgangspunkt der Arbeit machte. 
Vorträge von Mufeumsdirektor Prof. Dr. Alfons Kreichgauer, des Vereinigungsleiters Siegfried 
Goslich, des Leiters der Programmberatungsfielle der Fachfchaft VolksmuGk in der ReichsmuGk
kammer, Dr. Heinz Brandes, wechfelten mit den muGkalifchen Darbietungen ab. Wenn Prof. 
Kreichgauer Gch gegen die fprichwörtliche "Weltfremdheit" des WifIenfchaftlers wandte, VOll 

einem Mißverhältnis zwifchen reiner und angewandter MuGkwifIenfchaft fprach und von der 
Notwendigkeit, die WifIenfchaft in den Dienfi der praktifchen Forfchung zu itellen in einer 
Zeit, die an Anregungen überreich fei, fo kennzeichnet er damit den neuen Typ des praktifchen 
WifIenfchaftlers, der Gch bewußt von der bisherigen überfehätzung theoretifchen WifIens ab
wendet. Kreichgauers beherzigenswerte Gedanken vertiefte Siegfried Goslich in gelehrfarnen 
Ausführungen, die vom Standpunkt der Praxis zu letzten Folgerungen vordrangen, wenn er 
u. a. den Typ des "Doktor-Kapellmeifiers" als erfirebenswert hinfiellte. In einem fehr aus
führlichen und tiefgründigen Referat behandelte Dr. Brandes den gefamten Fragenkomplex 
der VolksmuGk von der Entfiehung der Liebhaberbewegung bis zur Eingliederung in die Fach
fchaft VolksmuGk. Den wertvolliten Abfchnitt feiner Rede bildete das Problem der Befetzungs
fchwierigkeiten für Volksorchefier: die Fixierung der Befetzung für Liebhaber-Blasorchefier, für 
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die Kompofitionsgattungen wie Marfch-, Lied-, Feier- und UnterhaltungsmuGk von überdurch
fchnittlichem Wert dringend benötigt werden. Ausgiebig verbreitete er fich über die Hand
harmonika-Orchefier, über reine und gemifchte Befetzung, namentlich mit Holzbläfern, über das 
Bandonion als Hauptinfirument der werktätigen Bevölkerung, über das Mandolinen-Tremolo 
(als Spinett-Nachahmung nur dann, wenn es fiilifiifch angebracht erfcheint), über die Zither 
als "rein romantifches" Infl:rument und vieles andere. 

Und die praktifche Seite diefes muGkwiiTenfchaftlichen Abends? Wir hörten eine ausgezeich
nete "Suite für Zupforchefier" (Mandoline I 'tf11d 11, Mandola, Mandoloncello, Gitarre, Zupf
baß) von Konrad Wölki, dirigiert vom Komponifien, in altklaiTifcher Tanzform, vornehm in 
der künfilerifchen Gefialtung, befonders in der Sarabande, mit bemerkenswerten Anfätzen zu 
felbfiändiger Stimmführung. Sodann ein Quartett für Blockflöten von Carl Gerhardt, poly
phon gefialtet, feiTelnd in der thematifchen Verarbeitung, ein Zither-Quartettino für zwei Dis
kant-Zithern, Alt- und Baßzither von Heinrich Frh. v. Reigersberg, fein finnige und gehaltvolle 
Mufik klaiTifchen Charakters, fchließlich fünf Stücke aus der "Bunten Folge" von Hermann 
AmbroGus für Bandonionquartett, Streichorchefier, Holzbläfer u. a. Prachtvoll in der Klang
wirkung, hinreißend in der Vielfeitigkeit reizvoller Einfälle. Den Mitwirkenden, darunter 
Ernfiguido Naumann, und den Urhebern des Abends gebührt wärmfie Anerkennung für die 
Erfchließung neuer Aufgabengebiete! Dr. Fritz Stege. 

Hausmuftk. im Heim der KünfHerin Gertrud Zimmermann in Hildesheim. 
Von Dr. Her man n C r a m er, Hildesheim. 

Aufführungen im Haufe der heimifchen Pianifiin Gertrud Z i m m e r man n und folche in 
der öffentlichkeit mit der gleichen Künfilerin brachten im letzten Jahre reiche Anregungen und 
erfreuten fich enger Teilnahme der hieGgen Mufikliebhabenden. - Gertrud Zimmermann, als 
Veranfialterin, hatte fich dazu die Mitwirkung trefflicher Kräfte gefichert; fo der Geigerin 
Lilli Fr i e dem an n (Berlin), des Geigers Walter Müll e r (Staatsoper in Berlin), der Violon
cellifien Annelies S ch m i d t und Hermann C ra m er (Berlin) Prof. v. Ja n (Hildesheim), 
des Flötifien Erich M ö n k e m e y e r (Berlin). Man hörte von ihnen: Mozarts E-dur-Klavier
quartett; Webers Klaviertrio mit Flöte; Das e-moll-Duo von Spohr für Geige und Bratfche; 
Beethovens Serenade op. 25 für Flöte, Geige und Bratfche; das für Bratfche von Cafadefus 
bearbeitete h-moll-Konzert von Händel; die g-moll-Suite für Bratfche allein von Reger; die 
Sonate op. 120/2 von Brahms und die für Bratfche übertragene Arpeggione-Sonate von Schu
bert; ferner die Mozart-Violoncello-Variationen in Es von Beethoven, die C-dur-Violoncell
fuite von J. S. Bach, die Arpeggione-Sonate von Schubert und die G-dur-Sonate von Breval 
für Violoncello; von Violinfonaten die in A-dur, E-dur und f-moll von J. S. Bach, die in 
g-moll und D-dur von Händel, in D-dur von Mozart, in G-dur von Brahms, in d-moll von 
Reger (op. I03/C); von Violinwerken noch die Sonate e-moll von Brahms, Händelvariationen 
von Beethoven, die drei Phantafiefiücke 0p. 73 von Schumann, Phantafiefiück op. 61 von M. 
Bruch, ein Menuett von H. Becker und das Scherzo op. 12 von D. van Goens. Ferner gab 
es an einem Abend die Bratfchen-Sonate von Paul Juon (W. Müller-Berlin), die Violoncell
fonate in g-moll von G. Jenfen (H. Cramer-Berlin) und das B-dur-Trio op. 11 von Beet
hoven (Violine Otfried Hennecke-Hildesheim), fowie unter Mitwirkung der Urenkelin Robert 
Schumanns, Käthe Wal ch - S ch u man n - Berlin, die den größten Teil ihrer Kindheit und 
erfien Jugend in Hildesheim verlebt hat, S. Bachs c-moll-Konzert für 2 Klaviere mit Streich
quartett. - Außerdem brachten Schüleraufführungen Joh. Chr. Bachs Sonate in G-dur für 
zwei Klaviere, HändeIs E-dur-Sonate für zwei Violinen und Klavier, Mozarts A-dur-Klavier
konzert mit Streichinfirumenten, deiTen e-moll Violinfonate und Glucks Trio in F-dur, ferner 
Vierhändiges von R. Volkmann, Chopinfche Mazurken, Bachfche Präludien und Fugen, Kla
vierwerke von Ph. E. Bach, Kirnberger und Chr. Bach, Mozartfche Phantafien vierhändige 
Walzer von Brahms (op. 39) auch Arien und Lieder von Händel und Schubert. Alles zu
{ammen eine Fülle befier Mufik in forgfältig vorbereiteter und deshalb auch höchfl: eindring
licher und wirkungsvoller Ausführung. Die gewandte und ausgezeichnet anpaiTungsfähige 
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Veranftalterin diefer Abende erwirbt fich durch folche anregende Darbietungen große Ver
dienfte um das Mufikleben ihrer Heimatftadt, was ihr auch in immer fteigendem Maße fehl' 
gedankt wird. 

Steigerung der deutfchen Konzerte. 
Gefchäftsbericht der "Stagma" 1935136. 

Die "S tag m a", die ftaatlich genehmigte GefelHdlaft zur Verwertung mufikalifcher Ur
heberrechte, veröffentlicht jetzt ihren Gefchäftsbericht für 1935/36, aus dem eine Steigerung der 
deutfchen Konzerte hervorgeht. In dem Bericht heißt es u. a.: Die Anzahl der deutfchen Bezugs
und Wahrnehmungsberechtigten der Stagma ift im letzten Jahr von 2669 auf 2935 geftiegen. 
In diefem Gefchäftsjahr, dem dritten der Stagma, wurden 321 000 Unterhaltungs-Programme 
verrechnet, gegenüber 206000 Tagesprogrammen im zweiten Gefchäftsjahr. Das entfpricht einer 
Steigerung von 60 Prozent. In der ernften Mufik find die verrechneten Programme in den 
drei Stagma - Jahren von 8700 auf 10600 und 19 100 geftiegen, aHo im letzten Gefchäft,
jahr beinahe eine Verdoppelung. Im Rundfunk find die Programme gleichfalls in ftändigcr;, 
Steigen begriffen. Im letzten verrechneten Halbjahr waren I I 500 Programme zu verrechnen, 
während vorher für den gleichen Zeitraum es nur 9800 Programme waren. Auch im Ton
film find im letzten verrechneten Halbjahr 24000 Monatsprogramme gegenüber 19000 Monats
programmen im Vorjahr verrechnet worden. Die Gefamteinnahmen aus Unterhaltungsmufi1:
veranftaltungen haben fich von 4097000 RM. auf 5 230000 RM. erhöht. In der ernften Mufik 
ift die Steigerung ebenfalls fehr bedeutend. 

Die Einnahmen, die im zweiten Gefchäftsjahr der Stagma 8 300 000 RM. betrugen, find auf 
10290000 RM. geftiegen. Die Unkoften betragen hingegen 2782000 RM. gegenüber 2063 00:: 
RM. im vergangenen Jahr. Dies entfpricht einer Steigerung von 719000 RM. Diefe Eingänge 
verteilen fich folgendermaßen: Ernfte Mufikveranftaltungen 238066,32 RM., Chormu{ik 
232 327,67 RM., Unterhaltungsmufik-Veranftaltungen 5230665,66 RM., Tonfilm 1759566,4';
RM., Rundfunk 2248382,76 RM., Ausland 455372,13 RM. und Zinfen 129019,93 RM. Es 
wurden in der Ernften Mufik im Vorjahr 25000, in diefem Jahr 32000 verfchiedene Werke 
verrechnet. In der Abteilung Unterhaltungsmufik wurden im Vorjahr 44000 und in diefem 
Jahr 50000 verfchiedene Werke verrechnet. Im Rundfunk ift die Zahl der halbjährlich Zt, 

verrechnenden Werke in den letzten drei halben Jahren von 27000 über 30000 auf 34 CCJ 
Werke geftiegen. Auch im Tonfilm ift ein ftarkes Anfteigen feftzuftellen. Hier ift in den letz
ten verrechneten dreiviertel Jahren die Anzahl der verrechneten Filme von 1700 auf 245::': 
geftiegen. Der Stagma find fchließlich im letzten Verrechnungsjahr 23699 Anmeldebogen nut 
etwa 50000 Werken zugegangen, von denen etwa 70 Prozent Manufkripte betrafen. 

Unterm Scheinwerfer. 
Von Ern ft S u t er, DüfTeldorf. 

Der Kap e 11 m e i ft e r. 
Er fteht am Pult und hat eine Mähne, darum heißt er im Volksmund auch wohl "Pultlöwe". 
Manchen Abend verdient er fieh die Rettungsmedaille, indem er "Schwimmer" rettet. Nach 

dem fühlt er wie aus dem WafTer gezogen. 
Gutes Handwerk ift erwünfcht. Er muß wie ein Maler fo "ftreichen" können, daß man keine 

"übergänge" merkt. Er muß wie ein Arzt das "Abklopfen" verftehen, doch an der - faHchen 
Stelle. Große "Kanonen" find oft tüchtige "Drahtzieher". Begegnet ihm der beftgehaßte Kri
tiker, benimmt er fieh wie ein "Sdmeider". 

Die H 0 eh d r a m a t i f ch e. 
Man fagt: Langweilig wie eine Primadonna. Nun, dann ift eben die Donna nicht prima. 

Der Hel den t e n 0 r. 
Er ift der Held des Abends, des Tages, der Stadt, aller Weiblichkeit. Er verbefTert ftändig 

Meifter Goethe: Das Weibliche zieht er ewig an. 
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Sein Stimmtypus ifl: fehr rar, darum wird er mit Noten nach Noten bezahlt. Je höher die 
stimme zeigt, um fo mehr "Noten" kommen auf einen Ton. Gern möcht er in den Regionen 
des hohen C Hütten baucn. Das ifl: begreiflich. Klettert er mühfam hinauf, möcht er nicht 
fofort wieder herunter. Was Wunder, wenn er fich dort oben gottähnlich fühlt. 

Jede Erfl:aufführung ifl: "ParMaI": Blumenaue. 

D c r 1 y r i f ch e K 0 11 e g e. 
Als erklärter Liebling aller Mädchen zwifchen I6 und I8 fingt er in der Regel vor einem 

Parkett von Verehrerinnen, die es ihm gar nicht übelnehmen, wenn er taktlos erklärt "Ach 
wie fo trügerifch find Weiberherzen". Schluchzt er aber "Martha, Martha, du entfchwandefl:" 
hinaus, fo glaubt jede Nicht-Martha, fie fei ein Opfer der Namensverwechflung. 

Die J u gen d 1 i ch - D r a m a t i f ch e. 
Es gibt ihrer fehr viele. Daß der Geburtsfchein nicht immer mit dcr Fachbezeichnung über· 

einfl:immt, nur nebenbei. ~ie muß aber durch Liebreiz feiTeln, fonfl: begreift kein Menfd1, 
daß Lohengrin fchon nach wenigen Augenblicken erklärt und fchmettert: Elfa, ich liebe dich! 

Die Kalo rat u r f ä n ger i n. 
Ihre Gefangskunfl: hat nur einen Konkurrenten, den Kanarienvogel. Ich könntc mich l11e 

in fie verlieben, fie hat zu viel "Undine" -- feelenlos. 

Der Baß - Bar i ton. 
Man fagt "Arrogant wie ein Baß". Ich kannte einen, der fühlte fich fchon für den ganzen 

Monat bezahlt, wenn er im "Bajazzo" den Kopf zum Vorhang hinausfl:reckte und fang: 
Schaut her, ich bins! 

Das Pub I i k u m. 
Das Publikum ifl: oft fehr gemifcht. Manche können keine Oper von einem Melodram 

unterfcheiden, fie fehwatzen immerzu. Andere neigen zum Nachtwandeln, fie fuchen erfl: bei 
verdunkeltem Zufchauerraum ihre Plätze auf. Wieder andere verwechfeln die Logen mit 
Papierkörben. 

In Italien darf im Theater kein Obfl: verkauft werden wegen der "faulen Apfel", fo fagt 
man. Das deutfche Publikum würde nicht einmal mit aufl:ralifchem Edelobfl: fcin Urteil fällen. 
1:-:s verehrt feine Künfl:ler zu fehr. 

M u s I K B 
STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Eugen B 0 dar t: "Hirtenlcgende" (Köln). 
Paul v. K I e n a u : "Rembrandt von Rijn" (Stutt

gart und Berlin, 23. Jan.). 
Siegbert Me es: Mufik zu Shakcfpearcs "Sommer

nachtstraum" (Hannover). 
Ludwig R 0 f e I i u s : "Lilofee" Mufik zu der dra

matifchen Ballade von Manfred Hansman'1 
(Dresden, I2. Januar). 

Hans Sachffc: ,,\\leg in den Nebel", Funkoper 
(München). 

Arthur S u 1I i v an: "Die Piraten", Operette 
(DüfIeldorf). 

Ermano Wo I f - F c r rar i: "Der Campiello" 
(München, deutfche VA). 

Konzertwerke: 
Conrad Be ck : "Ostinato" f. gr. Orcheficr (Ham

burg unter KM Eugcn Jochum). 

E R I c H T E 
Helmut B r ä u ti garn: Vier kl. Weihnachts

motetten f. 4fi. gern. Chor (Weihnachtsfeier d. 
Landeskonfervatoriums der Mufik, Leipzig unter 
J. N. David). 

Helmut B r ä u t i garn: Tokkata u. Doppelfuge 
f. Orgel (Domorganifi Hermann Zybill-Zwickau, 
27. Januar). 

Edwin B r in k ma n 11: Violinkonzert A-dur 
(Wuppertal-Elberfeld unter Anton Schoenmaker). 

Franz CI auf i n g: "Sechs Orgelwerke", Werk 8 
(Am 6. Januar im Reichsfender München). 

Erwin D r c f f e 1 : Abwandlungen eines englifchen 
Volksliedes f. Orchefier( Leipzig). 

Paul Ger h a r d t: Romanze (Totenlied) f. <4 
Streichinfirumente u. Orgel (Dresden-Radebeul, 
15. Nov, 36). 

Karl Hel m fi e t t er: "Franziskus" Liederzyklus 
für Alt und Klavier (Berlin). 

Albert H ö si: Violinfonate op. 6, Streichtrio 
op. 9 und Streichquartett op. 11 (München). 
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Frida K ern: Klaviertrio (Wiener Frauenklub, 
16. Nov. 36). 

Frida K ern: 2 Frauenterzette (Wicncr rraucn
klub, 16. Nov. 36) . 

Gemot K I u ß man n: Zweite Sinfon:e op. 18 
d-moll (Bremen unter Wilhe1m Bufchkötter). 

Joh. K 0 be ck: Choral u. Fuge f. Orgel m e. 
(Bamberg, Max Hellmuth). 

Hermann K und i g r a b er: Serenade für fechs 
Solobläfer (Flöte, Oboe, Eng!. Horn, Klarinette, 
Fagott, Horn u. Trompete) op. 29 (Würzburg, 
20. Jan.). 

Arno La n d man n: "Der große Pflüger", Ora
torium (Mannheim). 

Jofeph L e der er: Szenen aus der Oper "Der 
Vormund wider Willen" (Rundfunk, Leipzig).' 

G. F. Mal i pie r 0: "Vier Inventionen f. Orchc
fter" {Dresden \. 

Lilo M' art in; "Vier Lieder mit Orehe!1:er" 
(Leipzig). 

H. F. Mich c elf e n: "Weihnachtskantate für 
EinzcHlimmen, Chor, Kammerorchefl:er u. Orgel" 
(20. Dez. 36, Hamburg, St. Petrikirchc unter 
KMD Gufl:av Knak). 

Fritz Re u te r : "Erfl:e Sinfonie" (Breslau, 8. Jan.). 
Kar! S eh ä fe r: Kantate "Von Arbeit u. Freude" 

f. Sopran, Solo, Sprecher, Chor, Orchefl:er und 
eine Laientanzgruppe (Bayreuth, NSG. "Kraft 
durch Freude"). 

Philippine Schi ck: "Lieder der Nacht" op. 30 f. 
Alt u. Kl. (Frankfurt, Herbfl: 1936). 

Philippine Schi ck : Vier Intermezzi f. Kl. op. 31 
(Berlin, 31. Jan., 1. Konzert d. Reichsrnufik
kammer). 

Heinz S eh u b e r t: "Das ewige Reid1", Chorwerk 
(Kiel). 

Johannes S eh ü I er: "Fünf Sätze für Orehefl:er" 
(Elfen). 

Hans Wolfgang S ach fe: "Der Jahreskreis" 
Werk 27. Zyklus f. vier Singfl:. m. Kl. (Kreis
mufikerfchaft, Plauen i. V.). 

Ulrich So m m e r I at te: "Eröffnungsmufik für 
Orchefl:er" (Hildesheim unter Fritz Lehmann am 
15. Jan.). 

Igor S t r a w i n f k y : "Divertimento f. Ormefl:er" 
(Wiesbaden unter GMD Schuricht, 8. Jan.). 

Bruno S tür m er: "Bauer und Werkmann" , 
Chorkantate (Kalfel). 

Anton Tom a feh e k: Sinfonifche Dichtung "Die 
Hand der Jczerte" (Gera, unter Heinrich Laber). 

Max T rap p: 5. Symphonie in F-dur (Braun
fchweig, unter Prof. Hermann Abendroth). 

Paul W i n t er: "Fallada" Märchenoper (Reidls
fender Münmen, 29. Januar). 

Kurt von Wo I f ur t: Motette für a cappella
Chor nam einem mittelalterlichen Kirchcntext 
(Berlin, 31. Januar). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Alfredo Ca fell a: ,,11 dcscito tentato", Oper 
(~lai, Florenz). 

Albert He n ne b erg: "Inka", Oper (Chemnitz. 
April). . 

Wilhe1m K c m p f f : "Die Fafl:nacht von Rottweil" 
(Hannover). 

Lars Erik La r f fon: "Die Prinzclfill von Zy
pern" (Stockholm). 

Hermann R e u t t er: "K i rmes von Delft", Ballett 
(März, Baden-Baden). 

Richard S t rau g: "Daphne" und "Die Friedens
glocke" (Dresden). 

Paul W i t t m a a ck: "De Uglci", niederdeutfehe 
Oper (Kiel). 

K onzertwer/ee: 

Hermann Erd I c n: Revontulten Lcikki (GMD 
Schurimt). 

Kurr Li ß man n: "Der ewige Kreis" f. Solo, 
Chor, Orch. (Stuttgart). 

Wilhe1m Mal er: Violinkonzert (Baden-Baden). 
S. W. Müll er: "Böhmifme Mufik" f. O~d1. 

(5. März, Plauen). 
Adolf P fa 11 ne r: Totenmufik f. Chor u. Orgel 

(Zürich). 
Otto Sie g I: "Mllfik", ein Chorwerk a cappell,. 

(Leverkufen). 

Parifer Erltaufführllngen 

Ende 1936: 

C a n tel 0 u b e : Pieces fran~aises UA. 
M a r f eh 11 er: Serenade melancolique. 
Ha r fan y i : Suite hongroise UA. 
M a rio t t c: Impressions urbaines UA. 
Fra n s: a ix : Le jeu sentimental UA. 
Tom a f i : "Metra-Variations" DA. 
J. Ad. Ha f f e: Flötenfonate. 
R. G u i 11 011: Hymne h6rorque U,\. 
B a eh: 2 Fugen (Infl:r. Hartmann). 
Gau b c r t: Symphonie UA. 
A. Phi I i p: Kyrie und Gloria UA. 
Ya m a da: 2 poemes UA. 
H. B u f f er: "Tra dos Montes" DA. 
Sm eta 11 a: "Macbeth und die Hexe". 
S t a n Goi e fl: an: Concerto molda ve (Cello). 
A. Web ern: 5 pieces (Streicher) UA. 
E. Weil e c z : 5 Tänze für Orchefl:er. 
Be r la n die r: Suite (Viol., Flöte, Harfe). 
Ca s tel n u 0 v 0 - Ted e s co: Tarantella. 
L. Bey d t s: Les jeux rustiques UA. 
L. Bey d t s : Fanfare (11. Olympiade). 
Bar rau d: Concerto di Camera UA. 
Pie r n e : Rapfodie lorraine UA. 
G. Ta i 11 e f e r r e: Violin-Konzert UA. 
N! a g n a n i : Streichquartett UA. 

A. v. R. 
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MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
WEBER-FESTWOCHE 

DER S T A D T S T E T TIN. 

Von Dr. H a n n s D ahm, Stettin. 

Im Dezember ver2.nfbltctc die Stadt Stettin zur 
Feier des 150jährigen Geburtstages des großen 
deutfchen Mufikcrs C a r I M a r i a von Web c r 
unter ihrem Städtifchen Mufikdirektor Maxi;niLan 
Alb rech teine Weber-Fefiwoche, die einen klei
nen überblick über das Schaffen des Komponifien 
gab. Stettin war dazu berufen als die Wahrerin 
nationaldeutfcher Mufik für das Grenzland Pom
mern und hatte noch befanderen Anlaß, Webers zu 
gedenken, da diefer ein Freund Carl Loewes war, 
der feine befie Schaffenszeit bekanntlich in Stettin 
verbracht hat. Die Woche wurde eingeleitet durch 
einen richtunggebenden Vor t rag von Prof. Dr. 
Hans - Joachim Mo f er - Berlin, über "C ar 1 
Maria von Weber, ein Kämpfer für 
deutfche Art und Kunfi". Mofer entledigte 
lich feiner Aufgabe mit der bei ihm gewohnten 
überlegenen Beherrfchung des Stoffes und fprach 
zu Herzen gehende Worte vom Ringen diefer 
großen deutfchen Künll:lerfeele. Mit feinem herr
lichen Bariton erfreute er die Zuhörer durch den 
Vortrag einiger wenig bekannter Weber-Lieder. 

Dem Symphoniker Weber galt ein S y m p h 0 -

nie k 0 11 zer t , das die edle Symphonie in 
C-dur, ein Konzertino für Klarinette, fowie die 
Ouvertüren zu "Turandot" und zu "Beherrfcher 
der Geifier" brachte; ferner fpielte Prof. Richard 
R ö ß I e r - Berlin das Klavie!1konzert in f-moll 
meifierhaft. Die Jubelouvertüre, fchwungvoll und 
farbenprächtig gefpielt, beendete den Abend, der 
mancherlei bisher Verborgenes aus dem Infiru
mentalfchaffen Webers wieder neuer11:ehen ließ. 

Gei fi I i ch eMu f i k hörte man in einem Chor
konzert in der Garnifonskirche. Daß Weber der 
musica sacra nahefrand, ifr wohl für manchen eine 
üherrafchung; doch gerade die Meffe in Es-dur 
beweifr, wie fehr ihm diefe Form der Kirchen
mufik, die auf gute Mozart-Studien fchließen läßt, 
vertraut war. Die "Hymne" und das "Grablied" 
mit einer Textergänzung von Albrecht franden 
weiter auf dem Programm, das vom Städtifchen 
Orchefrer, dem Mulikverein und dem Sängerchor 
der Städtifdlen Beamten durchgeführt wurde. 
Zeugte die Meffe von der kirchlich-gläubigen 
Frömmigkeit des Komponifren, fo bewies die 
Hymne "In feiner Ordnung fchafft der Herr", 
daß Weber auch als Künder einer liegeslicheren 
Glaubensgewißheit auf dem Pofren war. Die 
Solifren Elfriede Wa f f e r t haI (Sopran), Lotte 
o p pe n k 0 w ski (Alt), Kar! Lei bol d (Bari
ton) und Prof. Mo f e r (Baß) halfen mit bei der 
weihevollen Aufführung der Werke. Maximilian 

Alb rech t, der alles gut einfrudiert hatte, ichöpfte 
befonders die Klangfchönheiten aus. 

Im Remter des Schlaffes folgte dann am nächll:en 
Tage ein Kam m e r m u f i k - K 0 n zer t. Als 
Meifrer der kleinen Form il1: Weber heute ziemlich 
ll:ark in Vergeffenheit geraten. So erwarben lich 
die Mitwirkenden dadurch ein ganz befonderes 
Verdienfr, daß fie die Schätze folcher Mufik wie
der hoben. Da gab es ein Klavier-Quartett, ein 
Trio für Klavier, Flöte und Cello, eine Romanza 
Siciliana für Flöte mit Klavier und verfchiedene 
Kanons für mehrere Singfrimmen. Maximilian 
Albrecht flocht zwifchen die einzelnen Aufiührun
gen verbindenden Text. Kurt Bau t z (Violine), 
Adolf L e ß I e (Bratfche), Herbert Ha r t man n 
(Cello), Franz Pi n k e r t (Flöte), Margarete 
Q u e t z - Die d r i ch (Klavier) und die Stettiner 
Solifrengemeinfchaft unter Charlotte Ton n waren 
die KünJller, die den andächtig laufchenden Zu
hörern eine Feierfrunde von wirklich feltener Art 
fchufen. 

Das Bild \\7 ebers wäre unvollfrändig geblieben, 
wenn nicht in einem Volbkonzert Werke auf
geführt worden wären, die Weber berühmt mach
ten und ihn als volkstümlichen Muliker der Nation 
zeigten. Gerade hieraus leitet lich ja die befondere 
Berechtigung für die Durchführung einer Weber
Fefrwoche ab. Und die VoLkstümlichkeit Webers 
ifr es, die der Mulikbetrachter, wenn er in den 
Werken über Weber blättert, immer wieder ver
zeichnet findet und darum auch gebührend heraus
freUen muß, foU das Werk des Meifrers frärker als 
bisher ins Allgemeinbewußtfein des gefamten deut
fchen Volkes übergehen. Das V 0 I k s k 0 n zer t 
brachte neben den bekanntefren dramatifchen Ou
vertüren Lieder und Arien, fowie Männerchöre, 
die jede,r kennt, und als Abfchluß den erfren Teil 
der Kantate "Kampf und Sieg", eines Werkes, das 
von heroifchem Geifr durchpulfr ill: und die Frei
heitskriege verherrlicht. 

In der Gefamtbeurteilung der Stettiner Weber
Fefrwoche muß an erfrer Stelle das Verdienfr des 
Städt. MD Maximilian Alb rech t herausgefrellt 
werden, der den Hauptteil der Vorarbeiten und 
der Aufführung trug. Nächfr ihm erwarb lich das 
Städtifche Orchefrer, von deffen Mitgliedern lich 
auch mehrere Herren als SoFfren an den Konzerten 
beteiligten, hohe Anerkennung. Wenn die Orche
frer-Mitglieder überdu·rchfchnittlichcs le;freten, fo 
follen doch auch die Chorvereinigungen, die lich 
aus Mufikliebhabern zufammenfetzten, keineswegs 
geringere Anerkennung finden, denn lie brachten 
den nötigen Idealismus auf, um von der Kunfr 
eines großen Deutfchen den Zuhörern zu künden. 
KünJller des Stettiner Stadttheaters: Werner 
M ä ck e I, Erhard Z i m m e r man n und Irmgard 



t' I 
, ! 

I' 
" 

ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Februar I937 

U n ger verfchönten den gefanglichen Teil des 
letzten Konzertes durch ihre Vorträge. Hier 
fchalteten lich auch die Männerchöre des Sänger
kreifes Stettin ein, die Lieder aus den Befreiungs
kriegen fangen. 

Die Frage nach dem muukalifchen Erfolg der 
\\7 eber-Woche beantwortet fich am befren dadurch, 
daß die Tatfache genügend gewürdigt wird, daß 
man neben bekannten \'<7 erken manche heute ver
nad11älfigte wieder ans Licht brad1te. Als bedauer
liche Erfcheinung muß der gewilfenhafte Chronifr 
leider vermerken, daß die Ablicht, die volkstüm
liche Mufik eines Weber der heutigen mufikalifchen 
Generation wieder näher zu bringen, hier nicht auf 
den fruchtbaren Boden fiel, den man mit Recht 
yorausfetzen durfte; denn der Befuch der Konzerte 
war leider befchämend fchlecht. Wenn das auch 
vielleicht an der Zeit vor Weihnachten gelegen 
haben mag, fo beweifr das doch gerade, wie nötig 
es ifr, dem Volke wieder zum Bewußtfein zu brin
gen, was den Deutfchen die Vorfehung durch folche 
l\lufiker wie Weber gefchenkt hat. 

TAGUNG DES LANDESVERBAN
DES E V ANGELI SCHER KIRCHEN

MUSIKER IN WESTFALEN 
ZUUNNA 

am 3. und 4· Januar 1937. 
Von H. Oehlerking, Elberfeld. 

Außer der Erledigung gefchäftlicher Arbeiten 
(Organifation, Haushaltungsplan, Satzung u. dgl.) 
hatte man fich die zeitgemäße Aufgabe gefrellt, an 
praktifmen Vorführungen zu zeigen, wie bedeu
tungsvolle Fragen der Gegenwart auf dem Gebiete 
der Kirchenmulik ohne großen Aufwand befonderer 
Mittel zu löfen lind. 

In der Kirche des Nachbarortes Malfin fand 
eine Chriftmette ftatt, auf welcher Pfarrer F I' e y -
tag als Liturg, ein Kinderchol' und die Gemeinde 
im reichen Wechfel durch Antiphonien, Pfalm
gebete, klalfifche Weihnachtsgefänge, lobgefang der 
Maria die Schriftvorlefungen, Anfprache und Gebet 
des Geifi:lichen umrahmten. So entfrand ein feier-

licher, einheitlicher Gottesdienft, der tiefen Ein
druck hinterließ. 

Eine Kirchenmufik in der gotifch fchönen Stadt
kirche bot Organill: Oswald S ch rad er, Unter
frützt durch Irma M eid e I i n g - Hamm (Sopran), 
G. R 0 f e - Soeft (Violine) lmd einen Kinderchor. 
Außer klangvollen Orgelfrücken von V. Lübeck, 
S. Bach, D. Buxtehude hörte man klalfifch fmöne, 
leicht ausführbare Arien, Kantaten u. dgl. von 
Tunder, Tclemann, F. Dietrich (lebt in Karrel). 
Ein nachahmenswertes Beifpiel, wie leidlte, Wcrt

volie Schätze der Musica sacra der Gemeinde zu
gänglich gemacht werden können. 

Durch Orgelfpiel (0. S ch rad e r) und erklä
rende Worte (Dr. B rod d e) wurde in einer 
Arbeitsfrunde auf der Orgelempore der Stadtkirrue 
"Der Choral, feine Einleitung und Begleitung" 
behandelt. Das Ergebnis einer lebhaften Ausfpraruc 
war: das eigentliche Choralvorfpicl, nicht das freie 
Präludium, leitet das Gemeindelied ein; die har
monifchc Begleitung richtet lich nach dem Charak
ter der Melodie, ihrer Zugehörigkeit zu einer der 
alten Kirdlentonarten, oder zum modernen Dur
oder Mollgcfchledu. 

In feinem Vortrag "Wefcn und Bedeutung der 
Orgel im Gottesdienfr" betonte Dr. Brodde-Dort
mund die Bedeutung und Stellung des h2iligcll 
In1trumentes als felbftändigcr, liturgifchcr Faktor, 
wo es wie früher gilt, Gemeinde- und Chorgefan; 
durch Orgelfrücke eines S. Bach und anderer Mci
Il:er zu erfetzen. 

O. Schrader-Unna zeigte in einer Singftunde, wie 
die alten, fchönen, 1-3frimmigen, mcift leichten 
Chorfätze von Othmayr, H. Schütz, fowie auch 
treffliche Gefänge heutiger Meifter (pepping, 
Difi:ler) ohne befondere Schwierigkeiten gottes
dienftlich zu verwerten lind. 

Die Tagung gab reiche Anregung, wichtige Richt
linien für eine erfolgreiche Arbeit in der evangel. 
Kirchenmulik. Für das Zuftandekommen aller V cr
anftaltungcn hatte lieh außer den Mitwirkenden 
namentlich der Landesobmann, Kirruenmulikdirek
tor S. GoI ü ck e - Recklinghaufcn, fehr ycrdient 
gemacht. 

OPERN - URAUFFüHR UNGEN 
Ermanno Wolf-Ferrari: 

"DER CAMPIELLO". 
Deutfd1e Hraufführung 

in der Staatsoper zu München. 

Von Dr. W i I hel m Zen t n er, München. 

Die Mailänder Scala hatte zu Beginn des 
Jahres 1936 die italienifche Uraufführung des 
"C a m pi eil 0" gebracht; ihr folgte nun in den 
letzten Dezembertagen, eine linnige Abfchiedsgabe 
der Staatsopcr an das fd1eidende Jahr, die deutfche 

in München. Hier hat man fid1 fi.cts mit befon
derer Liebe des Komponiften W 0 I f - F e r rar i 
angenommen: "Die neugierigen Frauen", "Die vier 
Grobiane" und "Sufannens Geheimnis" haben von 
der Münchener Oper aus ihren Siegeszug über 
die Bühnen angetreten. Mit der Wahl des Buches 
von "Il Campiello" bekennt der Meifrcr erneut 
feine Verbundenheit zu Carlo GoI don i, deffen 
gleichnamige Komödie, ein venetianifchcs Volks
früd, voll wehenden Atems des Lebens, von Mario 
Ghifalberti 1Il vollkommener Hochachtung des 
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Originals zum Opernbuch geformt worden ifl:. 
Der "Campiello", der eigentliche und einzige Held 
der Handlung, ifl: ein kleiner Platz (ein "PlatzI" 
iA: der Münchencr geneigt zu überfetzen, ein 
,.Eck" würde cr in der väterlichen Gefchlcchtcr
heimat des Komponifl:en, der Pfalz, genannt), wo 
in einander blicknah gerückten Häufern die Men
fdlen eng zufammen wohnen und lich deshalb 
aum die Temperamente hart im Raume begegnen. 
Man fpielt, lärmt, tanzt, fchimpft und liebt lich 
hier. Bald ifl: der Campie!lo ein Treffpunkt 
heiterer Laune, bald der Schauplatz von Händeln, 
prügeln und rafcher Verföhnung. Es gefchieht 
eine Menge und doch eigentlich gar nichts. -
Was reizte wohl den Komponifl:en an dicfem 
leimtgefchürzten Stücke? Einerfeits gewiß die 
Lebensunmittelbarkeit des venctianifchen Treibens, 
inmitten deffcn Wolf-Fcrrari erwuchs, andererfeits 
doch wohl zugleich der Komödie t:cferer Sinn, 
der nichts anderes ausformen will als ein Gleichnis 
des Lebens, das, je nachdem ein Stein des An
floßes, der Liebe, Eiferfucht, der Eitelkeiten oder 
anderer Menfchlichkeiten in feinen Spiegel fällt, 
die ewig gleichen Wellenkringcl kräufelt. In diefer 
Hinlid1t könnte man fchier das Wort prägen: 
"Ewiger Campiello". 

Unüberfetzbar gleich dem Titel ifl: eigentlich auch 
<las gefamtc im venetianifchen Idiom gehaltene 
Werk Um dide mundartliche Note nach Möglich
keit zu wahren, haben der Kompon:fl: und Fr. X. 
Fr i e d I bei ihrer gemeinfamen übcrtrao.;ung das 
Altbayerifche gewählt, in dem fie. wenngleich nicht 
völlige Deckung, fo doch mancherlei wahlverwandte 
Züge zu erfpüren glaubten. Auf die Goldwage 
des mundartlichen Feingefühls darf und foll man 
dabei gewiffe Dinge nicht legen; die unbedingte 
Folgerichtigkeit wird ja zumeifl: fehon durch den 
Sänger untergraben, der in den feltenften Fällen 
den Dialekt als angeborenes Stammeseigentum 
beherrfchen dürfte. 

Die Mulik verrät unverfälfeht Wolf-Ferrarifchen 
Werkcharakter. Mit feinfl:em mulikalifehen Stift 
werden die mußkalifchen Linien gezogen und 
klangfarbig reizend auskoloriert. Dem wiegenden, 
f!ürrig,~n Parlando der Singftimmen, die lich an 
den Höhepunkten zu prächtig ausgefponnenen, 
melodiewarmen Enfembles vereinen, entf pricht ein 
kaum minder lebendiges, arabeskenfreudiges Par
lieren des leicht und d~ftig behandelten Ordlefters, 
fo daß man n;cht mit Unr.echt behaupten könnte, 
in foldler gegenfeitigen Unterhaltung von Orchefl:er 

und Sing!1imme plaudere lich das Gcfchehen durch 
die drei knapp gefaßten, in vorbildlicher formaler 
Proportion zueinander fiehenden Aufzüge. Mit 
weldler echten und tiefen Liebe zu jenen kleinen 
Dingen, die die Welt diefes "Cunpiello" aus
machen, wird etwa die Gebärdc unwirfchen Befen
kehrens yerdeutlicht, wie anmutig auf hüpfenden 
Sechzehntelfüßen der Handkuß zweier Liebender 
von Mund zu Mund getragen, und kann ein 
Mädel, das eben die Liebe feines Verlobten in 
handgreiflichller Weife fühlen mußte, herz
erweichender flennen als diefe Lucieta!? Liegt aber 
nicht in ihrem hemmungslofen Gehcule zugleich 
fchon die Verheißung baldiger Verföhnung? über
haupt offenbart die Mulik Wolf-Ferraris ungemei
nes charakterfdlilderndes Vermögen: wie fchlagend 
find etwa die drei unterfchiedlichen Mädchen
charaktere, die drei Liebhaber und gar die beiden, 
zur Erhöhung der buffonesken Laune von Tenören 
gcfungenen alten Weiber getroffen worden! Der 
Campiello felbfl: erhält zum Thema eine der 
veneti:ll1ifchen Volksmulik abgclaufchte (nicht ent
lehnte) Weife einprägfamfter Art, die lich nun 
nicht nur in den zartpoetifchen Orchefl:erzwifchen
fpielen, fondem als Grundmelodie durch das ganze 
Werk hindurch in mannigfachen Abwandlungen 
ausfl:rahlt. Wie cr zu Beginn aus Traumesdämmer 
auftauchte, fo entfchwindet am Ende unter den 
Klängen der Abfchiedsweife und einer heiteren 
Rührung der Campiello wieder: ein Wunfchbild, 
eine Sehnfucht des Komponifl:en und des ihm auf 
diefen Spuren gerne folgenden Hörers. Denn diefe 
Mu/ik fpricht keineswegs nur das Ohr, lie klingt 
nicht minder das Herz in einer innerlich feinften 
Saite an. 

Unter der beweglichen Spiclleituno;- von Kurt 
Bar r c und der gediegenen mulikalifchen Führung 
von ?vIeinhard von Z a ll i n ger entfaltete das 
köfl:lichc Werk, von Leo P a f e t t i in ein fiim
mungsfattes fzenifches Gewand gehüllt, alle Reize 
des ihm innewohnenden befchwingten Geiftes, den 
nur ein fo vollkommen aufeinander eingefpieltes 
Enfemblc wie Renate von A f ch 0 f f, Elfa Wie
be r, Gertrud R i e d i n ger, Elfe S ch ü rho f f , 
Carl S e y deI, Emil G r a f, Walter C a r nut h , 
Georg Ha n n, Jofef R ü h rund Paul Be 11 der 
zu letzter Erfüllung der Wiedergabe zu bringen 
vermag. Die Erftwiederholung des "Campiello" 
war übrigens zugleich die IOO. Aufführung einer 
Wolf-Ferrarifchcn Oper an den Bayerifchen Staats
theatern. 

KONZERT UND OPER 

LEIPZIG. Motette In der Thomas
kirche: 

Freitag, 2. Oktober I936: Joh. Seb. Ba eh : 
Präludium, Largo und Fuge C-dur für Orgel 

(vorgetr. von Prof. Günther Ra m in). -
Heinrich Sm ü t z : "Deutfches Magnificat" für 
2 Chöre. - Joh. Seb. Bach: »Der Geifl: hilft 
unfrer ·Schwachheit auf". Motette f. 2 Chöre. 

8 
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Freitag, 9. Oktober 1936 : Joh. Seb. Baeh: Toc
cata und Fuge d-moll für Orgel (vorgctr. von 
Eduard B ü ch fc I). - Max Re ger: Das 
"Agnus Dei", fünfil:. - Joh. Seb. Ba eh : 
"Jefu, meine Freude". Motette für fünffr. 
Chor. 

Freitag, 13· November I936: Max Reger: 
Choralphantafie über "Straf' mich nicht in dei
nem Zorn". op. 40 Nr. 2 für Orgel (vorgetr. 
von Prof. Günther Ra m in). - Joh. Seb. 
Bach: "Jeiu, meine Freude". Motette fllr 
fünfil:. Chor. 

Freitag, 20. November 1936: Joh. Nep. Da v i d : 
Präludium und Fuge C-dur für Orgel (vor
getr. von Prof. Günther Ra m i n. - Max 
R e ger: "Der Menfch lebt und befrehet nur 
eine kleine Zeit" aus op. 138. - Joh. Nep. 
Da v i d: "Ex Deo nascimur - In Christo 
morimur - De spiritu sancto reviviscimus", 
Motette für aehtil:. Chor (UA). 

Freitag, 27. November 1936: Dietrich B u x t e
h u d e: Phantafie über den Choral: "Wie 
fchön leuchtet der Morgenfl:ern" für Orgel 
(vorgetr. von Prof. Günther Ra m in). -
Joh. E c c a r d: "übers Gebirg Maria geht". 
- Heinrich S ch ü t z : "Deutfches Magnificat" 
für zwei Chöre. 

Freitag, 11. Dezember 1936: Joh. Seb. Bach: 
Pafrorale (Hirtenmufik) in vier Sätzen für 
Orgel (vorgetr. von Prof. Günther Ra m in). 
- Heinrich S ch ü t z: "AHo hat Gott die 
Welt geliebt". Aria für fünfil:. Chor. - Cor
nelius F r e und: "Wie fchön fingt uns der 
Engel Schar" - Weihnacht (Kirchenlied 1697) 
- Kölner Gefangbuch (1623): "Kindelwiegen". 
- .J. P. S w e e li n ck: "Hodie Christus 
natus est". 

Freitag, 18. Dezember 1936: Vincent L übe ck : 
Präludium und Fuge E-dur für Orgel (vor
getr. von Eduard B ü ch f e I). Johann 
E c c a r d : Weihnachts freude für zwei Chöre. 
- "In dulci jubilo". Weihnachtslied aus dem 
14. Jahrhundert. - Unbekannter Meiil:er um 
1600: "Jofeph!" für vierfl:. Chor. - Chrifl:
kindleins Wiegenlied (Geifl:liches Volkslied 
17. Jahrhundert, nach Joh. Seb. Bachs Faf
fung). - Weihnachtslied aus dem 14. Jahrh. 
Im Tonfatz von Sethus Calvifius. 

Donnerstag, 24. Dezember 1936: Joh. Seb. Bach : 
Fantasia G-dur für Orgel (vorgetr. von Prof. 
Günther Ra m in). - 3 Altböhmifche Weih
nachtslieder, Tonfatz von C. R i e deI. -
Joh. Seb. Bach: Choral über: "In dulci 
jubilo" für Orgel. - "In dulci jubilo." Weih
nachtslied aus dem 14. Jahrhundert. - Michael 
Prä tor i u s: "Es ifl: ein Rof' entfprungcn". 
- Weihnachtslied aus dem 14. Jahrhund. Im 
Tonfatz von E. Bodenfchatz. - Max R e ger: 

Choral über: "Vom Himmel hoch, da komm' 
ich her" für Orgel. - Franz G r u b er: 
"Stille Nacht, heilige Nacht" (im Tonfatz '-Oll 

G. Schreck). 
Donnerstag, 31. Dezember 1936: Joh. Seb. Bach: 

Präludium und Fuge Es-dur für Orgel (\'or
getr. von Prof. Günther Ra m in). - Job. 
Seb. Bach: "Dir, dir, Jehova, will ich fingen" 
für vierfl:. Chor. - Joh. Seb. Bach: "Gib 
dich zufrieden" für vierfl:. Chor. - Gufhv 
Schreck: "Führe mich!". - J. A, P. 
S ch u I z : "Des Jahres letzte Stunde". 

Freitag, 15. Januar 1937: Joh. Seb. Bach: Pri
ludium und Fuge e-moll für Orgel (vorget ... 
v. Arno Schönfredt). - Michael Alten
bur ger: "Herr Chrifl, laß leuchten uns dein 
Stern". Motette zum Epiphanias-Feil: f. vierit. 
Chor. - Joh. Seb. Bach: "Fürchte dich 
nicht!" Motette für zwei Chöre. 

Freitag, 22. Januar 1937: Joh. Seb. Bach: Pa i _ 

facaglia c-moll für Orgel (vorgetr. von Pro:. 
Günther Ramin). - Joh. Seb. Bach: "Je-,r, 
meine Freude". Motette für fünfil:. Chor. 

D RES DEN. Ve f per i n der Kr e u z -
kir eh e. 

Sonnabend, 5. Dezember 1936: Joh. Seb. Ba cf1 : 
Fantafie in G-dur (für Orgel). - "Nun !C, 
willkommen!" (II. Jahrh.) Altefles Weihnachts
lied. "Es flog ein Täublein weii~e" 
(15. Jahrh.), Joh. Eccard: "übGS 
Gebirg' Maria geht". für fünfa. Chor. -
Joh. Seb. Bach: Drei Orgelchoräle: "Allc:n 
Gott in der Höh' fei Ehr", "Nun komm. 
der Heiden Heiland", "In dulce jubilo". -
Drei altböhmifche Weihnachtslieder, heratlSi'_ 
von Carl R i e deI: "Freu dich Erd' und 
Sternenzelt!", "Kommet, ihr Hirten!", "Lat't 
alle Gott uns loben!". - "Vom Himmel hoc~" 
o Engel kommt", aus dem Kölner Gefans
buch (1623)' 

Sonnabend, 12. Dezember 1936: Joh. Seb. Ba eh: 
Drei Weihnachtslieder für Orgel: "Nun komm, 
der Heiden Heiland", "Vom Himmel kam 
der Engel Schar", "Nun freut euch, lieben 
Chrifren gmein". - Joh. B rah m s: ,,0 
Heiland, reiß die Himmel auf", Advents
motette für vierfr. Chor. - Joh. Seb. Bach: 
Pafl:orale ("Hirtenmufik") in vier Sätzen. -
Bruno Lei pol d: Zwei Weihnachtslieder 
(EA): "Weihnachtschoral", "Jefu Wiegenlied". 
- Albert Kr a n z: "Nachtigall, wach auf~" 
(EA), - Hermann U n ger: "Laßt uns das 
Kindlein wiegen" (EA). - Albert Be ck er: 
"Weihnachtslied" nach dem Tonfatz von 
Bodenfchatz (1608). 

Donnerstag, 31. Dezember 1936: Max R c ger: 
Gloria und Benediktus, aus op. 59 (f. Orgel). 
- Bruno Lei pol d: "Weihnachtschoral", --
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Fritz B ü eh t ger: (EA) Zwei "kleine Mo
tetten" für gern. Chor a cappella: "Der 
Menfcll" und "Der Pilger". - "Mit der 
Freude zieht der Schmerz", ,-iedl:. Chor. -
Kurt Li ß man n: "In der Erde fchläft das 
Brot". - J. A. P. S eh u I z : "Des Jahres letzte 
Stunde". 

ER F U R T. Mo t c t t ein der Pr e d i gcr
kir dl e (Thüringer Sängerknaben). 

Mittwoch, r6. Dezember I936: Joh. Seb. Bach : 
Pafl:orale F-dur in vier Sätzen f. Orgel (Fr. 
Röhr). - Joh. Herrn. S ch ein: Motette zu 
fünf Stimmen: "Siehe, nadl Trofl: war mir 
fehr bange". - Geifl:l. Volkslied: Mariä Wie
genlied (aus dem Steyrifchen) "Schlaf, Jefulein 
zart" (Satz f. Knabenchor von Hermann 
Pop pe n). - Li e b hol cl: Zwei Thürin
ger Weihnachtsmotetten: f. "Kommt herzu", 
2. "Du hafl:, 0 Jefulein, kein Bett". 

Mittwoch, 23. Dezember I936: Gcorg M u f f a t : 
Toccata Sexta. - Weihnachtslied (um r697): 
Erfreue dich, Himmel" (Satz von Hermann 
Pop p e n). - Weihnachtslied (aus Schlefien): 
,,0 Freude über Freude". - Joh. Heinr. 
B u t t fl: e d t: Choralvorfpiel über "Vom 
Himmel kam der Engel Schar". - Johann 
Pa ch el bel: Choralvorfpiel über "Vom 
Himmel hoch, da komm ich her". - Weih
nachtslied (altböhmifdl): "Kornmet, ihr Hir
ten" (Knabenchor). - Joh. Abraham Peter 
S ch u I z: "Ihr Kinderlein, kom met" . 
Dietrich B u x t e h u d e: Orgelchoral "Gelo
bet feifl: du, Jefu Chrifl:". - Joh. Seb. Ba cll , 
Choralvorfpiel über "In dulci jubilo". -
Weihnachtslied (a. d. f5. Jahrh.): "Es ifl: 
ein Ras entfprungen" (Satz von Michael 
Pr a e tor i u s). - Weihnachtslied (aus dem 
Steyrifchen): "Schlaf, Jefulein zart" (Satz von 
Hermann Pop p e n). - Joh. Seb. Bach: 
Orgelchoral "Nun finget und feid froh". -
Georg S ch u man n: Beim Kindelwiegen 
"Jofeph, lieber Jofeph mein" (op. 63, f) für 
Einze1fl:immen und liebenft. Chor. - "Stille 
Nacht, heilige Nacht" (Satz von Gufl:av 
Sch reck). 

H ERMA NNST AD T. Mot ette in der 
eva n g. S t a d t p f a r r kir dl e : 

Sonnabend, I9. Dezember I936: Waldemar 
v. Bau ß n ern: Aus der Sonate in A-dur 
für Orgel, I. Satz (vorgetr. von Prof. Fr. X. 
Dreßler); Zwei Gefänge für gern. Chor: 
" Wach, Nadltigall, wach auf" und "0 freu
denreicher Tag". - Hugo D i fl: I er: Zwe: 
kleine Choralmotetten für gern. Chor: "Es ifl: 
das Heil uns kommen her" und "Lobe den 
Herren". - J. P. S w e el i n ck: "Hodie 
Christus natus est", für 5fl:. Chor. - Midlael 

Prä tor i u s : Drei Weihnachtslieder aus den 
"Deutfdlen Pfalmen": "Dem neugebor'nen 
Kindclein", "Jetzt fproßt herfür aus Davids 
Stämmelein" und "Groß und hehr ifl: Gottes 
Nam"'. 

Mittwodl, 23. Dezember f936: Joh. Seb. Badl: 
Pafl:orale F-dur f. Orgel (vorgetr. von Prof. 
Fr. X. Dreßler). - Altbähmifdle Weihnachts
lieder (Tonfatz von E. R i e dei). - Joh. 
Scb. Badl: Orgelc.11Oral: "In dulci jubilo". 
- Johannes B rah m s: Choralvorfpiel zu: 
"Es ifl: ein Rof' entfprungen" aus op. f22. -
Midlac1 Prä tor i u s: "Es ifl: ein Rof' cnt
fprungen". - Max Regel': Orgelchoral aus 
op. I3P "Vorn Himmel hoch". - Franz 
G ru b er: "Stille Nacht, heilige Nadu". 

ASCHAFFENBURG. (UA Hermann Kundi
graber, "Fünf Lieder für eine Altfl:imme mit 
Klavier"). Das befchränkte Liedgut für Alt ifl: 
durch den Zyklus "Fünf Lieder für eine Alt
fiimme mit Klavier" von Hermann Ku n d i
g r a bel' (Gedidlte von R. H. Bartfdl aus dem 
Roman "Zwölf aus der Steiermark") bereichert 
worden. Diefe 5 Lieder fchließen lich durch die 
demfelben Boden entwachfenen, aber kontrafl:ieren
den Stimmungen zur Einheit zufammen. Die Ge
fangsfl:imme bereitet keine Schwierigkeiten; fie ver
läuft in langgefl:reckten ruhigen, aber dennoch von 
Leidenfchaft zu tragenden Linien, die in großen 
Intervallen lutürliche Ausdrucksfl:eigerungen, Ak
zente und Höhepunkte erfahren. Aus einern knap
pen Motiv wird eine eigenartige harmonifdl reiche, 
fl:immungsvolle, anfchmiegende Begleitung entwik
kelt, die ohne Bedrängnis der Singfl:imme Steige
rungen und Akzente fl:ark unterfl:ützt. Formal 
handelt es lieh in wechfelndem Maße mehr um 
Gefänge als um eigentliche Lieder. 

Das Wel,k verlangt keinen großen Umfang. Es 
bringt einen Alt gut zur Geltung und if1: auch für 
einen Mezzofopran fingbar. Obwohl eine gefehlof
fene Aufführung des Liederkreifes wünfchenswert 
ifl:, kann doch jede Nummer einzeln vorgetragen 
werden. 

Die Altifl:in Traute Bö r ne r (München) bradlte 
am 7. Dezember I936 mit Kundigraber am Klavier 
das Werk in Afchaffenburg zur Uraufführung, 
Der Erfolg war gut. Heinrich Schulzc-Hanau. 

BAD NAUHEIM. Nachtrag zum Bericht im 
Januarheft f937 über den flavifchen Abend: 
Unfer Berichterfl:atter erkennt der als Solifl:in 
beteiligten Luife R i ch art z (Alt) das Prädikat 
"vortrefflich" zu, was wir hiermit nachtragen. 

Der Herausgeber. 

B EUTHEN (Oberfchlelien). Der Herbfl: Hand im 
Zeidlen des 0 bel' f ch I e f i f eh e n M u f i k -
fe fl: es, das in Beuthen abgeh:tlten wurde. . Es 

8"-
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"ab in feinem Ablauf ein klares Bild der gcfamtcn 
Mufikpflege hier in Oberfdtlefien; es wartete mit 
WeI'ken heimatlicher Komponiflen auf und zeigte 
auch die nachfchaffenden Mufikkörper in teil weife 
glänzendem Lichte. Das Fell: wurde durch die 
Anwefenheit des Prälidialrats I h I e r t der Reichs
mufikkammer in feiner Bedeutung hier im füdöll:
lichfl:en Zipfel des Reiches ll:ark gewürdigt, der 
auch in einer richtungweifenden Anfprachc den 
Wert der Pflege deutfchen Kulturgutes im kultur
umbrandeten Oberichlelien unterfl:rich. 

Das 0 b e r f ch I e f i f ch e L a n des t 11 e a t e r 
hat mit verheißungsvollen Aufführungen feine 
Pforten geöffnet. Die Solokräfte find bei den 
Männern durchweg beiier als in der vergangenen 
Spielzeit. Wir hörten bisher "Aida", "Carmen" 
und "Notre Dame" von Franz Schmidt und ll:ellen 
mit Freude den konzentrierten Willen von Inten
danz, Bühne und Orchefl:er fell:, die Aufführungen 
in denkbar bell:er VerfalIung herauszubringen. 

Das Publikum geht ll:ark mit; volle Häufer find 
dank der Werbetätigkeit der NS-Kulturgemeinde 
an der Tagesordnung. Auch die reinen konzert
mäßigen Veranll:altungen des Opernorchefters find 
heuer beiier bcfucht als im vergangenen Jahre. 
Alles ein Beweis für klar erkanntes Ziel und dar
auf eingell:ellte Führung im Oberfchlefifchen Lan
destheater, das der Unterfl:ützung der weiten 
Volkskreife ficher ift, aber auch wegen feiner gro
ßen kulturpolitifchen Aufgabe der tatkräftigen 
Förderung durch alle verantwortlichen Stellen un
bedingt bedarf. 

Im polnifch gewordenen Kat t 0 w i tz brachte 
der M e i ft e r f ch e G e fan g ver ein, der lieh 
feiner vornehmen Tradition immer bewußt f;cblie
ben ill:, unter feinem langjährigen Leiter ProfelIor 
Lu b r ich "Faufts Verdammung" von Berlioz her
aus. Das Konzert war bei ausverkauftem Haufe 
ein fehr ftarker Erfolg, es brachte aber auch noch 
nachher ein Stelldichein wohl aller führenden 
Männer aus Kultur, Politik und Wirtfchaft in 
einem Empfange beim Generalkonful. 

Prof. Pe mb au r fpielte hier in Beuthen Beet
hoven-Chopin-Brahms-Lifzt. Befonders fl:ark be
eindruckt wurden wir von dem Vortrag der 
AppafIionata, deren Andantefatz der Künll:ler eine 
höchll: perfönliehe Note gegeben hat. 

Jofef Reimann. 

IELEFELD. In feinem 2. und 3. Konzert gab 
der Mufikverein unter Dr. Hans Hof f man n s 
Leitung wieder Beweife feiner bedeutenden chori
fchen Kultur: mit Ver dis "Requiem" (Soliften: 
Helene Fa h r ni, Gertrude Pi tz i n ger, Jofe 
R i ave z, Franz Not hol t) und einer Advents
motette, die Werke von Prätorius bis Kaminski 
und Dimer enthielt. Das 5. Sinfoniekonzert das 
Cecilia H a n f e n mit dem Violinkonzert' von 
Tfchaikowfky als Gafl: fah, brachte neben Ungers 

fpritzigem "Levantinifchen Rondo" das "Konzert 
für Orchefter" von Trapp, dem MD Werner G ö i2-
I i n g eine bezwingende Ausdeutung gab. Eine Auf
führung der "Schöpfung" durch den "Verein für 
kirchliche Mulik" unter MD Fritz Ger lach, c;n 
eindrucksvoller Orgelabend von Ellinor D 0 h :. n 
(Braunfchweig) und ein WeihnadltSfingen lb 
"Bielefelder Kinderchors" waren die fonll:igen b
eignilIe, unter denen noch befonders ein Konzert 
des "Kammerchors und Kammcrorchefl:ers B a y h a -
S ch r öde r" zu nennen ift. Es vermittelte u. a. 
die Bekanntfchaft mit dem "Liebesfpiegel" VOll 

Otto Jochum (Sol. Gertrud Bayha-Schröder). 
Die Oper brachte eine Neueinil:udierung YO:J. 

"Hänfel und Gretel" unter Kurt Eich ho r n u"d 
vom "Fliegenden Holländer", bei dem das Mu!l
kalifche (G ö ß 1 i n g), das Szenifche (CUrt 
Harn p e) und das Bildliche (Georg W eiß) c:nc: 
vorbildliche Einheit darll:ellten. In der Titelpartie 
gall:ierten Jofef Li n dia r (DülIeidorf), H. H. 
Ni f f e n (München) und Wilhe1m Rod e (BerEn) 

Dr. Hans Otto Redecker. 

B RAUNSCHWEIG. (UA M axT rap p, 
5. Symphonie F-dur.) Im ' Sinfoniekonzc:t 
der Landestheaterkapelle brachte Prof. Hermar.;: 
Ab end rot h die 5. Symphonie in F-dur, op. 33 
Yon Max Trapp zur Uraufführung. Unwillkür
lich drängt fich mir ein Vergleich auf mit der 
Urallfführung der 1. Symphonie Trapps unte!" 
Nikifch im Leipziger Gewandhaus (1915). Welch 
ein Weg zwifchen diefen beiden Werken. Während 
in der 1. Symphonie alles mehr auf der Ober
fläche blieb, erlebten wir nunmehr ein mufikalifcb 
tiefempfundenes, reifes Werk; früher aufdriI:g
lichere Infl:rumentation (Xylophon), dagegen jetzt 
klanglich ausgeglichen, aber dennoch charakterill:ifrn, 
fl:ilvoll. Die frühere, kurzatmige Motivgeil:altung 
ift einer großangelegten, ausladenden Melodie
bildung gewichen, in beiden Fällen aber formal 
getreu der Symphonie-Tradition. Für Trapp 
fcheint die Symphonie der Weg zu fein, den cr 
zwangsläufig befchreiten muß. Man gewinnt dc:1' 
Eindruck, daß die 5. Symphonie dem Komponiilen 
eine notwendige Befreiungstat bedeutete, die ihr! 
trotz - vielleicht auch gerade wegen - det' 
möglichen Schwere mancher Auseinanderfetzungeil 
mit lich und feiner Kunll: einen guten Teil des 
Weges voranbrachte. Weil die Symphonie aus 
diefem tiefinneren Zwang heraus gefchrieben 
worden ift, wirkt fie fo unmittelbar bezwingend 
und erfrifchend. Der Landestheaterkapelle unter 
der meill:erhaften Führung Abendroths gebührt 
unfer ungeteilter Dank für die Aufführung. 

Direktor Ernfl: Brandt. 

DRESDEN. Das Andenken an den 150. Geburts
tag Carl Maria von Web e r s ift in Dresdc:1 
ganz befondcrs vielfeitig und herzlich gefeiert wer-
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den. Die Staatsoper brachte "Freifchütz" und 
Oberon" als Feftaufführungen. Eine außergewöhn

iidl fchöne Feier war auch der D res d ne r 
Ortsgruppe des Richard Wagner
Ver ban des d e u t f ch e r Fra u e n zu danken. 
Sie brachte neben Stil proben aus den Meifteropern 
auch weniger bekannte Lied- und Kammcrmufik 
des Meifters. Ein großer Kreis hervorragender 
Mitwirkender von der Staatsoper und der Staats
kapelle trat unter Leitung von StaatskapeIlmeifter 
WiIly C zer ni k für die Durchführung der viel
feitigen Spielfolge ein. Die Mitwirkung der D res -
den e r L i e der t a f e I unter ihrem Dirigenten 
Karl Pe m bau r bereicherte den Abend, dem die 
Fefträume des ehemaligen RefidenzfchlolIes eine 
glänzende Umrahmung gaben, durch wirkungsvolle 
Chorgefänge. 

Kurz darauf konnte die D res d n e r Li e d c [
ta f e I ein eigenes Fefl:konzert begehen. Sie feierte 
den 60. GeburtStag ihres langjährigen Dirigenten 
Kar! Maria Pe m bau r, indem fie ein anfprudls
volles Chorprogramm zu Gehör brachte, delIen 
zweiter Teil ausfchließlich dem Schaffen des Jubi
lars gewidmet war. Diefer felbfl: und feine mit 
ebenfoviel Kultur wie künftlerifchem Gefchmack 
fingende Chorvereinigung wurden herzlich gefeiert. 

Neuzeitliche Mufik hörte man in den Si TI f 0 -

nie k 0 n zer t end e r S t a a t s kap e I I e und 
im Ton k ü n ft I e r ver ein. Diefer hat unlängft 
von der Reichsmufikkammer ein befonderes Lob 
erhalten für fein regelmäßiges Eintreten für 
lebende Komponiften. Von feinen Aufführungen 
fei hier einer VioJinfonate und einiger Lieder von 
Egon Kor n a u t h gedacht. Die Lieder, die Elifa 
S t ü n z n e r fehr feinfühlig vortrug, wirkten als 
romantifche Stimmungsfl:ücke mit fl:reckenweife 
recht eingängiger gefanglicher Melodik. Das Glanz
f!:ück der Sonate ift ein empfindfamer Salon walzer. 
Kornauth kam audJ in den Sinfoniekonzerten der 
Staatskapelle mit einer finfonifchen Ouvertüre zu 
Ehren: farbiger, klangprächtiger, äußerlich wir
kungsvoller Mufik, die auf der von Richard Strauß 
kommenden Entwicklungslinie liegt. Herber gab 
lich ein in den gleichen Konzerten zu Gehör ge
brachtes "Vorfpiel und kleines Konzert für Or
<hefter" von dem Dresdner Tonfetzer Johannes 
PauJ T h i I man. Diefe Variationen mit Fuge 
find mehr lineare Mufik, die zwifchen feftIichcn 
und idyllifroen Klängen wechfeln. Eine Sinfonie 
des jungen Holländers Henk Bad i n g s felIelte 
durch fl:arkes rhythmifches Leben und geiftreiroe 
kühne Arbeit, gefiel fich aber auch etwas fehr :n 
herben linearen Zufammenklängen. Karl Bö h m 
und die Staatskapelle ließen den Neuheiten liebe
voll vorbereitete, wirkungsvolle Wiedergabe zu
teil werden. Unter den gefeierten Soliften diefer 
Konzerte hatte zuletzt noro Alfred C 0 r tot mit 
Sd1Umanns Klavierkonzert triumphalen Erfolg. 

Die D res d n e r Phi I h arm 0 nie brachte 
nach langer Zeit wieder einmal die dramatifroe 
Legende "Faufts Verdammung" von Berlioz zur 
Aufführung. Unter Leitung von Paul va n Kem
pe n und unter Mitwirkung des Dresdner Lehrer-· 
gefangvereins gefchah alles, um das Werk fo ein
drucksvoll wie möglich zur Geltung zu bringen. 
Auch vollwertige Vertreter der foliftifchen Haupt
paJrtien waren zur Stelle: Adclheid Arm hol d , 
Heinz M a t t h e i und Günther Bau m. Die 
Wirkung war denn auch eine überrafchend frarke. 
Insbefondere haben die Klangfarben diefcr Mulik 
noch nicht an ihrer Leuchtkraft eingebüßt. 

Ein feiten gehörtes Werk von Händel vermit
telte der Kir ch e n m u f i k ver ein S t. Lu k a s 
unter Leitung von Kantor Paul H ö p n e r. Man 
hörte in Dresden zum erften Mal das "Feftorato
rium" in der Bearbeitung von Fritz S t ein und 
erkannte es als einen vollen und eroten Händel, 
dank der in jeder Hinficht fehr würdigen Wieder
gabe. Die übliche Dezember-Aufführung von Bachs 
"Weihnarotsoratorium" in der Kreuzkirche unter 
Kreuzkantor Mau e r s b erg erfand wie immel' 
eine zahlreich andachtsvolle Hörergemeinde. Einen 
neuen AuffdJwung hat auch die Vefpermufik in 
der jetzt "Dom" benannten Dresdner Frauenkirche 
genommen unter Leitung von KapeIlmeifter Erich 
S dJ n eid e r u. Domorganifl: An der - Don a t h. 

Die Reihe der Dirigentengaftfpiele wurde durch 
zwei namhafte KünftIer des Auslandes fortgefetzt. 
Der eine war der Italiener Vietor deS a b bat a , 
der mit den Berliner Philharmonikern im größten 
Konzertfaal der Stadt, dem Ausftellungspalafl:, vor 
einem vieltaufendköpfigen Publikum Werke von 
Strauß, Ravel und Brahms dirigerte und fl:ürmifroen 
Beifall erntete. Der andere, Graf Hildenaro 
K 0 n 0 y e aus Tokio brachte mit der Dresdner 
Philharmonie neben einer Stilprobe eigenen Sroaf
fens Bekanntes von Schubert und DvoHk, fowie 
ein kaum je gehörtes Konzert für Harfe und Or
chefter von Boieldieu zu Gehör. Für diefes Kon
zert, duftige melodiöfe Virtuofenmufik, fetzte firo 
Rofe S te i n erfolgreich als Solifl:in ein. Der Diri
gent bewies, daß auch Japan bedeutende in euro
päifcher Schule groß gewordene KapeIlmeiHcr 
befitzt. 

Eine vielfeitig im Dresdner Mufikleben hervor
tretende KünftIerin, die Pianiftin und Cembalo
fpielerin Lotte Erb e n - G r 0 I I, konnte ihr 
25jähriges KünftIerjubiläum mit einem feftIiroen 
Kammerkonzert begehen, das äußerft erfolgreiro 
verlief. 

Kaum überfehbar ift die Zahl der namhaften 
auswärtigen Soliften. Doch find ja gerade diefe 
Konzerte, die fich überall mit gleichem Programm 
wiederholen, für das mufikalifche Eigenleben einer 
Stadt nicht kennzeichnend. 

Ziemlich geruhfarn ging es in den letzten Wo
chen des Jahres in der D res d n e r S t a a t s -
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o per zu. Man beg~ügte fich, zwei alterprobte 
franzölifchc Werke wIeder hervorzuholen. "C::tr
menU und "Margarethe", die in forgfältigcr N eu
einf1:udierung unter der mufikalifchen Leitun<> von 
\Villy C zer n i k erneut fehr gut gefielen." Feil
liches Gepräge hatten einige Wagner-Abende: 
"Lohengrin" mit Marcell W i t tri f eh als Titel
heIden, die "Walküre" mit Rud. Bock e I man n 
als Wotan, "Götterdämmerung" mit M. L 0 ren z 
als Siegfried und mit Margarethe Klo fein der 
Nornen- und Waltrautenfzene. Eine "HoIländer"
Aufführung gab Marta F LI ch s Gelegenheit ihre 
fchon in Berlin fehr erfolgreiche Senta nun auch 
hier auf die Szene zu ftellen. Erft nachträglich 
wurde bekannt, daß in diefer Aufführung Kam
merfänger Friedrich PI a f ch k e, der nun feit über 
drei Jahrzehnten hier das Heldenbaritonfach ver
treten hat, zum letzten Mal aufgetreten war und 
damit ein mit der Gefchichte der Dresdner Oper 
aufs engfte und ehrenvollfte verbundenes künft
lerifches \\7irkcn abgefchlolTen hatte. 

Prof. Dr. Eugcn Schmitz. 

HILDESHEIM. (UA Ulrich So m m e r I a t t e : 
"Eröffnungsmufik".) Fritz L e h man n hat in dem 
vierten Konzert der Hildesheimer Mufikgemeinde 
am 15. Jan. eine "Eröffnungsmufik für Orchefter" 
von Ulrich So m m c r I a t t e von dem Niederfäch
fiichen Landesorchefter als Uraufführung fpielen 
!alTen. Der Komponift, der 1914 in Berlin geboren 
in, und der nach beftandenem Abitur dort auch 
die Hochfchule für Mufik befucht hat, hat {ich 
fchon einen Namen gemacht durch ein a cappella
Chorwerk "Genius des Volks", das u. a. bei der 
Reichschor-Tagung in Augsburg gefungen wurde, 
durcl1 eine Konzertmufik für Harfe und Orchefter, 
eine Kammermufik für Flöte und Harfe und eine 
"Feftmufik für Orchefter", die ihre Uraufführung 
auf dem Pyrmonter Mufikfeft im Sommer vorigen 
Jahres erlebt hat. 

Die "Eröffnungsmufik für Orchefter" wurde in 
dem oben genannten Konzert als Vorfpiel zu Bruck
ners 3. Symphonie gdpielt und bildete auch tat
fächlich eine fehr gute Einleitung dazu, denn an 
d~n öfterreichifchen Meifter erinnert manches in 
Sommerlattes Tonfprache. Schon gleich zu Anfang 
des kurzen Werkes wird man an ihn erinnert. D;e 
Pofaunen fchmettern eine fignalartige Fanfare, die 
nacl1 dem allmählichen Hinzutreten der anderen 
Blechbläfer Gch zu cllOralähnlichen Klängen abklärt. 
Schon in diefem Introitus der Blechbläfer erfcheint 
das Hauptthema im Marfchtempo. Es fenkt fich 
von der Dominante mit Vorfchlag fchrittweife zur 
Tonika und fpringt dann in die Oktave der Domi
nante. Der feierliche Charakter wandelt fich all
mählich zur freudigen Lebensbejahung; das Ge
tümmel einer frohen Volksmenge fteigert fieh zu 
faf1; karnevaliftifcher AusgelalTenheit. Der Streicll
körper, der in einen ftarken Gegenfatz zu den 

Bläiern geftellt ift, bringt ein nachdenkliches Mo
ment. Nadl neuer Gärung erfcheint ein unisono 
gefpielter Marfch als das Kernftück der ganzen 
Kompofition. Nachdem die Violinen dann das 
Hauptthema piano gebracht haben, fchcint die 
Nacht hereinzubrechen, und alles in Schlummer zu 
finken. Da fchmettert die Fanfare von neuem, der 
Anfangsteil wird wiederholt, und überrafchend 
fchnell kommt der Ausklang. 

Sommerlatte zeigt in diefem in freier Form fieh 
bewegenden Werk allerhand pofitive Leiftungen: 
gefchickte Inftrumentation, gedaonkliche Durchdrin
gung des Materials, originelle Harmonik, nicht 
allzu komplizierte Melodik und ftraffe Konzentrie
rung der Form. Wir werden von feiner ftarken 
Begabung ficher noch manches Schöne erwarten 
dürfen. Die Aufnahme des Werkes war eine durch
aus warme. Der lang anhaltende Beifall rief den 
Komponiften zweimal auf das Podium. 

Prof. Fritz v. Jan. 

KREFELD. Scit Prof. Müller-Rcutcr (1918) 
Krefeld verlalTen hat (geft. 1919) ift das Krefelder 
Mufikleben ohne dauernden feften Halt, ohne fhte 
Linie der Entwicklung. Wohl führte der erfte und 
bis jetzt einzige Krefelder Generalmufikdirektor 
Dr. Rudolf Sie gel ungefähr ein Jahrzehnt lang 
ziel bewußt die Zügel, aber dann, für nur kurze 
Zeit, Dr. Walter Me y er - G i e f 0 w (jetzt in 
Dresden), und abermals haben wir feit anderthalb 
Jahren überhaupt keine Leitung. Wohl fchult feit 
diefer Zeit MD Heinz An rat h s, ein ehemaliger 
Abendroth-Schüler, den Chor des Singvereins mit 
großem Erfolg, aber die Aufführungen muß er mit 
vielen Gaftdirigenten teilen, unter denen man bis
her ergebnislos den rechten Mann für die Führung 
des ganzen Mufikwefens Krefelds fuchte. Mittler
weile hat man an die Spitze der Oper den Grün
der und verdienftvollen erften Opern direktor Kurt 
er u c i ger zurückgerufen, der in alter Frifche 
und mit erftaunlicher Umficht feinen Poften ver
ficht. Das in den letzten 15 Jahren in Krcfeld 
groß gewordene Pet e r - Qua r t e t t ift nach 
ElTen verzogen. Das C 0 11 e g i u m mus i c u m 
rr,ufiziert nach wie vor plan voll im Dienft der Auf
frifchl1ng alter Mufik (Dr. J. Bau mund Robert 
H a aß). Die ft ä d t if ch e V 0 I k s m u f i k
f ch u I e unter Helmut M ö n kern e y e r gedeiht 
erfreulich. Unter ca. 14 000 Schulkindern hat fie 
die ftimmbegabten in Schl1lungskurfen zufammen
gcfaßt. Eine zweite und dritte Auswahl unter 
diden ca. 800 Kindern und Erwachfenen ficllcrn 
einen größeren und einen Elitechor von großer 
Leiftungsfähigkeit. Unter den fünf bis fechs Dut
zend M ä n n e r cll öre n treten nur wenige mehr 
:u~ die weitere Offcntlichkeit. Bedcutfam find 
immer wieder die Konzerte des Liederkranzes 
(B ö n n), des »Rheingold" (H e n r i ci) und des 
MG V von I 8 59 (H ein r ichs), delTen letztes 
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Konzert mit gcmifdncm Chor und Ord1efier nur 
zeitgenölIifche Tondichter zu \Von kommen ließ. 
Ober einen ganz ausgezeichneten großen gcmifchten 
Chor verfügt der L ehr erg e fan g ver ein 
(Fr. 0 u dill e), der in diefern Jahr das Fefi feines 
50 jährigen Befiehens feiert. 

An dieswinterlichen Konzerten ifl: bis jetzt 
ZU vermerken: drei Sinfoniekonzerte unter GMD 
Heinz Bon gar t z - KalIei, GMD Otto V 0 I k
In a n n - Duisburg und MD R i ch t e r - R eich -
hel m - Berlin. Ein Chorkonzert leitete wiederum 
Heinz Bon gar t z. Geboten wurden: Regers 
Böcklinf uite und Mozartvariationen, Brahms' Kla
vierkonzert in d-moll (Elly Ne y) und Deutfehes 
Requiem, Beethovens Fünfte Sinfonie, Sdlllberts 
Unvollendete, Tfchaikowskys Fünfte Sinfonie und 
fein Violinkonzert (Siegfried Bor r i es), ein fef
felndes Klavierkonzert von Kar! Pfeiffer (Wup
pertal) mit Erwin G r ä w e als Solifi, Haydns 
Oxfordfinfonie. - Das Wen d I i n g - Streid1-
quartett brad1te Haydn, Beethoven und Reger; 
das Pet e r - Streichquartett Dittersdorf, Beethoven 
und Schubert. Die Oper führte Wagners "Wal
küre", Puceinis "Turandot", Mozarts "Entführung", 
d'Alberts "Die toten Augen", Verdis "Rigoletto", 
Lortzings ,,\Vaffenfchm;ed" auf. (Operndirektor 
Kurt C ru c i ger und KM Ernfl: W a i ga n d.) 

Direktor Hermann Waltz. 

MÜNCHEN. Mit dcm Beginn des neuen Jahres 
hat auch der neue Generalmufikdirektor der M ü n -
eh e ne r S t a a t s 0 per, Clemens Kr a u ß, fein 
verantwonungsfd1weres, für die Zukunft des 
Inftituts fo entfcheidungsvolles Amt angetreten. 
Man begrüßte den neuen Mann, der für Mufik
münchcn im übrigen kein Unbekannter ifi, mit 

i jener Zuverfid1t, Hoffnung und Wunfchfreudigkeit, 
die ftets einer Perfönlid1keit gelten, die ein Inter
regnum beendet und die Zügel einer fefien, auto
ritativen Führung in die Hände zu nehmen bereit 
ift. Denn einzig unter einer folchen kann ein der
art weitverzweigter künll:lerifeher Organismus wie 
die Münchener Oper, deren überlieferung es ifl:, 
als repräfentativer Befiandteil des Münchener 
Kunftlebens zu gelten, blühen, gedeihen und fich 
entfalten zu neuer Größe. Mit derfelben "Wal
küre", mit der vor mehr als einem Jahre Hans 

. Knappertsbuf eh unerwarteten Abfchied genommen 
hatte, führte fich Clemens Krauß im neuen Amte 
ein. Wenn diefe Wahl auch zu Vergleichen ver
anlaiien könnte, fo wollen wir delienungead1tet 
folcher Verfuchung widerfl:ehen, denn beide Künft
]er, von denen fich jeder einen eigenen, unverwech
felbaren Stil der Wagnerdeutung erobert hat, find 

. im Grunde unvergleichbare Perfönlichkeiten. Krauß 
k{nnmt, das fpürt man fofort, vom befl:immenden 
Erlebnis des Klanges her, deiien Kultivierung er 
denkbar größte Sorgfalt angedeihen läßt, ohne da
bei an entfd1eidenden Stellen die befeuernde Kraft 

des künfl:lerifchen Temperaments vermilIen zu 
lafIen. Die befondere Einfl:cllung des Dirigenten 
zum Klanglichen befiimmt aud1 fein Verh:iltnis 
zum Sänger. Mitatmender, verfiändnisinniger kann 
die Singfiimme fchwerlich geleitet und gefördert 
werden als durd1 Clemens Krauß. Auf diefe Weife 
kamen die herrlichen Stimmen, die fich in diefet 
Fefl:vorfiellung zu einem wahrhaft erldenen En
femble vereinten, zu blühendfier Entfaltung: Ger
trud R ü n ger (Brünnhilde), Viorica U r f u 1 c a c 
(Sieglinde), Karin B r a n zell (Fricka), Hanns 
Hermann Ni f f e n (Wotan), Franz V ö I k c r 
(Siegmund) und Ludwig Web e r (Hunding). 

Siegmund von Hau se g ger braehte in den 
Abonnementskonzerten der phi I h arm 0 n i k e r 
fein immer wieder gern gehörtes Variationenwerk 
"Aufklänge". Am gleimen Abend fpielte Enrico 
Mai n a r d i Robert Sehumanns Cello-Konzert 
a-moll voll unvergleid1lid1em Empfindungsadel, in
dem er fein Inl1:rument mit wahrhaft menfchlid1er 
Stimme fingen ließ. Aud1 eine Aufführung von 
Max Regers feiten zu hörendem Klavierkonzert 
f-moll, delIcn Solopart Alfred Ho e h nunter 
Hergabe fchier iibermenfchlicher Kräfte hinreißend 
meifterte, und die Münd1ener Erfiaufführung der 
OriginalfafIung von Anton Bruckncrs IV. Sinfonie 
danken wir Hausegger. In Gemeinfd1aft mit dem 
Dom ch 0 r veranftalteten die Philharmoniker eine 
weitere Brucknerfcier, in der unter Ludwig Be r
be r i eh s Leitung f-moll-Meiie und Tedeum mIt 
dem Soliftenquartett Luife P f lüg er, Irrna 
D rum 111 er, Otto Hili erb r a n d und Georg 
G rau e r t gewaltig zu den tiefergriffenen Hörern 
fprachen. An der Weiterfiihrung der M ü n eh e
ne r Ha y d n - Ren a i f fan c e wirkten die 
V 0 I k s f i n fon i e k 0 n zer t e unter Ad. Me n
n e r i eh, indem fie die von Adolf San d be r ger 
avfgefundene und für den Vortrag eingerid1tcte 
Sinfonie in D-dur erfimalig den Hörern vermit
telten. Die Perle der Schöpfung, die an Haydns 
Autorfd1aft nid1t den geringfien Zweifel erlaubt, 
ill: ohne Zweifel das herrlid1c Andante ma non 
troppo, köll:lich aber aud1 das Menuett mit feinem 
höd1fi reizvollen Trio. Die M u f i kaI i f eh e 
A k ade m i e des S t a a t s 0 r eh e Il: crs fetz te 
ihren Beethoven-Lifzt-Richard Strauß-Zyklus fort 
mit einem Abend, der Beethovens IV. Sinfonie, 
Lifzts "Preludes" und die "Domestiea" von Richard 
Strauß vereinte. Jedes der betreffenden Werke 
erfuhr durffi Richard S t rau ß eine l1:ilvollkorn
mene Wiedergabe. An Gafidirigenten erlebte man 
den Holländer Roel Ha zen b erg, einen fein
nervigen Mufiker, der mit Werken von Johann 
Chrifl:ian Bad1, RolIini und der in Münd1en noch 
nie erklungenen B-dur-Sinfonie des Franzofen 
Ernefie ChaulIon (r855-r899) bekannt mad1te. 
Außerordentlich war der Eindruck eines Sender
konzerts der Philharmoniker, in dem Franz K 0 n -
w i t feh ny (Freiburg) Regers Variationen und FU':::e 
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über ein Thema von Beethoven, SdlUmanns Kla
vierkonzert a-moll (Solill:in: Gerda Ne t t e) und 
die I. Sinfonie von Brahms leitete. Konwitfchnys 
elementares Mufikertum ward zu einem der nach
haltigt1:en Erlebniffe dicfes Konzertwinters. Der 
Abend der Londoner Philharmoniker unter Sir Th. 
Be e ch a m offenbarte in einem dementfprechenden, 
etwas buntfcheckigen Programme eine Spiel- und 
Klangkultur, mit der fich fehlechthin alles wagen läßt. 

Der Kompofitionsabend des Münchencrs Albert 
H ö si verriet mit den Uraufführungen einer Vio
linfonatc (op. 6), eines Streichtrios (op. 9) fowie 
eines Streichquartetts (op. II) ein impuls- und 
empfindungsvolles Mufikerherz, dem viel Mufik 
zull:römt. Sind die Einfälle zuweilen auch noch 
etwas ungleich nach Wort und Gehalt, fo entbehrt 
doch keiner der Wärme und Ehrlichkeit, dank wel
d1er Tugenden vor allem der langfame Satz des 
Streichquartetts als reime Gabe des Abends rück-
haltlos zu feffcln vermochte. Dr. \V. Zentner. 

M u s I K I M R 

REICHSSENDER FRANKFURT und STUTT
GART. Der romantifchen Mu/ik fiel ein ll:attlicher 
Anteil am Stuttgarter Dezemberprogramm zu. Der 
Schuhert-Zyklus nahm mit dem fünften Abend, 
der u. a. die als Ganzes feiten zu hörende Mufik 
zur "Rofamunde von Cypern" unter Prof. Carl 
L e 0 n h a r d t brachte, und der fechll:e Abend, in 
deffen Mittelpunkt der Liederzyklus "Die fchöne 
Müllerin" (Heinz M a t h ä i, von Otto So 11 n e n 
begleitet) ll:and, führten die nach Werkauswahl und 
-Ausführung gleich ausgezeichnete Linie einer auch 
in den verbindenden Texten (Willy B ra nd 1) 
lebendigen Vergegenwärtigung des Meill:ers fort. 
Ein höchil: reizvolles Gegenll:ück verdankte man 
einer Übernahme vom Reid1sfender Breslau: E. T. 
A. Hoffmanns Oper "Aurora" in der Funkbearbei
tung von Lukas B ö t t eh er, der das Werk der 
Vcrgeffenheit entriffen und 1933 in Bamberg, wo 
es entll:anden, zur Uraufführung gebracht hat. Den 
"großen" Schumann der Sinfonien und der Man
fred-Mufik vermittelte ein von Prof. Hermann 
Ab end rot h geleitetes Orchell:erkonzcrt. Deffen 
Eckpfeiler bildeten zwei charakterlich zufammen
gehörige Werke, die Manfred-Ouvertüre und die 
d-moll-Sinfonie. Dazwifchen ll:and das fpäte Cello
konzert aus dem kurzen Schaffensauftrieb der 
Düffcldorfer Zeit, das Prof. Hans M ü n ch - Ho l
I an d mit tonlicher Fülle und im Virtuofcn kunll:
reich f pielte. 

Was den Ertrag an zeitgenöffifcher deutfcher 
Mufik angeht, darf man fich bei bei den Sendern 
einer erfolgreichen Aktivität erfreuen. Frankfurt 
t1:and infofern an der Spitze, als - neben einem 
befonders rühmenswerten Waldemar von Baußnern-

W UPPER TAL - ELBERFELD. (U A E d w i n 
B r i n km a n n: Violinkonzert.) Durch Anton 
S ch 0 e n m a k e r und das von ihm geleitete Kam_ 
merorchell:er kam hier zur Uraufführung das 
Violinkonzert A-dur von Edwin B r in k man n 
einem Wuppertaler Komponill:en, der Gch auto~ 
didaktifch vorgebildet hat. Im Adagio tritt an 
Stelle der Violine die Bratfehe, beide von Anton 
Schoenmaker gleich meill:erhaft gefpielt. Zu diefer 
Neuerung wurde der Tondichter veranlaßt, als er 
vor einiger Zeit Ant. Schoenmakcr meill:erhaft auf 
beiden Inll:rumenten fpielen hörte. Der Komponill: 
bereitet den Weehfcl des Soloinil:rumentes klanglich 
vor. Eine innere Notwendigkeit zu diefc'r eigen
artigen Neuerung liegt indes kaum vor. Im Adagio 
erreicht das neue, formgewandte, blühend inll:ru
mentierte Werk feinen Höhepunkt. Eine zahlreiche 
Zuhörerfchaft fpendete der Uraufführung reichen 
Beifall. Heinrich Oe hier king. 

u N D F u N K 

Konzert anläßlich des 70. Geburtstags des Kompo
nill:en, das unter R 0 sb a uds Führung einen 
Begriff von dem finfonifchen und kammcrmufi
kalifchen Schaffen gab, und (in der Übertragung 
aus dem Mufeumskonzert Hans Bullerians Orche
ll:erpaffacaglia und Fuge, die mit pompöfem Gc
fühlsgehalt und farbig reichem Ausdruck die alte 
Form frei wandelt - die m. W. erll:e Funkauf
führung von Wagner-Regenys "Günfl:ling" gewagt 
wurde. Der Frankfurter Sender hat damit eine 
mufikpflegerifch wichtige Aufgabe erfüllt, indem 
er auch den mufikintereffierten Kreifen, die noch 
keine Gelegenheit hatten, fieh mit dem für die 
Opernbell:rebungen der jungen Mufik kennzeichncn
den Werk auseinanderzufetzen, das \Verk erreich
bar machte. Die Wiedergabe befl:ätigte die klare 
Übereinll:immung, daß Wagner-Regeny feiner Ver
antwortung und der Eigenart feines Könnens be
wußt und mit der Be/innung auf das Wefen der 
Oper Neuland betritt. Die ll:renge Stilifierung der 
gefchloffenen Nummern und die unbedingte Aus
druckskonzentration auf die Singt1:imme waren für 
die Funkwiedergabe von entfcheidender Bedeutung. 
Die fl:ärkll:e Wirkung erreichten in der vorzüg
lichen, von R 0 s bau d geleiteten Aufführung die 
Werkteile, in denen Wagner-Regeny aus einer ge
wiffen Sprödigkeit feiner Melodik zu wärmerer 
Klangfinnlichkeit vordringt. Als fehr intereif ant 
erwies fich eine Gegenüberll:ellung, die ein von Carl 
S ch u r i ch t geleitetes Orchell:erkonzert mit einer 
"Orchell:ermufik mit Klavier" von Wagner-Regeny 
(neben einer zwar fprühenden, aber im Gehalt 
leichten Ballettouvertüre von Boris Blacher) ermög
lichte. Auch in diefer Studie über den rhythmifchcn 
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Ausdruck, wie man das Werk nennen könnte, ill: 
der me10difche Gehalt karg und gewinnt eigcntlich 
nur im langfarnen Satz und im Wechfelfpiel einer 
tbematifchen VerknLipfung im Finale wärmeren 
Glanz, wo auch dc!, vom Komponill:en felbll: ver
{ehene, Klavierpart zu fclbfl:ändigcn Rechten 
kommt. Im ganzen: eine frifche, draufgängcrifchc 
Spielmufik, die mit dem rechten Maß zu melTen ifl:. 

Eine vollgültige "Kinderoper", von Kindern für 
Kinder gefpielt und gefungen, ergab eine Vers
komödie "Prinz Ligojans Brautfahrt" (von Elfe 
Ho 11 e - Hell m und nach Anderfens "Schweine
hirt") mit der Mulik von Hermann Re u t t e r. 
Die hübfche Aufgabe war von Reutter fo opern
mäßig wie dem kindlichen FalTungs- und Aus
drucksvermögen entfpred1end ge1öll:. Eingängliche, 
auf Volks- und Kinderliedmotiven aufbauende 
Melodik fchafft alle Vorausfetzungen leichter Sing
barkeit, die auch nicht durch die in reizvollen 
Zwifchenfpielen eigenwertig aufblühende Orchefl:er
mufik beirrt wird. Das köfl:liche Werkchen fand 
durch die Rundfunkfpielfchar der HJ unter Gufl:av 
Gör 1 ich eine artgemäße Wiedergabe. Schließlich 
fei eine Vertonung von Bufchs "Max und Moritz" 
in der Form des "burlesken Oratoriums" durch 
den ungarifchen Komponifl:en Georg Schuler kurz 
erwähnt, für die lich Stuttgart in einer ausgezeich
neten Aufführung unter Bernhard Zirn m e r -
m a TI n s Führung einfetzte. Das höchfl: eigenartige 
Werk, das begreiflicherveife alIerlei Frage'l auf
wirft, ifl:, als Ganzes gefehen, ein Stück gefehmack
voll illufl:rierender Mulik, bald der linfonifchen 
Untermalung, bald der oratorifchen Form zunei
gend, durchweg aber und befonders in der Schluß
Chorfuge der Gefoppten von einem gediegenen 
Können überzeugend. Hermann L. Mayer. 

REICHSSENDER HAMBURG. Als das wich
tigfl:e Unternehmen darf füglich für die Wochen 
um den J ahreswechfel herum angefehen werden 
eine f ü n f Abende (vom Sonntag zum Sonntag) 
umfalTendc Sendung "E h r t Eu red e u t f ch e n 
Me i fl: c r". Man begann mit dem Manne, der 
diefes \\'7or t, wenngleich in anderem Sinne, geprägt 
hat: mit Richard Wagner. Einige Jugendwerke von 
ihm wie das Sd1erzo aus der "C-dur-Symphoni~", 
die Ouvertüren zu "Die Feen", "Das Liebesverbot", 
nRienzi", dann "Eine Faufl:-Ouvertüre" und "Hol
Iänder"-Monolog betonten, allerdings nicht in 
chronologifcher Reihenfolge, den Weg, die Ent
wicklung, um hernach mit Stücken aus "Trifl:an", 
"Meifl:erlingern" und "Ring" das Z i c I und den 
völlig geklärten Stil zu erkennen zu geben. Da 
für die gefanglichen Aufgaben kein geringerer als 
Rudolf Bock e I man n verpflichtet war, bekam die 
Sendung obendrein etwas Bayreuthmäßiges, was 
,die Deutlichkeit und Dramatik des mulikalifchen 
Vortrags anlang~c. Die Leitung hatte Hellmuth 
T h i e r f eid e r. 

An den folgendcn Abenden wandte man lidl 
jenen Meiltern zu, auf deren Schultern Wagner 
fl:cht, und von deren Kunlt viele immer nod1 mei
nen, lie fei nur als Vorklang jenes großen Zufam
menfalTers zu werten, während lie in Wahrheit 
doch vieles enthält, was durchaus einmalig ifl: und 
darum auch von Wagner nicht "übernommen" o:ier 
zu Ende gedacht werden konnte; denn wo die 
Kunfl: am Ziel ifl:, kann keine Entwicklung über 
lie hinausführen. Das trifft für Heinrich M a r f ch -
n e r zu, den gebührend und mit Herausfl:ellung 
mancherlei Seltenheiten zu feiern der Ne ben -
fe n der Ha n n 0 ver als feine Pflicht anfah. 
Es gilt auch für den nod1 feiner organilierten Carl 
Maria von Web er, delTen Werke in eine von 
Hans-Wilhelm Ku I e n kam p f f ausgearbeitete 
Hörfolge eingegliedert waren. Das ergiebige war 
hier einmal die Angleichung biographifcher Tat
fachen und der mit ihnen geiftig oder gelegentlich 
verknüpften Schaffensdokumente, zum anderen die 
gefdliekte Ausnutzung der literarifchen Hinterlaf
fenfchaft Webers. Weniger glücklich war die An
gelegenheit da, wo der Manufkript-Verfaiier fich 
aufs "Didnen" verlegt hatte, "dramatifche" Szenen 
find durch Kompilieren und Zitieren nicht zu be
wältigen, lie bekommen etwas "papierenes", das 
zwar "fchwarz auf weiß" fl:immen mag, ohne des
halb Stimmung oder gar Er-leben hervorzurufen. 
Der von Gufl:av Adolf Sch lern m dirigierte Or
chefl:erteil enthielt u. a. auch das "f-moll-Konzert
fl:ück", Solifl: Richard La n g s, das lich als kün/t
lerifcher Höhepunkt behauptete. Der vierte Abend 
brachte die vollfl:ändige "Freifchütz"-Aufführung 
des R eich s f end e r s Lei p z i g. 

Der fünfte und letzte Abend gehörte Hans 
P fit z n er und feinem "Chrifl:elflein". Der Kreis 
fchloß lich damit in einer Weife, die auch den 
Pfitzner-Kenner überrafchen und neu beglücken 
mußte. Die Zufammenhänge Wagner-Pfitzner lind 
oft und oft dargefl:ellt worden. Aber der Autor 
des "Chrifl:elflein" (das man ja keineswegs für 
nebengeordnet halten darf, fondern als vollgültiges 
Glied in Pfitzners Lebenswerk nehmen muß) hat 
es nicht nur mit Wagner zu tun gehabt. Er hat 
gerade eine innere Bindung an die frühe deutfd1e 
Romantik und vermochte Tendenzen aufzugreifen 
und für lieh (d. i. für uns und die Zukunft) frucht
bar auszubilden, die Wagner nicht "lagen" und von 
ihm deshalb aud1 garnicht gefl:reift wurden. "Das 
Chrifl:elflein" nimmt unter den deutfehen Opern 
etwa die Stellung ein, die Schumanns "Kinder
fzenen" in unferer Infl:rumentalmulik innehaben: 
ein in Leiden erfahrener und im Können reifer 
Meifl:er gefl:altete, in reinem Glauben an traum
hafte Wirk!icheit, Welt und Unfchuld des Kindes. 
Während jedoch bei Pfitzners geifl:igem Vorfahren 
das, was an feiner Mufik nicht kindlich ifl:, wie ein 
Sd11eier der Wehmut und der Sehnfucht darüber 
gebreitet liegt, hatte der Dramatiker des "Chrifl:-

9 
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e1flein" beide Pole deutlich zu bell:immen. Und 
eben das hält Pfitzners fo durchaus "eigentümliche" 
Romantik fern von jeder Verfchwommenheit, ohne 
daß fie fich andererfeits je in überbetonungen, Auf
dringlichkeiten und Brutalitäten verlöre. Pfitzner 
felbft wachte als Spielleiter und Dirigent über der 
Wiedergabe. Er hat fieh noch nie mit ungefähren 
Improvifationen begnügt (ob es um feine eigene 
oder anderer Leute Mufik geht, ift ihm dabei 
gleichgültig). Daß die Schönheit auf Klarheit be
ruhe, war von je der Grundfatz, an den er fich 
i~ Aufgaben diefer Art hält. Und es ill: bewun
derungswürdig, wie er vom erll:en bis zum letzten 
einen jeden, der fich feiner Autorität unterw;rft 
(und wer könnte fich ihr entziehen?), zu diefem 
Glauben bekehrt und einen jeden veranlaßt, über 
fieh .und fein Durchfchnittliches hinauszugehen. Bei 
Sä n ger n, S p rech ern und 0 r ch e ll: erlernte 
man Begabungen und Fähigkeiten kennen, die wohl 
nicht mit einem Zauberll:ab, fondern durch Vorbild 
und Unterweifungen geweckt oder bell:ärkt waren. 

Das Große an diefen fünf Abenden war, daß 
das G e f e t z ein c r k u I t ure 11 e n L i nie 
den Hörern mit fauberen Mitteln fühlbar und ver
ftändlich gemacht wurde. Befonders beglückend 
war, daß der letzte Abend einem Werk aus unfe
rer Zeit galt, und wir zum Abfchluß des Weber
Jahres erleben durften, daß, wenn wir heute keinen 
Weber, fo doch jedenfalls einen Hans Pfitzner 
haben, in dem die deutfche Seele fo herrlich klingt, 
;wie fie nur je geklungen hat. Dem Reichsfender 
Hamburg fei Dank für diefe Botfchaft. 

Dr. Walter Hapke. 

REICHSSENDER MüNCHEN. Nicht zu leug
nen ift, daß fich das Programmniveau um einige 
Grade gehoben hat. Das, zeigt fich befonders daran, 
daß im November nicht weniger denn 5 0 per n 
über den Sender liefen. Und zwar mit einer Aus
nahme lauter Werke, die aus dem Senderaum fclbft 
kamen. Die Ausnahme war F i fehe r s "U 1 e n -
f pe e gel": Gefchickt hatte man nur die wirk
famften Stellen da'raus gefendet, und fo war der 
übertragungs eindruck ftärker als von der Real
bühne her. Paul G ra e n er dirigierte feine Oper 
"Don Juans letztes Abenteuer". Er
ftaunlich frifch ill: das Werk geblieben! Man follte 
tich mehr feiner erinnern. Dank Müll e r -
A h rem b erg s pfleglicher Spielleitung wurd~ eine 
richtige Funkoper daraus, obzwar fall: keine Striche 
gemacht worden waren. Dann ift zu nennen "C a r
me n" in prunkvoller Befetzung mit Luife W i l
I er, Coba W a ck er s (man merke fich diefe 
Sopraniftin ob ihrer hohen künftlerifchen Qualität!), 
R 0 s w a eng e und Ha n n. Aber auch alle Neben
rollen wurden fpritzig und fein lebendig erfüllt. 
W i nt e r dirigierte, G roh e hatte die Spielleitung. 
Erfolg fo groß, daß die "Carmen" im Ja n u ar 
wie der hol t wird. Unfer Sender verfu;:ht im-

mer wieder, den Begriff der 0 per n n 0 v e I i 'c 
mit ins Rennen zu bringen. Das ill umfomehr c.;~
zuerkennen, als diefe Gattung von Novelle (gt
fprochen) und Oper funkifch äußerft wirkfarn 2" 

fein fcheint, auch wenn ihr bis dato nachhalti:::c:.· 
Erfolg noch nicht befehieden. Zfchokkcs (I77I bl 
I848) Novelle "Walpurgisnacht", ein ncrVl'r.
peitfchendes Traumdrama, ift ein gut Stück Züln 

Erfolg nähergerückt. Nur ift G r i m m s Muiik noul 
nicht ganz fchlagkräftig genug, um die Forderungen 
einer Opernnovelle in Gänze zu erfüllen. Sie if: 
zu fehr Selbftzweck. Und bei einer OpernnovelL: 
hat das Wort voranzufl:ehcn. Der Nürnbcrgc 
Nebenfender nimmt fich mit Fleiß der Opern I. 
T. A. Hof f man n san. Naeh der "Aurora" m:: r : 

das mufikalifche Luftf pie! "L i e b e und E i f c r
f u dl t". Ein Mittelding zwifchen Oper und Sing
fpiel, zeitgebunden an die Melodik der Wende U!1' 

das I9. Jahrhundert. Die Bearbeitung Bö t t eh er: 
frheint von eingehendem Verftändnis getrageE. 
"Schien": denn von der Handlung hat man wcnii~ 
verftanden. 

In den großen Orchell:erkonzerten vielfach :::
tereffante Werkwahl und gewählte Soliften ::w 
dem In- wie Ausland. Ein Prachtfopran mit hoch
dramatifchem Einf chlag ift Carola Fa r m a, cl:_ 
Bruchs "Ingeborgklage" und Straußliedcr fondL
barerweife mit Klavierbegleitung fang. Wir ne'l
nen weiterhin die Pianiften F r c y (Brahmskonzert)_ 
Poldi Mi I d n e r (Grieg), den fantaftifchen Flötift;;;:c 
Ca 11 i m a h 0 s. Und an Werken das etwas zwiv 
fpältige Cellokonzert C h e m i n - Pet i t s , da' 
mufikantifche Klavierkonzert des Spaniers Man ~ f:. 

Italiens Meifter C a fell a dirigierte einen eigeneIl 
Abend, wofelbft Willy Pie I feine Scarlattian;~ 
virtuos hinlegte. Ausfchnitte aus Cafellas Opc;
"la donna serpente" folgten. Eine wundervolle, 
dabei weife an das Gebiet hinführende Sen dun; 
befcherte BerEn: unter dem anreizenden Titel 
"Keine Angft! Symphonie!!" fprach Peter Raa bc 
über diefes Thema und erläuterte an Schurnann 
1. Symphonie wie an der "Unvollendeten" Sche
berts das Gefagte. So wird vorbildlich Volk
erziehung getrieben! Auch in der H J - M u f ; 
weht frifcherer Wind. Beifpiele find Lau er o· 

Kantate "D eu t f ch e s Ge b e t" und die knorri,,
kräftige Kantate "E w i g e s V 0 I k" von GerhaH1 
M a a ß. Hoffentlich wiederholt wird des Olympb
fanfaren-Komponiften Paul Winter "Eddalieder o

, 0 

Urfendung. Ein melodifch und ein daraus ent
wickeltes Motiv hat die Einheit der Linie verbürg:. 
Dazu Sauberkeit der Empfindung, die Einfachhei: 
der Erfindung heben diefe Mufik auf die Hölle 
reinen Eddaftiles. Sehr viel Iyrifcher und wcieh~
ift Paul H ö f f e r s Mufik zu Huehels Kantat;: 
"H erb ft". Mehr abklingender Glanz wie neue': 
Leben vorbereitende Kraft des Herbftcs wird gc
fchilden. 

Einiges aus den Konzertftunden. An Schaljap:nc 
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Gefl:altungskunfl: reicht der wunderbare Baßbariton 
des Zagrebers Lav V r ban i e heran, der ausnch
lI1end fchöne Volkslyrik jugoflavifcher Komponiften 
fang. Man follte ilm mit einem Orchefl:erkonzert 
herausfl:ellen. Als Urfendung wertvolle Lieder für 
Alt von Weft er man s fang Irma D rum me r ; 
Hanna E f ch e n b r ü ch e r fetzte fich für Philip
pine Schi ck s Liebeslieder ein. Mufikantifch frifch 
fpielten Agnes F 0 r e 11 und das Ge d 0 k - Quar
tett S a ch f fes Klavierquintett. Der Rundfunk
kammerchor fang fchöne Chorfätze von M a r x 
und B ü ch t ger. Eindrucksftarkc Stücke find 
K n a b s Minnelieder, die Marta M art e n fe n 
ebenfo deutete. 

Man greife zu: La v V r ban i c; S a ch f fes 
Klavierquintett; K na b s Minnelieder; Eddalieder 
Paul W i nt e r s. -

Der Dezember brachte eine Fülle il1terelfanter 
Sendungen, die eingehend zu würdigen man un
gleich mehr Raum bräuchte. Drei Opern unferer 
Zeit gingen über die Mikrophone. Das fei dan
kenswert anerkannt. Hermann Re u t t e r s "Dr. 
Johannes Fauft" und Wo I f - F e r rar i s deutfchc 
Ur a u ff ü h run g feines " Campiello" ; heide 
Werke wurden aus der bayerifchcn Staatsoper über
tragen. Hatte man deren Text vor fich liegen, fo 
war es ein Vergnügen zu folgen. Im anderen Falle 
aber muß bezweifelt werden, ob man von dem 
Bühnengefchehen mehr mitnehmen konnte als manch 
eingängig Stück Mufik. Recht bemerkenswert für 
den Begriff "Oper im Funk" waren die beiden 
Wiedergaben von W erner E g k s "Columbus" . 
Zuerft im Konzertfaal, dann als Plattenfchnitt im 
Funk felbft. Diefer trug unbenommen den Sieg 
.davon deswegen, weil Egks Arbeit ausdrücklich als 
Funkoper gefchaffen wurde, erft übers Mikrophon 
alfo ihre einfangenden Kreife zu ziehen vermag. 
Die Konzertaufführung hinterließ lange nicht den 
Eindruck, denn des Hörers Phantalie kann fieh 
nicht in dem gleichen Maße entfalten. 

Dann kamen allerhand - wir nennen fie: 
L ehr ver a n fr alt u n gen. Peter Raa begab 

das Signal dazu mit feinen Sendungen "Keine 
Angfr! Symphonie!". DJ. kann nun wirklich ein 
jeder, der irgend guten Willens ifl:, mittun! Denn 
Raabe lehrt fo zwanglos, humorvoll zugleich und 
aus dem Vollen heraus, daß obgenannter "Jeder" 
feine helle Freude dran haben muß. M ü 11 ch e n 
folgte dann mit: "Vorlicht! Klalfiker! Abfchalten!" 
Zu diefer Gattung der Lehrfendungen kann man 
in nuee auch die großen Mit tag s k 0 n zer t e 
aus d e 11 B e tri e ben rechnen. Wir nennen 
Ab end rot h , der von den Daimler-, Erich 
Klo ß, der von den BM-Werken aus mit dem 
NSRS-Orchefter mUhzierte das zugleich das Jubi
läum feines fünf jährigen Befrehens feierte. 

Letzthin fahen wir uns mal wieder durch die 
ft a t i ft i f ch e Brille zwei Wochentage an und 
fanden, daß 67% aller tagtäglichen Sendungen auf 
die Mufik, 33% auf das Wort aller Art fielen. 
Von den 67% Mulik wurden 71/2 Stunden (68?h) 
von der leichter wiegenden Mufe der Unterhaltung, 
31/2 Stunden (32%) von der gehobenen Kuni\: 
getragen. Zu diefem Zahlenmaterial gehört auch 
die Feftftellung, daß in diefem Jahre endlich mit 
dem "zuviel" an C h r i fr fendungen geftoppt 
wurde. Stürzten in früheren Jahren noch an die 
50 Sendungen diefer Art auf uns ein, fo waren es 
heuer deren nur noch weniger denn die Hälfte. 
Folge davon, daß man mit umfo größerem Genuß 
weihnachtlich Wilfen über den Lautfprecher mit
nehmen konnte. Als fehr erfreulid1 wurde emp
funden, daß auch die Qualität eine hervorftechend 
hohe war! 

Da unfer vorhergehender Bericht in diefer Num
mer nachgeholt wird, mülfen wir uns darauf be
fduänken, aus all dem meift Vorzüglichen, das 
geboten wurde, unfer monatliches "M a n g r e i fe 
zu" abfchließend voranzufteIlen : Werner E g k 
"Columbus"; K i I p i n e n "Lieder" (von H ü f ch 
gefungen); Werkwahl von Ludwig T h u i 1I e ; 
Gerhard M a a ß "Mufik für Kammerorchelter"; 
Dirigent Jofeph K eil b c r t h - Karlsruhe. 

v. Barteis. 

KLEINE MITTEILUNGEN 
AMTLICHE VERFüGUNGEN 
DER REICHSMUSIKKAMMER 

Die Fach f ch a ft "V 0 1 k s m uf i k" in der 
Re ichs m u f i k kam me r weift darauf hin, daß 
nicht nur Berufsmufiker, fondern aueh die in 
Kapellen zufammengeichlolfenen Lai e n m u f i k e r 
verpflidJtet find, die Mitgliedfchaft der Reichs
mufikkammer zu erwerben. Wer nur geringfügig 
oder gelegentlich gegen Entgelt mufizicrt, wird auf 
Antrag von der Verpflidltung befreit. Wenn abcr 
verfchiedene Laienmufiker (Dorfmufikcr) in einer 
Kapelle oder in einem Volksmulikverein zuf,lm-

mengcfehlotTcn lind und l1l1cntgcltlich mufizieren, 
beifpielsweife fieh der NSDAP und der Gemeinde 
zur Verfügung frelIen, befteht die Verpflichtung, 
daß die Kapelle fid1 der für die Laienmuliker zu
ftändigcn Fachfchaft anfchließt, alfo der Fachfchaft 
"Volksmufik". Diefe Faehfchaft nimmt keine Ein
zelmitglieder, fondern lediglich die Kapelle als 
korporatives Mitglied auf. Die Llienkapelle hat 
das Recht, jährlich z w e j ö ff c n tl i ch e K 0 n -
z c ,r t e gegen Eintrittsgeld zu veranfralten. 

Der Le i t erd e r Fach f eh a f t "V 0 I k s -
m u f i k~ in der Reichsmulikkammer hat angeord
net, daß jede Volksmufik-Vereinigung, die lieh 
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.öffentlich betätigt, in der Lage fein muß, das 
Deutfchland-Lied und das Horft
Weffel-Lied einwandfrei vorzutra
gen. Vereinigungen, die diefer Verpflichtung nidn 
nachkommen, fctzen lich der Gefahr aus, als un
zuverlälfig, beziehungsweife ungeeignet im Sinne 
des § 10 der I. Durchführungsverordnungen zu m 
Reichskulturkammergefetz behandelt zu werden. 
Anlaß zu diefer Anordnung gab ein Vorfall, daß 
ein Handharmonika-Spielring bei einer Kundgebung 
des Winterhilfswerkes auf Anfuchen des Kreisleiters 
der NSDAP nicht in der Lage war, das Dcutfch
land-Lied zu fpielen. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Zum Sängerbundesfell: erläßt der Prälident der 

RMK Prof. Dr. Petcr Raa befolgenden Aufruf: 
Das 12. Deutfche Sängerbundesfeft 1937 in B res
lau, gleichzeitig das erfte Sängerbundesfeft nadl 
dem Sieg der nationalfozialill:ifchen Bewegung, 
muß das V 0 I k s f e 11: des d e u t f ch e n L i e des 
werden. Die Reichsmulikkammer erwartet von 
allen deutfchen Sängern, daß lie fich diefer großen 
und fchönen Aufgabe bewußt werden und in 
Breslau ein über ganz Deutfchland klingendes Be
kenntnis zum Lied ablegen. Das Breslauer Sänger
bundesfe11: wird die gewaltige Kundgebung einer 
fingenden Volksgemeinfchaft fein und dadurch 
wefentlich zu dem Aufbau unferes nationalfozia
li11:ifchen Muliklebens beitragen. 

Zur Beratung des Programms für die Ton
k ü n ft 1 e r - Ver farn m I u n g, die vom 6. bis 
10. Juni in Darm11:adt und Frankfurt am Main 
abgehalten wird, fand am 22. Dezember in 
München unter dem Vorfitz von Profelfor Dr. 
Peter Raabe eine allgemeine Sitzung des Voril:an
des und Mufikausfchulfes des "Allgemeinen Deut
fchen Mufikvereins" ftatt. Es wurde bcfdllolfen, 
eine außerordentliche Hauptvcrfammlung cinzub~
rufen, auf der über die Zukunft des ADMV 
beraten werden foll. Es ift beabfichtigt, die Ton
kün11:lerverfammlung künftig der Re i eh s -
m u f i k kam m erz u u n t e r ft c II c n. 

Anläßlil:h der 150. Wiederkehr des Todestages 
von Glu!X bereiten Stadt und Univerfität Tübin
gen - zunäch11: als einzige Stadt im deutfehen 
Reich! - für die Zeit vom 17. bis 20. Juni ein 
"Tübinger Gluekfeft" vor, das fowohl prak
tifche als wilfenfchaftliche Darbietungen umfaßt, 
darunter zwei fzenifche Opernabendc, ein Ballett 
und einen Konzertabend mit Opernbruchftü!Xen, 
eine Morgenfeier mit Kammermufik und eine 
Kirehenmufik. Die wilfenfchaftlichen Vorträge 
übernehmen namhafte Gluckforfcher des In- und 
Auslandes. Die mulikalifehe Leitung liegt bei 
Univ.-MD Prof. Ern11: Fritz Schmid. 

Die Fra n z S eh u b e r t - Wo eh e in F I e n s -
bur g (28. Febr. bis 7. März, Ltg. MD Johannes 

.::::: 
Rödcr) geht infofern neue Wege, als fie er11:malig 
die gefamten mulizierenden Kreife der Stadt, d. i. 
Grenzlandtheater und -Orche11:er, die ftädtifdlen 
und privaten Chöre, die Mufikorganifationen der 
HJ, des BDM und des JV zur Beteiligung heran
zieht. Es lind insgefamt 40 Veran11:altungen vor
gefehen, die größtenteils wenig bekannte Werke 
des Mei11:ers vermitteln. An auswärtigen Solilten 
wirken EHy Ne y, Charlotte K ra e k e r - Die t -
r ich, Hildegard He n neck e, Dr. Hans Hof f
man n und Rudolf W atz k e mit. 

Die Bad i f ch e n S t a a t s t h e a t c r i n 
Kar I s ruh e planen eine P fit z ne r - W 0 eh c , 
in deren Rahmen am 3I. März die "Rofe V0111 

Liebesgarten", am 3. April die Kantate "Von 
deutfcher Seele" und am 4. April "Paleftrina" zur 
Aufführung kommen. Die bei den Opern wird der 
Komponi11: felb11: leiten. 

Die diesjährigen Fe 11: f pie I e der Ba y e r i -
f ch e n S ta a t s t h e a t e r i n M ü n ch e n bringen 
im Pr:nzregententheater: "Die Meifterfinger von 
Nürnberg" (am 20. und 29. Juli, 8., 14., 22. und 
29. Augu11:), den "Fliegenden Holländer" (am 
22. Juli, 7. und 26. Augu11:), "Tri11:an und Holde" 
(am 25. Juli, 5., 17. und 24. Augu11:), "Tannhäu
fer" (am 3 r. Juli, 12. Augu11:); im Refidenztheater: 
"Figaros Hochzeit" (am 2r. und 30. Juli, 6. und 
25. Auguft), "Don Giovanni" (am 23· Juli, 11. 

und 20. Auguft), "Cosi fan tutte" (am 28. Juli, 
13. und 27. Augu!l:), "Titus" (am 4. Auguft) und 
"Idomeneo" (am 18. Augu11:); im Nationaltheater: 
"Rofenkavalier" (am 24. Juli, r., 15. und 
28. Augu11:), "Salome" (am 27. Juli u. 19. Auguil:) 
und "Die ägyptifche Helene" (am J., 10. und 
2r. Augu11:). 

Die N i.i r n b erg e r Fe!l: f pie I e (Mitte Juni 
bis Mitte Juli) bringen im neugeil:altcten Opernhaus 
"Werke deutfcher Romantiker": Bcethovens "Fi
delio", Webers "Freifchütz", Wagners .,Fliegender 
Holländer" und Pfitzners "Der arme Heinrich". 
Während des Reichsparteitages find feil:liche Auf
führungen der "Meillerfinger" vorgefehen. 

Der VoH11:ändigkeit halber fei auch nochmals 
mitgeteilt, daß die diesjährigen Ba y re u t her 
Bühnen-Feftfpiele vom 23. Juli bis 
2r. Augu11: dauern, und daß fieh die Auf
führungen auf folgende Tage verteilen: "Parfifai" 
23. Juli, 1., 5., Ir. und 20. Auguft, "Lohengrin" 
24. Juli, 2., 4., 7·, 8., 10., 19. und 2r. Augull:, 
der "Ring" 26./30. Juli und I}./17' Auguft. 

Die diesjährigen S a I z bur ger F e 11: f pie 1 e 
kündigen "Fidelio" (24. Juli und 26. Augu11:), 
"Rofenkavalier" (27. Juli, 6. und 24. Auguft), 
"Die Zauberflöte" (30. Juli, 7., J6. u. 3 r. Augull:), 
"Orpheus und Eurydike" (31. Juli und 14. Augull:), 
.. Don Giovanni" (2., 13. und 28. Augu11:), "Die 
Mei11:erfinger von Nürnberg" (5., I2. und 20. Au
gu11:), "Elektra" (8. und 22. Auguft), "Die Hoch
zeit des Figaro" (tl., 19. und 30. AUg11il:), "El1ry-
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anthe" (r8. und 25. AuguR:) im dortigen fdHpicl
haus an. Im Mozarteum wird Hans Knapperts
bufch zwei Orchelterkonzerte (Beethoven und 
Richard Strauß) leiten. Domkapellmeilter Jofeph 
Meßner veranltaltet feehs Dom-Konzerte, Bernhard 
Paumgartner zwei Mozart-Kirchenkonzerte. 

Die S ä ch f i f ch e n S t a a t s t h e a t e r i n 
D res den bereiten für den Augult diefes Jahres 
So m m e r fe R: f pie I e vor. Die Dresdener Phi 1-
bar mon i e kündet eine feltliche VeranR:altung 
,;Z e i t gen ö ff i f dlC !vI u f i k" an. 

Auch das Landestheater B rau n f ch w ei g be
reitet für diefes Jahr wieder Fefifpiele vor: Den 
Ringzyklus für Ende März, eine FeR:woche zeit
gertöffifcher Dichter und Komponilten im Juni, eine 
Braunfchweiger FeItwoche mit der Aufführung von 
Glucks "Alkeltis" und Möllers "Frankenburger 
Würfelfpiel" auf der dortigen Weihell:ätte Anfang 
Juni. 

Das gefamte Gaugebiet Heffen-Naffau, veran
ftaltet in Dar mit a d t zu Ende der Spielzeit 
eine T h e a t e r - Feit W 0 ch e, mit der gleich
zeitig eine MuGk- und TheaterausIteIlung verbun
den fein fol!. 

Zu Beginn der Winterfpielzeit Geht Ce II e 
Fe ft f pie I e im dortigen Schloßtheater, dem älte
ften deutfchen Theater vor, in deren Rahmen 
vorausGchtlich eine Mozartoper zur Aufflihrung 
kommen foll. 

Das Z w e i tel n t ern a t ion ale Z e i t -

genöffifche Mufikfelt Baden-Baden 
wird in der Zeit vom r8. bis 2r. März r937 
veranltaltet. Es fteht wieder unter der Leitung 
von GMD Herbert Alb e r t. Das diesmalige 
Feft, das eine internationale Veranltaltung mit 
betont nationaler Färbung fein wird, Geht drei 
große Orchelterkonzerte, Kammcrmufik und einen 
Ballettabend vor. In den Orchefterkonzerten 
gelangen u. a. zur Aufführung: Hugo Diftler 
~Klavierkonzert", Helmut Degen "Variationen 
über ein Geufenlied", Wolfgang Fortner "Sinfonia 
concertante", Wilhe1m Maler "Violinkonzert" und 
Karl Schäfer "Concertino für Violine und Kam
merorchelter", E. N. v. Reznicek "Ouvertüre
Phantafie "Schuld und Sühne" und Max Trapp 
"Fünfte Sinfonie". Der Ballettabend bringt zwei 
Uraufführungen deutfcher Komponiften: "Der 
Gott und die Bajadere" von Gerhard Frommel 
und "Kirmes von Delft" von Hermann Reutter. 
Die einzelnen Länder find auf dem Mufikfeft wie 
folgt vertreten: England durch Arthur Bliß 
(~Mufik für Streichorchefter"), Finnland durch Yrjö 
Kilpinen (Klavierwerke), !taFen durch Francesco 
Malipiero (,,2. Sinfonie") und Alfredo Cafella 
("Introduzione, Corale e Marcia"), Schweden durch 
Kurt Atterberg (Suite "Der Sturm"), Ungarn durch 
Eugen Zador ("TanzGnfonie") und durch Bela 
Bartok ("Konzert für Saiteninltrumente"). Die 
Kammermufik bringt je ein Streichquartett von 

einem d~utfchcn und onem franzöfifchen Kom
ponilten. 

Im April hält die Stadt Wie s bad e nein 
"D eu tf eh e s NI u f i k feit" ab in defIen Ver
lauf unter der Stabführung ;on GMD Carl 
S ch u r i ch tOrehelterwerke von Bach, Bcethovcn, 
Brahms und Bruckner zur Aufführung kommen. 
Ferner wird im Rahmen des MuGkfeltes ein Kon
zert des Budapelter Sinfonie-Orchefters unter der 
Leitung von Ernlt von D 0 h n a n y i vcranltaltct. 

Bad Na u h e i m fetzt Geh auch in diefem 
Jahre durch die Veranftaltung eines MuGkfeftes 
"Zeitgenöffifche Komponilten" (28. u. 29. Juli) für 
das Schaffen der lebenden Generation ein. 

Bad Pyrmont hat fiir die Zeit vom 25. bis 
27. Augult ein Mufikfefl: "N e u e u n t e rh alt
farn eMu f i k" vorgcfehen, das 8 Symphonie
Konzerte, r Oratorium und 4 Serenaden im Park 
umfaßt. Die Leitung liegt auch heuer wieder bei 
GMD Fritz L e h man n - Hannover. 

Im Rahmen eines dreitägigen M u f i k feit e s 
in Bad Elfter (r5.-r8. Juni) wird KM G. E. 
Leffing-Plauen zeitgenöffifche vogtländifche und 
fudetendeutfche Komponilten in zwei Orchefterkon
zerten und einen Kammermufikabend zu Gehör 
bringen. 

MD \'7illi Me h r man n - Bochum bereitet mit 
fc:nem Melanchthon-Chor ein Bach - F e ft r 9 3 7 
vor, das mit der Aufflihrung der Matthäuspaffion 
am 26. März beginnt und am 24., 25. und 
27. April in einem Motetten-, KammermuGk- und 
Chor- und Orchelter-Abend Werke des Meilters 
vermittelt. 

Die diesjährigen Göttinger Händcl
Fe Jl: f pie I e, die im Zufammenhang mit der 
Jubiläumsfeier der Univeriität ftehen, (Leitung 
GMD Fritz Lehmann-Hannover), verfpredlen 
Händels Orgelkonzert in B-dur 0P' 7, den roo. 
Pfalm, die Oper "Scipio" ferner eine Aufführung 
von Purcells "Große Cäci!ienode" und von Di
vertimenti. Caffationen und Serenaden Mozarts 
und Haydns in den Serenaden auf der Freilicht
Bühne im Hainberger Park. 

Die Stadt Bon n hat für ihr diesjähriges 
Be e t h 0 v e n feit (r.-9. Mai) fünf Symphonie-, 
zwei Chor- und Orchelterkonzerte, zwei Kammer
mufiken und die Aufführung des "Fidclio" vor
gefehen. Die Konzerte werden von GMD F;edler, 
GMD Prof. Dr. Peter Raabe und MD Guftav 
Claffens geleitet. An auswärtigen Solilten werden 
u. a. erwartet: EHy Ney, W. Stroß, W. Kempff 
und A. Hoehn. 

Die S t a d t He i deI b erg kündigt für 
29. Mai bis 6. Juni ein Mo zar tf e ft an, für 
das das Stadttheater eine feltliche Aufführung von 
"Don Giovanni" und "Figaros Hochzeit" vorberei
tet. Ferner find Serenaden-Konzerte im Schloßhof, 
Kammermufikveranftaltungen im Königsfaal des 
Schloffes, ein Symphoniekonzert in der Stadthalle 
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und ein Chorkonzert in der Heilig-Gcill:kirchc 
in Auslieht genommen. Außerdem finden in den 
Sommermonaten allwöchentliche Serenadenabende 
im Sehloßhof ilatt. 

Das diesjährige I 6. Mo zar t fell: in W ü r z -
burg wird in der Zeit vom I2.-19. Juni im 
Kaiferfaal und im Hofgarten der Refidenz fratt
finden. 

Die Detmoldcr R i eh a r d Wa g n c r -F e fr -
woche (18.-23. Mai) untcr Leitung von Otto 
Da u b c verfpricht Beethovens Fünfte Sinfonie, 
"Fidelio" und "Egmont", fowie Wagners "Trifran 
und Holde" und "Siegfried". Ihre Mitwirkung 
an der Fell:wodlC haben bisher zugefagt: Prof. 
Dr. Peter Raabe als Dirigent des Beethoven-Feil
konzertes, Prof. Lcopold Reichwein, Prof. Kar! 
Kittel (Bayreuth), GMD Rudolf Schulz-Dorn
burg, Oberfpielleiter Dr. Hans Winckelmann 
(Hannover) u. a. 

Die Stadt F r e i bur g i. Br. bereitet für die 
Zeit vorn 22.-3°. Mai ein B rah m s - F e fr vor, 
~as 4 Orchefrcr-, 4 Kammcrmufikkonze'rte und 
I Chorkonzert umfallt. Auch Harn bur g plant 
ein Brahms-Fell:. 

Vorn 7.-10. Mai findet die diesjährige Ta
gu n g der d c u tf ch e n Korn p 0 n i fr e n 
wieder in Schloß Bur g fratt. Auf Schloß 
Burg wird der Solinger gemifchte Chor die 
"Chorgemeinfchaft mit Orchell:er" von Ludwig 
Weber bringen und im Alt e n b erg erD 0 m 
ein Konzert mit zeitgenöffifdler religiöfer Mufik 
frattfinden. In Remfeheid ifr ferner ein Konzert 
vorgefehen. 

Der Ortsverband Langenberg der NS-Kultur
gemeinde bereitet auch in diefern Jahre ein Nie
derbergifches Mufikfefr (22. und 23. 
Mai) vor, für das Paul Graener und EUy Ney 
ihre Mitwirkung in Ausfidlt gefreUt haben. 

Die NS-Kulturgemeinde Ger a veranfraltet im 
Mai anläßlich der 70o-Jahrfeier der Stadt ein 
großes Fe fr k 0 n zer t. Im Mittelpunkt des 
Konzerts werden Uraufführungen auslandsdeutfcher 
Komponifrcn frehen, um diefen fdlwer um ihr 
Künfrlertum ringenden Deutfchen den Weg ins 
Reidl zu ebnen und ihnen Anfporn zu weiterem 
Sdlaffen zu geben. 

Das mit dem Gautreffen der gemifchten Chöre 
Niederfachfens verbundene Nie der f ä eh f i feh e 
M u f i k f e fr findet am 4. und 5. September fratt. 

Die Stadt Gör I i t z bereitet für den 28. bis 
30. Mai das 2 2. Schi cf i f dl eMu f i k fe fr 
vor, delTen Leitung in Händen von Prof. Hermann 
Abendroth-Leipzig liegt. 

Das I n t ern a t ion ale M u f i k f e fr i n 
D res den (22.-31. Mai) Il:eht unter der künfr
lerifchen Leitung des deutfdlen Vertreters 1m 
.,Ständigen Rat" E. N. von Re zn i c e kund 
des brcsdener GMD Prof. Dr. Bö h m. Die im 

"Ständigen Rat" zufammengefchlolTenen über 
zwanzig Länder werden In den Programmen 
fämtlich vertreten kin. 

In den Sommermonaten Mai bis September fin
den audl in diefem Jahre Kam m e r m u f i k
konzerte auf Schloß Halburg bei Vol
bach a. M. jeden Samstag Abend und Sonntag 
Nadlmittag fiatt. Eine Reihe namhafter Künfrler 
hat die Beteiligung bereits zugefagt. An den 
Pfingfrtagen wird ausfdlließlich zeitgenö!Iifche 
Mufik zu hören fein. Die Gefamtleitung liegt 
bei KM Markus R ü m m eie i n - Nürnberg. 

In der "Nordifdlen Wodle" der Stadt 
Lübeck werden Konzertwcrke von Jon Lei f s , 
Theodor B erg er, Erim A n der s u. a. aufge
führt, dazu die Oper "Oefrerbottner" des Finnen 
M ade t 0 j a. 

In den Wiener Frühjahrs-Fefrwochen 
wird Ridlard S t rau ß vorausfiehtlidl mehrfach 
eigene Werke in der Staats oper dirigieren. 

In Karlsruhe findet I 5.-I7. Mai das erll:c 
Reidlstreffen aller Volksmufik
kap e I1 e n der Fachfchaft mit einern Gefamt
überblick über die deut fehe Liebhabermufik und 
Volksmufik ftatt. 

Am I9. März findet in Fra n k f ur t a. O. 
ein "T a g der M u f i k" anläßlidl der "Gau
kulturwoche der Oll:mark I937" fratt. 

Ein I n t e r na t ion ale r S ä n ger k 0 n g r e ß 
fo11 während der Parifer Weltausfre11ung vom 
I2-18. Juli unter dem Titel "La semaine du 
dlant" flattfinden. Anmeldungen lind an M. 
Thomas Salignac, 71, rue de I' Assomption, Paris 
I6 zu richten. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Mit Zufrimmung der Reidlsmufikkammer wird 

Au g s bur g zum frändigen, alle zwei Jahre wie
derholten Tag u n g s 0 r t der Gern i f dl t e n 
C hör e D e u t f ch I a n d s. 

In einer Berliner Verfammlung der Faehfehaft 
Orchefrermufiker und der Pflegfchaft Kapellmeiiter 
fprach der Präfident der Reichsmufikkammer, Prof. 
Dr. Peter Raa b e, über die vordringlichfien kul
turellen und wirtfchaftliehen Fragen der 0 r dl e
fr e r m u f i k e r f dl a f t. Er erörterte befonders 
die vorbereitete neue Tarifordnung für die deut
fehen Kulturordlell:er und den in Ausficht genom
menen Stellennachweis in Verbindunv, mit ArbeitS
befdlaffung und Nachwuchsfragen. . 

Der Po f e n erB a ch ver ein (Prof. Hugo 
B 0 e h m e r) feierte fein 40jähriges Beftehen mit 
Fell:aufführungen, die unter Leitung von Georg 
Ja e d e k e einen Badl-Abend und das deutfche 
Requiem von Brahms boten. Eine kleine inhalts
reiche Denkfehrift unterridltet trefflidl über die 
künfrlerifehen Taten d;efer rührigen Vereinigung, 
der eine langjährige erfprießliche Weiterarbeit zu 



Heft 2 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 235 

wtinfehen, gemäß den Sdllußworten der Denk
rdu-ift: "Keine fdlönere Jubiläumsgabe könnte dem 
fofener BadlVerein zuteil werden als die Gewiß
beit, daß aum im fünften Jahrzehnt die deutfmen 
Kreife in Stadt und Land gefmlolIen hinter der 
Kulturarbeit des Pofener Bamvereins ftehen". 

Die "I nt ern at ion ale Ge fell feh a f t 
fijr neue geiftlime Mufik", Sitz Frank
furt am Main, wurde eingeladen, in Paris im 
Jabre I937 aus Anlaß der WeltausfteIlung eine 
internationale Mufiktagung zu veranftalten. Die 
Einladung wurde angenommen, fo daß in der 
Wome nam Pfingften, vom IS. bis 2I. Mai I937, 
in Paris die nämfte Tagung der Gefellfmaft ftatt
findet. Die Vorarbeiten zu diefer Veranftaltung 
liegen wieder in den bewährten Händen des 
Gefchäftsführers der Gefellfmaft, Organift Franz 
Bau m, Frankfurt. In Paris foll eine Zufammen
falIung der beften Arbeiten aller bisher ftatt
gefundenen Mufikfefte geboten werden. - Die 
eigentlime Jahrestagung der Gefellfchaft findet 
era wieder im Jahre I938 ftatt und zwar find 
dazu Wien und Budapeft als Tagungsort aus
erfehen. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Im Laufe des Frühjahrs wird die Städtifche 
A k ade m i e für Ton k u n ft i n Dar m ft a d t, 
die . bereits auf ein langjähriges Beftehen zurück
blicken kann, einen größeren Ausbau zur He f f i
{ eh e n La n des m u f i k f rn u I e erfahren. Der 
ADJlalt wird u. a. eine Theaterfchule angegliedert. 
Die Neuordnung foll fpäteftens vom April ab in 
Kraft treten. 

Das Z i s k 0 v e n - K 0 n f e r v a tor i u mund 
Seminar für Mufiklehrer in Bon n ift am I. Jan. 
in den Befitz der Stadt Bonn übergegangen. Es 
wird in der bisherigen Form in ftädtifcher Verwal
ttmg unter Leitung des ftädtifehen Mufikdirekto's 
Gutlav CI a ß e n s weitergeführt. Die bisherigen 
Inhaber find aus der Leitung des Inftituts aus ge
fchieden. 

Die neu gegründete Karlsruher Vereinigung für 
alte Mufik, die fich aus Mitgliedern der Badifrnen 
Mulikhochfchule, Rita H ir feh f eid (Cembalo), 
Lotte Mo rio ck (Blockflöte), Georg Valentin 
Pan zer (Viola d'amore und Violine), Fritz 
K ö I bl e (Gambe) zufammenfetzt, gab ihr erftes 
Konzert mit Werken alter Mcitler um I700. 

Bei der Reichsfeier der Univerfität G ö t tin
gen fpie1t das Orchefter des Städt. Theaters 
unter Leitung von KM Eil i n ger die "Feier
liche Mufik für Orchefter" von Heinrich Spitta . 
. Das S t a a t I i ch eMu f i kin ft rum e n t e n -

m u f e um, Berlin, Klofterftraße 36 (im ehemal. 
Palais Creutz, U-Bahnhof Klofterftraße, S-Bahnhof 
Alexanderplatz) ifl: geöffnet: Dienstag, Donnerstag 

und Sonnabend von IO-14 Uhr (Eintritt 30 Pfg., 
gefchlolIene Gruppen und Schulen 15 Pfg.), Sonn
tag von II-I3 Uhr (Eintritt frei). Außerhalb 
der regelmäßigen öffnungszeiten ift eine Befich
tigung nur nach vorheriger Vereinbarung möglich 
(Eintritt Rm. I.-). 

Prof. Eduard E r ci man n ift für pianiftifche 
Meifterkurfe an das Lübecker Staatskonfervatorium 
und die Schlefifche Landcsmufikfmule Breslau ver
pflimtet. 

Li S t ade 1 man n - München wurde nam einer 
erfolgreichen Aufführung in der Mufikhochfchule 
zu Weimar von Prof. Dr. Oberborbeck einge
laden, ftändige Cembaliftin feines Orchefters zu 
bleiben, was die Künftlerin zufagte. 

Die bekannte Kammerfängerin Frau Margarete 
Sie m s wurde zur Leitung einer GefangsklafTe 
an die Schlefifche Landesmufikfchule Breslau 
berufen. 

L übe ck e r S t a a t s k 0 n f e r v a tor i u mund 
Hochfchule für Mufik fchreiben neue F r e i -
ft e 11 e n für hervorragend begabte Inftrum:ntali
ften (Soliften und Orcheftermufiker) aus. Nach 
Maßgabe der wirtfchaftlimen VerhältnilIe können 
in befchränktem Maß UnterhaltszufchülIe gewährt 
werden. Bewerbungen mit Le.benslauf, ZeugnilIen 
und Narnweis der wirtfchaftlichen Lage können 
noch zum laufenden Semefter eingereicht werden. 

Dr. Kurt S eh I eng e r fprach in einem öffent
lirnen Vortrag in der Mufikhochfchule in Weimar 
über das Thema "Eignung zum Blasinftrumenten
fpiel". Der Vortrag fand ungewöhnliches Inter
elIe feitens der Lehrer, Studierenden und Gäfte. 
In diefem Zufammenhang fei auch auf Schlengl!rs 
Werk "Eignung zum Blasinftrumentenfpiel, Bei
träge zur Phyliologie und Pädagogik des Blas, 
inll:rumentenfpie1s unter befonderer Berückllchtigung 
der Flöte" nachdrücklich hingewiefen. B. 

ProfelIor Dietrich S t 0 ver 0 ck, der neue Lei
ter der Abteilung für Schulmufik an der Hom
fchule für Mufik in Köln, brachte mit dem Chor 
und dem Collegium musicum der Schulmufik
abteilung die "Dreikönigsmufik" (für Inll:rumente, 
Chor und Soli) von Walter Rein und die" Weih
nachtskantate" (für Chor, Soli und Orchell:er) von 
Paul Höffer zur erfolgreichen Erll:aufführung. 

Dem Hof f man n f rn e n K 0 n f e r v a t 0 -

r i u m i n B 0 ch u m wurde mit Genehmigung des 
Präfidenten der Reichsmufikkammer eine C h 0 r
lei t e r - S ch u I e angegliedert. Es finden Kurfe 
für Anfänger fowie für Fortgefmrittene mit Ab
fchlußprüfung ftatt. Beginn der Kurfe am I. Fe
bruar. Organifation und Leitung liegt bei Dr. F. 
W. Kr a n z hof f. Auskunft durch MD Rudolf 
Hof f man n, Bochum, Kortumll:r. 93 (Tel. 66239). 

Das S t a a t s k 0 n f e r v a tor i u m der M u -
f i k zu W ü r z bur g, brachte zum Jahresfchluß 
Joh. Seb. Bachs "Weihnachts-Oratorium" zur Auf
führung. Im I. Konzert des neuen Jahres erklang 



i. ! 

,li 

,! 

.1 
"1' 

I ... 

I' 

I 

.1 
I' 
I 

ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Februar 1937 

an zeitO"enöfTifcher Mulik Otto J 0 eh ums "Liebes
fpiegcl'~ und die Urauffüh~.ung von Hermann 
Ku n d i g r a b e r s "Sonate fur 6 Solobläfer". 

No r d i f ch eMu f i k" wurde in Detmold in 
ei;em Kammerkonzert des Lippifchen Landes
konfervatoriums vorgeführt von Frau Alwine 
Jording-Ridderbufch, deren gemifchter Chor islän
difche, fchwedifche und finnifche Volkslieder und 
Balladen vortrug, während fie feibft Lieder von 
Rang1l:röm und einen Zyklus Fjeldlieder von Kil
pinen fang. 

KIRCHE UND SCHULE 
Der Hamburger ftaat!. Kirchenchor, gegr. 1881, 

führte unter Leitung von Kar! P a ulk e feine 
500. Motette in der Katharinenkirche auf. 

Kantor Johannes An der - Don a t h wurde 
zum Domorganiften der Dresdner Frauenkirche 
ernannt. 

Hugo D i ft I e r s "Weihnachtsoratorium" erlebte 
in Oberhaufen unter Karl Heinrich S eh w ein s -
b erg eine abgerundete Wiedergabe. 

Werke von Kar! H 0 y er, Max R e ger, 
S ch e I I e und Vinzent L übe ck erklang~ll am 
20. Orgelabend des Organiften Alfred S ch ä u f I e r 
in Greiz. 

KMD Guftav K n a k brachte kürzlich in der 
St. Petri-Kirche zu Hamburg Hans Frie:1rich 
Micheelfens "Weihnachts-Kantate" für Einzelftim
men, Chor, Kammerorchefter und Orgel zu einer 
wirkungsvollen Uraufführung. 

Der Zwickauer Domorganift Hermann Z y bi I I 
fpielte unJängft J. N. Davids Kleine Partita: 
"Macht hoch die Tür" und J. S. Bachs Kanonifche 
Veränderung "Vom Himmel hoch" erftmals in 
Zwickau. 

Organift Georg W i n k I e r - Leipzig gedachte 
des 5jährigen Todestages Waldemar von Baußnerns 
am letzten November durch eine Aufführung 
mehrerer feiner Werke in der Andreaskirche. 

Erich M arg e n bur g veranftaltete mit den 
Schulchören der Mädehen-Mittelfchule und des Re
formgymnafiums in Ofchersleben ein Weber
Gedächtniskonzert, bei dem des Meifters Kantate 
"Kampf und Sieg" zur Aufführung kam. 

Der He i I b r 0 n n e r Si n g k ra n z bereitet 
für den Karfreitag eine Aufführung des feit 1876 
dort nicht mehr gehörten Requiems von Verdi vor. 

In der Friedenskirche Kötzfehenbroda in Rad e -
b e u I war eine mufikalifche Feierftunde ausfchließ
lich dem Schaffen Paul Ger ha r d t s gewidmet. 

Artläßlich .des I90jährigen Beil:ehens der Kantorei 
Bur g ft ä d t kam G. F. Händels "MefTias" zu 
einer feftlichen Aufführung. 

Auch in Domorganift Horft S eh n eid e r s 
geiftlichen Abendmuliken im Petridom zu Bautzen 
hörte man wiederholt zeitgenöfTifche Werke: Jo
hannes Müller.<, vierftimmigen Chor "Aus Dunkel-

heit", Jofeph Haas' a cappeIIa-Chor "Singt, fingt, 
ihr Engel", Hermann Grabners Sonate in F-dur 
op. 40 und Kar! Hoyers "Choralvorfpiele" aus 
op. 57 f. Orgel. 

Der D res den e r K r e u z eh ° rund d,·
Her man n ft ä d t erB ach - C h 0 r fangen Zur 

Feftzeit Joh. Seb. Bachs Weihnachtsoratorium. 
Organift Gerard B unk von der Reinoldikird1c 

in Dortmund widmete feine 150. Orgelfeierilundc 
dem zeitgenöfTifchen Schaffen (Kar! HöHer, Arthur 
Piechler, Wilhe1m Middelfchulte). Weitere feimr 
Abende vermittelten Werke der Altmeifter. 

Eine Abendmotette "Ein Ausfchnitt aus 25 jäh
riger Tätigkeit" in der Johannis-Kirche zu Crim
mitfdlau bot einen vorzüglichen Beweis für die 
Leiftungsfähigkeit des durch Kantor Paul B r ä u -
ti garn gefchulten und geleiteten Kirchenchoreo, 
der nicht nur den Altmeiftern dient, fonder'1 fich 
auch für das Schaffen der lebenden Generation 
verdienftvoll einfetzt. 

Heinrich L e m a cll e r s Weihnachtsmotette fJr" 
4ft. gem. Chor a cappella "Quempas" kam durdl 
Organiil: Adolf B e r ch t 0 I d in der Bonifazius
Kirche zu Mannheim zur eindrucksvollen Erftauf
führung. 

Die Klavierpädagogin Clementine San d hag c
Hamm i. W. fpielte kürzlich an einem fehr dank
bar aufgenommenen eigenen Klavier-Abend Werke 
von Bach, Beethoven, Chopin und Lifzt. 

Uns liegt ein Programm der Weihnachtsmufizier
ftunde, die Anneliefe K a e m p f f e r - Göttingen 
mit ihrem Schülerkreis veranil:altete, vor, das beiles 
Zeugnis dafür ablegt, wie lebendig fich eine folche 
Feier im Wechfel von Gefang, Klavier und Geige 
(Werke von R. Schumann, A. CorelIi, W. Berger, 
H. Zilchcr, Rathgeber, Martin Frey, Heinz Schwier) 
geftalten läßt. 

PERSöNLICHES 
Wie wir zu unferem lebhaften Bedauern hören, 

mußte fich der Begründer und Leiter des NS
Reichs-Symphonieorchefters, RKM Franz A d a m , 
neuerlich in ärztliche Behandlung begeben, nachiem 
er die Fünf-Jahresfeier feines Orchefters im De
zember noch perfönlich leiten konnte. Eine hart
näckige Venenentzündung machte einen operativen 
Eingriff notwendig, der Anfang Januar durdl 
Prof. Gohrbandt in Berlin vorgenommen wurle. 
Die aufrichtigen Wünfche für feine baldige Wie
derheril:ellung begleiten unferen, um die deutfche 
Mulik fo hoch verdienten Meifter Adam. Das 
Orchefter, das fich augenblicklich auf einer Kon
zertreife durch Schlefien befindet, wird inzwifchen 
durch Erich Kloß geleitet. 

Der Chemnitzer Tenor M ü I I e r - Hel d r i eh 
von den Städtifchen Theatern wurde an die 
Deutfche Volksoper Berlin als erfter lyrifcher Tenor 
verpflichtet. 



lieft z ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 237 

Dr. Peter An d r c a s (Stcttin) geht als Opcm
fpieJleiter nach Dortmund. 

Dr. Walter S tor z wurde Intendant in Stettin. 
Clemens Kr a u ß hat ab 1. Januar die künll:

lerifche Leitung der Bayerifchell Staatsoper über
nommen. 

Friedrich PI a f ch k e ill: aus Altersrückfichten 
aUS der Dresdner Staatsoper ausgefchieden. 

John Bar b i roll i wurde als Nachfolger 
Toscaninis für die Leitung der New York~r Phil
harmonie in Ausficht genommen. 

John Julia S ch e f f I e r ift nach 40jähriger 
Chorleitertätigkeit aus dem Chorwcfen in Ham
burg ausgefchieden. 

Hans Hag e n wurde als Solo-Cellill: und Kon
zertmeill:er an das Städtifche Orchell:er Chemnitz 
berufen. 

Gertrud R ü n ger (Wien) wurde als Hochdra
matifche an die Staatsoper München verpflichtet. 

Dr. Hans Joachim Mo f er, der kürzlich zum 
Ehrenmitglied der Niederländifchen Gefellfchaft 
für Mufikwiffenfchaft ernannt wurde, hat bei der 
Weberfeier der Stadt Stettin die Fell:rede gehalten 
und dafelbll: als Liederfänger und Oratorienbaffill: 
großen Erfolg gehabt. Demnächll: erfcheint bei 
Staackmann fein neuer Roman "Erfungenes Traum
land". 

Heinrich B erg zog, I. Kapellmeill:er der Il:ädt. 
Bühnen Erfurt, wurde vom Erfurter Männer
gefangverein zum I. Dirigenten gewählt. 

Prof. Florizel v. Re u t e r wurde von der 
Internationalen Stiftung Mozarteum in Salzburg 
für einen Violinkurs im Rahmen ihrer Sommer
Akademie in der Zeit vom 15. Juli bis 15. Augufl: 
verpflichtet. 

Der Soloflötifl: der Dresdener Philharmonie, 
Werner He n t f ch e I, wurde nach erfolgreichem 
Probefpiel an die Königsberger Oper verpflichtet. 

MD Johannes R öde r - Flensburg erhielt den 
Auftrag, ein Orchell:er und zwei Chöre an der 
Hochfchule für Lehrerbildung Hamburg aufzubauen. 

Geburtstage. 

Ernll: P ö r ne r, ältefl:er deutfcher Organifl: in 
Stendal, wurde 80 Jahre alt. 

Dr. jur. Robert BI ü t h n er, Seniorchef der 
Pianofortefabrik Blüthner, feierte feinen 70. Ge
burtstag. 

Paul PI ü d dem a n n, Breslauer Mufiklehrer, 
Pianifl:, Dirigent, wurde 70 Jahre alt. 

Prof. Dr. h. c. Paul G ra e n e r wurde am 
Ii. Januar 65 Jahre alt. 

Eugen Pa p Il:, Städt. Generalmufikdirektor in 
Münfl:er und Leiter des Kölner Männergefang
vereins, wurde am 24. Dezember 1936 50 Jahre alt. 

Todesfälle. 

t Otto Mo ecke I, bekannter Geigenbaumeifl:er, 
im Alter von 68 Jahren am 23. Januar in Berlin. 

-r Fritz R (. 111 0 n d, Hofrat, Generalintendant der 
Städt. Bühnen Köln, ehern. Tenorfänger. 
t Margarete D 0 r p, Chemnitzer Opernfängerin, 
Bühnenichriftfl:elIerin. 
t Sven S eh 0 I a n der, bekannter fchwedifcher 
Lautenfänger, 76 Jahre alt, in Stockholm. 
i- Pierre Mau r i ce, bedeutender fchweizerifcher 
Komponiil, beL Opern, in Genf 68 Jahre alt. 
t Eugen J a e k I e , Oberbürgermeifl:er i. R., 
Ehrengauführer des Sängergaues Sd1waben i. DSB, 
verdienll:vo!1er Förderer des Chorwefens. 
t Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Carl S turn p f, wohl 
der bedeutendfl:e Tonpfychologe der Gegenwart, 
in Berlin im Alter von 88 Jahren. 
t Alexander Cu r t h, Berliner Kirchenmufik
direktor, Chordirektor der Staatsoper neben Hugo 
Rüdel, Organiil:, 61 Jahre alt. 
t Mich'lel Se r ge j e w - S lot n i k 0 w, Leiter 
der Rigaer Kammermufikvereinigung, ehern. Kon
zertmeifl:er der Nationaloper und des Rundfunk
Orchefl:ers. 
t am 23. Januar an den Folgen einer verfchlepp
ten Grippe im Alter von 55 Jahren der Ausfl:at
tungsdirektor und Bühnenbildner der Bayerifchen 
Staatstheater in München Prof. Leo Pa fe t t i. 
Von Geburt Balte, fchwankte er urfprunglich zwi
fchen Mufik und Malerei als Beruf, um fich dann 
doch zunäehfl: der letzteren zuzuwenden. Seine 
fl:arke mufikalifche Begabung befähigte ihn aber 
in feinem fpäteren Lebensberuf den Anfordenlllgen 
der Oper befonders gerecht zu werden. Bereits 
1921 trat er in eine leitende Stelle an den Bayer. 
Staatstheatern, für die er unter den zahlreichen 
ihm obliegenden Aufführungen die Werke Mozarts 
und Richard Strauß' mit befonderer Freude aus
fl:attete. 

BüHNE 
Zur immerwährenden dankbaren Erinnerung an 

die Hilfe des Führers, der die glänzende Neu
infzenierung der "M e i fl: e r f in ger" zu Beginn 
des Jahres im Deutfchen National
t h e a t erz u We i m a r ermöglichte, befl:immte 
Gauleiter Sauckel, daß alljährlich am 1. Januar 
die "Meifl:erfinger" im Deutfchen Nationaltheater 
zur Aufführung kommen folien. 

Das Man n h e i m e r Nationaltheater bringt in 
diefer Spielzeit die in Vergeffenheit geratene 
L 0 r t z i n g - 0 per "Prinz Caramo" (oder "Das 
Fifcheril:echen") in der Bearbeitung von Georg 
Richard K ruf e zur Aufführung. 

Das Fenice-Theater in Ve n e d i g, eine der 
größten Bühnen Italiens, das früher im Privat
befitz war, wird bis zum Herbfl: mit Il:ädtifchen 
Mitteln umgebaut werden. 

In den Wie n e r Staatstheatern foll an zwei 
Abenden des Monats wieder der Frackzwang 
eingeführt werden. 
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Das Stadttheater Bau tz e n erhielt die Ehren
bezeichnung "Grenzlandtheater" . 

Die Wiener Staatsoper bringt an Neuheiten: 
Re f p i g his "Die Flamme", Wolf - F e r rar i s 
nSchmuck der Madonna", "Die Sühne" von 
Wen z e I - T rau n f eis und "Die fremde Frau" 
von Marco Fra n k. Neueinf1:udiert werden 
Hans P fit z n e r s "Palef1:rina" und Web e r s 
,.Oberon". 

In Jen a wurde der Bau eines eigenen Stacit
theaters befchlolTen. 

Das Theater in Mon t e C a rio brachte ein 
Wagnerfchaufpiel von Georges De1aquys, betitelt 
"Die Geburt des Trif1:an". 

L übe ck plant in Kürze die Erftaufführung der 
heiteren Volksoper "Der Weiberkrieg" von Felix 
Woyrfch. 

Eine fzenifche Aufführung der H ä nd e 1 k a n -
tat e "Apollo und Daphne" if1: in Köln vorge
fehen. 

Die K i eie r Niederdeutfche Bühne bringt dem
näehf1: im Kieler Sehaufpielhaus die Oper "De 
Uglei" zur Uraufführung. Es handelt fich hier 
'Um das erf1:e niederdeutfehe Opern werk mit einem 
plattdeutfchen Text. Die Mufik zu der Oper 
fehrieb der Kieler Komponif1: Paul W i t t m a a ck , 
das Textbuch, das die bekannte Sage vom Ugleifee 
behandelt, f1:ützt fich auf eine Dichtung von Otto 
Hallig. 

Harald Kr e u t z her g wurde bei einem Tanz
gafl:fpiel im helTifchen Landestheater Darmfl:adt 
1l:ürmifeh gefeiert. 

WilheIm Kern p f f s neue Oper "Die Faflnaeht 
von Rottweil" wird Anfang des Jahres am flädti
fehen Opernhaus Hannover uraufgeführt. 

Das Nationaltheater Man n h e i m braehte kürz
lich Wolf-Ferraris neue Oper "Der CampielIo" 
zur Erfl:aufführung. Das Werk infzenierte Curt 
B ecke r - H u er t vom Stadttheater Aachen als 
Gafl. Die mufikalifehe Leitung lag bei GMD Kar! 
E I m end 0 r H. 

Lotte Sehr ade r wurde eingeladen, im Mai 
bei den Detmolder Wagner-Feflfpielen die "Holde" 
und die "Siegfried-Brunnhilde" zu fingen. 

Der Ausflattungsleiter der Duisburger Oper, 
Jofef F e n n e k er, wurde von Generalintendant 
Prof. Krauß-Stuttgart eingeladen, die Gefamt
ausflattung der Uraufführung "Rembrandt van 
Rijn" von Klenau zu beforgen. 

Ludwig Mau r i ck s "Heimfahrt des Jörg Til
mann" wird foeben am Landestheater Oldenburg 
einfl:udiert. 

Die Intendanz des Opernhaufes Chemnitz nahm 
die Oper "Inka" des fchwedifchen Komponif1:en 
Albert Henneberg, Text von Fritz Tuten
be r g, zur Uraufführung im April 1937 an. -
Das Werk behandelt den Untergang des Inka
reiches 1532 durch die Eroberungszüge l?izarros. 
- Henneberg, väterlicherfeits deutfcher Abltam-

=== 
mung, gehört zu den namhaftelten Komponifl:en 
der jüngeren Generation in Schweden. 

Ludwig R 0 fe I i u s' Mufik zur dramatifcllcn 
Ballade "Lilofee" von Manfred Hausmann kam 
foehen an den Staatstheatern in Dresden und 
KalTel zur Uraufführung, auch Münfler und Ham
burg h .. ben das Werk in ihrem Spielplan vor
gefehen. 

In Holland, das bisher keine fländige Oper 
befaß, arbeitet man an der Errichtung einer hol
ländifchen Oper in Rotterdam. Die Vorarbelten 
beforgt der dortige MD Ed. F I i p fe unter Bei
hilfe deutfcher Mufiker. 

KONZERTPODIUM 
Die Variationen und Fuge für großes Orchefter 

von Werner T ren k n er, die in Berlin und 
Nürnber~ von Prof. Dr. Raabe aufgeführt wur· 
den, fl:ehen unter feiner Leitung noch in Heidcl
berg, Remfcheid, Karlsruhe, Oldenburg und Guben 
auf dem Programm. 

Hugo Kau n s Sinfonie Nr. I d-mol! "An mein 
Vaterland" gelangte im 3. Meiflerkonzert der 
Waldenburger Bergkapelle (Grenzlandorchefler) 
unter Leitung von MD Max K ade n zur erfolg
reichen Aufführung. 

Das S t ä d t i f ch e 0 rehe fl e r F r e i bur g 
feiert am I. Oktober fein 50jähriges Beflehen mit 
einem Feflkonzert. 

Johannes L 0 ren z - Hamburg, ein gebürtiger 
Dresdener, wurde von der Witwe des däni:ehen 
Komponiflen Carl Nie I fe n beauftragt, defIen 
nachgelalTenes Konzert für Flöte und Orehefl:er in 
Deutfchland erflmalig aufzuführen. Lorenz bringt 
das Konzert in Roflock mit GMD Adolf Wach 
in einem der dortigen Sinfoniekonzerte. 

In B rem e n wurde der V erf uch unternommen, 
in einer neuen Form Gemeinfchaftskonzerte zu 
veranftalten, und zwar haben zwanzig gemifchte 
Chöre fich zu fogenannten Gern ein feh a f t s
k 0 n zer t e nunter gemeinfamem Leitgedanken 
zufammengetan. Bisher hahen drei Konzerte flatt
gefunden, deren Themen lauteten: "Madrigale und 
Volksweifen", "Alte Chormufik" und "Neue 
Chormufik" . 

Im Stadttheater Liegnitz bot Heinrich We i -
d i n ger Erftaufführungen fchlefifcher Komponifl,:n 
(Kurt GI eis b erg, Franz Kau f, Hans Z i e -
10 w f k y , Paul Mit t man n u. Leo K i e s 1 i cl1). 

Händels Fefloratorium in der Bearbeitung von 
Prof. Fritz S t ein wurde in Frankfurt a. M. 
(Prof. Garn b k e), Dresden (Kantor H ö p ne r) 
und München (Prof. T run k) aufgeführt. 

Die Frankfurter Sängerin Änny Sie ben erntete 
als Liederfängerin in Baden-Baden mit GMD 
Albert am Flügel großen Erfolg. 

Georg Voll e r t h u n war mit dem Vortpiei 
zum 3. Akt der "Islandfaga" auf dem deutfdt-
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6td)e ~tittrt unb bt~nnli"'t (~orliebtr unb mobrigolt 
von KURT TH OMAS Werk 27 

Für Chor mit oder ohneInstrumente nach Worten von W ilh. Busch. PartiturRm. 3.-

"Mit dksen entzückenden';::heiteren Chorliedern ist dem großen Könner vokalen Schaffens ein ganz 
~W~;rg~glückt .. - Gerade weil die Madrigale auf weltweise Sprüche des unsterblichen Busch so 

Das Häschen anspruchslos anmuten und 
Wilhelm Busch doch in jedem Takt den 

Gemächlich, schlicht 
Kurt Thomas, Werk 27 Nr. 3 großen Musiker und Chor-

kenner verraten, bietet SOPRAN 
,~ 

D!s Häs.."..hen saß im Kohl und frall, und 'hall, Wld fra.ß.. ,... und 1 
dieses Werk eine willkom-

ALT mene Bereicherung moder-
.-

D~s un~ fr";]), und fraß, und frall_ nen weltlichen Chorschaf-Has.chen saß 1m Kohl 
TENOR fens. Das Kapitel ,Humor 

jr ;;,35 Häs.chen saß im. Kohl_ und fraß, tund frall, undfraß~ in der Musik' ist sowieso 
BASS . - eines der schwierigsten, ,.=: -

\ Das Hä,s.chensaß im Kohl_ und fraB, und fraß, und fraß_ weil so oft Humor mIt 
• =- "'.I ==-- "'1' ==- Plattheit oder raffiniertem 

.. fraßund~rihm 
Witz verwechselt wird . . . 

wohl, l:!~ fraßul1,d_ war ~ Hübsche Melodiegestal ten -= =-
- .,' ~ l"': ,~dfrallu;;d_"&r ~ 

keimen aus dem Text (be-
und~,m ..;Johl, =- sonders reizend, auch for-

mal restlos geglückt, ist 
8 fraß und war ihm Wohl, =frall O",d. war ~ 

.-=, -== "'.I =- ,Das Häschen saß im Kohl'), 
- ganz köstlich der emen 

_ undwarihm wohl, undfraßuncLwar ihm 
Ländler pfeifende ,vogel 

''l. - p 
auf dem Leim', aufs glück-"-

IV wohl. Nicht :weit auf eLnem Ra. sen tut ganzge.müt.lich gra -:- sen ein Lämm _ lein weiB und lichste der alte Madrigal-
- stil aufgegriffen dem m 

I'" weitaufei..nem R-;-:-sen müt.lich gra • --- ein Länun.lein übermütigen ,Fa-la-la-Ia' wohl.Nich tutganzge. sen_ 

'" des ,Frisch gewagt'. Das 
111 wohl. Nicht weit auf eLnem Ra. s ... tut ganz ge. mUUicb gr:-: sen ein Lämm.tein ist so rechte fröh-- ." -

1 i ch e und gesellige 
wohl. Nicht weitaufei...nem Ra. sentutgam ge.mut.lich gra • seneia Lämm.leia weiß und Musik für Sommer-.. -- kräftig, etwas breiter z e i t, die man hoffentlich 

recht viel draußen singen 
,~ schön,_ ein Läßl!ll.lein weiß und schön. f wird; der Reiz liegt meines 

-

I" Lämm.lein weiß und 
Erachtens gerade in der 

weiß und schön,ein schön. 
.I 

Da 
zwanglosen und dabei mei-

1;' -
sterlichen Gestaltung dieser 

weiß~schöa. ein Lämm-Ieio weiß und chöo. .I Da ist der bö - se 
"Lebensweisheiten" . 

,~~ 
"M usikp jlege", April I936 \ schöo:_ ein Lämm.l~in v;e:;3'.md sthön. Da i:;;~ [~{'"!" bö _ se 'VnIf g'!.k(lm.me-n, 
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I 
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2 • .Rr"erlid) .,1Iue örr mlll}le fd)aut öcr mllUcr" 5. 1)\e 3dt "Die 3tit. Jle orgelt tmn" weiter" 
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Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung und durch 
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fchweizerifchen Austaufchkonzen in Zürich YCrtre
ten, mit der "Barockfuite" in einem Meifl:erkonzert 
in Cottbus, mit Männerchören in Gelfenkirchen 
und HaHe. 

Kapellmeifl:er We i d i n ger (Liegnitz) brachte 
die finfonifche Dichtung "Oberfchldien" von Georg 
K I u ß zur Aufführung. 

Prof. Heinrich Lab er, der bekannte Reger
Interpret fetzte fich im letzten Anrechtskonzert 
des Mufikalifchen Vereins in Gera für Reger, 
"Requiem" und "An die Hoffnung" ein. Aus~üh
rende: Reußifche Kapelle, Chor des Mulikalifchen 
Vereins, Baunackes MCh. und Lore Fifcher. 

Am I 5. Januar, dem Todestag Wilhe1m Be r
ger s, der 8 Jahre in Meiningen als Dirigent 
der berühmten Kape1!e tätig gewefen ifl:. wur i,. 
diefer deutfchc Tonfetzer von der LandeskapeJl~ 
und dem Landestheater durch eine ftimmungsvolle 
Bergerfeier geehrt. Danadl wurde an dem Haus 
Feodoraftraße I4, in dem Berger gewohnt hatte, 
eine Gedenktafel enthüllt. Der Mufikbeauftragte 
des Landes Thüringen, Ottmar Güntzel, hielt eine 
eindrucksvolle Gedenkrede. Zahlreiche führende 
Perfönlichkeiten nahmen an der Feier teil. W. 

Marianne G r i e fe n b e ck, eine aus der Mei
fterkla!Te Heinz Schüngelers ftammende Pianiftin, 
debutierte in Hagen im 3. fl:ädtifchen Sinfonie
konzert unter MD H. Herwig und hatte als 
Mozartfpielerin (A-dur Konzert) einen durchfchla
gen den Erfolg. 

In Worms brachte der dortige Komponift und 
Pianifl: Hans Ku m m e r in einer Lifztfeier der 
Mufikgefellfchaft die b-moll-Klavierfonate des früh 
verftorbenen Lifztfchülers Julius Re u b k e erft
malig zur Aufführung. Das unbegreiflicherweife 
von unferen Pianifl:en ftark vernachlä!Tigte Werk 
fand ungewöhnlichen Beifall. 

Profe!Tor Ku I e n kam p f f fpielte die "Mulik 
für Geige und Orchefter" von Rudi Stephan kürz
lich in Berlin, Hamburg und Dresden. 

In einer Veranftaltung der Gefellfchaft der 
Mufikfreunde in Co bur g fpielte Jofeph Pe m
bau r - München die "Apa!Tionata" von Beetho
ven und Franz Schuberts "Wanderer-Phantalie". 

Die Bad i f ch e n S t a a t s t h e a t e r in Karls
ruhe bringen auch in diefem Winter eine Reihe 
wertvoller Konzertveranfl:altungen, aus deren Pro
gramm befonders die Aufführung von Kar! H ö I -
I er s "Sinfonifche Fantalie", Karl M a r x' "Kon
zert für 2 Violinen" und Werner T ren k n e r s 
"Variationen für Orchefl:er" intere!Tiert. Die Lei
tung der letzten Veranftaltung im Mai hat der 
Prälident der RMK, Prof. Dr. Peter Raabe zu
gefagt. 

Peter Co r n e I i u s' "StabatMater" kam kürz
lich in Nürnberg zur Aufführung. 

Wilhe1m S t roß fpiehe Beethovens Violinkon
zert kürzlich in München unter GMD Jochum und 
im Leipziger Gewandhaus. 

-
In Leipzig fpielten im Rahmen einer Studio

Aufführung der Fachfdlaft Komponiften Ma>.. 
K r ä m e rund Gerhard Bur ger t Curt Roths 
Sonate in a-moll für Violine und Klavier. 

Carl Hel m fl: e t t e r s Liederzyklus "Franzis
kus" für Alt und Klavier kommt demnäch!l: in 
Berlin durch Jollann3o Egli und Michael Raucheifen 
zur Uraufführung. 

Cyrill K 0 p a t f ch k a und Werner Hau ck 
Ipiehen im Darmftädter Mufikverein Violinduette 
von Telemann, Haydn, Pleye!, Spohr und Reget 
und wurden dank ihres feinen Zufammenfpiels, 
ihrer ausgefeilten Technik und ftiliftifchen Sicher
heit begeifl:ert gefeiert. 

Im Rahmen der NSG "Kraft durch Freude" 
wurde in Bayreuth die abendfüllende Kantate 
"Von Arbeit und Freude" für Sopran-Solo. 
Sprecher, Chor, Orchefter und eine Laientanzgruppe 
von Kar! S dl ä fe r aufgeführt. Das vom Kom
poni!l:en dirigierte Werk erzielte einen großen 
Erfolg. 

Paul G r a e n e r s ,. Waldmufik" wird dem
nächfl: in München und Hagen erklingen. 

KM Heinrich Lab er, der durch fein ftarkes 
Eintreten für die lebende Generation bereits längH 
bekannt ift, hat foeben wieder ein neues junges 
Werk aus der Taufe gehoben, die Sinfonifchc 
Dichtung "Die Hand der Jezerte" des fudeten
deutfchen Komponi!l:en Anton Tom a f ch e k. 

Hans Heinrich D r ans man n sChorwerk 
"Einer baut einen Dom" wird foehen in Gleiwitz 
einftudiert. 

Herbert B ru fl: s Chorwerk der "Memelruf" er
klang unlängfl: in Altona und wird in Kürze auch 
in Tilftt zur Aufführung kommen. 

Den Auftakt der diesjährigen Konzertreihe der 
N S - Ku! t u r ge m ein d e Pot s d amin V cr
bindung mit der Stadt bildete gegen Ende I936 
ein Klavier-Abend dps in Potsmm anfäffigm 
Wilhelm Kern p f f. Darauf folgte eine glänzende: 
Aufführung der "Jahreszeiten" yon Jofd Haydn 
unter Mitwirkung erfter Soliiten. Die Leitung des 
Landesorche!l:ers Gau Berlin hatte der Mulikbeauf
tragte der Stadt Potsdam Prof. Kar! La n d -
g r e b e. Der Abend zeigte auch rein äußerlidl 
echte Volksverbundenheit durch die Kunit und 
wurde zum vollen Erfolg für alle Beteiligten. 
Nicht minder würdig war der ebenfalls ausver
kaufte Konzert-Abend des BerFner Philharmo
nifchen Orchefters unter KM Prof. Hermann 
Abc n d rot h. Im Januar folgte ein Lieder- und 
Arienabend von Kammerfänger Gerhard H ü f ch 
und im Februar fl:eht ein Konzert des Landes
orchefters Gau Berlin unter Leitung von Prof. 
C h e m in - Pet i t mit Emmi Lei s n e rund 
Helmuth Zer nick als Soli!l:en bevor. Am tra
ditionellen Tage von Potsdam iit die Auffühnl11g 
der "f-moll-M~ffe" von Anton Bruckner in &r 
Garnifonkirche vorgefehen. 
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Daß nach einem halben Jahr seit Erscheinen 

bereits das 4. bis 6. Tausend notwendig wurde, 

beweist, daß diese Veröffentlichung des be

kannten Musikforschers ein dringendes Bedürfnis 

in ausgezeichneter Weise erfüllt: der Leitfaden 

für den Musikgeschichtsunterricht an den deut

schen Musikhochschulen und Konservatorien, di e 

Vorbereitungsschriftfür diePrüfung des deutschen 

Musikstudenten, das konzentrierte Lesebuch 

für jeden Tonkünstler und Musikliebhaber 

wird hier geboten. Das zustimmende EdlO aller 

Interessentenkreise war einhellig. Die Neuauflage 

ist um eine Gesamttabelle der Musikgeschichts

daten sowie durch zahlreiche Nachträge jüngster 

Literatur vermehrt und sorgfältig aufs Neue 

durchgesehen. Das Praktischste und Beste, was 

es auf dem Gebiet des modernen Musikge-

schichtsunterrichts gibt. 

Max Hesses Verlag, Berlin-Schöneberg 

130pern-
3 Erfolge 

bit 30ubtrgtigt 
von 

1t)unu €'gP 
Oper in 3 Akten (6 Bildern). 

Text nach Pocci 
von Ludwig Andersen und Werner Egk 

(Bis jetzt, in der 7.weiten Spielzeit, von 38 Bühnen 

angenommen) 

* 
boftor 

Jobonnts SouJl 
von 

15~fmann Rtuttu 
Oper in 3 Aufzügen (5 Bildern). 

Text von ütdwig Andersen 

(Bis jetzt, in der ~ Spielzeit, von 18 Bühnen 

angenommen.) 

* 

(Der Mövenschrei) 

von 

0ttmaf eu'hr 
Oper in 4 Bildern nach Tennyson 
Text von K. M. von Levetzow 

(Heute, 2 Monate nach der Uraufführung, bereits 
von 7 Bühnen erworben) 

Partituren, Klavi~rauszüge, Textbücher erschienen, Fantasien 
für Salon-Orchester u. andere Einzela.sgaben in Vorbereitung 

B. SCHOTT'S SOHNE / MAINZ 
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DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
Richard S t rau ß hat zwei kleine Opern 

"Daphne" und "Die Friedensglocke" vollendet die 
in diefer Spielzeit in Dresden unter Karl B ci h m 
uraufgeführt werden. 

Der Hamburger Komponifl: Hermann Erd I e n 
hat ein neues Werk vollendet: Variationen über 
ein finnifehes Lied "Revontulten Leikki" die in 
diefem Winter durch GMD Carl S eh u r i' eh t zur 
Uraufführung gelangen. 

Ottmar Ger ft erarbeitet augenblidclich an 
~iner hymnifchen Kantate für Männerchor, Sopran-
1010 und Orchefl:er "An die Sonne", auf einen Text 
von Ludwig Anderfen. 

Friedrich Karl G r i m m fchrieb eine Sonate für 
Horn und Klavier und ein fünffätziges Streich
quartett. 

Wilhe1m K i e n z I hat ein großes Chorwerk 
nach C. F. Meyers "Cl-tor der Toten" komponiert. 
Das Stück hat die Mahnung der Toten an die 
Lebenden zum Inhalt, die Verfl:orbenen nicht zu 
vergelfen. Es ift der Gefellfchaft der Mufikfreundc 
gewidmet, die Wilhelm Kienzl zu ihrem Ehren
mitglied ernannt hat. 

Der Rektor der Univcrfität Göttingen, Profelfor 
Dr. Friedrich Neumann, hat für das 200jährige 
Jubiläum der Univerfität an Wolfgang F 0 r t n er 
einen Kompofitionsauftrag für den großen Staats
akt gegeben, der die gefamte Feier mit Mufik für 
Orchefter und Chor (Texte von Wolfgang Brock
meyer) umfaßt. Der Oberbürgermeifter hat für 
eine ftädtifche Feier Werner E g k mit der Kom
pofition einer "Göttinger Kantate" zu Texten des 
Göttinger Hainbunddichters Hö1ty in der Form 
einer Solokantate für Baß und kleines Orchefter 
beauftragt. Beide Werke werden bei den Univer
fitätsfeiern Ende Juni durch Wolfgang Fortner 
und Fritz Lehmann-Hannover aufgeführt. -pff. 

Robert H e ger hat ein neues Orchefterwerk 
beendet, ein ernftes Präludium und eine heitere 
Fuge OP. 26. 

Herrr';.ann Z i 1 ch e r vollendete die Kompofition 
feiner IH. Sinfonie für großes Orchefier. 

Kurt von Wolf ur t beendete eine Motette 
für a cappella-Chor nach einem mittelalterlichen 
Kirchentext, die Waldo Favre foeben in Berlin 
zum Erklingen brachte. 

VERSCHIEDENES 
Der Erbauer des Bayreuther Feftfpielhaufes, der 

87jährige Architekt Kar! Run k w i t z hat feine 
zahlreichen Erinnerungsl1:ücke an Richa~d \Vagner 
der Stadt Bayreuth gcfchenkt. 

Die Zentralbibliothek Zürich veranftaltet zum 
Gedenken an Hans Georg N ä gel i anläßlich 
feines Todestages eine große mufikgefchichtliche 
Ge d ä ch t ni sau s ft e II u n g. Auf der Aus
fiellung werden u. a. dte Dokumente gezeigt, aus 

denen hervorgeht, mit weld1cr Verehrung Une,: 
Begeifterung fich der Züricher MuGkverleger Une~ 
Sängervater Nägeli für die Drucklegung der gro
ßen h-moll-Melfe von Johann Scbaftian Ba l-:' 
einfetzte. 

Am I5. Februar werden es 70 Jahre, daß lh 
berühmtefte aller Strauß-Walzer "A n der f ch ö ' 
ne n bl aue n Don a u", zum erftenmal erklau,' 
Der Wiener Männergefangverein trug ihn im Jah~ 
I867 unter der Leitung feines Dirigenten ]ohan,-, 
Strauß vor. Strauß, der fid1 bekanntlich fehr fp:i: 
der Kompofition zuwandte, war bereits 42 Jahr: 
alt, als er diefen Walzer fchrieb. Der 70jähri"" 
Geburtstag diefes fchönften aller Wiener W alL~":
foll nun in Wien Anlaß zu größeren Feierlich
keiten fein. Die erft ,"or kurzem gegründet, 
Johann Strauß-Gefellfchaft wird dabei zum erfic" 
~1ale in größerem Rahmen vor die Offentlichkc~'~ 
treten. 

In Athen wurde ein neues Mufikinftrument \-0;-

geführt, das unter dem Namen "p 0 1 Y c 0 r d 0 n'
Klavier und Harfe in fich vereint. 

Ein verfchollenes Violinkonzert P aga n i n i ' 
(Nr. 4 in d-moll) wurde in Parma entdeckt Ull,

im Archiv des Konfervatoriums untergebracht. 
Der Lübecker Buxtehude-Forfcher Profelfor ~, 

S t a h I wurde vom Llibecker Buxtehude-Ausfdl~l:; 
mit der Herausgabe einer B II X t e h u d e - B i Cl -

g rap h i e beauftragt. 
Die Stadt Bielefeld plant die Errichtung ei'l,' 

ftCid tifchcn S c'h a 11 p I a t t e n - S ch u I a r ch i v s_ 
Alfrcd Pell c g r i n i, der bekannte Dresdn,': 

TonkünftIer und Kunftwart des "Bayreuther Bur
des" hatte unlängft in Hamburg, Bremen, Berlin, 
München, Nürnberg und Innsbruck fd1öne Erfol~c 
als Geiger und Vortragender. 

Nach einer Meldung aus Paris hat die Tochte: 
Charles Go uno d s das Arbeitszimmer ihre, 
Vaters für mufikalifche Veranl1:altungen zur Ver
fügung gefteHt, fodaß dort in Kürze die bish,':' 
unveröffentlichten Chöre aus verfchollenen Oper;: 
des Meifters erklingen werden. 

In Au g s bur g befteht die Abficht, das donig" 
Stammhaus der Familie Mozart in der Frauenchor
ftraße zu emem Mozart-Mufeum llm7ll

bauen. 

MUSIK IM RUNDFUNK 
Paul G ra e n e r leitete im Reichsfender 11 Ü 11 -

eh e n eine Aufführung feiner dreiaktigen Op·" 
"Don Juans letztes Abenteuer". 

Der. Reichsfender K ö n i g s be r g fendete cl_l· 
Vorfplel zum "Sommernachtstrallm" von JULi' 
Wc i s man n. 

Jofef L e der e r s neue Oper "Der Vormum! 
wider Willen" kam foeben am Reichsfendei 
Lei p z ig unter Leitung von KM Th. BI u mc . 
zur Aufführung. 



Zwei bedeutsame Opern - premie:l 

MASSIMILLA DONI 
Oper in 4 Akten von 

OTHMAR SCHOECK 
Uraufführung 2. M:irz Staatstheater Dresden 
Erstaufführung 13. März Stadttheater Zürich 

KLAVIERAUSZUG MIT TEXT. . RM 16-
TEXTBUCH . . . . . . ... RM -.80 

* 

L U L U 
Oper in 3 Aufzügen von 

ALBAN BERG 
Uraufführung Juni 1937 Stadttheater Zürich 

KLAVIERAUSZUG MIT TEXT ... RM 20.-

UNIVERSAL-EDITION WIEN, LEIPZIG 

Neuerscheinungl 
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MUSIC & LETTERS 
THE BRITISH MUSICAL QUARTERLY 

Founded in 1920 by 

A. H. FOX STRANGWA YS 

Edited by 

ERle BLOM. 

Thc Principal Libraries, Schools of M usic, Teacher s 
of singing, pianoforte and violin, Composers, 
Vocalists, amateur and professional, in all part 

of the world, subscribe. 

Single copls 5 shillings and three 
pence Post Free 

Anunal Subscriptioll :E I Post jree to any p4rt oi tbe 
World tbrougb Agents, Music Seilers or Newsagents or 

direct from tbe offia. 

3 5 Wellington Street, Strand 

LONDON W.C. 2 

Eine kleine Passion 
für Soli, {Sopran, Tenor, Bariton}, ge
mischten Chor u. kleines Orchester 
{Flöte, Oboe, Klarinette, Trompete, 
Posaune, Orgel u. Streichquintett} von ma~ <Bebgarb op.18 

Diese kleine Passion wurde im Ausschnitt auf der letzten Nürnberger Sängerwoche 
gesungen und er regte durch ihren künstlerischen Ernst, ihre tief religiöse Haltung und 
ihren klaren, durchsichtigen Stil berechtigtes Aufsehen. Das Werk bietet dem Chor 

. keine besonderen Schwierigkeiten. Der Komponist läßt die Möglichkeit offen, die 
Begleitung auf Flöte, Oboe, Klarinette, 2 stg. Geigenchor und Orgel zu beschränken. 

Aufführungsuit: ca. 60 Minuten :: :: :: :: :: Das Notenmaterial liegt im Januar 1937 ·vor 

K IST N ,E R & 5 lEG E L / LEI P Z I G C 1 
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Der Re ichs fc n der M ü n ch e n hat in fein 
Winterprogramm eine neue Sendereihe "E w i ge 
<l e u t f ch eMu f i k" aufgenommen, die in fechs 
großen öffentlichen Veranfraltungen finfonifche 
Werke der großen deutfchen Meifrer bringen foll. 

Der Reichsfender Königsberg brachte Hanns 
Schi n dIe r s "Weihnachtsmufik". In München, 
Nürnberg erklang feine Obocnfonate mit Orgel. 
Köln fandte fein Streichquartett "Nordifche Skiz
zen". 

Hans C hc m i n - Pet i t s Konzert für Violon
eeHo und Orchefrer wurde kürzlich an den Reichs
fendern Köln und München mit Erfolg gefendet. 

Richard We t z' A-dur-Sinfonie kam vor we
nigen Wochen im Reichsfender Harn bur g und 
S aar b rück e n zur Aufführung. 

Die bekannte Wiesbadener Pianiflin Grete Alt
fl: a d t - S eh ü tz e , über deren nachdrückliches 
Eintreten für die lebende Generation wir wieder
holt berichten konnten, fpiehe foeben im Reiehs
fender M ü n ch e n Hans Ku m m e r s "Nord
deutfche Stimmungen" und Hugo Kau n s "Spitz
weghilder" . 

Der Reichsfender Be r 1 in gedachte des Mozart
Geburtstages mit einer Auffiihrung feiner Jugend
'Oper "Gärtnerin aus Liebe", feines Konzertes in 
d-moll (Solifl: Eduard Erd man n) und feiner 
Sinfonie Es-dur. 

Die Reichsfender K ö n i g s b erg und B e r 1 i n 
nahmen den Geburtstag E. Th. A. Hof f man n s 
(24. Januar) zum Anlaß mit zwei Szenen aus fei
nem Leben "Dreiklang der Fantafie" und einer 
Aufführung feines romantifchen Quintetts für 
Harfe und Streichquartett, den liebenswürdigen 
KünfUer vor eine breite öffentlichkeit zu fl:eHen. 

Der Reichsfender M ü n ch e n vermittelte un
längfl: Karl M e i fl: e r s Adagio und Scherzo 
unter Leitung des Komponifren. 

Im Rahmen einer Sendung zeitgenöffifcher Kam
mermufik brachte der Reichsfender Lei p z i g H. 
W. S ach fes "Sonate für Cello und Klavier" zur 
Aufführung. 

Im Reichsfcnder K ö n i g s be r g erklang kürz
lich Wilhclm Pet e r f e n s Sinfonie Nr. 3. 

MD Gufl:av S ch 0 e deI brachte am 6. Januar 
im Reichsfender Mündlen Franz Cl auf i n g s 
"Sechs Orgelchoräle" über alte geifl:liche Volks
lieder, Werk 8, zur eindrucksvollen Uraufführung. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Walter Nie man n s "Kocheler Ländler" ge

langten (Klavier-Original) im Radio Straßburg 
durch die hoHändifche Pianiflin Rofine de Coeq 
und (Orchefl:erfaffung) in MHwaukee (U.S.A.) zu 
Gehör. Der Schuhplattler (Nr. 12) mußte in der 
amerikanifchen Erfl:aufführung wiederholt werden. 
- Walther Pfitzner fpielte im University Radio 

Minneapolis (Nlinn., U.s.A.) einige Klavicrl1:ücke 
aus Niemanns op. 95 und 107, Sabinc Kreitz im 
Radio Santiago (Chile) den Zyklus "Porzellan" 
op. 120. 

Das lvI ü n ch n e r F i e deI - Tri 0 unternahm 
vor einigen Wochen eine Konzertreife durch Jugo
flavien, Bulgarien und Griechenland. 

Ludwig Ho elf ch ergibt in der nächl1:cn Zeit 
eine Reihe von Cello-Abenden, u. a. auch in 
Amflcrdam und Den Haag. 

Georg Bö t t ch e r s "Oratorium der Arbeit" 
kam in mehreren Städten der Tfchechoflovakci 7U 

frark beachteter \Vicdcrgabe. 
Felix Wo y r f ch "Totentanz" wurde foeben 

durdl den Warnsdorfer Männergefangsverein Untcr 
Mitwirkung des Philharmonifchen Orchdl:el's de, 
Vereins der Mufikfreunde zur Aufführung gcbradlt. 

Der Duisburgcr Organifl: Jofef Tön n e s fpielte 
in Brüffel Werke von Bach, Muffat, Lübeck und 
Max Regel'. 

Max T rap p s 4. Symphonie wurde erfrmalig 
in Ankara, fein "Divertimento" ebenfalls Zum 
erl1:en Male in Paris aufgeführt. 

Karl E 1 m end 0 r f f wurde eingeladen, im 
Februar ein Sinfoniekonzert in Turin und im März 
eine Fefrvorfrellung der " Meifrerfinger" an der 
flämifchen Oper in Antwerpen zu leiten. 

GMD Hans We i s b a eh vom Reichsfender 
Leipzig leitet diefer Tage erneut und zwar zum 
6. Male eine Auffühnmg von J. S. Bachs "Kunl1: 
der Fuge" durch das Londoner Symphonie-Orche
frer in London. 

Max T rap p s "Konzert für Orchefl:er" erlebte 
foeben feine amerikanifche Erflaufführung in 
Chicago durch das dortige Symphonie-Orchefrer. 
Im März wird das Werk in Montevidco zur Auf
führung kommen. 

Helmut T h i e r f eId e r - Hamburg wird dem
nächfl: ein Abonnements-Konzert des finnifchen 
Staatsorchefrers in Helfingfors leiten. Auch an 
den finnifchen Sender wurde der Dirigent zur 
Aufführung neuer deutfcher Werke verpflichtet. 

Reinhard S ch war z' "Partita für Orchefrer" 
kam kürzlidl in Wintel'thur und in New York 
zur Aufführung. Das Werk ifl: auch von Eugen 
Jochum für ein Konzert der Hamburger Philhar
moniker vorgefehen. 

Karl H ö 11 e r s "Hymnen für Orchefler über 
gregorianifche Choralmelodien" kommen demnächl1: 
in Ankara und Ifl:ambul in der Türkei durch 
GMD Praetorius zur Aufführung. 

GMD Hans K n a pp e r t s b u f ch leitete drei 
Aufführungen der "Salome" in London. 

Carl S ch u r i ch t dirigiert je ein Konzert in 
Züridl und Turin, zwei Konzerte in Athen, zwei 
Konzerte in Budapefl: und ein Konzert der Bel
grader Philharmonie. 

Heraus~ebcr und verantwortlicher Hauptfchriftleitcr: G u fi a v Boi fein Regensburg. - Schriftleiter Hir Norddeutfchland: 
D,. Fmz Stege, Berlin-Wilmersdorf, Rudolfiädterfiraße 2. - Sduiftleiter für Wefideutfchland: Prof. Dr. Hermann Unger, 
Köln-Marienburg. Alteburgerfir. }}8. - Schriftleiter für öfierreioh: Univ.-Prof. Dr. Victor Junk, Wien !Ir, Hainburger
{traße 19· - Für die RätfeIecke verantw.: G. Zciß, Regensburg. - Für die Anzeigen verantw.: J. Schf>uffelc, Regensburg. 
- Für den Verlag verantw.: Gufiav BofTe Verlag, Regensburg. - DA 4: Vj. 1936: 2533. - Gedruckt \n der Graphifehen 

Kunfianf1alt Heinrich Schiele in Regensburg. 
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AUS NEUEN ZEITUNGEN 

Der deutfche Schriftfteller" Nr. 2, Febr. 1937,' 
" Brunnen -Verlag, Berlin: 

Willi Fr. K ö n n i tz er: Seine Wichtigkeit, 
der Kritikafter - zerplatzte, nachdem ihm auch 
im kulturellen Raum die Luft zu rein und zu 
dünn geworden war. Die Hinterbliebenen atme
ten auf, wurden ue doch dadurch von einem 
ewigen Nörgler befreit, konnten frei atmen und 
das häßliche Erbe - eben die zerplatzte Wichtig
keit - aus wohlerwogenen Gründen ausfchlag~n. 
Was war es doch mit diefem gut rafierten Greis? 
Tauchte er nicht u. a. täglich beim Bau, an dem 
Ge alle beften Willens und in Kameradfchaft 
wirken, wie ein Vertreter der Baupolizei mit 
Vorfchriften aus einem überlebten Jahrhundert 
auf? Hielt er diefe Vorfchriften, über die das 
Leben längft hinweggegangen war, nich.t für wich
tiger als den Bau felbft? Nicht einen Stein hat 
er bewegt, aber fein fpitzer Finger hat auf ta~
fend Steine hingewiefen, die faHch. ge~auert fe;n 

; fullten. Seine Hand hat kaum emen Stem 
'gefügt, nie Kelle und Hammer gefaßt, aber. 
immer nach dem Kragen gegriffen, an dem er 
einen der Bauhandwerker nach dem andern mit 
felbftherrlich-polizeilicher Wolluft packte. Sein 
Leiden wuchs aus dem Entfetzen über die ver
meintliche Unfähigkeit aller diefer Arbeiter. U,nd 
wäre er ihm nich.t erlegen - ue hätten geftrelkt 
und ihm das Handwerkszeug hingeworfen: mach 
du es allein, ewiger BefIerwifIer! Er hätte ent
fetzt abgewinkt, dazu bin ich nicht da, das Werk 
habt ihr zu fchaffen. Aber nicht nach deinen 
Plänen, du Nörgler, wäre die Antwort gewefen, 
fendern nach den Notwendigkeiten, aus denen 
unfer Bau erfteht, für feine Bewohner, für feine 
Befchauer. So fchaffen wir ihn als unfer Werk. 
Als er ue anfuhr: was gehen mich die Bewohner 
an, ich habe mich nur um den Bau an u·ch zu 
bekümmern - da traf ihn der Schlag, da fprach 
er fein eigenes Urteil. Denn wer den Sinn d.es 
Werkes verkennt, den erfchlägt es, denn es lil: 
ftärker als die Willkür eines einzelnen. Oder 
follte etwa der Sch.lag den Schaffenden treffen, 
damit uch der Lüfterne weiter beraufche? 

Der ewige Tod trifft, was zu fterben verdient, 
aber das Leben lebt auch über den Tod hinaus. -

S. W., der Kritikafter, ift geftorben. Wer 
feinen Tod als Lücke empfindet, hat nicht begrif-

PIRASTRO 
DI E VOLLKOMMENE 

SAITE 

fen daß diefer Tod eine Erlöfung bedeutet für 
die' Schaffenden. Denn nicht, daß jener ftarb, 
fondern daß diefe leben, ift. der höhere Sinn. 

Was haben wir mit dem Kritikafter verloren? 
Den Zwiefpalt in unferem fchöpfcrifchen Dafe'n. 
Und was haben wir gewonnen? Alles, zum min
deften den Kameraden, der mit uns am Bau wirkt, 
er fo und wir fo, jedenfalls in einer Gemein
fchaft die denen dient, für die der Bau errichtet 
wird.' Und nun nicht mehr bildlich, fondern 
fachlich gefproc:hen: der Kritiker, der u~ felbft 
wichtiger nahm als das Werk, das er "krmiierte", 
der, gerade weil er nur in folchem verworfenen 
Sinn kritiuerte, kleiner war als das Werk, hat 
keinen Raum mehr in unferem kulturellen Leb~n. 
Selbftherrlich fchwätzen ift keine Kunft, wohl aber, 
dienend die Wahrheit fagen, ohne zu töten. 

Wozu brauchen wir den Kritiker am Buch, am 
Bildwerk, am Tonwerk, am Bühnenftück? Wozu 
brauchen wir ihn, die wir felbft fch.affen, und 
wir die wir nur aufnehmen? Daß er uns fage: 
da 'haft du nicht gedient, fondern deiner eigen.en 
Büfte. Weihrauch geftreut; daß er uns rage: hIer 
horcht auf, der da fpricht, fpricht' zu euch, und 
er ift es wert, daß ihr ihn hört. 

Wie, wenn eill Sc:h.aufpieler uch fein Leben lang 
dazu hergäbe, die Geftalten eines Dichters nach 
e:genem Gutdünken umzuformen, ue alfo zu ver
fäHchen weil er es fo für richtig hält? Die 
Theater;ettel hätten bald keinen Raum mehr für 
ieinen Namen. Und der "Kritiker" durfte das 
bislang unbefchadet, was der .Schauf ~ieler n~e 
hätte wagen dürfen? 1ft er mcht MIttler wIe 
jener? 1ft er aHo nicht Diener am Kunftwerk 
im Auftrag des fchöpferifchen Menfchen gegenüber 
denen an die der Sc:h.öpfer uch wendet? Man 
würd: einen Gärtner, der an den Blumen in 
feinem Garten herumfchneidet, bis er iie nicht 
mehr verkaufen kann, nur weil ue ihm "an lich" 
nicht gut genug fcheinen, für fchwaCt'1iinnig halten. 
Aber was tat der Kritiker? Er mäkelte an der 
Nelke, daß ue keine Rofe fei, und erklärte ue 
daher für ein fchlechtes Machwerk der Natur. 
Er hatte uch in den Kopf gefetzt, es müfIe dies
mal eine Rofe fein, die auf diefem Halm blühen 
follte. War es aber etwas anderes, nun, fo lag 
die Schuld an der Pflanze. Denn er wollte ja 
eine Rofe. Er! Er konnte den Käufern didc 
Nelke nicht verkaufen, denn - ue war keine 
Rofe. Darüber vergaßen die Käufer leicht, ob 
lie eine Rofe oder eine Nelke kaufen wollten, 
und gingen unbefried;gt hinweg. Manch~ hielt~n 
den Warner für fcharfGnnig, er hatte Ihnen Ja 
bewiefen, daß . . . 

Wie der Schaufpieler nicht nach eigenem Gut
dünken an den Geftalten eines Dichters herum
nörgeln darf, fondern den Willen des Dichters 
erfüllen muß, der an die Kraft einer Sendung 
in feinen Geilalten glaubt, ebenfofehr ift der 
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Kritiker Mittler. Und Mittler fein, heißt nicht 
Richter fein, fondern Diener. Wdche Aufgabe 
hat der politifche Schriftleiter im heutigen Deutfch
land? Er hat dem Volk den politifchen Willen 
der Regierung und ihrer Taten zu deuten, er 
hat die Brücke zwifchen Verantwortung hier und 
Vertrauen dort zu fchlagen. Das ift uns längft 
felbftverftändlich. Der Kritiker, wie wir ihn 
brauchen, ift ebenfo berufen wie jener, eben auf 
dem Gebiet des kulturellen Lebens, wobei die 
Regierung für ihn die Schar der fchöpferifchen 
Mcnfmen, der Künftler, ift und das Volk genau 
fo das Volk bleibt. 1ft es nicht ein Zeichen für 
die tiefe Notwendigkeit der Verfügung des 
Reichsminifters für Volksaufklärung und Propa
ganda als Präfidenten der Reimskulturkammer, 
wenn fo manmes entfetzte Wort fo manchem um 
fein Kritikerdafein beforgten Kunft-, Buch-, 
Theater-"Rezenfenten" entfuhr? Muß fich nicht 
das, was wir im Bereich des politifmen Dafeins 
längft als gut erkannt haben, im Bereich des 
Kulturpolitifmen als ebenfo natürlich erweifen? 

Der Kritiker ift nicht Richter, nom dazu ein 
Richter im römifchen Recht, deffen Waffen die 
Paragraphen find, die ebenfo feine Willkür wie 
feine Gerechtigkeit geftatten. Noch nie, folange 
die Welt befteht, hat ein Kün1Her, felbft kein 
vermeintlicher, ein Werk für die Kritiker ge
fchaffen. Mochte manches Werk zu einem Zweck, 
auch aus perfönlicher Eitdkeit entftandcn fein, 
für einen Kritiker entftand es noch nie. Und 
wie viele Kritiker gab es (gibt es vielleicht auch 
heute nom?), die flch einbilden, ein Buch fei um 
der Tätigkeit ihres Rotftifts, ein Drama um des 
Scharffinns ihres Urteils, ein Bildwerk um der 
Unbeftechlimkeit ihres Auges willen gefchaffen! 

Der wahre Künftler fpricht feiner Ze:t von 
ihrer eigenen Kraft, ihrem Zweifel, ihrer Hoff
nung, fpricht feinem eigenen Volk von feiner 
Sehnfucht und von der Erfüllung diefer Sehnfucht. 
Darum kann der Kritiker nur eine Aufgabe haben; 
das Volk darauf hinzuweifen, jener Dichter, Mu
fiker, Bildhauer, Maler fpricht zu dir. So fpridlt, 
fo bildet er, höre, erkenne ihn. Jedes Werk ift 
zunächfi klein, es fieht, auch von beften "Eltern" 
- 'allein. Die es dann in Pflegfchaft nehmen, 
können es wohl bilden,' erziehen, aber nicht 
fchänden, fchikanieren. Die, denen es anvertraut 
ift, Kunfiwerke zu würdigen, find wie ein Stoß
trupp. Die Schlacht felbfi fchlagen die, die hinter 
ihnen kommen. Aber fie bereiten das Feld. Und 
wenn fie nach hinten mitteilen: ihr greift am 

Prof. HA VEMANN urteilt über die 

"Götz" - Saiten: 
Ihre Saiten sind vorzüglich sowohl im Klang wie auch in 
ihrer Haltbarkeit. Berlin, H. 4. 35 

.:::::: 
faHchen Punkt an, ihr müßt hier und dort vor_ 
gehen, fo ifi das nicht Kritik, die verurteilt. 
fondern Würdigung der Samlage, die weiterhilft 
und dem Erfolg des Angriffs dient. Es ift klar, 
daß fo am Aufbau mitwirken kann allein die 
Kritik, die nicht vom Smreibtifch aus nörgelt, 
fondern die mit im Felde fieht. 

Das fetzt zwar eine eigene Kenntnis, einen 
eigenen Mut voraus, wie fie remt oft bedeunend 
unbequemer find als jene andere Art der Tätigkeit. 
Das fetzt eigene Erfahrung im Sinn eines folmen 
Angriffs, Wiffen um fein Ziel voraus, wie {j~ 
fich nur im Feld des Kampfes felbfi lernen. 
Was anders heißt denn Würdigung eines Kunft
werks, als es denen nahebringen, die dafür auf
gefchloffen find oder werden folien? 

Die Verantwortung hat eine zweite Seite. lil: 
der Kritiker Pfleger des Werkes - im Guten 
wie in der Strenge -, fo ifi er gleichzeitig Treu
händer des aufnehmenden Menfchen. Er bedarf 
des Vertrauens bei der. Und daraus erwämfi das 
befondere Gewicht feiner Aufgabe. Was wird 
gefmehen, wenn er flch als fchlechter Treuhänder 
erweifi? Er ift auf das Volk vereidigt. Der 
Kritiker ifi Stimme: für den Schöpfer des Werkes 
an die, denen es beftimmt ifi. Darin liegt die 
beruhigende Antwort auf die beiden Sorgen, Von 
denen man hört. Bei der rechten Verantwortung 
wird die Stimme, wenn fie vom Werk eines 
Nichtkönners fprimt, immer klanglos und warnend 
werden. Und wenn fie - aus felbfifüchtigen 
oder andern verderblichen Gründen - faHch oder 
fmlecht fpricht, wird fie das Vertrauen ihrer 
Hörer fehr bald verlieren und damit auch den 
eigenen Widerhall. Dann wird die gute und 
klare Stimme des guten Werkes vernehmlicher 
klingen und die faUche übertönen. 

Denn der Kritiker ifi ja nicht der einzige 
Kenner. Nehmen wir die gefamte Kritik wie 
ein großes Nachfchlagewerk über Bümer, Dramen, 
Mufikfiücke, Werke der bildenden Kunft. Was 
würde man von einem Sachbearbeiter eines ge
wöhnlichen Lexikons halten, der über die Gerichte 
der Schnecken und Frofchfchenkel oder der faulen 
Eier abfällig urteilt, weil fie ihm felbfi zuwider 
find? Man würde ihn für einen Dummkopf 
halten, der noch nicht begriffen hat, was man 
von ihm will: man fucht in dem Lexikon, Bas 
er bearbeitet hat, ja nimt den Ausdruck feiner 
eigenen Neigung, fondern die Sache felbft, um 
fich dann zu entfcheiden. Es ill ficher, auch dies 
Beifpiel hinkt, denn es fehlt diefer Arbeit des 
Sambearbeiters die fittliche Verpflimtung, die 
Sendung, wie fie der Kritiker trägt, aber es mag 
dennoch unterftreichen. Der Kritiker foll ja auch 
nicht nur darftellen, klären, berimten, er foll 
nahebringen. 

Das fetzt aber außer feiner Verantwortung 
eine befondere Begabung voraus, die um nicht 

J 
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einfach daraus ergibt, daß man neben einem 
andern Brotheruf noch Zeit zur Kritik hat oder 
als verkrachter Schrifdl:elIer wenigfiens doch die 
Befähigung zur Kritik zu haben glaubt. Der 
edlte Kritiker ifi ein Lehrer der Nation. Ein 
guter Lehrer aber kann. nur ein fchöpferifcher 
Menfch fein, der nicht neben oder unter feinem 
Lehrlloff lleht, fondern darin, der ihn erlebt hat 
und geil:altet von fich gibt. Verlangt der Kritiker 
vom Künlller fchöpferifch<.> L<.>illuno- und Verant
wortung, fo vergeffe er nicht: da~ Volk, deffen 
Lehrer und Treuhänder er ift, verlangt fie von 
ihm desgleichen. Was nützt es dem Volk, wenn 
er in verfchloffenem Zimmer einen Kampf mit 
dem Schöpfer des W c·rkes auskämpft, einen 
Kampf, von dem allein der Uirm nach außen 
dringt? Er foIl den Schlüffe! zudiefem Zimmer 
in der Hand haben und den Wartenden die 
Tür auffchließen und einladen, zeigen, erklären, 
geben und immer wieder geben. Niemand hat 
ein feineres Empfinden dafür, ob ein Lehrer 
wirklich zum Lehramt berufen, ob er von feinem 
Stoff befeffen ill als der Schüler. Und gen:lU 
fo hat das Volk ein feines Empfinden für die 
innere Wahrhaftigkeit und das Verantwortungs
bewußtfein deffen, der ihm die Werte feiner 
eigenen Kultur nahebringen folIo 

Die Forderung der fchöpferifchen Kraft auch 
des Kritikers erllreckt lich bis auf die äußeren 
Formen. Man könnte ein Wörterbuch der ver
gangenen kritifchen Mode fchaffen: es hätte feine 
eihzelnen Kapitel und würde für alIe Gebiete der 
Kritik einen ft!indigen - aber toten - Schatz 
an Formen der DarfteIlung und Ausdrucken -
einen "Kritikjargon" enthalten, der uns abgenützt 
dünkt wie ein in jahrelangem Gebrauch zerhauenes 
Farbband einer Sdueibmafchine. 

Farbe und Gellalt foll der Bericht über ein 
Werk der Literatur oder der Kunll haben, eia 
Geficht, aus deffen Mienenfpiel wir erkennen, 
was feinen Träger bewegt. Alfo verlangen wir 
von dem Bericht Eigentümlichkeit, Frifche, e:nen 
fpürbaren Willen zur Aufgabe. Mag ein Kritiker 
in jenem "Kritikjargon" fo gut zu Haufe fein 

~
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wie kein zweiter, mag er mit virtuofem Gefchick 
glänzende, fcheinbar "fcharf gefchliffenc" Kritik 
hinwerfen - ohne dicfen Willen bleibt ein 
Automat, der auf Anhieb bedient, fialt aus Be. 
rufung zu dienen. 

In den letzten Monaten ift im Anfchluß an die 
Kritik-Verfügung von Reichsminifter Dr. Goebbcls 
viel über diefe Frage gefchrieben worden. Wer 
wenn n:cht der fchöpferifche Menfch felbil:, könnt; 
fich den Kritiker· dringlicher als Kameraden w:in
fehen, mit dem er gemeinfam kämp: t? 'IV er , 
wenn nicht :der fehöpferifchc Menfc.~ felbft, könnt: 
erfaffen, was Würdigung heißt, fchöpferifehe Kri
tik, die nicht zerfleddert, fondern dient, die aber 
eben, weil fie dient, wahrhaftig ifi und nicht 
fchwärmerifch lobhudelt, die das Recht hat, zur 
Verantwortung zu erziehen, weil fie felbft von 
Verantwortung getragen ift! 

E H R U N G E N 

Die bayerifchen Staatstheater feierten Jofd 
Re i t e r s 75. Geburtstag mit einer mufikalifd1en 
Morgenfeier, bei der der anwefende Komponifi 
lebhaft gefeiert wurde. 

Graz feierte den 80. Geburtstag Wilhe1m 
K i e n z I s mit einer Feftaufführung des "Evangeli
mann" im Opernhaus, bei der das ausverkaufte 
Haus dem greifen Tonfetzer ftürmifche Huld:gun
gen darbramte. 

Der Führer und Reichskanzler verlieh Kammer· 
fänger Wilhe1m Rod e, dem Generalintendanten 
des Deutfchen Opernhauies zu Ber!in, zu feinem 
50. Geburtstag in Anerkennung feiner Verdienlle 
um das deutfche Mufiklebell . die G 0 e t h e • 
Me cl a i I I e für Kunft und Wiffenfchaft. 

Anläßlich des Vierjahrestages der Machtüber
nahme wurden für das Mufikleben folgende Er
nennungen bekanntgegeben: Den Titel Gen er a I· 
m u f i k dir e k tor erhielten die bei den erften 
ftaat!. KapeIlmeifter des Deutfchen Opernhaufes in 
Char!ottenburg, Kar! D a m m e rund Artur R 0 -

t her, fowie der erfte Gefchäftsführer des Berliner 
Philharro. Orchellers KM Hans von Ben da; 
den Titel Pro f e f f 0 r die Komponillen Max 
Don i f ch und Arno Ren t f ch , der Pianift 
\\7 alter G i e f e kin g und der technifche Direktor 
am Deutfchen Opernhaus Kurt He m m e r I i n g. 
- Den Titel Ka m m e r f ä n ger erhielten die 
Opern fänger Anton Bau man n, Michael B 0 h -
nen, Eduard Kandl, Eyvind Laholm, Wal
ter Lud w i g, Gotthelf Heinrich P i ft 0 r, Hans 
R ein m a rund Willi W ö r I e vom Deutfchen 
Opernhaus, fowie Ludwig Web e r von der Staats
oper München. Den Titel K a m.m e r f ä n ger i n 
erhielten die Opernfängerinnen Elifabeth F r i e cl -
r ich, Elfa La r c e n, Margret- P f a h J und 
Louifc \\7 i 11 er vom Deutfchen Opernhaus, fowi~ 
Sabine 0 f f.e r m.a..nn. _y.on_.der.5taatsopu.:Ham: 
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burg. - Den Titel Kam m c r m u f i k e r erhiel
ten folgende Mitglieder der Schlelifd1en Philhar
monie: Kurt Alt er, Otto Bor n, Augull: Die
r i g , Max Kai k i, Adolf K a n d 0 r a Otto 
Kir bach, Gerhard K I i ewe, Rich. M ~ i f ch , 
Wilhe1m Mi I d e , Albert Müll e r - S t a h I -
be r g, Clemens M ü I I er, Augull: Nie g feh, 
Franz Ni t fm k e, Heinrich 0 h I r 0 g g e, Bruno 
S ch a e fe r I, Franz S eh ätz e r, Paul S p i I k e, 
Robert S t rau ß, Max U r ban, Rudolf Vor
me n g, Alfred W i t t i g, Max We i f e. 

PREISAUSSCHREIBEN U. A. 

Zur vierten Wiederkehr des Jahrestages der 
Machtergreifung ftiftete Oberbürgermeifter Zörner 
einen K u n fi p r eis der S t a d t D res den 
mit einem jährlimen Verfügungs betrage von Mk. 
10000.-, der Künfl:lern deutfmen Stammes für 
befondere Leiftungen auf dem Gebiete der Mulik, 
der Dichtkunft oder der bildenden Kunft zuerkannt 
werden foll. 

Am I. März, dem Tag der Rüdtkehr des Saar
landes zum Reich, wird der Weft m a r k p r eis 
I 9 3 7 zur Verteilung gelange!)., der wieder drei 
Künfl:lern der Saarpfalz Anerkennung für ihre 
Leiftungen und Anfporn zu weiterem Schaffen 
bringen foll. Mit dem Preis werden ein Dichter, 
ein Muliker und ein bildender Künfl:ler aus
gezeichnet werden. Die feiHich ausgeftaltete W dl:
markpreisverteilung wird auch in diefern Jahre 
einen Uberblidt über die kulturelle und fchöpfe
rifche Vielgeftaltigkeit der Saarpfalz geben. 

Der M u f i k p r eis von Mk. 5000.-, der all
jährlich durch die S t a d t D ü ff eId 0 rf zur 
Verteilung kommt, wird für das Jahr I937 für 
eine Si n fon i e, für das Jahr I938 für eine 
Oper und für das Jahr 1939 für Kammer
m u f i k und für z y k I i f m e L i e d wer k e aus
gefetzt. Einfendungstermin iil: für 1937 der 1. Ok
tober, für I938 und I939 jeweils der I. März. An 
dem Wettbewerb können fämtliche arifmen Kom
poniil:en teilnehmen mit neuen Werken, die von 
anderer Stelle noch nicht preisgekrönt wurden. Die 
Einfendungen lind an den Oberbürgermeiil:er der 
Stadt Düffeldorf, Rathaus, zu richten. Als Prü
fungsunterlage iil: die Partitur vorzulegen. Die 
Auswahl der Kompolitionen, die für eine Ehrung 
geeignet erfcheinen, trifft als Vorprüfer der Aus
fchuß von fünf Sachveril:ändigen, die von dem 
Generalmulikdirektor der Stadt Düffeldorf beil:immt 
werden. Der eigentlichen Jury gehören folgende 
Herren an: Prof. Dr. Paul G r a e ne r, Prof. 
Georg V 0 I I e r t h u n - Berlin, Dr. Herbert G e -
r i g k - Berlin, Friedrich W. Her zog - Düffeldorf 
und der il:ädtifche Mulikbeauftragte von Düffeldorf 
GMD Hugo BaI zer. Die Entfcheidung der Jury 
ift endgültig und erfolgt unter Ausfchluß des 
Rechtsweges; durm die Verleihung des Preifes er-

--wirbt die Stadt Düffeldorf das Ur-Aufführungs. 
recht, das erlifcht, wenn eine Ur-Aufführung ZWeI 

Jahre nach Verleihung des Preifes nicht zull:ande 
kam. Der Jury fteht das Recht zu, den Preis zu 
teilen, und an zwei Komponiften zu vergeben. In 
diefern Falle erwirbt die Stadt felbll:verll:ändlich 
das Recht auf beide Ur-Aufführungen. 

Stabschef Lu t z e Il:iftete 3 S A - K u I t u r _ 
pr e i fe für Dichtung und Schrifttum, Mufik und 
bildende Kunft, die alljährlich am 23. Februar 
dem Todestag Horll: Weffels, für die beften Lei~ 
ftungen auf den Kunll:gebieten aus den Reihen der 
SA verliehen werden. 

Die Mozart-Stiftung von 1838, feiner
zeit errichtet von dem Frankfurter Liederkranz 
aus den Uberfchüffen des von ihm veranftalteten 
erften deutfchen Sängerfdl:es, vergibt zum 1. Sep
tember ein, neues S t i p end i um, um das fich 
jeder Deutfche bis zum Alter von 24 Jahren, 
der lich dem Mulikerberuf widmen will, bewerben 
kann und das ihm auf die Dauer von mindeftens 
zwei Jahren ein freies Studium an Dr. Hochs 
Konfervatorium zu Frankfurt a. M. ficherftellt. 
Bewerbungen find bis längfl:ens I 5. April an das 
Sekretariat des Verwaltungsausfchuffes der Stif
tung, B. A. Anthes, Frankfurt a. M., Sonnenll:r. 7 
zu richten. Es dürfte in diefern Zufammenhang 
intereffieren, daß zahlreiche fpäter namhafte Mu" 
fiker in ihrer Jugend zu den Stipendiaten der 
Mozart-Stiftung zählten, fo u, a. Max Bruch, 
Jofef Brambach, Arnold Krug, Fritz Steinbach, 
Engelbert Humperdink, Paul Umlauft, Auguft von 
Othegraven, Ludwig ThuiIle, Otto Urbach, Her
mann Zilcher. 

VERLAGS NACHRICHTEN 

Der Mulikverlag R. und W. Li e n a u, Berlin, 
legt unferem heutigen Heft feinen neuen Her· 
man n S i mon - Pro f p e k t bei, der die Lder 
unferes kürzlichen Hermann Simon-Heftes (Nowrn
ber 36) lebhaft intereffieren wird. 

ZEITSCHRIFTEN-SCHAU 

Dr. Erim Va I e n tin: "Rich. Wagners Klavier
ideal" (Steinway-Mitteilgn., Hamburg, Okt. 36). 

"Deutfche Tonkün/l:lerzeitung", Heft 5, Febr. 37: 
"Die Arbeit des Mulikerziehers an lich felbll:" 
von Prof. Dr. Felix 0 b erb 0 rb e dt : 
"Daß jeder Muliklehrer heute regelmäßig eine 

Fachzeitfchrift lefen follte, bedarf wohl nicht aus
drücklich der Erwähnung. Die Lektüre einer guten 
Zeitfchrift bringt den Erzieher nicht nur mit den 
Problemen des Tages in Berührung, fondern läßt 
ihn am mulikalifchen Gefmehen der Gegenwart 
lebendigen Anteil nehmen, zeigt ihm die wert
vollen Neuerfcheinungen auf und vermittelt ihm 
in den Mulikbeilagen zeitgenöffifches Mufikgut. 





Der Dekan der philosophischen Fakultät der Albertus-Universität Köni~sberg Prof. Dr. Freiherr von R i eh t h n fe n 

überreicht Präsident Prof. Dr. Peter Raa be das Ehrendoktordiplom der Universität. 

In der Mitte: der Rektor der.- U niversit~it proi. Dr. Ger u 11 i s 
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Franz Lifzt und das deutfche MuGkleben. 
Vortrag gehalten in der Albertus-Univedität zu Königsberg/Pr. 

von Peter Raabe, Berlin 
bei Gelegenheit der Lifzt-Feier des Collegium musicum am 19. Dezember 1936. 

W er heute im deutfchen Kulturleben an verantwortungsvoller Stelle fieht und täglich 
die Flut neuer Pläne, neuer Meinungen, neuer Aufgaben auf fich zu rollen fieht, der 

fragt fich unwillkürlich immer wieder, wie kann diefes Neue in das Befiehende eingegliedert 
werden, was darf bleiben, was muß weichen, was umgefialtet werden. 

Jeder Blick in die Vergangenheit weChfelt fortdauernd mit Blicken, die auf die Zukunft 
gerichtet find, und diefes unabläiIige Spiel der Gedanken würde fich in das Spiel e'r i f ch e 
verlieren, wenn nicht der Grundgedanke der Politik unferes Führers einen fefien Pol bil
dete, um den alle Befirebungen, auch die kulturellen - und die vor allem - zu kreifen 
haben. Diefer Grundgedanke ifi die Fefiigung des deutfchen Menfchen. Adolf Hitler denkt 
mehr als irgend ein anderer Staatsmann vor ihm in großen Zeiträumen. Die wichtigll:en der 
von ihm erlaiIenen Gefetze geben davon Zeugnis: was die RaiIengefetzgebung bezweckt, die 
Gefundheitsgefetzgebung oder das Gefetz zur Regelung der Erbhoffrage wird fich erfi in 
fpäter Zeit auswirken, manches voll erfi nach Jahrhunderten. 

Der Führer will, daß der Deutfche alles, was an Wertvollem in ihm liegt, fiärke, daß er 
alles von fich fernhält, was ihm an Undeutfdlem im Laufe der Zeit aufgezwungen worden 
ifi, und daß er feine Erb feh 1 e r auf das geringfie Maß zurückführe. Behält man das 
befiändig vor Augen, fo wird einem die Entfcheidung darüber erleichtert, welche Güter der 
Vergangenheit zu bleiben haben, welche Geifier als Vorbild dienen müiIen. Unter diefen 
befindet fich auch Fra n z L i f z t, der Ehrendoktor diefer Univerfität, und zwar nicht nur 
feiner künfilerifchen, fondern auch feiner menfchlichen Vorzüge wegen. 

Am SchluiIe meines Buches über Lifzt habe ich angeführt, was Ambros in dem offenen 
Briefe an Lifzt fagt, mit dem er feine "Kulturhifiorifchen Bilder aus dem MuGkleben der 
Gegenwart" einleitet: 

"Sie werden im Buche oft Ihrem Namen begegnen - überhaupt kann die moderne 
MuGkphilofophie, Kfihetik und Kritik nicht leicht einen Spruch von Gch geben, 
ohne . . . jedes mal zuletzt auf jene Bewegungen und Erregungen zu geraten, in 
deren Mitte Sie fiehen." 

Wer Gch eingehend mit dem Mufikleben unferer Tage befchäftigt und wer Lifzt kennt, 
der weiß, daß das Ambros'fche Wort auch in unferer Zeit noch Geltung hat. Auch was 
wir heute in unferem MuGkleben treiben, was wir anfireben oder unternehmen, muß der 
Kundige immer wieder in Zufammenhang bringen mit dem, was Lifzt für das deutfchc 
Mufikleben getan oder von feiner Entwicklung erwartet hat. 
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Wir wiffen feit kurzem, daß er rein deutfcher Abil:ammung iil:. Aber e r wußte es nicht. 
Und wenn er es gewußt hätte, fo wäre doch für ihn beil:immend geblieben, was das Lebe:] 
mit ihm anfing. Es führte ihn in der bildungsfähigil:en Jugendzeit nach Paris und ließ ihn 
da zum franzöGJchfprechenden Menfchen werden, keineswegs zum franzöfifchfühlenden, wenn 
auch die Einflüffe der franzöfifchen Romantik lange Zeit bei ihm fpürbar waren. Der 
Befuch feines Geburtslandes Ungarn ließ in ihm den Wunfch aufflammen, ein würdiger Sohn 
diefes Geburtslandes zu fein oder zu werden. Aber das il:and nicht in feiner Macht, und er 
wurde dank feiner großen Fähigkeiten und feines herrlichen Menfchentums einer, auf dn 
jedes Volk Urfache gehabt hätte, il:olz zu fein, aber er wurde doch kein rechter Ung~;
Und fo iil: er auch kein Deutfcher geworden in dem Sinne, wie Beethoven ein Deutfchc 
war oder Kleiil:, Goethe oder Brahms. \Venn er trotz allen Erfolgen, trotz allen Ehrun
gen und fo vieler Liebe, die ihm entgegengebracht worden iil:, fchließlich doch immer ci" 
Einfamer geblieben iil:, fo liegt der Grund dafür in eril:er Linie in der Tatfache, daß Cl' 

eben doch zeitlebens heimatlos war. Solange er in der Welt als Virtuos herumreiil:e, W':;1 

die Heimatlofigkeit gleichfam etwas Natürliches für ihn. Es iil: aber doch außerordentlich 
bezeichnend, daß in dem Augenblick, in dem er die Reifelaufbahn beendete, um !ich feß
haft zu machen, für ihn zu diefem Zweck überhaupt kein anderes Land in Frage kam ?_h 
Deutfchland. Wie vielen Anteil an diefem Entfchluß fein deutfches Blut hatte, läßt fiel: 
nicht einmal fchätzen; mit Sicherheit iil: aber anzunehmen, daß feine Liebe zur deutfcheE 
Mufik und fein Vertrauen auf die Tüchtigkeit und wohl auch die Entwicklungsfähigkeit (b 
deutfchen M u f i k leb e n s den Ausfchlag gegeben hat. 

Lifzt kannte aus eigener Anfchauung die mufikalifchen Leiil:ungen ganz Europas; wenn er 
alfo, dem es freigeil:anden hätte, überall hinzugehen, und der überall mit Auszeichnun~ 
empfangen worden wäre, Weimar wählte, fo muß das wohl befondere Gründe gehabt habe::. 
Sie lagen - das darf nicht verfchwiegen werden - nicht nur in künil:lerifchen Erwägungen. 
(Lifzt hoffte auf den Beiil:and der Weimarifchen Großherzogin in der Ehefcheidungsang::. 
legenheit der Füril:in Wittgenil:ein.) Wenn nicht aber die künil:lerifchen Rückfichten mit de 
Zeit für ihn eine ausfchlaggebende Bedeutung gewonnen hätten, fo wäre er doch von Wc __ · 
mar weggegangen, als er erkannte, daß die auf die Großfüril:in Maria Paulowna gefetzter] 
Hoffnungen fich nicht erfüllen konnten. Er war aber, bis diefe Erkenntnis ihm kam, eben 
im deutfchen Mufikleben tätig, und hatte nun Pflichten übernommen, die er nicht im Stich 
laffen wollte und konnte. 

Ich habe als eril:er einmal den Verfuch unternommen feil:zuil:ellen, welche künil:lerifchen 
Mittel denn Lifzt damals in Weimar zur Verfügung il:anden, und habe nachgewiefen, daß 
die Weimarer Glanzzeit ihren Glanz wirklich nur von Lifzt erhielt und daß er ein \'er
ehrungswürdiges Maß von Selbil:lofigkeit und Pflichttreue aufgebracht hat, um unter den 
feiner unwürdigen Zuil:änden auf feinem befcheidenen Poil:en auszuharren. Mit beifpiellofer 
und beifpielgebender Offenheit hat Lifzt dem Weimarifchen Füril:enhaufe dargelegt - fchrift
lich und mündlich - wie wenig die künil:lerifchen Verhältniffe am Hoftheater und in de: 
Konzerten dem entfprächen, was an diefer überlieferungs reichen Stelle verlangt werden 
mußte. "Ein Kunil:inil:itut kann die Kunil: nicht entbehren", fchrieb er einmal, "vergebens 
hafcht man nach Wirkungen, wenn man die Ur fachen vernachläffigt .... Man fordert VOll 

Weimar nur Kunil:, mehr Kunil: und eine von falfchem Schein freiere Kunil:, als fie in Paris, 
Berlin und \Vien zu finden iil:." Er verlangte immer wieder, daß fowohl das Bewährte, 
Alte und unzweifelhaft Gute als auch das ~eue noch Unerprobte aufgeführt werde, fobald 
man ihm - um mit feinen Worten zu reden - "Zukunft zutraute". Von ganz befondere 
Bedeutung iil: Lifzts Mahnung, Werke aufzuführen, die nur überhaupt "bemerkenswerte 
Eigenfchaften haben, f e I b il: wen n die f e nur t eil w e i f e vor h a n den f i n d." 

Denen, die ihn veril:ehen konnten und ihm folgen wollten - und foIche Künil:ler h,lt 

er ja doch vielfach durch feine Lehre zu beeinfluffen vermocht - aHo, fowohl Virtuofcn 
wie Dirigenten hat Lifzt damit eine außerordentlich wichtige und für die Praxis bedeutungs
volle Lehre gegeben. Wenn fich im deutfchen Mufikleben allmählich die übung herausge
bildet hat, neue Werke zu bringen, die zwar nicht die letzte Meiil:erfchaft aufweifen, abc;-

...., 
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doch in der Art ihrer Zeit gefchrieben find, fo ii1 das !icher mit auf Lifzts nle ermüdende 
Werbung zurückzuführen. Man darf nicht einwenden, daß auf diefe Weife ja auch Vieles 
aufgeführt worden ii1, was eri1ens felbi1 nicht von höchi1em Wert war, und zweitens einem 
beiieren klaiIifchcn Werke den Platz wegna~ m, und daß fchließlich mehr Wert auf "Pro
blematik" als auf Schönheit gelegt wurde. Das ift die Auswirkung folcher Tätigkeit in 
Verfallszeiten, aber in Zeiten der Ordnung; muß man auch den Küni1ler zu Worte komm<:n 
lalIen, der nicht das Allerletzte zu fagen hat; man fchließt foni1 vor lauter Warten auf 
das Genie das Talent aus, das ein Recht hat, gehört zu werden. Dadurch, daß an man
men Stellen Lifzts Vorbild und Mahnung überfehen wurde, ii1 vielen begabten fehaffenden 
Mu!ikern Unrecht gefchehen. Verkannte Genies gibt es nicht, verkannte Talente viele! 

Es ii1 nicht fehr fchwer, !ich für die Werke bekannter und beliebter Meii1er einzufetzen, 
aber es gehört einiger Unternehmungsgeii1 dazu, dem Unbekannten in der Offentlichkeit 
zum Wort zu verhelfen. Lifzt hat nun nicht nur auf den Wert der Förderung von Ta
lenten hin g e wie f e n, fondern er hat !ie felbi1 fein ganzes Leben hindurch gefördert, 
ganz befonders in der Zeit, in der er im deutfchen Mu!ikleben - eben als Weimarifcher 
Hofkapellmeii1er - an verantwortungsvoller Stelle i1and. Von den 44 Opern, die er in 
Weimar dirigiert hat, waren 28 die Arbeiten zeitgenöiEfcher Mu!iker. Von den Opern, 
die Lifzt zum überhaupt edten Male aufgeführt hat, find freilich nur 2 dauernder Bditz 
der deutfchen Spielpläne geworden; diefe beiden gehören aber zum fchöni1en, was wir aUf 
dem Gebiet be!itzen, nämlich "Lohengrin" und "Der Barbier von Bagdad". 

Lifzt hat !ich - wie jeder weiß - damals mit Leidenfchaft für Wagner, den Unbekann
ten oder Kaumbekannten und Angefeindeten in der ritterlichi1en Weife ein gefetzt und wenn 
man zufammeni1ellt, was das deutfche Mu!ikleben Lifzt verdankt, dann wird fein nie ermü
dender Eifer für die Sache und die Perfon Richard Wagners dabei immer befonders rüh
mend genannt werden mülIen. Das hat übrigens Wagner felbi1 anerkannt und er hat 
manche Gelegenheit wahrgenommen, um auf diefes Verdieni1 Lifzts dankbar hinzu weifen. 

Aber man darf die Sache nun nicht fo hini1ellen, als ob diefe Fürforge der wichtigi1e Teil 
der Tätigkeit Lifzts im deutfchen Mu!ikleben gewefen fei. Durch fein eigenes Schaffen, durch 
feine fchrifti1ellerifche Tätigkeit, durch feine Lehre und fein Eintreten für alles, was ihm gut 
und würdig, zukunftsträchtig oder auch nur lebensfähig erfchien, hat er die Führung im 
deutfchen Mu!ikleben jahrzehntelang in i1ärkerem Maße befeifen als es der fpäteren Gefchichts
fchreibung erfchienen ii1 oder als !ie es zugeben wollte! 

Was !ich damals abfpielte, war der Kampf zwifchen den gemächlich Gehenden und den 
Vorwärtsi1ürmenden. Die nannten !ich die Vertreter des "Fortfchritts", die "Neudeut
fchen", die "Zukunftsmu!iker", oder !ie w u r den fo genannt, und damit wurde der Samea 
zu Mißveri1ändnilIen ausgei1reut, der noch heute auch zwifchen vernünftigen und klar
denkenden Menfchen Unkraut aufgehen läßt. Von einem Feuergeii1 fpringen immer Funken 
auf andere über; nicht immer auf die Richtigen, und manches Feuer, das da entzündet wird, 
qualmt auch. Lifzt felbi1 und noch fein Andenken hat fdlwer darunter gelitten, daß zuviel 
Duni1 um ihn hergemacht worden ii1. Wer ihn in feiner Schlichtheit kennt und in feiner 
menfchlichen und küni1lerifchen Größe, der weiß, daß !ich mit ihr das Brimborium fchlecht 
vertrug, das viele feiner Verehrer - und namentlich feiner Verellferinnen - um ihn her 
fdlUfen. Wer Lifzt in feiner Schlichtheit kennen 1 ern e n will, der darf freilich nicht feine 
Schriften zur Quelle diefes Studiums machen, fondern der muß Briefe an ihm Vertraute lefen und 
zuverlälIige ZeugnilIe derer, die ihm nahegei1anden haben. Dann wird !ich ihm zeigen, daß 
Lifzt in der Vollendung der Mu!iker war, den feine Zeit neu hervorgebracht hatte, der g e -
bi I d e t e, der in feinem Streben nach Erkenntnis überall Hinfchauende, der in der Gefdlidlte, 
in der Dichtkuni1 und Philofophie Rat Suchende_ Und Lifzt war noch dazu von Haus aus 

, gar nicht daraufhin erzogen, fo zu werden, fondern er mußte !ich aus taufend Gefprächen, 
aus mühfam Zufammengerafftem und begeii1ert Aufgegriffenem das felber fehaffen, was er als 
das für den rechten Mu!iker Nötige erkannt hatte: eine zuverlälIige Bildung. 

Kein anderer Mu!iker des 19- Jahrhunderts - Wagner eingefchlolIen - hat auf fo viele 
Menfchen durch den Einfluß feiner Perfönlichkeit entfcheidend gewirkt wie Lifzt. Schon wer 

1* 
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ihm auf feinen Reifen begegnet war, fchied nicht von ihm ohne bleibende Eindrücke. Als cr 
aber - zunächft in Weimar, dann in Rom, dann in Budapeft und wieder in Weimar wie 
ein Magnet alles anzog, was in der Muuk großen Zukunftsplänen nachhing, da hat er auf 
Ungezählte feinen Einfluß in fegensreicher Weife verwandt, indem er - fo eindringlich wie 
nur der es vermag, der geliebt wird, - die Lehre verkündete, daß der Muuker feine menfcn
lichen Fähigkeiten genau fo forgfältig auszubilden habe, wie feine künftlerifchen, wenn er 
wirklich etwas leiften will. Durch den fo ausgeübten Einfluß hat Lifzt vielleicht in noch 
höherem Maße als durch fein künftlerifches Beifpiel und feine ausgedehnte Lehrtätigkeit dem 
deutfchen Muukleben genutzt. 

Er hätte, wenn er nicht ein fo vornehmer und anftändig denkender Mann gewefen wäre, 
unmöglich die Kraft aufgebrad1t, die dazu gehört, allen zu helfen, während ihm felbft nicht 
geholfen wurde, allen zur Anerkennung ihr e s Schaffens die Wege zu ebnen, während man 
fein eigenes Schaffen überfah, totfchwieg oder rüde befchimpfte. 

Als Lifzt Weimar verließ und feinen Wohnutz nach Rom verlegte, glaubte er ucher, daß 
er felbft im deutfchen Muukleben keine entfcheidende Rolle mehr fpielen würde. Zu den 
großen Enttäufchungen, die er als Leiter des Weimarifchen Muukwefens erfahren hatte, kam 
das Scheitern eines Planes, deffen Ausführung das ganze deutfche Kulturleben beftimmt hätte, 
nämlich des Planes der Goethe-Stiftung, die 1849 zu Goethes 100. Geburtstag von Berliner 
Künftlern und Gelehrten angeregt worden war, und zu der Lifzt einen ausführlichen, im höch· 
ften Maße feffelnden Plan entworfen hatte. 

Der Grundgedanke von Lifzts Vorfchlag war der folgende: 
(Ich darf mich hier wohl an die DarfteIlung halten, die ich 1m 2. Bande mell1er Lebens

befchreibung des Meifters gegeben habe.) 
Wie in den Zeiten der Olympifchen Spiele follte alljährlich ein Preiswettbewerb ftattfinden, 

in deffen Veranftaltung die Vertreter der verfchiedenen Künfte fo abwechfeln, daß in dem einen 
Jahre die Dichtkunft, im anderen die Malerei, im dritten die Bildhauerkunft und im vierten 
die Muuk um Preife ringt. 

Die Goethe-Stiftung follte das Eigentumsrecht der preisgekrönten Werke erwerben, von denen 
die der bildenden Kunft angehörenden in einem Goethe-Mufeum in Weimar vereinigt, wäh
rend die Dicht- und Muukwerke von der Stiftung in würdiger Weife herausgegeben werden 
follten. Was für den Konzertfaal oder für die Bühne beftimmt war, follte in feftlicher Weife 
bei der Preisverteilung aufgeführt werden. Den fo veranftalteten Muukfeften follte überdies 
die Aufgabe zufallen, "Werke, deren Abfatz fchwer und deren Aufführung feiten il1:", be
kannt zu machen, damit "diefe Ermutigung dazu beitrage, das Niveau der höheren Kunft
regionen zu heben". Lifzt fehrieb das zu einer Zeit, in der Aufführungen zeitgenöffifcher 
Symphonien, Meffen, Oratorien u. dgl. zu den Seltenheiten gehörten. 

Ausdrücklich betonte er, daß die Stiftung nicht den Zweck hätte, Unterftützungen, Beihilfen 
zur künftlerifchen Ausbildung und ähnliches zu gewähren. Man wollte das reife Kunftwerk 
krönen und uch überhaupt nur an die KünftIer wenden, die fchon "Beweife ihrer Kraft" ge
geben hätten. 

Zur Ausführung des Planes follte ein Kapital von hunderttaufend Talern genügen, über 
deren Verwendung Lifzt ganz ins einzelne gehende Vorfchläge machte. Befchützer der Stiftung 
follte für alle Zeiten der jeweilige Großherzog von Sachfen-Weimar fein. 

Lifzt unterrichtete den damaligen Erbgroßherzog Carl Alexander über den Plan zuerft durch 
einen auf Helgoland gefchriebenen Brief vom 18. September 1849. Bald darauf wurde ein 
vorbereitender Ausfchuß gewählt, dem Lifzt und der Erbgroßherzog angehörten. 

"Ihr Plan", fchrieb Carl Alexander am 14. Oktober 1849 an Lifzt, "ift Ziel und Grund
lage geworden und wird den Arbeiten des Ausfchuffes als Kompaß dienen. Ich bitte Gott, 
einen Gedanken zu fegnen, deffen Tragweite unermeßlich ift, deffen Folgen außerordentliche 
werden können. Schwierigkeiten können feine Entwicklung verzögern, aber ich habe zu viel 
Vertrauen zum Wahren und Guten, um nicht überzeugt zu fein, daß er auf der ganzen Linie 
uegen wird." 

Es iil: aber grade das Gegenteil eingetroffen. Man hat nicht einmal die Linie gefunden, auf 
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der man hätte fiegen können. Weder Lifzt noch earl Alexand"r dachten in ihrem Idealismus 
daran, daß, wenn fie all e KünHe auf den Plan riefen, damit fchon der Keim zu einem gegen
feitigen Befehden gelegt würde, das der Sad1e verhängnisvoll werden mußte. Den Plan in 
die Tat umzufetzen und gar die Stiftung dauernd zu erhalten, wäre nur möglim gewefen, 
wenn Menfmen, wie Lifzt - der hohen Geift mit Selbf1:lofigkeit und Menfmenliebe verband-, 
nimt feltene Ausnahme, fondern die Regel wären. 

"Den lieb' im, der Unmöglimes begehrt", fagt die Seherin Manto in der klafTifchen Wal
purgisnamt zu FauH. Lifzt begegnete aber nimt der Seherin Manto, fondern der nümtern und 
kühl denkenden Welt, die ihn durmaus nicht liebte, weil er ihr hier ein Zauberbild hömHer 
Kulturfähigkeit hinHellte und von ihr verlangte, den Zauber zur Wirklichkeit zu mamen 
durm Opfer, die zu bringen fie ganz und gar keine LuH verfpürte. 

Es iH nimt auszudenken, wie fich die Dinge im deutfmen Kulturleben entwickelt hätten, 
wenn ein fo idealer Plan von großen und tatkräftigen Männern ausgeführt und durchgehalten 
worden wäre! Lifzt mit feiner umfafTenden Bildung, feinem Eifer und feinem Geremtigkeits
finn würde unzweifelhaft Außerordentlimes geIeiHet haben, wenn man ihn mit der Durm
führung feiner Gedanken beauftragt hätte. Als es nimt gefchah, fuchte er wenigftens für das 
deutfche Mufikleben zu retten, was zu retten war, und beteiligte fich nun maß- und rimtung
gebend am Aufbau des Allgemeinen Deutfmen Mufikvereins, der als ein aus Mufikern und 
mufikbegeiHerten Laien beHehendes Gebilde nun nimt nur dafür da war, neuen Werken den 
Weg zu bahnen, felten aufgeführte der VergefTenheit zu entreißen oder fie nicht erH bis zum 
VergefTenwerden kommen zu lafTen, fondern der alles, was die Mufiker anging, zum Gegen
fiande feiner Fürforge zu mamen beHrebt war. Ein großer Teil der Aufgaben, die heute die 
Reimsmufikkammer zu löfen hat, iH - befonders in den erHen Jahrzehnten der Gefmimte 
des Allgemeinen Deutfmen Mufikvereins - von ihm aufgegriffen und in jeder möglimen 
Weife gefördert worden. 25 Jahre hat Lifzt an diefer Arbeit teil gehabt, und zwar fo wie 
eben ein großer Mann an einer großen Sache teil hat: arbeitend, ratend, Gedanken fpendend, 
und dabei unbekümmert um Angriffe, um Hohn, Verleumdung und Verfolgung. 

Es iH ein fmöner Zug des Nationalfazialismus, daß er nam dem Siege den Kämpfer nimt 
vergißt. So fallen aum die nimt vergefTen werden, die für das BeHehen und den Fortfchritt 
der deutfchen Kultur gekämpft haben. Und unter ihnen iH Franz Lifzt einer der mutigHen 
und unerbittlichHen gewefen, dazu einer, der immer wußte, wofür der Kampf fich lohnte 
und wofür nicht. 

In feinem Bume hat der Führer einmal gefagt: 
"Gefmimte "Iernen" heißt die Kräfte fumen und finden, die als Urfamen zu jenen 
Wirkungen führen, die wir dann als gefmimtlime EreignifTe vor unfern Augen 
fehen. Die KunH des Lefens wie des Lernens ifi aum hier: Wefentlimes behalten, 
Unwefentlimes vergefTen." 

"Wefentlimes behalten"! Darauf kommt es hier an. Man kann einen GeiH wie Lifzt, der, 
weil er felbf1:los war und außerdem eben der Mann dazu, ein Riefengebilde wie das deutfme 
Mufikleben zu beeinflufTen, mittelbar und unmittelbar, im meine, man kann einen folmen 

, Mann nimt immer wieder wie einen Eindringling behandeln, der befTer draußen geblieben 
wäre, der fim mit feinem Virtuofenruhm zu begnügen gehabt hätte und allenfalls als der 
"mufikalifme Heldenvater" zu werten fei, wie es Romain Rolland zu tun verfumt hat. 

Es hat nimt viele Mufiker fe i n e r Zeit gegeben, in deren Wirken und in deren Gedanken 
fo viele Beziehungen zu den großen GefmehnifTen u n fe r e r Zeit zu finden find, wie es bei 
Lifzt der Fall gewefen iH. Freilim muß man, was er tat, beurteilen mit Rückfimt auf den 
Kreis, in dem er es tat. Mut bleibt Mut, und wer fein Lebenswerk unabhängig mamt von 
dem, was die WeIt dazu fagt, auch wenn er zu erwarten hat, daß er die Frümte diefes Lebens
werkes deswegen niemals in die Smeune bringen wird, der iH einer von den Kämpfern, die 
man zu ehren hat. 

Auf den MufikfeHen, die Lifzt ins Leben rief und leitete, trat er mit folmer Wärme für 
Unbekannte oder UmHrittene ein, daß er fim den Haß eines ganzen Gefmlemtes von Zei
tungsfmreibern und ZeitungsgewaItigen erwarb. Vor Hanslick z i t t e r t e n die meiHen und 
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andere grämten Gch über das, was fein anmaßender Tadel ihnen antat; Lifzt fchrieb in feinem 
70. Lebensjahr einmal an die Fürll:in Wittgenll:ein, daß er nächll:ens Hanslick in Wien treffen, 
ihm aber unbefangen gegenübertreten würde: "E r hat feine Wichtigkeitsrolle zu fpiele.n. 
nicht ich!" fügte er hinzu. 

Im Jahre 1835, alfo fall: genau vor 100 Jahren, fchrieb der damals 24jährige Lifzt: 
"Ohne Zweifel wäre es notwendi"" daß keiner Gch das Recht zu lehren und öffent
lich das Amt des Kritikers auszuUben anmaßen dürfte, bevor er eine Prüfung bc
Il:anden und ein Zeugnis erlangt hätte." 

Lifzt hat diefen Satz - wie die ganze Abhandlung, in der er Il:eht - in feinem 70. Lebens
jahre in die gefammelten Schriften aufgenommen. Er war alfo im Alter noch genau derfelbei: 
Meinung wie in der Jugend. Er felbfi hat nie in feinem ganzen Leben eine Prüfung bell:an
den und nie ein Zeugnis erlangt. Wenn man ihn gefragt hätte, wie denn die Prüfung 
befchaffen fein folIe, und wie das Zeugnis auszufehen hätte, fo würde er gewiß geantwortet 
haben, daß die Lei Il: u n g erkennbar fein müfIe und daß fachkundige und ernfte Menfchen 
ihren Wert bezeugt haben müßten. Wenn heute Herr Reichsminifter Dr. Goebbels angeordnet 
hat, daß alle verletzende und unfachliche Kritik zu verfchwinden und daß an ihre Stelle eine 
fruchtbare Betrachtung und \Vürdigung des Kunftwerkes oder der Kunftleiftung zu treten habe. 
fo will er nichts anderes, als was Lifzt damals gefordert hat und als was jeder fauber Emp
findende wünfcht. 

Ganz im Sinne Lifzts ift auch die Forderung des neuen ErlafIes, daß alle Befprechungen 
von Kunftwerken und Kunftleiftungen mit dem Namen zu unterzeichnen Gnd, daß alfo die 
Verantwortung des Gefchriebenen in vollem Umfange getragen wird. Er felbft hat ftets mit 
offenem ViGer gekämpft und wenn er Kunftwerke beurteilte und feine Urteile veröffentlichte, 
fo hat er damit das Mufterbeifpiel dafür gegeben, wie man der Arbeit eines Meifters durch 
Kunftbetrachtung näherkommen kann, das heißt: wie man bcfchreiben kann und dabei doe!1 
feine eigenen Gedanken und feine eigene AuffafIung zur Geltung bringen. 

Das Geheimnis des ausübenden Künftlers Lifzt lag ja in der Fähigkeit, die von ihm gefpiel
ten oder dirigierten Werke mit höehfter Genauigkeit wiederzugeben und doch von feinem 
eigenen, reichen, phantaGevollen Wefen fo viel dazu zu geben, daß eben eine Ge ft alt u n g 
von Eigenart dabei herauskam, eine Gell:altung, die Einblick gewährte in eine edle Seele, in 
einen lebendigen Geift und ein tiefes, von Demut und Ehrfurcht erfülltes Gemüt. 

Man kann über Lifzt als fchaffenden Künftier denken wie man will; dem einen enthüllt 
er Gch als kühner, immer wieder fefIelnder Erfinder und Geftalter, dem andern bleibt viele:. 
oder alles fremd, was er gefchaffen hat. Beiden aber muß, wenn Ge Geh ernfthaft mit Lifzt 
und feinem Wirken befchäftigen, die Erkenntnis kommen, daß er der Kunft des 19. Jahr
hunderts in einer Weife gedient hat, die namentlich dem deutfchen MuGkleben hohe W crte 
gegeben und dauernd hinterlafIen hat. 

Er, den viele allenfalls nur als Virtuofen gelten lafIen wollen, hat auch auf diefem Gebiete 
nicht nur geleiftet, was nie wieder erreicht, gefchweige denn übertroffen worden ift, fondern 
er hat für die VirtuoGtät wie für alles andere, was den Künftler angeht, die Aufgabe richtig 
erkannt und diefer Erkenntnis klaren Ausdruck gegeben. "Nicht ein Auswuchs", fagt Lifzt, 
"fondern ein notwendiges Element der MuGk ift die VirtuoGtät . . . nicht pafIive Dienerin 
der KompoGtion ift Ge, denn von ihrem Hauche hängt das Leben wie der Tod des ihr anver
trauten Kunftwerkes ab: Ge kann es im Glanze feiner Schönheit, feiner Frifche, feiner Begei
fterung wiedergeben, Ge kann es ebenfo verdrehen, verunfchönen, entftellen ... das wäre ein 
fehlechter oder gar kein Künftler, der mit verftändnislofer Treue bloß den ihm vorliegenden 
Konturen folgt, ohne diefe auch mit dem Leben zu erfüllen, das aus der AuffafIung der 
Leidenfchaften und Gefühle gefchöpft ift. Die VirtuoGtät ift fo wenig wie die Malerei den 
andern Künften untergeordnet; denn beide erfordern fchöpferifche Fähigkeiten, die ihre Formen 
nach einer in der Seele des Künftlers erfaßten Idee, nach einem Typus bildet und ohne die Gch 
fein Produkt nicht über InduftrieerzeugnifIe zum Kunftwerk erheben kann." 

Daß Lifzt mit diefem Stolze von dem Beruf des wiedergebenden Künftlers fprechen konnte, 
heruht darauf, daß er durch Taufende von Taten den Beweis geliefert hatte, daß erft durch 
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das Zufammenwirken des fehaffenden und des nachfchaffenden, aber feiner Verantwortung 
bewußten KünftIers höchll:e Kunll:leill:ungen zu erzielen Gnd. 

An Wagner hat er einmal gefchrieben, als es Geh um die Uraufführung des "Lohengrin" 
handelte: 

"Die ernll:e und begeill:erte Bewunderung, die ich Deinem Genie gewidmet habe, 
könnte Geh keinen fchläfrigen Gewohnheiten und unfruchtbaren Gefühlen anbeque
men. Alles, was mir alfo zu tun möglich fein wird, fei es im Intereile Deines 
Anfehens und Deines Ruhmes, fei es im InterelTe Deiner Perfon, ich werde es bei 
keiner Gelegenheit zu tun verfäumen; delTen fei vollkommen gewiß. Allein einem 
Freunde wie Du bift zu dienen, ill: nieht immer leicht und bequem, denn für die
jenigen, denen es vergönnt ill:, Dich zu verll:ehen, handelt es Geh vor allem darum, 
Dir mit Ver ft a n dun d W ü r d e zu dienen!" 

Nicht nur denen, die im deutfchen M u f i k 1 e ben tätig Gnd, allen, die das Gebot unferer 
Zeit nicht verkennen, das - ich wiederhole es - lautet: Deutfche, fell:igt das Gute in Euch, 
Dcutfche, legt alles ab, was Euch wefensfremd ift und was Euch darniederhalten kann -
allen denen hat Lifzt in diefen \Vorten, die er an Wagner richtete, den Weg gewiefen! Mit 
Ver ft a n dun d mit W ü r d e gilt es zu die n e n, der Sache, der unfere Arbeit gewid
met ift, dem Führer, der uns voranfehreitet, dem Vaterlande, und damit allem, was unferem 
Leben Wert, unferem Wirken Bedeutung verleiht. 

MUSIKKRITIK MUSIKBETRACHTUNG 

Reichsminifier Dr. Go e b bel s zur Kunfikritik. 

"Es i1.l: nicht an dem, daß der Nationalfozialismus vorfchreiben will, daß 
diefes oder jenes Theaterfl:ück, diefer oder jener Film fo oder fo kritüiert 
werden muß. Wichtig ifl: vielmehr, daß das Urteil, das abgegeben 
wird, überzeugungsvoll begründet und männlich vertreten 
wir d. Kur z, daß e s C h ara k t e r hat ! Und wenn es das hat, dann 
ifl: es auch nationalfozialifl:ifch." 

(1934 auf der Führertagung des Reichsverbandes der deutfehen PrefIe). 

* 
" ... Ich habe mich deshalb veranlaßt ge fehen, in einem Erlaß vom 

heutigen Tage die Kritik überhaupt zu verbieten und iie durch die Kunfl:
betrachtung oder Kunfl:befchreibung erfetzen zu laffen. 

Das bedeutet k ein e U n t erd rück u n g der fr eie n Me i nun g. 
, Aber feine freie Meinung darf nur der vor die Offentlichkeit tragen, der 

eine freie eigene Meinung befitzt und auf Grund feines Wiffens, 
feiner Kenntniffe, feiner Fertigkeiten und Fähigkeiten obendrein das Recht 
hat, über andere, die mit den Schöpfungen ihrer Phantafie an die Offentlich
keit appellieren, zu Gericht zu fitzen." 

(1936 auf der Jahrestagung der Reich,kulturkammer und der Deutfehen Arbeitsfront-NS-Ge
I;t!einfchaft "Kraft durch Freude") 
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Muftkbetrachtung fratt Muftkkritik. 

Von W i I hel m Zen t n er, M ü n ch e n. 

Der Mu!ikkritiker hat aufgehört zu fein, an feine Stelle tritt fortan der Mu!ikbetrachter. 
Damit ifr ein Wort aus dem Sprachfchatz und hoffentlich desgleichen aus dem Bewußt

fein der Offentlichkeit getilgt, das allen, die es ernfr nahmen mit dem verantwortungsvollen 
Amte des Mu!ikfchriftfrellers und diefem wahre Haltung und Würde gewahrt wiffen wollten, 
feit langem fatal, ja, wie eine Art Zuchtrute auf den Rücken gebunden war. Ich glaube, 
gar manche Mißverfrändniffe, vor allem vonfeiten der fchaffenden Künfrler, hätten vermieden 
werden können, wenn man dem fcheußlichen Wort "Kritik" fchon längfr den verdienten 
fchlichten Abfchied erteilt hätte. Denn mit dem Begriffe "Kritik", wie er heute, des hohen 
Sinns, den ihm einfr ein Kant und Herder verliehen, verlufrig, im allgemeinen V olksbewußt
fein wurzelt, verbindet !ich, nach dem Vorgang eines in den letzten Jahrzehnten immer toller 
fich auswirkenden zügeliofen Individualismus, durchweg die Vorfrellung von etwas Negativem, 
des unter allen Umfränden und mit Wonne Verneinenden, mephifrofelifcher Geifreshaltung. 

Gerade aber das Ge gen t eil erfrrebt der ernfrhafte Mu!ikbetrachter. Auch er liebt, 
wenngleich ihm die Natur vielleicht geringere Gaben an eigener Schöpferkraft verliehen, die 
Kunfr nicht minder als der fchaffende Künfrler felbfr, und befcheiden fühlt er fich Diener 
und Wegbereiter aller großen und edlen Werte, glücklich, einer derart hohen, heiligen Sache 
dienen zu dürfen. Deshalb gibt es auch nichts Befeligenderes, Erhebenderes und Befchwin
genderes für ihn, als anerkennend bejahen zu dürfen, liebend ins Innerfre eines Kunfrwerkes 
dringen und vom Myfrerium des künfrlerifchen Schöpfungs aktes künden zu dürfen. Wer 
diefes Geheimniffes nur einen Haudl verfpürt hat, der wird und muß !ich jeder frivolen 
Geifreshaltung entfchlagen, oder es fehlt ihm die unerläßlichfre Vorausfetzung jeglicher Kunlt
betrachtung, das Einfühlungsvermögen, die mufifche Grundanlage. Nicht mitzuhaffen, mitzu
lieben ifr der Mufikbetrachter da, und in diefem \Vorte des antiken Dichters erkennt er feine 
vornehmfre Pflicht. 

Freilich gab es - allzulange gab es ihn! - den Typ eines gewiffen "Kritikers", der da 
meinte, er könne feinen perfönlichen Ehrgeiz und ein höchfreigenes Geltungsbedürfnis, da ihm 
felbfr die Gnade wahrer Schöpferkraft verfchloffen blieb, dadurch für folchen Mangel ent
fchädigen, daß er, wie der Ausdruck lautete, rückfichtslos "verriß" und fich in der Lufr der 
Verneinung nicht genug tun konnte. Je mehr Opfer ihm fanken, defro kühner gebärdete 
er fich. Man fchuf fich ja rafcher einen "Namen", wenn man das Meffer der kritifchen 
Sonde befonders fcharf wetzte und erbarmungslos, bis aufs Herzblut des Schlachtopfers zu
fchnitt. Und alfo fog man von diefem Herzblute, es im eigenen giftigen Inneren zu 
Galle zu verarbeiten. Die Bitterkeit aber follte auf keinen Fall über andere in angemaßter 
Infranz zu Gerichte fitzen. Denn wenn !ie die Feder eintaucht, dann wird die Tinte, diefer 
an fich fo verhängnisvolle Saft, noch einmal fo gallig. 

Nein, wer wahrhaft als Betrachter und Würdiger künfrlerifchen Schaffens gelten und als 
folcher fich Anfehen und Gehör erwirken will, der muß auf jeglichen perfönlichen Ehrgeiz, 
Eitelkeit und alles "Reffentiment" (diesmal trifft das Fremdwort ins Schwarze) verzichten, 
muß Herz und Geifr fauber halten, in Demut feiner hohen Sache dienen und diefe vor allem 
unbändig, über die Maßen I i e ben können ! Wem die Muuk nicht über alles geht, wer in 
ihr nicht einen höchfren Lebensunn erkennt und nicht alle felbfrifchen Belange von diefem 
Ideal zu fcheiden vermag, der meide den geweihten Ort, der auf die Dauer keinen duldet, 
der einzig mit der eigenen Perfon, deren allenfallfigen Minderwertigkeitskomplexen oder 
Geltungsbedürfniffen befchäftigt ifr. Vom wahren Muftkbetrachter verlangt man zuerfr ein 
redliches Gewiffen, das fcharf und kritifdl mit fich felber ins Gericht geht, ob er auf Grund 
feiner Vorbildung, Kenntniffe, Erlebnisfähigkeit und Liebe zur Sache auch wirklich zu urteilen 
und zu prüfen berufen ifr. In ihm muß ferner die Entdeckerfreude des Forfchers leben, 
dem keine Reife in ein Neuland voll unausgefchöpfter Erkenntniffe zuviel wird, muß die 
frete innere Bereitfchaft vorhanden fein, bequeme, denkfaul machende Maßfräbe über Bord zu 
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werfen, wenn er neuem Gefetz und Regel gegenüberfieht, muß d e u t f ch e Muukgeunnung 
walten, die bei aller Be w und e run g für das künfilerifche Schaffen anderer Völker, die 
Summe ihrer L i e b e der eigenen Art und Kunfi aufzuf paren weiß. 

Ich glaube, der lebendige Muukbetrachter kann auch niemals jener reine "Theoretiker" fein, 
der ihm oft zum Vorwurf gemacht wird, denn abgefehen davon, daß praktifche Bekannt
fchaft mit der Muuk, fchon aus den erwähnten Gründen ehrlicher Selbfiprüfung, eine Not
wendigkeit ifi, kann nur der über ein neues Werk, über Art und Wefen einer Wiedergabe 
flch maßgebend äußern, der über die P r a xis des Hör e n s verfügt, die einzig durch 
langjährige Erfahrung erworben, dem Muukunbegabten aber zeitlebens verfagt bleiben "'1ird. 

In folchem Lichte betrachtet wird der Beruf des Muukbetrachters, des Muukfchriftleiters 
ein fchöner, lohnender und beglüdiender fein. Berufung des Künfilers ifi es, Werte zu 
fchaffen; Werte erkennen und fchätzen zu lehren, auch das kann, wenn ue nur richtig mit 
gutem Gewiffen geübt wird, eine Aufgabe fein, höchfien Mannesfirebens, vollperfönlichen Ein
fatzes würdig. Wir danken deshalb aufrichtigen Herzens Reichsminifier Dr. Goebbels, daß 
er aus einem Berufe, der einfi bei manchen feiner Träger nur die Freude am Nie der -
re i ß e n beförderte, ein Amt des Auf bau s gemadlt hat, das fein Scherflein beitragen 
darf an der Volkwerdung des neuen Deutfchland! 

Kritik der Kritik vor anderthalb Jahrhunderten: 
Wie der im folgenden abgedruckte Artikel "K u n fr r i ch te r" aus Johann Geor?; 

S u I zer s "A II gern ein e r T h e 0 r i e der S ch ö n e n K ü n fr e" vom Jahre 1798 
(Dritter Theil S. 112 H.) zeigt, hat es eine Auseinanderfetzung über die Frage, ob der 
Kunltrichter es dem Künfrlcr an KunlHertigkeit gleichtun folIe, fchon vor anderthalb 
Jahrhunderten gegeben. Zu bemerken ifr dabei, daß das Wort "Genie" im Sinne der 
damaligen Sprache eine umfaffendere Bedeutung hat als heute. Es bedeutet nicht nur 
(wenngleich auch diefe Bedeutung mit eingefchlolTen ifr) eine überragende fchöpferifche 
Begabung, wie wir es verfrehen, fondern vielmehr "Geifr" fchlechthin. Ein Mann von 
Genie ifr demnach ein geifrvoller, ein kluger, ein "gebildeter" Mann. Wenn man fich 
diefe Bedeutungserweiterung klar macht, wird der Sinn des Artikels über den "Kunfr
richter" deutlidl. - Sulzer war ein Gelehrter, der dem Bachfchüler Kir n b erg er und 
delTen Schüler Johann Abraham Peter S ch u I z auf der mufikalifchen, Her der und 
Ha man n auf der philofophifchcn Seite nahefhnd. Sein Urteil ill: im Zufammenhange 
der großen Bewegung zu verll:ehen, die in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
die Reinigung und Erneuerung aller Kunll:zweige auf der Balis des Natürlichen anll:rebte. 

S. 

Kunflrichter. 

D iefer Name kommt eigentlich nur demjenigen zu, der außer den Talenten und Kennt
niffen des Kenners auch noch alle Kenntniffe des Künfilers beutzet, dem es alfo, um 

ein Künfiler zu feyn, nur an der Fertigkeit der Ausübung fehlet. Wie der Kenner beur
theilet er den Werth eines Kunfiwerks; aber überdem weiß er noch, wie der Künfiler zum 
Zwek gekommen ifi; er kennt alle Mittel, ein Werk vollkommen zu machen, und entdekt 
die nächfien Ur fachen der Unvollkommenheit deffelben. Sein Urtheil geht nicht blos auf 
die Erfindung, Anlage und die Würkung eines Werks, fondern auf alles, was zum Mecha
nifchen der Kunfi gehört, und er kennet auch die Schwierigkeiten der Ausübung. 

Darum ifi er der eigentliche Richter über alles, was zur Vollkommenheit eines Kunfiwerks 
gehöret, und der befie Rathgeber des Künfilers; da der Kenner blos dem Liebhaber zum 
Lehrer dienet. Wer mit Ehren öffentlich als ein Kunfirichter auftreten will, muß fowol den 
Kenner als den Künfiler zurechte weifen können. Wenn jener mehr verlanget, als von der 
Kunfi zu erwarten ifi, muß er ihm fagen, warum feine Erwartung nicht kann befriediget 
werden; und wenn diefer gefehlet hat, muß er ihm zeigen, wo der Mangel liegt, und dunh 
was Mittel ihm hätte können abgeholfen werden. Wenn man bedenkt, wie viel Talente 
und Kenntniffe zu einem wahren Kunfirichter gehören, fo wird man leicht begreifen, daß 
er eben fo felten als ein guter Künfiler feyn müffe. 
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Es ia wahr, die Künfl:e Gnd ohne Hülfe der Kunfl:ridlter zu einem hohen Grad d~r 
Vollkommenheit gefl:iegen. Aber diefes beweifet nicht, daß im Reiche der Künfl:e der Kunll:_ 
richter eine überflüßige Perfon fey. Der Geifl: des Menfchen hat von der Natur einen, 
keine Gränzen kennenden Trieb nach immer höher fl:eigender Vollkommenheit, zum Gefdlenke 
bekommen. Wer wird Geh aHo unterfl:ehen ihm Schranken zu fetzen? So lange die Critik 
einen höhern Grad der Vollkommcnheit Geht, kann niemand fagen, daß er über die Kräfte 
der Kunfl: reiche. 

Doch kann auch dicfes nicht geläugnct werden, daß die Künfl:e meifl:entheils ihrem Verfall 
am nächfl:en gewcfen, wenn die Critik und die Menge der Kunfl:richter aufs höchfl:e geO:iegcn 
find. Die griechifchcn Didlter, die fpäter als Arifl:oteles gelebt haben, fchcinen weit Unter 

dcnen zu feyn, die vor diefem Kunfrrichter gewcfcn Gnd. Und wcr wird Geh getrauen zu 
behaupten, daß die Iateinifche Dichtkunfl: nach Horaz, oder die franzö!ifche nach Boileau 
höher gefl:iegcn fe}" nachdem diefe Kunfl:richter das Licht der Critik habcn feheinen laJIen? 

Aber diefes beweifl: nichts gegen die Critik. Die fürtrefflichen Werke der KunD: mögen 
immer älter als ue feyn, fo wie die edelfl:en Thaten der philofophifchen Kentniß der Sitten
lehre können vorhergegangen feyn. . . . Diefes beweifl: blos, daß die Befl:rebungen dcs Genies 
nicht von Theorien und Unterfuchungen abhangen, fondern ganz andre VeranlaJIungen haben. 
Der Mangel des Genies kann durch die hellefl:e Critik nicht erfetzt werden; und wenn aue;.) 
diefes vorhanden ifl:, fo wird es nicht durch Kenntniß der Regeln, fondern durdl innerlic;l~ 
Triebe, die von irgend einer Nothwendigkeit herkommen, in Würkfamkeit gefetzt. De' 
Menfch, dem die Natur alles gegeben hat, Gnnreich und erfinderifch zu werden, wird (', 
doch erfl: dann, wenn ihn irgend eine Noth antreibet, feine Kräfte zufammen zu nehme:1. 
Diefe Befl:rebung entfl:eht freylich nicht aus der Critik. Schon Aefchylus hat angemerkt, daß 
die Nothwendigkeit, und nicht die Kenntniß der Kunfl: dem Genie feine Stärke giebt. Aber 
diefe Kräfte haben eine Lenkung nöthig, um den nächfl:en Weg einzufchlagen, der zum Zwek 
führet. 

Man erkennet deutlich, warum nicht eher große Kunfl:richter entfl:ehen können, als b;s 
große Künfl:Ier gewefen Gnd. Denn aus Betrachtung der Kunfl:werke entfl:ehet die Critik. 
Daß aber die Künfl:e fallen, nachdem die Critik das Haupt empor hebt, muß von zufälli
gen Urfachen herkommen. Denn in der deutlichen Kenntniß der Kunfl: kann der Grund 
von der Unthätigkeit des Genies nicht liegen .... 

Die erfl:en Kunfl:richter widmeten ihr Nachdenken der Theorie der Künfl:e, weil die Natur 
ihnen das befondere Genie zu Unterfuchungen diefer Art gegeben hatte; was Ge bemerkten 
und entdekten, hatte das Gepräge der Gründlichkeit, ob es gleich noch nicht allgemein und 
vollfl:ändig genug war. Nachdem einmal die Critik durch dergleichen Bemerkungen mit Sät
zen fo weit bereichert worden, daß es der Mühe werth war, Ge in ein Syfl:em zu fammeln: 
fo wurde Ue zu einer WiJIenfchaft, die nun auch mittelmäßigen und feichten Köpfen in die 
Augen leuchtete. Nicht nur Männer von Genie, fondern auch bloße Liebhaber ohne Ta
lente widmeten ihr ihre Zeit. Diefe bildeten Gch ein, man könne Ge lernen, weil die KunO:
fprame, und die einmal in die WiiIenfchaft aufgenommenen Sätze Gch leicht ins Gedächtnis 
faJIen laJIen. Was alfo im Anfange die Frucht des wahren Genies war, wurde nun zur 
ModewiJIenfchaft, auf welche Gch Leute ohne Genie und Talente legten. Jeder feichte Kopf, 
der Ge ohne Verfl:and blos durch das Gedächtniß gefaßt hatte, verfuchte Ge mit feinen 
eigenen Sätzen, mit neuen Wörtern, an denen das Genie keinen Antheil hatte, zu berei
chern; und fo wurde die Critik zuletzt zu einem Gewäfche, in welchem man nur mit großer 
Mühe die von den wahren Kunfl:richtern gemachten Entdekungen noch wahrnehmen konnte. 

Man muß es deswegen nicht der Critik felbfl:, nicht den Kunfl:richtern von Genie, fondern 
den Sophifl:en, die aus diefer WiJIenfchaft ein Handwerk gemacht haben, zufchreiben, wenn 
die fchönen Künfl:e durch Theorien verdorben werden. Den ächten Kunfl:richter woUen wir 
.als den Lehrer des Künfl:Iers an fehen, und diefem rathen auf feine Stimme zu horchen. Zwar 
icheinet es, daß der Künfl:Ier audl der befl:e Richter über die Kunfl: feyn follte. Wenn man 
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aber bedenkt, wie viel Zeit, Nachdenken und Fleiß die Ausübung erfodert: fo läßt uch 
begreifen, daß ein zur Kunlt gebohrnes Genie, (und ein folches muß der Kunltrichter feyn,) 
das uch felblt mit der Ausübung nicht befchäfftiget, in gar vielen zur Kunlt gehörigen 
Dingen noch weiter fehen muß, als der Künl1:ler felblt. 

Generalmarfch gegen die Kritik. 
Von R 0 b e r t P e f f e nIe h n er, Fra n k f u r t a m Mai n. 

No tw ehr. 
"Und allcn Perückeurs und Fratzen 
Und allen literarifchen Katzen 
Und Räten, Schreibern, MaideIs, Kindern 
Und wilIenfchaftlich fchänen Sündern 
Sei Trotz und Hohn gefprochen hier 
Und Haß und Arger für und für. 
Weifen wir fo diefen Philifrern, 
Kritikafrern und ihren Gefchwifiern 
Wohl ein jeder aus feinem Haus 
Seinen Arfch zum Fenll:er hinaus." Goethe. 

Es gibt keinen deutfchcn Künl1:1er der Vergangenheit und Gegenwart, der feinem Unmut, 
Zorn und Haß auf die Kritik nicht fchon in foIeher oder ähnlicher Weife Luft gemacht 

hätte. Zumal in der Muuk, in der die Kritik von Bach an nichts anderes tat als das 
Wirken und Schaffen unferer großen deutfchen Meilter in den Staub zu ziehen. Ja, fchon 
aus der Zeit vor Johann Sebaltian Bach und Beifpiele überliefert, in denen Unverltändnis, 
Bosheit oder gar nur Dummheit das Schaffen großer Meilter beeinträchtigte. Mit Bach be
ginnt aber die Zeit der organiuerten Kritik, die Zeit, in der die Kärrner einen feiten Ring 
um die Könige fchloffen, um vierteljährlich, monatlich oder gar wöchentlich das gewaltige 
Ringen der Großen mit Schmutz zu bewerfen. Auch Bach bäumte uch einmal auf und ver
fetzte feinen Kritikern, im befonderen wohl J ohann Adolf Scheibe einen Hieb mit den 
Verfen: 

"Aufgeblafne Hitze, aber wenig Grütze 
Kriegt die Schellenmütze endlich aufgefetzt. 
Wer das Schiffen nicht verfieht 
Und doch an das Ruder geht, 
Ertrinket mit Schaden und Schanden zuletzt." 

Phöbus und Pan. 

Der Ring, den die Kritik gegen jede Neuerung, gegen jedes perfönliche Schaffen und 
Streben der Tonfetzer bildete, wurde immer enger. Schließlich umfaßte er nicht nur die 
fchaffenden, fondern auch die ausübenden Muuker: ein ungeheures Betätigungsfeld, das den 
Künl1:ler in Feffeln legte, dem Kritiker aber völlige Freiheit ließ. Alles konnte vernichtet 
werden, das Werk, die Ausführenden, die Infirumente, der Rahmen der Darbietung, die 
Zuhörer und fo fort. Die Kritik hat wahrlich ganze Arbeit getan: feit Bach hat ue uch 
allem entgegengefiellt, was nur irgend neu und zukunftweifend, groß, erhaben und mächtig 
war. In neun von zehn Fällen ifi es ihr geglückt, das Schaffen der Künl1:ler und Meifier 
zu hemmen und wann immer ue uch einmal befann, das Neue zu fördern, dann war es in 
zehn Fällen zehnmal verkehrt. Sie hat den Schaffenden die Exifienz vernichtet: uehe Sclm
bert und Schumann; ue hat die herrlichlten Werke mit Dreck befudelt: uehe den fpäten 
Beethoven und Bruckner; ue hat die jungen Talente in allem gehindert: uehe Reger und 
Brahms; ue hört fünfzig Jahre nach dem Tode eines Meifiers nicht auf, fein Leben und 
Wirken verächtlich zu machen: uehe Wagner. Sie fchnüffelt weiter herum in der Hinter
laffenfchaft der Meifier und zeiht Ue wenigfiens gedanklicher Irrtümer, auch wenn diefe 
durch ihr gewaltiges Schaffen längfi überholt und. 

Man könnte verfucht fein zu glauben, daß folches im vierten Jahr des Dritten Reiches 
nicht mehr möglich wäre. Aber die Langmut der verantwortlichen Männer ifi groß. Wie 
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könnte man es ihnen auch verübeln, daß Ge für Gch gerne darauf verzichten, in den Schnüf_ 
feleien der Kritiker weiter herumzufchnüffeIn? Die gewaltigen Zuckungen, mit denen eine 
neue Geifiigkeit Gch fiürmifch Bahn bricht, haben natürlich auch in den Reihen der Kritiker 
manches Segel aufgebläht. Diefen fiellte Gch erfi im verflolTenen Winter ein ernfies Mahn
wort Paul G r a e n e r s, des Leiters der Fachfchaft Komponifien in der Deutfchen Reichs
muGkkammer, entgegen. Die Entrüfiung darüber war größer, als man fo gemeinhin denkt. 
Es ifi freilich jedermanns Recht, feinen Beruf zu verteidigen - noch vor kurzem hätte man 
da vom Berufsethos gefprochen und eine innere Leere mit lautem äußeren Gefdlrei ver
deckt. Es fei auch von vornherein zugebilligt, daß ein Einzelner mit ernfiem Willen be
müht ifi, fein Amt nach beitem Können zu verwalten. Aber es handelt Gch eben nicht um 
den Einzelnen, wenn es um Berechtigung und Notwendigkeit des Ganzen geht. Wäre Geh, 
gerade in den Reihen der Kritiker, der Einzelne bewußt über die notwendige Zufammen
arbeit mit feinen Berufskameraden, dann könnte Gch nicht ereignen, was durch Jahrzehnte 
geübt und heute noch üblich iit: daß ein e Aufführung ein e s Werkes ein e s Abends 
von zwei nebeneinander Gtzenden Kritikern geradezu gegenfätzlich befprochen wird, z. B. 
eine Hans-Pfitzner-Uraufführung. Hier iteckt ein grundfätzlicher Fehler. 

Gleiches ereignet Gch immer noch bei Beurteilung der Leiitungen der ausübenden Künß:lcr. 
Wie unfähig die Kritik iit, den inneren Wert der Leiitungen der Künß:ler zu beurteilen, 
zeigt Gch bei den Uraufführungen. Da werden die Ausführenden immer gelobt; jeder Tadel 
vereinigt Gch auf das Haupt z. B. des Opernkomponiiten, der manchmal fchon in der Vor
bereitungszeit zu fehen muß, wie feine beiten AbGchten verkannt und wie fein Werk z. B. 
durch RegilTeur und Kapellmeiiter allmählich zugrunde gerichtet wird. Mißerfolge von Ur
aufführungen werden itets dem Autor in die Schuhe gefchoben, mülTen dies fchon deswegen, 
weil es der Kritik beim beiten Willen nicht möglich iit, irgend etwas zu erkennen. Hier 
iteckt wiederum ein grundfätzlicher Fehler, der übrigens fchon dann auffällt, wenn z. B. ein 
Dirigent es wagt, ein klalTifches Werk in anderer als in der gewohnten Weife zu inter
pretieren. Durch die Gewohnheit hat Gch zu jedem großen Meiiter eine herkömmliche Auf
führungsweife gefeIlt, die nicht einmal zutreffend zu fein braucht. Selbit wenn fich die Ur
aufführung einer Beethovenfchen Sinfonie in allen Einzelheiten wiederheriteIlen ließe, würde 
noch kein Maßitab gewonnen werden können für die richtige Wiedergabe. Denn die Muu
ker zur Zeit Beethovens iteckten in den Anfchauungen der vor-beethovenfchen Zeit; erit unter 
dem Eindruck des gefamten Schaffens Beethovens entitand der Aufführungitil der Beethoven
fchen Sinfonien, nicht aber etwa durch. Hilfe der Kritik, die den dringenditen muGkalifchen 
Aufgaben nicht einmal Veritändnis entgegenzubringen imitande iit, fondern durch die Forde
rungen Richard Wagners und deren Verwirklichung. So iit es bis heute geblieben. Wer als 
Dirigent etwa wagt, neue und notwendige Forderungen bei der Wiedergabe Bachfcher Werke 
zu verwirklichen, die herkömmliche Schlamperei und die willkürlichen Verzerrungen der Zeit
maße oder das falfch.e An- und Abfchwellen zu ändern, wird zunächit von der Kritik ver
dammt, zumindeit völlig mißveritanden. Auf der anderen Seite tobt Gch die "Freiheit" des 
Kritikers aus. Wie feIten itimmen die AnGchten der PrelTe eines Ortes über die Leiitungen 
eines Dirigenten, eines Sängers oder eines Orcheiters überein! 

Solche VorkommnilTe leiten über zum vielleicht ärgiten Mißbrauch der Kritik, der eintritt, 
wenn Ge Gch in der Hülle des wilTenfchaftlich gebildeten Rezenfenten auffchwingt zu Auf
fätzen über irgend ein hiitorifches Thema, dabei aber das eritrebenswerte Maß wilTenfchaft
lichen Forfchungsdranges ohne weiteres verwedlfelt mit verantwortungslofem und anmaßen
dem Kritikerdünkel. Wie anders könnte man auch die Ausführungen bezeichnen, die Jofef 
Vogler am 16. Oktober 1936 in der "Allgemeinen MuGkzeitung" (63. Jg. 640) unter dem 
Titel ,,»Ein Mißgriff«, Beethovens Urteil über den Chorfatz feiner Neunten", freilich mit 
Einfchränkung durch die Schriftleitung, veröffentlichte. Da heißt es u. a.: 

»Die fkrupellofe und oft verworrene Berufung auf die »Neunte" und befonders auf ihren Chorfatz 
follte irgendeinern Gedankengebäude zur Beherbergung einer neuen rnuiikalifchen Meinung Stützpunkt 
fein. 
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Allen anderen voran hat Richard Wagner die Einführung des Chores in das Finale der "Neunten" 
für feine Lehre vom MuGkdrama ausgenützt und darzutun verfucht, daß Beethoven, um das zu fagen, 
was ihn zutiefft erfüllt, unbedingt habe zum \Vorte, zum Gefange greifen mü!Ien, was gar nidns 
anderes ift, als die Behauptung, daß die InftrumentalmuGk für den Ausdruck des tiemen Gefühles 
unzulänglim fei. Diefe mit dem innerften Wefen der MuGk in Widcrfprum ftehende Meinung hat 
Wagner mit feinem dichterifmen Programm zur "Neunten", das er mit Beziehungen auf Goethes 
Fauit verfaßt hat, zu unterftützen gefucht." 

Die erbärmliche Gefinnung, die den ganzen Auffatz charakterifiert, fieckt fchon in diefen 
wenigen Sätzen: Wagner, der ungeheure Meifier, hat aHo eine "mit dem innerfien Wefen 
der Mufik im Widerfpruch fiehende Meinung"! Freilich, freilich, diefer Stümper Wagner 
hat nur den Ring des Nibelungen, Die Meifierfinger von Nürnberg, den Parfifal und vorher 
mehr als fünf andere herrliche Bühnenwerke gedichtet und vertont. Sie alle haben mit dem 
"innerfien W efen" der Mufik nichts zu tun. Herr Jofef Vogler allein kennt diefes "innerfie 
Wefen", defIen Einfichtnahme er übrigens auch Beethoven in den weiteren Ausführungen 
abfpricht. Aber auch ich will mich nicht weiter einlafIen in die vielen Irrtümer, Verdrehun
gen, Entfiellungen und offenfichtlichen Unrichtigkeiten des ganzen Auffatzes, fondern nur 
zeigen, daß fich in Jofef Vogler der Typus des dünkelhaften Kritikers offenbart, dem das 
Hinauspofaunen feiner eigenen "Meinung" alles, das Kunfiwerk, das Leben und Wirken 
unferer Meifier nichts anderes ifi als eine bloße Unterlage zur Entfaltung des jämmerlichen 
eigenen Selbfi. Es ifi jene erbärmliche Gefinnung, die fich von Bachs Kritikern an bis in die 
unmittelbare Gegenwart erfireckt und die zu erkennen jedem möglich ifi, der fich beruflich 
wohl oder übel mit der Kritik auseinanderzufetzen hat. Ob J. Vogler nun felbfi noch 
befiallter Kritiker ifi oder nicht, ifi nebenfächlich. Er ifi jedenfalls Geifi von dem Geifie, 
der von den Künfilern aller Generationen aufs fchärffie, leider aber immer noch erfolglos 
bekämpft wurde. 

Gewiß hat fich in den letzten drei Jahren auch auf dem Gebiete der Kritik vieles geän
dert. Der politifchen Gefinnung entfpricht aber nicht immer das erforderliche künfilerifche 
Verantwortungs bewußt fein des Kritikers. "Löbliche" Ausnahmen hat es auch fchon vor hun
dert Jahren gegeben. Aber was nützte es Beethoven, wenn nach den Aufführungen feiner 
Sinfonien auf eine "wohlwollende" Befprechung neun niederfchmetternde zu zählen waren? 
Soll wegen einer günfiigen Stimme die übrige Meute gefchont werden? Ich glaube, eher 
folien die Künfiler gefördert als die Kritiker behütet werden. Darum fei ein Blick gewor
fen auf Zufiände, die nachgerade ein Ende finden follten. 

Kritik ifi Reaktion. 

"Der Taufendfackerment! 
Schlagt ihn tot, den Hund! Es ift ein Rezenfent." 

Goethe. 
Bleiben wir in der lebendigen Gegenwart. Die Kritik der vergangenen Zeiten ifi mehrfach 

unterfucht worden, wobei natürlich auf die lobenswerten Dinge meifi ein fiärkeres Licht fiel 
als es dem tatfächlichen Zufiande entfprach. Aber es ifi nun einmal fo, daß man nament
lich die weit zurückliegende Vergangenheit gemeiniglich mit anderen Augen betrachtet; man 
dünkt fich eben weifer und hat für frühere Irrtümer oft nur ein nachfichtiges Lächeln übrig. 
Das Antlitz der Kritik hat fich aber nicht geändert. Wohl gibt es Wellen, in denen fie mehr 
hervortritt und Zeiten, in denen fie felbfi innere Krifen zu überwinden hat. Eine foIehe 
Krife herrfcht ja auch augenblicklich vor durch die Umwandlung des Laienkritikers zum 
Berufskritiker, vom Nichtfachmann oder bloßen Journalifien, der nebenbei auch die Mufik
veranfialtungen befpricht, zum berufsmäßig vorgebildeten Kritiker. Auch im jetzigen Deutfch
land ifi die Zahl der letzteren noch fo gering, daß fie als ungewöhnliche Ausnahmen gelten. 
Dies wird wohl immer fo bleiben, da es fchwerlich viele junge Menfehen geben wird, die 
fich aus innerem Drange dem Kritikerberufe zuwenden wollen. Denn die Tätigkeit des Kri
tikers verlangt von feinem Kopfe eine Arbeit, die anfonfien der Magen zu verrichten hat. 
Auch der Magen arbeitet nur, wenn ihm von außen Arbeitsmaterial zugeführt wird. Und 
wie der Magen, fo reagiert der Kritiker. Erhält er die ihm zur Gewohnheit gewordene, 
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aHo durch Erziehung und andere Umitände gewöhnte Nahrung, dann iit er zufrieden und 
verhältnismäßig itill. Erhält er ungewohnte Nahrung, ganz abgefehen, ob Ge gut oder fehlecht 
ift, dann wehrt er Gch, der Magen und der Kritiker. Die ungewohnte, nicht etwa die gUte 
oder fd1lechte Koit, erregt feine Abfcheu. Er lehnt jede Veränderung ab ohne zu wifTen, 
ob Ge ihm zuträglich fein wird: Der Magen und der Kritiker Gnd Re akt ion ä r c. 
Reaktionäre aus Gründen der Trägheit, bequemer Selbitbehauptung und aus Gründen, die 
mit der Magenweife überhaupt zufammenhängen: der Abhängigkeit von der Zufuhr an 
Arbeitsmaterial, Die Pendelausfchläge ergeben Gch von felbit. In der Zeit der Not an 
frifcher Zufuhr begnügt fleh die Kritik mit dem noch gerade Gebotenen, in der Zeit großer 
Meiiter gibt es die große Abwehr gegen das ungewohnt Große. Was folIen die angeblichen 
Nutznießer der Kritik, die Künitler und die Hörerfchaft dabei gewinnen? Wozu der künn
liche Keil zwifchen Künitler und Volk? Was kann die Reaktion überhaupt Gutes fchaffen? 
Eine jede Kritik iil aber eine Reaktion auf die Aktion des Künitlers, des fchaffenden wie 
des nachfchaffenden. Die MuGkkritik hat kaum jemals fchlechte Künitler zum Schweigen 
gebracht, die guten aber oft in jeder Weife gehemmt. 

Das Abhängigkeitsverhältnis und die reaktionäre Arbeitstätigkeit gehören zum Wefen de:" 
Kritik. Beides Gnd fehwerwiegende und fchlimme Vorausfetzungen namentlich für den ver
antwortungsbewußten Kritiker. Wem iit der Kritiker aber verantwortlich? Außer demjeni
gen, der feine ErzeugnifTe druckt, aHo veröffentlicht, nur Gch felbit. Der erite Punkt wurde 
zur Tragödie vieler Exiitenzen, die in vermeintlichem Glauben an eine heilige Sendung der 
Kritik furchtlos fchrieben, zurückgewiefen wurden und nur zu oft der letzten Exiitenzgrund
lage beraubt wurden. Der faIfche Glaube an die mögliche Reinheit der Kritik hat noch 
keine Heiligen, wohl aber unnötige Märtyrer hervorgebracht. Daß die heute noch übliche 
Form der Kritik entitanden iit lediglich aus Reklamegründen der Verleger, die Mufikzeit
fchriften gründeten, um darin ihre eigenen Verlagswerke genügend anzupreifen, iil felb11 
den Fachkritikern kaum bekannt. Der indufrrieHe Ausgangspunkt der Kritik mag heute 
verwifcht fein, aber in alle Veräilelungen hinein iil noch ein Schimmer davon übrig geblic
ben, der felbil dann noch erkennbar iil wenn man behauptet, gerade der Künitler bedürfe 
der Kritik. Der Künitler bedarf wahrlich der Förderung, aber nicht der Kritik. 

Die vermeintliche Verantwortung vor Gch felbil iil zumeiil ein Schlag ins WafTer. Der 
Künitler iil für fein Tun verantwortlich, der Kritiker - wandelt Geh, wenns not tut. Wer 
hätte dies nicht in den letzten drei Jahren mit an fehen müfTen! Eine MuGkzeitfchrift ver
iland es fogar, Geh felbil gänzlich ins Gegenteil zu verkehren, fo gewifTermaßen über Nacht 
das Gegenteil defTen zu verkünden, was ihr zwanzig Jahre lang recht erfchien. Es iil eben 
fo mit der Kritik und allem Zubehör: das Unverantwortliche kann man nicht verantworten, 
aIfo ileHt man Gch um. Das können aber - vorher und nachher - nur folche tun, die 
jeder Wefenhaftigkeit ermangeln, folche, die immer fchon der Mode, den augenblicklichen 
Tendenzen folgten, unter dem Mantel der Kulturpolitik in Wirklichkeit nur dem Erfolg 
Gch beugten und das elende Tagesgefchrei ihren Lefern als "letzten Schrei" der jüngilen Kul
turentwicklung auftifchten. Aber auch abgefehen von diefem einzigartigen Falle wird es dem 
einzelnen Kritiker immer wieder fehr fchwer, die Verantwortung vor Gch felbil frei zu halten 
von äußeren EinflüfTen. Zu fehr iil er eben gebunden an die Zufuhr von Arbeitsmaterial, 
das ihm von außen hereinilrömen und das er mit allen anderen zeitlichen Bedingungen eben 
übernehmen muß, wenn er feine Tätigkeit überhaupt aufrechterhalten will. Das einzige, wa, 
er noch einzufetzen vermag in feinem Berufe, iil das Menfchliche. Aber gerade das Menfch
liche fchließt fchwere Irrtümer in Gch ein. 

Der Kritikerberuf. 
"Florefran flieg auf den Flügel und fprach: 
Verfammelte Davidshündler, d. i. Jünglinge und Männer, die ihr totfchlagen 

follet die Philil1:er, mulikalifehe und fonflige, vorzüglich die längflen ... " 
Robert Schumann. 

Die Kritik iil ein taufendköpfiges Ungetüm. Alle Welt iil von ihm befallen; im engeren 
Bereiche der Kunil, und hierin wieder in der MuGk iil das gefunde Denken und Empfinden 



Heft 3 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

geradezu unbekannt geworden. KüniHer und Zuhörer find diefem Gefpenfl: verfallen, oh 
ohne dies zu wifTen. Kaum einer ifl: mehr imfl:ande, Mufik anders zu hören als in dem 
herkömmlich kritifchen Sinne. Drei Jahre Tätigkeit im Deutfchen Volksbildungswerk mit 
Teilnehmern aus allen Schichten des Volkes haben midl hinlänglich überzeugt, daß die Zu
hörer Mufik gar nicht mehr anders aufnehmen können als in der Art, wie fie es durch die 
PrefTe lernen. \'Vas nützt es, wenn an allen Orten verfucht wird, den Kreis der an der 
Mufik Teilnehmenden zu erweitern und zu vertiefen? \'Venn dann nur erreicht wird, daß 
{je lernen, Mufik zu "kritifieren"? 

Von diefer Seite her erwächH: dem Kritiker eine Verantwortung, die zu tragen er gar 
nicht imfl:ande ifl:. Schließlidl trägt fie der PrefTereferent gar nicht allein, fondern mit ihm 
alle diejenigen, die von Berufswegen mit Mufikdingen zu tun haben, Laien wie Fachmufiker. 
Die Kritiker hinter verfchlofTenen Türen, bei den verfchiedenen Organifationen wie Infl:ituten 
find dabei fo ernfl: einzufetzen wie etwa die Verleger und ihre Berater, die, wie im Falle 
Franz Schuberts, an der Vernichtung der Exifl:enz eines Genies die größte Schuld tragen. 
überall herrfcht in der Mufik die Kritik und doch wird nirgends fo kritiklos gehandelt und 
geurteilt wie in der Mufik. 

Es gibt alfo verfchiedene Arten von Kritikern, fo wie es verfchiedene Arten von Kritik 
gibt. Die Kritiker hinter verfchlofTenen Türen find nicht ohne weiteres zu treffen. Sie laufen 
überall herum, anonym, feige und leider doch oft einflußreich. Offnet die Türen der Sit
zungsfäle der Mufikgefellfchaften und Vereine, der Kuratorien der Mufikinfl:itute, und bald 
wird fich zeigen, daß Mufik und Mufiker abhängen von kritifchen Dilettanten, die alle in 
ihrem eigenen Berufe eine gleich große Ahnungslofigkeit niemals dulden würden. Der befte 
Arzt kann als Vorfitzender einer Konzertgefellfchaft das Mufikleben einer Stadt erheblich 
beeinträchtigen, der befte Jurifl: die geradezu fl:aatspolitifch wichtige Erziehungsarbeit einer 
Mufikfchule als Kuratoriumsvorfl:and gefährden! Und doch kritifieren fie alle, find abhängig 
von Dingen, die von fehl' weit außen herangetragen werden an die Mufik, die fie felbfl 
nicht anders erleben können als gerade in der Art des Kritikers ihrer Tageszeitung. Glück
licherweife hat auf diefem Gebiete der "Kritik" der Staat nunmehr fl:ärkeren Einfluß ge
nommen als vordem. 

Bleibt die Zeitungskritik, die in Tageszeitungen, in Fachzeitfchriften und in fonfl:igen Blät
tern eine ziemliche Rolle fpiek Sie hat noch allen Stürmen getrotzt, ifl: immer wieder da
gewefen, fo daß man verfucht fein könnte, fie wenigftens als notwendiges Übel gelten zu 

': lafTen. Sie verdankt aber ihre Zähigkeit nur dem Schmarotzerdafein, das fich gerade dann 
,! am meifl:en zu entfalten vermag, wenn es ihm gelingt, den lebenfpendenden Baum zu über

wuchern. Wohl ifl: die Fülle ihrer Möglichkeiten fehl' gering im Vergleiche zur Schaffensfülle 
der Kunft; fie fetzt fich aber mit Vorliebe dicht unter die Spitze des Baumes, treibt von da 
aus einen fcheinheiligen Trieb nach oben um fchließlich die ganze fl:olze Höhe des Baumes 
für fich zu beanfpruchen: was wäret ihr KüniHer, wenn wir nicht wären! 

An diefer Spitze glaubt auch der ideale Kritiker zu fl:ehen, der im Novemberheft 1936 
diefer Zeitfchrift ("Kritik mal drei") durch Wolf gang von Bartels gefchildert wurde. Der 
ideale Kritiker ifl: der Kulturkritiker, heißt es da, der verantwortungsbewußte, der "dank 
feiner tagtäglich beigebrachten Schau- und HörergebnifTe die einzige Stelle fein dürfte, die 
in der Lage ift, das tatfächliche Ausmaß, die tatfächliche Wirkung einer groß geführten 
kulturpolitifchen Linie mit aU ihren fcheinbaren Krümmungen gründlichfl: zu kennen, zu 
prüfen, und aus eben diefer Kenntnis zur Überwachung, gegebenenfalls zur Richtigfl:ellung 
berufen zu fein". Dies ifl: ein ehrlicher Wunfchtraum, der dem Wollen des Einzelnen zur 
Ehre gereicht. Am wachen Tage aber zeigt fich fehr bald die Unmöglichkeit diefes Vor
habens. Die erwünfchte große kulturpolitifche Linie kann ja niemals vom Kritiker, fondern 
immer wieder nur durch den fchaffenden KüniHer in die Zukunft geführt werden. So baut 
der Künfl:ler an der Zukunft, der Kritiker reißt fie täglich nieder. Aber nidlt einmal die 
Gegenwartsaufgabe kann die Kritik erfüllen: Mit t 1 e r zu fein zwifchen Volk und Künfl:
ler, wie es da als Idealfall hingefl:ellt wird, es fei denn, man verfl:ehe unter Volk die 
urteilslofe, ja gerade durch die Kritik verdorbene kleine Schicht von Zuhörern. Die Kritik 
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hat das Volk noch nicht zur Kunfi herangeführt; diefe fchwierige Aufgabe wird jetzt er/l: 
allgemach unternommen. Der Kritiker, auch der ehrlichfie Kulturkritiker, hat im beUen 
Falle einen negativen Einfluß. Die ganze Gefchichte der Kritik ifi ein Beweis gegen ihre 
innere Berechtigung. Nur einmal fchien es, als käme eine Wende der Dinge: 

Der e r fi e U m f ch w u n g. 
"Aber die Zukunft ifr dunkel; es gefmieht das meifre anders, als wir dachten ... " 

Robert SdlUmann 
in einer Befpremung über Niels Gade. 

1834 war es, da fchien einer heranwachfenden Generation jugendlicher Brlmfeköpfe das 
tyrannifche Verhalten einer philifl:röfen und reaktionären Kritik unerträglich. Mit frifchem 
Mut und froher Kampfeslufi griff Ge ein und gründete eine Zeitfchrift, die den erbärmlicb.en 
VerhältniiIen der Kritik ein Ende bereiten follte: es ifl: dies R 0 b e rt S ch u man n s Neu e 
Z e i t f eh r i f t für M u f i k. Mit klarem Sinn für die ErforderniiIe der Kunfl: - und 
nicht wie fonfl: fiir die ErforderniiIe des Augenblicks und der Konjunktur - wurden For
derungen gefl:ellt und verwirklicht, die in der Tat geeignet waren, dem herkömmlichen 
Schlendrian Garaus zu machen. Nicht die Prediger, Militärauditoren, die Rechtsanwälte oder 
die äfl:hetifchen Schöngeifl:er follten MuGk und MuGker öffentlich kritiGeren, fondern nur di2 
MuGker felbfi. Nicht das WiiIen um einige muGkalifche Fachausdrücke follte berechtigen, 
die Künfl:ler zu kritiGeren; nur durch eigenes Schaffen wurde das Recht zur Kritik erwor
ben. Leider gelang es Schumann nicht, diefen Kreis von Kritikern zu erhalten. Eine Auf
forderung an Richard Wagner landete im Papierkorb, fchon zu Rang und Anfehen gelangte 
Komponifl:en fiirchteten Gch, durch eine Verbindung mit Schumann in revolutionären Geruch 
zu kommen. So blieb von dem Schwarm jugendlicher Braufeköpfe fchließlich nur Schumann 
übrig; von ihm felbfi fl:ammten ja die neuen Forderungen, er als einziger überfah die Trag
weite feines Tuns: Robert .Schumann ifl: der erfie ideale Kritiker gewc
fen, der durch eigene fchöpferifche Leifiungen das Recht zur Kritik 
i n A n f p ruch n e h m end u r f t e. 

Schumann ifl: ein Ausnahmefall inmitten einer Welt, die Gch gerade gegen feine Grund
fätze auflehnte. Seine, nun natürlich unzulänglichen Mitarbeiter zogen ihn herab. Verbittert 
und enttäufcht gab er fein Blatt nach zehnjähriger Tätigkeit aus der Hand. Seine Kritiken 
und Befprechungen find aber ein Zeugnis ede1fien Wollens, für uns Heutige eine Mahnung zur 
endlichen Erfüllung feiner Forderungen. Hätte Wagner den frühen Wunfch Schumanns erfüllt, 
Mitarbeiter zu werden, es wäre Gcher nicht zu der bekannten künfl:lerifchen Entfremdung 
gekommen. Aus der Einfamkeit, in welche Schumann wider Willen geriet, führte fchließlich 
kein verbindender Weg hinüber zu Wagner, der gleichwohl am gleichen Strange zog. Nur 
dadurch kam Schumann zur ReGgnation: "Aber die Zukunft ifl: dunkel; es gefchieht das meifie 
anders, als wir dachten." 

Die M ei fl: e r f i n ger von N ü r n b erg. 
"Aus finfher Dornenhecken 
die Eule raufcht hervor, 
tät rings mit Krcifchen wed,en 
der Raben heif'ren Chor: 
in nächt'gem Heer zu Hauf, 
wie krächzen a!I' da auf, 
mit ihren St:mmen, den hohlen, 
die EIfrern, Krähen und Dohlen!" 

Wagner erlebte den Zufammenbruch der Forderungen Schumanns. Wagner überlebte feinen 
Alterskameraden Schumann und fiand alsbald allein. Allein der Meute gegenüber, die ihn 
nicht bloß in herkömmlichem Sinne kritiGerte, fondern neben feinem Schaffen auch fein Leben 
zu zerfl:ören fuchte. Wohin er kam, wo immer er Fuß zu faffen fuchte, überall entzog Ge ihm 
den Boden, fl:ürzte Ge Gch auf ihn, machte ihm das tägliche Leben zur Hölle und ließ ihn 
fliehen, weiter fliehn und immer wieder wandern. Kritik in jeder Form, vom bayerifchen Haus-
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minifl:cr herab bis zum Logenfchließer. Es ifl: nicht leicht zu entfcheidcn, welche Kritik Wagner 
am meifl:en beeinträchtigte, die Werk kritik, die Leifl:ungskritik, die Organifationskritik, die Kul
turkritik oder die Kritik an feinem Lebenswandel, die durch engherzige Prüderie ganz befonders 
gefördert wurde? Einmal bäumte der Künfl:Ier Wagner auf: da zeichnete er nicht etwa die 
Karikatur, fondern das innerfl:e Wefen des Kritikers in der Gefl:alt 5ixtus BeckmeiTers in den 
Meifl:edingern. Die hohle Vielfeitigkeit der Kritik, ihr Auftreten wie ihre Anfprüche, die ganze 
Erbärmlichkeit der Geiinnung ifl: in eine einmalige künfl:Ierifche Form gebracht, wie fie wahr
haft künfl:Ierifcher und zugleich natürlicher nicht gedacht werden kann. Man lefe nur einmal 
die Worte BeckmeiTers für flch durch, von dem erfl:en Anfpruch an, in welchem - fchon 
ganz echt - kritifche Bedenken geäußert werden: 

"Doch wollt Ihr von dem Punkt nicht weichen, 
der mich - ich fag's - bedenklich macht"; 

über die erfl:e Beurteilung Walters hinweg: 

"Wer ift der Menfch?" 
"Er gefällt mir nicht!" 
"Was will er hier? - Wie der Blick ihm lacht!" 
"HoIL'!! Sixtus! Auf den hab acht!" 

bis zum hinlänglich bekannten weiteren Verhalten. BeckmeiTer iil die Perfonifikation der Kritik, 
phyiifch und pfydlifch zufammengenommen. Es hieße Eulen nach Athen tragen, wollte man 
Wagners Idealzeichnung des Kritikers mit anderen als feinen Worten befchreiben. Wie wirkte 
fie auf die Kritik, auf die damalige Kritik? Der kritifche Hauptapofl:el Eduard Hanslick war 
nicht mehr erboft als fonft auch; verfl:anden hatte er nichts davon; dennoch ift bezeichnend, 
was er neben den üblichen Schmähungen auszufetzen hatte. So fei trotz aller übelkeit eine 
Stelle von ihm wiedergegeben: 

"Erzählen wir Jemandem die Handlung der Meifterfinger, was mit wenigen Worten getan ill:, fo 
wird er kaum begreifen, wie daraus eine Oper von größerm Umfang als der Prophet und die Huge
notten entil:ehen konnte. Diefe gewaltfame Dehnung und Ze,rrung einer kleinen, ärmlichen Handlung, 
die ohne fpannende Verwicklung und Intrigue fortwährend ll:ille fteht und kaum hinreichenden Stoff 
für ein befcheidenes, zweiaktiges Singfpiel bietet, ill: der größte praktifche Fehler der Meill:erfinger. 
Von der zähen Weitfchweifigkeit aller diefer Reden und Gegenreden, häuslichen Gefpräche und trock
nen Belehrungen, bei ftetem Fcll:fitzen der Handlung, läßt fich fchwer eine Befchreibung geben ... " 

Dies ift keineswegs das fchlimmfl:e Zitat, das aus den Ausführungen Hanslieks herausgeholt 
werden konnte! Aber der kritifche Maßfl:ab: Prophet und Hugenotten! fpricht fchon für Gch. 
Man glaube aber nicht, daß dies etwa Hanslicks perfönliche Einftellung gewefen fei: es gehört 
zum Wefen der Kritik, daß fie iich mit dem fogenannten Publikumserfolge auf die gleiche 
Stufe fl:ellt und von da aus die wirklichen neuen Erfcheinungen der Kunft bekämpft. Luftig 
ift es zu beobachten, wie das künfl:Ierifch geformte Bild des Kritikers auf den zuhörenden Kri
tiker wirkte. Das Abbild feines eigenen Wefens hatte Hanslick nicht erkannt; diefe 5elbft
erkenntnis kann man freilidI von einem Kritiker nicht verlangen. Dennoch fcheint ihm nicht 
behaglich gewefen zu fein, da er iich alsbald gegen die "trockenen Belehrungen" wandte. Das 
ift zu viel: wie durfte Wagner wagen, einem Kritiker von der Bühne herab Belehrungen zu 
erteilen? Wer darf überhaupt die Kritik belC'hren? 

Nur die Kritik darf dies tun: fo gab Hanslick feinen Lefern zum Todestag des Meifters am 
13. Februar 1883 die Belehrung, daß das Bayreuther Feftfpielhaus "bald nur ein hiftorifches 
Monument fein wird"! 

Hier der Künfl:ler, dort die Kritik. Der Meifter fchaHt ewige Werte, die Kritiker fchreiben 
einander ab. So die Allgemeine Muiikalifche Zeitung Friedrich Chryfanders 1870, die bedeu
tendfte Berliner Muiikzeitfchrift der damaligen Zeit, als die Meifteriinger nach der Wiener 
ErftauHührung und ihrer Verunglimpfung durch Hanslid;: auch in Berlin über die Bretter 
gingen. Um die bisherigen Taten der Kritik doch an einem "objektiven" Beifpiele zu zeig'::TI 
- diefe Zeitfchrift liebäugelte ftets mit den Namen der bedeutendften Fachgelehrten feien 
die bei den Nachrichten über die Berliner ErftauHührung wortgetreu wiedergegeben: 

l 
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"Wagners "Meifl:edinger" gelangten hier zur Aufführung, fuhren aber noch fchlimmer, als in Wi~n. 
Durch alle Scandalosa fcheint Wagner nun glücklich dahin gelangt zu fein, daß das Publikum auch fei!1c 
Opern wefentlich als eine Gelegenheit zum Scandalmachen anheht. Diefe erfl:e Berliner Aufführung _ 
von einer zweiten mußte einfl:weilen ganz abgefehen werden, da Betz, der Sänger des Hans Sachs, total 
heifer und Frau Mallinger (Eva) ebenfalls noch von dem erfl:en Abend angegriffen ifl: - hat zahlreiche 
Anekdoten hervorgebracht. Nachfolgend eine zur Probe. Nach dem zweiten Akte wurde Gcnerai 
von Moltke im Foyer des erfl:en Ranges von einer hohen Perfon gefragt, wie er heh befinde? In, 
Reichstag, erwiderte der berühmte Stratege, fei es doch befTer, da könne man wcnigfl:ens auf Schlul; 
antragen." (1870, 5· Jg. !I8.) 

Es ift dankenswert, der Nachwelt erhalten zu haben, daß Moltke Intereffe genug aufbrachte, 
dem wichtigen Ereignis der Berliner Erftaufführung der Meifterlinger beigewohnt zu haben. 
Die gelehrten Schriftleiter und Mitarbeiter der Zeitfchrift gingen gewiß nicht hin; und wenn 
lie dies taten, dann ift nicht einmal eine Anekdote darüber erhalten. Chryfander wenigftelE 
fetzte lich im gleichen Jahrgang der Zeitfchrift hauptfächlich mit dem Problem der drama
tifchen Aufführung des Oratoriums "Paulus" von Mendelsfohn auseinander. Die Befprechullf' 
der Meifterfmger wurde einem Winkeljournaliften überlaffen, der lich vierzehn Tage daraut 
nochmals vernehmen ließ: 

"Die Meifterfinger von Wagner haben nun dreimal bei übe r füll t e rHo f log e die Bühne 
pafIiert, nach dem es in den Proben mehrfach zu der heftigften Oppolition von Seiten der Sänger un~ 
des Orchefterperfonals gekommen. Ob Wiederholungen diefes mulikalifchen oder Yielmehr unmulib
lifchen Monftrums fernerhin folgen werden, ift im Grunde höchft gleichgültig, da das, was auf den 
königlichen Theatern der Reliclenz gefchieht, nicht den geringften Maßftab für die mulikalifchen Zu
ftände Berlins abgibt. Lächerlich ift nur, daß die Kunft-Kritiker eines Teiles unferer politifchen 
Tageblätter mit aller Wichtigkeit an eine Befprechung diefes fogenannten Zukunfts-Dramas geher: 
und in pofIierlichem Ernfte ein "Dafür" und "Dawider" abzuwägen fuchen. Wir wollen auf dieL 
Albernheiten nicht weiter eingehen, halten es dagegen für unfere Pflicht, auf die in der Glasbren
nerfchen Montagszeitung gegebene vortreffliche Rezenhon zu verweifen, welche Inhalt und Mulik de'. 
Wagnerfchen Werkes vollkommen charakteriliert. Es heißt dafelbft: "Das (nämlich der Hergang deI 
Stückes) war für den gewöhnlichften Theaterbefucher-Verftand alles vorauszufehen, denn von wirk
licher Erfindung, von mannigfachen, geiltreich in Konflikte geftellten Intriguen, von einer Peripetie 
endlich ift in diefem vierftündigen Meifterfingerfpiel kaum eine Spur zu finden. An frappanter 
Wortftellungen, heiklichen Verfen, ungeheuerlichen Reimereien fehlt es aber nie in Wagnerfche;'_ 
Textbüchern, und, Dank der Ironie des Schickfals! ein Wort hat der Dichterkomponift in diefem 
neueften Libretto aufs Tapet gebracht, das zur Bezeichnung des Effekts, den mindeftens dreiviertel 
feiner Mulik, vor allem gleich die Ouvertüre, auf jedes mulikalifche Ohr ausüben, nicht trefflicher 
erfonnen werden kann: ,,0 H R G ES CHI ND E R"! Diefes Ohrgefchinder kulminiert nun in der 
kolofIalen Prügelfzene des zweiten Finales, und wenn Mulik ftinken könnte, fo würde man lich b2i 
diefer Ecofcherie in Noten die Nafe zuhalten müfIen. Wenn fämtliche Leierkaftenmänner von Berlin 
in den Renzfchen Zirkus gefperrt würden, und jeder eine andere Walze drehte, es könnte keine 
grauenvollere Katzenmuli.k erzielt werden, als hier von Herrn Wagner erreicht worden ift, und 
wenn dann nach einem folchen Ohrgefchinder im letzten Akt ein paar Dutzend menfchlich und 
mUhkalifch klingende Texte auftauchen, fo klatfcht das gute, abgemarterte Publikum in die Händ2 
und meint Wunder, was es gehört hat." Die HerfteIlung des hier fo vortrefflich befchriebenen 
Ohrgefchinders hat der Komponift aber den Executierenden nicht fo leicht gemacht, wie man 
denken follte. Mit Leierkaftenmännern wäre nach Glasbrenners Vorfchlag das Ziel allerdings fofon 
zu erreichen gewefen. Aber Gott behüte! das wäre ja zu einfach!! Wagner hat es dagegen vor
gezogen, die Blech-Inftrumente derart zu behandeln, daß es Pflicht wurde, an jedes Pult, wo fonft 
nur einer zu litzen pflegt, zwei Mann hinzufetzen, fo daß erftlich, wenn dem einen Bläfer die 
Pufte ausgehen follte, der andere für ihn eintreten könnte, dann aber auch, daß jener zweite mi:
helfen könnte, wenn nach Anlicht eines hochweifen Kapellmeifters das FortifIimo nicht ftark genug 
ausfallen follte. über die Art, wie die Oper in der erften Vorftellung aufg.enommen wurde, heißt 
es weiter unten: "Man applaudierte angemefTen zuerft, aber ftürmifch, als hch zifchende Oppofition 
erhob; ja man verlangte nun das Lied da capo und Niemann mußte wirklich eine Strophe davon 
repetieren. Dies war ein interefIanter, ja der intercfIantefte Moment der ganzen erften Meifter· 
hnger-Vorftellung. Herren und Damen aus den höchften und exklulivften Kreifen machten eine fo 
heftige Demonftration gegen die Zifcher, daß es den hier eben nicht befonders zahlreichen Wag
nerianern, die lich von einer f 0 I ch e n Unterftützung fchwerlich etwas träumen ließen, leicht wurde, 
die Wiederholung des Liedes, das in einer Weber fehen Oper kaum bemerkt worden fein möchte,. 
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durchzuklatfchcn. Was eine einzige kleine graziöfe Dame, eine, vielleicht aus purer Caprice enragierte 
Fanatifiin für Zukunftsmulik in der Creme unferer Gefcllfchaft nicht alles anrichtet!1 Man fah 
difringuirtefl:e Perfonen die befien Glaces zerklatfchen, Leute, die fonfi nie zu applaudieren pflegen, 
auch notorifch nicht mulikalifeher find als eine Aufier. Ein hebräifcher Mann neben mir im Par
quet fagte: "Ich wundre mich, daß im erfien Rang nicht bereits Hephep gerufen wird". Aber im 
zweiten Akt fehien mit der Geduld auch die Beifallscaprice jener arifiokratifchen Wagner-Partifane 
zu Ende zu gehen. Die ganz unbefchreibliche Langeweile, welche diefer Akt über die Hörer ver
hängt, machte lieh fchließlich durch ein olympifches Gelächter Luft. Das Auditorium bekundete mehr 
und beiTeren Humor als der berufene "Dichterkomponifr"." (eben da, I 34) 

Was will man mehr von der Kritik? Mit Wagner wurden eben auch feine königlichen 
Freunde verunglimpft; die Kritik hat feit ihrem Befiehen nicht nur kritifiert, fondern auch 
politifiert, obwohl fie es ifi, die jede Gelegenheit benützt zu fchreien, daß Kunfi und Politik 
getrennte Dinge wären. 

Die "Allgemeine Mufikalifche Zeitung" hat fchon r868 die Münchner Uraufführung der 
Meifierfinger in Grund und Boden verdonnert, "Dichtung und Kompofition als total ver
unglückt und verfehlt" bezeichnet. In der Zwifchenzeit erfchien über Wagner nur eine Auf
zählung der Schriften, die gegen ihn verfaßt und gedruckt wurden. 

Bedarf es eines weiteren Beweifes für die Segnungen der Kritik? für die unbedingte Auf
rechterhaltung einer Einrichtung, die perfönlicher Rachfucht und Gewinnfucht ihr Entfiehen 
verdankt und feit bald hundertfünfzig Jahren alles mit Füßen tritt, was nach langen Irr
wegen endlich als heiligfies Nationalgut verehrt wird? 

Das Kunfiwerk befieht, die Kritik wandelt iich. Dies darf man nicht überfehen, wenn man 
das Wefen der Kritik an der Wurzel packen will. Hätte man das Geld, das ausgegeben 
wurde, um Wagner herabzureißen, zu verunglimpfen und irgend wie zu fchädigen, Wagner 
felbfi gegeben, er hätte wahrfcheinlich das Fefifpielhaus damit erbauen können. So fiand er 
auf der anderen Seite, Gott fei Dank, vergöttert von feinen Freunden, geborgen durch den 
"königlichen Freund". Die Wirkung feines Werkes war aber trotz aller kritifchen Bemühungen 
nicht aufzuhalten. Daher die allmähliche Um biegung deffen, was man erfi auszulöfchen ge
dachte. Schließlich - nach Jahrzehnten - fah alles folgend aus: 

"Das Unverfiändnis, mit dem beim Erfcheinen von Wagners Dichtung ihr vor allem die Kritik 
gegenübertrat, die vielfach aUe die altertümlichen Bezeichnungen und Namenbildungen für feine Er
findung nahm, ifi längfi beiTerer Einlicht gewichen, und auch das Publikum hat lich mit der Eigen
art der Ausdrucksweife vertraut gemacht und befreundet.« 

Die faIfche Meinung, die darin liegt, als habe die beffere Einiicht bei der Kritik begonnen 
und wäre fodann von da aus auf das Publikum übergegangen, wird glücklicherweife nicht 
aufrechterhalten. Denn in völliger Inkonfequenz fährt der Verfaffer, einer plötzlichen Einficht 
folgend, fort: 

"Das von fachmännifcher Seite fo hart angegriffene Werk wurde vom Volke fogleich recht erfaßt 
und gewürdigt, und trotz aller Quertreibereien nahm es von München aus verhältnismäßig rafch 
feinen Weg über die Bühnen.« 

Solches fieht freilich nicht mehr in einer Kritik, fondern in der Einführung zur Dichtung 
der Meifieriinger, die von dem als Kritiker und Schriftfieller bekannten Georg Richard Krufe 
fiammt (Reklams Univerfalbibliothek). Das Abfchieben auf ein Nebengeleife ifi offenbar, 
wenn auch dem Verfaffer nicht bewußt. Der Künfl:ler fieht immer zu feinem Werke, die 
Kritik ändert iich oft fchon nach zehn Jahren. Die Muiikgelehrten runden nach achtzig oder 
hundert Jahren das Bild ab, milde lächelnd über frühere Irrtümer und doch fogleich bereit, 
der neuen, lebenden Kunfi das gleiche Schickfal zu bereiten. 

Die Meifieriinger find der Wendepunkt der deutfchen Mufikkultur. Wann wird das deutfche 
Volk dies verfiehen und darüber wachen, daß der geifiige Heros des Dritten Reiches vor 
niederträchtigen Angriffen bewahrt bleibt? Wann wird die Zeit kommen, in der nicht die 
Aniicht der Preffe-Kümmerlinge, fondern 'Wagners Lebenswerk zur Grundlage einer künftigen 
Muiikkultur erhoben wird? 

~ Gemeint ifi Gräfin Sehlcinitz, die Gattin des preußifchen Hausminifiers, welche unermüdlich für 
Wagner eintrat. 
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Die F 0 r der u n g. 
Die Schäden des bisherigen Syfiems der Kritik und bekannt. Auch ifi es nicht verwunder_ 

lich, daß manche V orfchläge zur Beiferung unwürdiger Zufiände ausgearbeitet wurden j ja, 
man kann fagen, daß auf allen Seiten verfucht wird, die Muukkritik von der Belafiung einer 
unerfreulichen Vergangenheit zu befreien. So und heute manche Muukkritiker an der Arbeit, 
die uch in jeder Weife bemühen, wenigfiens für die Gegenwart eine Wiederholung unwürdiger 
Zufiände zu vermeiden. W. v. Bartels ifi ein Sprecher für viele, die es gut meinen. Solange 
aber noch Uraufführungen größerer Werke wie z. B. Sinfonien in den Muukberichten mit 
fünf Worten abgetan werden können, und dies immer wieder, fobald es uch um einen un
bekannteren Autor handelt, folange ändert uch im Grunde nichts. Denn wiederum klammert 
uch die Kritik an die bekannten Namen, wenn auch der Ton Hanslid~s nur noch felten anzu
treffen ifi. Neben den Vielen, die es gut meinen, gibt es leider immer noch mehr, die es auch 
heute noch gar nicht fo gut meinen, folche, die weder durch Vorbildung noch durch eigenes 
Schaffen befähigt und zum Amte eines verantwortlichen Kritikers. Und fchließlich gibt es 
auch heute noch Zeitungsverleger, die eine "Fachkritik" für ihre Zeitung ablehnen. Aus all 
diefen, fagen wir im Übergang befindlichen Zufiänden führt aber nur eine einfchneidende Um
wandlung heraus: die Wiedereinführung der Forderung Robert Schumanns! 

Die Schwierigkeiten, denen einfi Schumann erlag, und heute zum größten Teile überwunden. 
Mußte er damals klagen, daß die Muuker nicht fchreiben könnten, fo ifi dies heute ganz 
anders: es gibt kaum einen Muuker, der nicht fchreibt. Alfo laßt nur Muuker über Mulik 
urteilen! Laßt die Leifiungen der Tonfetzer nur durch Tonfetzer beurteilen, die Leifiungen 
der Dirigenten nur durch Dirigenten! Und zwar nicht etwa durch folche, die bloß den Beruf 
erlernt haben, ohne ihn jemals auszuführen, fondern nur durch folche, die lieh zur felben Zeit 
ebenfalls mit eigenen Leifiungen zeigen. In einer Stadt mit zwei Konzertdirigenten werden lieh 
die bei den Dirigenten gegenfeitig "befprechen". Daß dann mehrere Zeitungen eine gleichlau
tende Beurteilung bringen, ifi nicht unangebracht, außerdem wurde der Vorfchlag einer einheit
lichen Kritik, womöglich über einen ganzen Gau, längfi vorgebracht. Laßt die Uraufführung 
eines Werkes von Hans Pfitzner nur von einem Tonfetzer befprechen, der durch fein eigenes 
Schaffen dazu befähigt ifi; gebt den Tonfetzern die Möglichkeit, daß ihre Werke von verfiän
digen, ihnen erwünfchten Komponifien beurteilt werden! Nur wer felbfi im Brennpunkt des 
öffentlichen Muuzierbetriebes fieht, darf zu gleicher Zeit den Merker fpielen, und foll es fogar. 
Das Wechfelfpiel zwifchen Leifiung und Beurteilung wird in aller Zukunft ganz andere Ergeb
niife erzielen als dies bisher der Fall war. In den Uraufführungen größerer oder abendfül
lender Werke werden in Hinkunft nicht mehr hunderte von Schergen der Preife utzen, fondern 
Tonfetzer, die für das, was lie zu berichten haben, uch felbfi, den Künf11ern und dem Volke 
verantwortlich lind, nic.ht aber dem ZeitungsverIeger und der Redaktion. 

Wende keiner ein, daß die deutfchen Muuker dazu etwa nicht fähig wären! Wenn einlt 
Hugo Wolf fo grimmig über Brahms urteilte, dann war es eben verzweifelte Notwehr und 
nicht gegen Brahms gerichtet, fondern gegen deiIen allmächtigen Protektor Hansli~. Man lefe 
Wagners Aufführungsberid1te, diefe Mufierbcifpiele der Kunfiberimterfiattung. Man denke an 
Franz Lifzt, deifen "Kritik" an \V' agner u. a. in der glänzenden Uraufführung des Lohengrin 
befiand; Franz Lifzt, der andererfeits geradezu Schumannfme Gedanken und Ideen an die 
Parifer Gazette musieale vergeudete. Und wäre nimt der Einfluß der Preife-Kritik immer 
wieder hinderlich gewefen, die deutfmen Muuker hätten um längfi gut verfianden. Ein frühes 
Beifpiel für Kritik unter Berufenen 1l:ellt E. T. A. Hoffmann dar, deifen Beurteilung da 
frühen Werke Beethovens geradezu den Ausgangspunkt unferer Forderung bilden. Roben 
Schumann folgte ihm in glänzender \V'eife: man kann Muuker, nein Meifier und Kritiker zu
gleim, und dom neidlos fein! 

Na eh w 0 r t. Vorliegende Ausführungen und Anfang November 1936 niedergefchriebcn 
worden. Bald darauf erfchien der Kritiker-Erlaß von Reichsminifier Dr. Goebbels, der den 
ärgfien Mißfiänden ein für allemal ein Ende bereitet hat. Wirkt der Auffatz dadurch auch 
etwas überholt, fo winkt dem Verfaifer dennoch die Hoffnung, daß dem wimtigen erfien 
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smritte weitere folgen werden, bis es dem letzten BeckmeiTer in deutfmen Landen fo geht wie 
dem Wagnerfchen: "er fiürzt wütend fort und verliert fich unter dem Volke"! Dann wird 
{im für immer erfüllen, was Hans Sachs erfehnt: "Ehrt eure deutfchen Meifier dann bannt 
ihr gute Geifier!" ' 

Aufgabenkreis der Kritik und Kunflbetrachtung. 
Von W i I hel m M a t t h es, B e r I i n. 

U r fach e und Wir k u n g. 

Die Fra gen a ch der Da fe ins b e rech t i gun g der Kr i t i k ifi ebenfo alt, wie 
die Kritik felbfi. Das Verbot der Kritik ifi nun da. Wer es nicht abfichtlich faHch 

deuten will, weiß, daß es fich gegen die GeunnungsgenoiTen eines Börne, Harden-Witkowfki, 
AdoIf Weißmann oder AIfred Kerr richtet. Gegen jene Par a fit e n aHo, denen es darum 
zu tun war, mit ihrer Kritik nicht anderen, fondern nur f i ch fe I b fi "einen Namen zu 
machen". An ihrem "Ruhm" klebte nicht nur das Blut zahllofer Hingerichteter, fondern 
auch der Schmutz einer Denkungsart, die einem "bon mot" zuliebe Sarkasmus, Zynismus und 
das ranzige Fett einer feifien Eitelkeit fingerdick auftrugen. 

Weg end i e fe r "F I i e gen p lag e", die jet z t dur ch Aus r ä u ch ern be fe i -
tigt worden ifi, foIIten wir alle büßen? Das kann der Sinn des Ver
bot e s n i ch t fe in, denn niemand wird einen ganzen Stand für die Schulden heranziehen 
wollen, die eine verfeuchte Gilde von Schmarotzern auf unferem Konto hinterließ, als fie 
rechtzeitig das Weite fuchte oder gewaltfarn entfernt wurde. 

Halten wir uns zunächfi einmal vor Augen, wie es im Mufikleben ausfähe, wen n die 
K r i t i k 0 der K u n fi b e t r acht u n g übe r hau p t n i ch t m ehr z u W 0 r t e k ä m e. 
Mancher würde gewiß noch viel mehr mufizieren als zuvor. Woher diefer "Kräftezuwachs" 
käme, wäre nicht fchwer zu ergründen. Zahllofe Schaffende und Nachfchaffende, die aus 
Unficherheit bisher wegblieben, würden in Scharen die Podien unferer Konzertfäle bevölkern. 
Andererfeits würden bedeutende Leifiungen junger, unbekannter Künfiler nur unendlich lang
farn und mühfam über die begrenzte Sperrzone ihrer Hörer und Anhänger hinaus bekannt 
werden. Zahllofe Talentproben würden aHo verpuffen, zahllofe Begabungen fich nach folchen 
Erfahrungen enttäufcht vom öffentlichen Kunfileben zurückziehen, zugunfien einer unter
geordneten Schicht von Halbfertigen oder hoffnungslofen Stümpern, die als Lichtalben in der 
hellen Beleuchtung der Kritik keinen Befiand hätten. Der Gefchädigte wäre durch ein fol
ches Verbot in erfier Linie der K ü n fi I e r. 

Kr i t i kaI s Ku 1 t u r f akt 0 r. 

Welchen K u 1 t u r f akt 0 r die K r i t i k trotz aller Ablehnung darfiellte, das zeigten 
uns am deutlichfien immer wieder die erregten Befchwerden am Telefon der Schriftleitung, 
wenn einmal aus irgendwelchen Gründen eine Befprechung ausblieb. Das zeigen uns heute 
noch zahllofe Zufchriften, die wohl jeder Kritiker aufzuweifen hat; Zufchriften von Künfl:
lern, die ihren "Dank" ausfprechen, nicht felten auch, wenn ihnen ein negatives Urteil zur 
Erkenntnis verhalf. 

Der H a n g zum K r i t i f i e ren I i e g tim W e f e n ein e s D e u t f ch e n, weil wlr 
ein e Gern ein f ch a f t a r bei t end e run d den k end e r M e n f ch e n find. Ihm ver
danken wir unfere entfcheidenden gefchichtlichen Epochen auf politifchem und religiöfen Ge
biete, unfere ForfchungsergebniiTe der WiiTenfchaft und Technik. So kann auch vor dem 
deutfchen Volke keine einzige KunfUeifiung befiehen, ohne unwillkürlich das Bedürfnis nach 
Kritik auszulöfen. Gefpräche im Konzertfaal und Theater, die man notgedrungen auffangen 
muß, liefern Bände, wie fchnellfertig, wie rückfichtslos, lieblos und oberflächlich, wie anma
ßend und vorausfetzungsIos oft gerade von dem auf feine Bezahlung pochenden Laien Urteile 
über KunfiIeifiungen gefällt werden, von denen fich der WiiTende und tiefer Schauende meifi 
erfi nach Tagen ein abgefchloffenes Bild machen kann. 
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Noch weit fchlimmer treiben es die K ü n fi 1 e run te r f i ch, wenn es heißt, eine:) 
KoIIegen" zu "würdigen". Am fchlimmfien natürlich diejenigen, die von der Entbehrlichkeit 
~nd Böswilligkeit der Kritik am meifien überzeugt find, wenn es an die eigene Subfianz 
geht. Gegen alle diefe Schnellrichter ifi die Zunft der berufsmäßigen Kritiker eine Gemein
[chaft himmlifcher Heerfcharen gewefen. 

Wenn nun aber das KritiGeren im Wefen des deutfchen Volkes liegt, und, wie man wohl 
fagen darf, eine feiner pro d u k t i v e n Begabungen darfiellt, wäre es da nicht die hoch
kulturelle Aufgabe eines nach Können und GeGnnung fiaatlich ausgerichteten Standes, durch 
Kunfibetrachtung fach I i ch e (technifche), gei fi i g e und auch e t h i f ch e Vor a u ~ -
fetzungen für die Bildung eines künfilerifchen Urteils zu Schaffen: 

E n t f rem dun gun d Aus g 1 eich. 

Der "gute" Kritiker war kein Zufallstreffer mehr. An fafl allen maßgebenden deutfchen 
Zeitungen find mit diefem Amte Männer betraut, die als Komponiflen, Dirigenten, Initru
mentaliflen oder WiJIenfchaftler "etwas auf7uweifen" haben. Ausnahmen be1l:ätigen die Re
gel und berechtigen nicht zu einer allgemeinen Verurteilung. Zahlreiche Talente und Könne" 
unter ihnen Gnd fogar ,veit über den Durchfclmitt jener Künfller zu fieHen, die tagt;igIi01 
im Konzert oder Theater von der Kritik "verarbeitet" werden mußten. 

Schließlich follte ja auch der Künfller, der Gch in aller öffentlichkeit einem Urteil unter
fieHt, den wahrlich billigen Anfpruch haben, etwas überdurchfchnittliches an Können und Be
gabung bei feinem Beurteiler vorausfetzen zu dürfen. Man vergißt freilich nur zu leicht, daß 
eine folehe Vorausfetzung :lOtwendigerweife einen A b fl a n d vom Urteil der MaJIe, nieh: 
nur von jener KonkursmaJIe vorflehend gefchilderter Hörer, fondern auch von der MaJIe der 
Künfller mit Gch bringen muß. Das fcheint der e i gen tl i ch e G run d z u i m m e r 
neu e rEn t f rem dun g gewefen zu fein. 

Soll ein Aus g 1 eich gefchaffen werden, fo muß der Kritiker immer wieder die Voraus
fetzungen im Auge behalten, von denen aus Publikum und Künfller fchlechthin urteilen. Seiner 
K u n fl der f ch r i f t fl e 11 e r i f eh enD a r fl e 11 u n g bleibt es dann überlaJIen, der MaiTe 
von feinem Können "a b zug e ben", die MaJIe mehr und mehr zu jenem erhöhten Blick
punkt zu führen, von dem aus e r fich in ausfchließlicher Betrachtung der Dinge Klarheit, 
Sicherheit und überzeugungskraft des Urteils verfchaffen konnte. 

Eine oft lange und mühfame, aber auch große und nicht zuletzt "dankbare" Aufgabe, die 
in jedem geiflig und menfchlich gut veranlagten Kritiker eine ungeheure Liebe, ja Leiden
fchaft für diefen Beruf entfachte, weil fie pro du k t i v und zutieffl auch ebenfo national 
wie fozial ifl. Ein Kunflfchriftleiter, der feine Fähigkeit und Berufung f 0 einfetzt, dient 
dem V 0 1 k e und der Ku n fl. Er bed<:utet für jede nationale Kulturarbeit viel mehr, 
als die kümmerlichen Lehnworte Kritiker, Rezenfent oder Referent jemals befagen können. 

Ein Kritiker, der diefe V orausfetzungen hat, aber als "Kapazität" in fleter Entfremdung 
mit dem Volke lebt, ifi ein Lux u s g e gen fl an d geworden; er fchreibt für jene "hauch
dünne" Schicht, von der Dr. Goebbc1s immer wieder fagte, daß fie für das Volks leben ohne 
jede Bedeutung fei. Wie weit man als Kunflfchriftleiter in feinen Forderungen gehen kann, 
wird jeweils von der Art des Leferkreifes abhängen. Die K u n fl der K u n fl b e t r a eh -
tun g i fl ein e K u n fi der I n t e r p r eta t ion, bei der der Stil etwa die Rolle der 
Spiel technik übernimmt. 

F a 1 f ch e Vor fl e 11 u n gen. 

Wieviel f a 1 f ch e Vor fl e 11 u n gen mit dem Begriffe Kritik landläufig verbunden wur
den, das folIen hier nur ein paar ganz populäre Beifpiele zeigen. Wir haben in dicfcn 
Monaten viel von dem "K u n fi r i ch te r" gefprochen, ohne darüber nachzudenken, daß die 
Amtshandlung eines Richters immer eine flrafbare Handlung voraus fetzt, was, wie Peter 
Raabe einmal fpaßig fagte, nicht immer und unbedingt der Ausgangspunkt einer künflle
rifchen Leiflung fein muß. Ebenfo wenig foll der Kritiker wie der A r z t "diagnoflizieren", 
denn der Künfller ifl "nicht in jedem Fall ein Kranker". 
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Dann haben wir das geflügelte Wort von Wagner: "daß weder Haß noch Liebe . 
völlig falfch überfetzt. Das gerade Gegenteil ift der Fall! Ein Kritiker, der fich aus natio
nalem und fozialem Empfinden der deutfchen Kunft gegenüber mit feiner Feder verantwort
lich fühlt, und feiner inneren Veranlagung nach fe I b ft Künfl:ler ift, wird nur mit Haß 
oder nur mit Liebe urteilen können, denn er muß alles hafIen, was an Zerfetzung oder 
Kitfch der echten Kunft im Wege fteht, und er muß alles lieben, was ftark und ge fund 
ift, was dem Volksempfinden entfpricht. In diefem Falle wurde Kritik zur S t a a t s
pflicht! 

Und wie fteht es mit dem oft zitierten Wort "W 0 h I woll e n" ? Sein Gegenteil 1ft 
Übel wollen. Erwartet man, daß ein Kritiker nicht von vornherein an ein Kunftwerk mit 
übler Gefinnung herangeht, fo dürfte man logifcherweife auch nicht die W ohlgefonnenheit als 
conditio sine qua non vorausfetzen. Das käme einer Beftechung gleich. Entfcheidend kann 
immer nur der Be fun d fein, der fich welt mäßig fubjektiv, gefinnungsmäßig, oder ragen 
wir moralifch objektiv äußern muß. 

Mit diefem Wohlwollen verbindet fich auch meift die Berufung auf "d eng u t e n W i I -
1 e n" des Künftiers, der jeder Kunfl:leillung zu Grunde läge und den nun der Kritiker in 
Rechnung fiellen müfIe. 

\Vie denn! Sollen wir etwa bei fchlechten LeiJIungen auch noch die Vermutung hegen, 
ue feien aus böfem Willen oder aus Niedertracht entftanden? Wer würde einen verpfufch
ten Anzug abnehmen, weil der Schneider ihn "in befier Abficht" zufammenflickte? Im Kunft
leben find folche unangebrachten Sentimentalitäten unausrottbar. 

Im Zufammenhang hiermit auch ein Wort über den ,,1 r r turn" der Kritik. Fehlgriffe 
können überall unterlaufen, in Gerichts- und Operationsfälen, auf Schlachtfeldern, in Mlni
frerien und an Opernbühnen. 1ft es uns je eingefallen, Politikern, Richtern, Arzten, Soldaten 
oder Theaterleitern Mut will i g k e i t vorzuwerfen, wenn fie auf irgend einem ihrer Ge
biete eine Panne erlitten? In den meiften Fällen nein! Diefen Vorfchuß auf Ehrlichkeit 
follten wir auch dem Kunftfchriftleiter im neuen Deutfchland nicht verfagen. Gefinnungs
lumpen, Böfewichter aus ProfefIion, verkrachte Exiftenzen und Neider, die alles Große klein 
kriegen wollen, haben fich niemals längere Zeit halten können. Sie verloren Refonanz und 
Kredit beim Volke wie jeder fchlechte und verlogene Komponill. Diefe Kritiker haben einen 
großen Künfl:ler auch niemals beirren, gefchweige denn vernichten können. Der zerfetzenden 
Arbeit eines Hanslick verdanken wir z. T. die Entftehung der Meifterfinger. Solche Krea
turen find ja auch heute in unferem durch und durch organifierten Kunfl:leben unmöglich 
geworden. 

Wo die M u f i k g e f ch ich t e aber vielfach mit Schadenfreude und Genugtuung der 
Kritik einen heftigen Nafenftüber nachträglich glaubte erteilen zu können, handelte es fich 
meift gar nidlt um "Irrtümer", fondern um zeitbedingte G e f i n nun g s fra gen, denen 
nur die W an d I u n gen der A n f ch a u u n gen das Scheindafein eines "Irrtums" ver
fchaHten. Oder wollte man allen Ernftes behaupten, daß die großen Kritiker Robert Schu
mann, Friedrich Nietzfche fich heute durch unfere Meinung um Haaresbreite von ihrem Urteil 
trennen würden? Würde Hugo Wolf fein Urteil bereuen, wenn man ihm fagen könnte, 
daß Brahms heute mit Beethoven die gleichen AuHührungsziHern aufzuweifen hat? 

Was uns in Deutfchland fehlte, das war das proportionale Verhältnis, das 
zwifchen dem Aufwand an Kampfmitteln feitens der Kritik und der Auswirkung einer 
fd11echten oder belanglofen Kunfl:leiftung hätte beftehen müfIen. CarofIa hat dar~ber einmal 
etwas Entfcheidendes gefagt: "Es gibt Leute, die können es der Nachtigall nicht verzeihen, 
daß fie kein Adler ift". 

D r. Go e b bel s M ü n a.~ n e r Red e als R i ch t I i nie. 

Nicht zuletzt muß der Kunftfchriftfteller auch den "M u t zum R i f i k 0" haben, den 
Dr. Goebbels in feiner letzten Münchner Kulturrede (Frühjahr 1936) von jedem echten 
Künfl:ler forderte. Er muß den Mut zum Bekenntnis be fitzen, wo er neue, für ungeübte 
und durchfd111ittliche Ohren noch unhörbare Werte erkennt. Auf diefen Mut baut unfere 
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J u gen d. Diefer Mut fchafft mit an jenc:r "k ü n fl: I er i f ch e n R i ch tun g", von der 
Dr. GoebbcIs fprach und "feuert", wie er fagte, "Talente an". 

Etwas ganz Wefentliches muß aber mit dicfer Förderung des jungen Schaffens Hand in 
Hand gehen: "S a m m I u n gun d Ruh e", die der Reichsminifl:er in der gleichen Rede für 
die Entwicklung einer Bühne verlangt, find auch die Grundbedingungen für die Entwicklung 
jedes jungen Talentes. Daraus ergab fich für die Kritik eine Verpflichtung, die aus Mangel 
an Takt und aus falfchem Geltungsdrang nur zu oft überfehen wurde. Es ifl: gefährlich, 
immer wieder mit einem fertigen Urteil entfcheidend in einen \Va ch s turn s pro z e ß ein
greifen zu wollen. Eine junge Pflanze verträgt das häufige Betafl:en nicht. Anfl:att jedcr 
neuen, im Werden begriffenen Kunfl:äußerung mit bequemen Unterfuchungsmethoden zu 
Leibe zu rücken, ifl: es eine viel produktivere Aufgabe, zunächfl: nichts anderes als diefe 
Wachstumserfcheinungen zu er k e n n e n und dar zu fl: e I I e n, d. h. das Neue der Sti1-
eigentümlichkeiten zu b e f ch r e i ben, es in Verbindung zu bringen mit feiner Umwelt, es 
u. U. in Gegenfatz zur Vergangenheit zu fl:ellen und fein Verhältnis zur Mentalität des 
gefelHchaftlidlen und politifchen Lebens zu betr achten. 

Der Weg von der K r i t i k zur K u n fl: b e t r acht u n g. 

Auf diefer Linie liegt der gerade und fichere Weg der Kritik zur Kunfl:betrachtung, den 
uns der Erlaß vom 27. November 1936 vorfchreibt. Wie oft handelt es fich nur um Ent
wicklungsfl:adien, denen gegenüber fich der "aktuelle" Kritiker mit dem Worte Epigonentum 
leicht aus der Affäre zog. Dann aber begegnen wir wieder Dingen, die völlig verwirren, 
die unfaßbar erfcheinen, weil fie zunächfl: gar keine Verbindung zur Vergangenheit erkennen 
lafTen. Hier ifl: die Fefl:fl:cIlung eines Geburts aktes, die Darfl:elIung der Wandlung viel wid1-
tiger, als das fchnell zur Hand bereite Wort vom Kunfl:nihilismus oder von der Scharlata
nerie. Gewiß wird fich ein fo "merkwürd'ger Fall" nicht häufig ereignen, aber jede Zei~ 
auch die unfere, fl:eckt für den hellhörigen K unfl:betrachter vielmehr voller Probleme, ah 
der Außenfl:ehende im Drang der Tagesarbeit ahnen kann. VergefTen wir dabei freilich nicht: 
Auch die "guten" Kritiken haben als voreilige Prophezeiungen fchon viel Unheil im Kun{t-· 
leben angerichtet. 

Was haben WIr von der Zukunft zu erwarten? 

Man könnte meinen, wer foviel über Kritik und Kunfl:betraehtung glaubt fchreiben zu müfTen, 
überfchätzt die Bedeutung diefes Themas. Wir fpraehen anfangs von dem "Kulturträger 
Kritik". Man frage 100 Mufiker, warum fie konzertieren und 70 werden fagen: "um Kritiken 
zu bekommen". Das ifl: gewiß kein künftlerifcher Idealzufl:and, aber beweifl: diefe Antwort 
nicht, daß die Kritik zum mindefl:en ein unentbehrlicher fozialer Faktor geworden war? Sie 
ifl: es für den Künftler und für den Lder, d. h. aHo für das Publikum gewefen, denn unfer 
Kunftleben ifl: viel zu differenziert, um den werktäglich Geplagten oder Beglückten darin 
nebenbei noch eigene Orientierungs möglichkeit verfchaffen zu können. 

Machen wir doch bei diefer großen Bilanz vor allem nicht die Rechnung ohne den Wirt! 
Er ifl: in diefem Falle der L e f e r. Für ihn wurde in erfl:er Linie die Kritik gefchrieben, 
ni ch t für den Künfl:Ier, denn ein wirklicher Künfl:Ier weiß am befl:en, wo ihn der Sdmh 
drückt. Der Lefer aber erwartet von der Kritik Begründung feines infl:inktmäßigen Urteils, 
und wo das Neue über das FafTungsvermögen des Einzelnen hinausgeht, erwartet er Beratung. 

Was wäre der Sport heute ohne die Sportberichterfl:attung? Wieviele haben von ihr gelernt! 
Der eine holte fich den Tip, der andere verfchaffte fieh tedmifche Begriffe. Welche ungeheure 
erzieherifche Aufgabe hat von jeher z. B. die d e u t f ch eWe h r mach t darin erblickt, nach 
jeder übung die Offiziere "zur Kritik" um einen Truppenführer zu verfammeln! 

Die meifl:en Künfl:Ier von Rang fühlen fieh längfl: durch eine offene oder unausgefprochene 
Fr e und f ch a f t mit der Kr i t i k verbunden. Die Befl:en diefes Standes haben ihre Auf
gabe fl:ets von diefem Gefichtspunkt aus betrachtet und fie waren fich bewußt, einen ehrlichen 
Beruf zu haben, ein wertvolles und anfl:ändiges Mitglied der menfchlichen Gefellfchaft zu fein. 
Ihr Schreibtifch war kein Sehaffot, ihre Feder keine Morphiumfpritze. Auf diefem Schreibtifd~ 
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liefen Noten, Manufkripte, Bitten um Rat und Empfehlungen zufammen, und die Feder diefel' 
unbekannten Soldaten des deutfchen Kunfilebens fchrieb unzählige Briefe, Bekenntniffe und 
Gutachten; von ihr gingen Anregungen aus, für die nicht nur der Geförderte, fondern audl 
die dankbar waren, die folche Hinweife auf unbekannte Talente aus rückhaltlofem Vertrauen 
freudig aufnahmen. Von diefer echten Kameradfchaft zwifchen Künfilern und Kritikern hat 
die Außenwelt nie etwas erfahren. Während früher folche Beziehungen aus "Furcht" vor der 
Kritik von Ausbeutern zur raffenpolitifchen Förderung einer Clique mißbraucht wurden, waren 
fie in den letzten Jahren natürlicher Ausdruck gegenfeitiger Achtung. 

Vor f ch I ä g e für die TI i I dun gei n e s B e ruf s fi a n des. 

Dr. Goebbels hat einmal gefagt, es gäbe Kritiken, die als Kunfiwerk höher zu bewerten 
feien, als das Kunfiwerk, mit dem fie fich befaßten. Solche Kritiker find "Spitzenbegabungen", 
die auch meifi mit Spitzengehältern bezahlt werden müffen. Hier reden wir für die Heran
bildung eines gut enD u r ch f ch n i t t s. 

Die glücklichen Perfpektiven, die die Organifierung des Kunfifchriftleiterberufes eröffnet, 
verpflichten in erfier Linie, über die Vor aus fe t z u n gen zu fprechen, mit denen jeder das 
vom Staate in ihn gefetzte Vertrauen rechtfertigen muß. Hier aber haben wir alle, die wir 
an diefem Thema leidenfchaftlich beteiligt find, Dr. Goebbels aufrichtigen Dank entgegenzu
bringen: Er hat eine Verordnung in Ausficht gefiellt, nach der jeder diefes Amtes einen hin
re i ch end e n B e f ä h i gun g s nach w eis erbringen muß, und diefe Forderung wird 
gerade im Reiche Wunder wirken. Es wird, wie bei all folchen Reformationen eines Berufsfian
des, zunächfi einmal nötig fein, aus fozialen Gründen eine gewiffe Schonzeit verfireichen zu 
laffen. Umfo mehr gilt fchon heute u n fe r g a n z e s I n t e r e f fee i n e m gei fi i g 
"e r b g e fun den" Nach w u eh s. Das Gefetz, das das 30. Lebensjahr als unterfie Alters
grenze für diefen Beruf vorfchreibt, kommt folchen Befirebungen entgegen. Die zuverläffigi1:e 
Grundlage für den Beruf eines Mufikfchriftleiters wird immer die M i f ch u n g von 
w i f f e n f ch a f t I i eh e run d pr akt i f ch e rAu s b i I dun g fein. Neben den hinreichen
den Studien auf dem Konfervatorium und auf der Univerfität bleiben bis zum 30. Lebensjahre 
noch 5-7 Jahre, die dem künftigen Mufikfchriftleiter eine praktifche Ausbildung ermöglichen 
und ihm gleichzeitig eine befoldete Stellung verfchaffen. Welche Kenntniffe laffen fich in 
diefer Zeit allein am Theater als Kapellmeifier, Korrepetitor, Spielleiter, oder felbfi als Sänger 
und Orchefiermufiker fammeln! Auch als Chorleiter, Organifi, Konfervatoriumslehrer oder 
konzertierender Künfiler könnte ein folcher Kandidat in diefer Zeit hinreichende Erfahrung 
für feinen künftigen Beruf erwerben. Es müßte dahin kommen, daß niemand zum Urteil über 
andere zugelaffen wird, der zuvor in einem diefer Berufe verfagte oder überhaupt keine Auf
nahme fand. Freilich fetzen all diefe Forderungen voraus, daß ein Mufikfchriftleiter mit dem 
Eintritt in eine Zeitung auch auf eine Gehaltsfiufe gefetzt wird, wie fie jedem anderen fefi
angefiellten Reffortleiter zufieht. Die Sicherfiellung diefer noch in den Wolken fchwebenden 
Vorausfetzung hat eine geradezu fun d am e nt ale Be d e u tun g für die endgültige Löfung 
diefes umfangreichen Fragenkomplexes. Zeitungen, die aus finanziellen Erwägungen eine folche 
reffortmäßige Eingliederung der Mufikfchriftleitung nicht durchführen können, oder nicht durch
führen wollen, müßten g e z w u n gen werden, fich ohne jede Stellungnahme mit einer rein 
reportagemäßigen Berichterfiattung über das Mufikleben zu begnügen. 

Man muß fich vor allem darüber klar fein, daß trotz diefer Maßnahmen noch nicht das 
Entfcheidende erreicht wäre. Das Entfcheidende für die Vorausfetzungen eines Mufikfchrift
leiterberufes liegt in der f pe z i f i f ch e n kr i t i feh e n Beg abu n g, die niemals erlernt 
werden kann, fondern, wie das Malen oder Komponieren, in die Wiege gelegt wurde. Es wäre 
jedoch töricht, wegen folcher Überlegungen die Zweckmäßigkeit und Notwendigkeit einer 
durchgreifenden Berufsreformation in Abrede fiellen zu wollen. 

Für die fchöne, geifiig ungemein anregende und foziale Aufgabe jenes "Mufikreferenten", 
der zuvor charakterifiert wurde, bleibt das Meifie und Wichtigfie immer wieder neu zu tun. 
"D ire k t i v e n" gib t es da für ni ch t. Die geifiige Lebe~sfähigkeit der Kritik wird 
immer wieder von dem Begriff "A u tor i t ä t" abhängig fein, die niemand gefchenkt werden 
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kann fondern die man Gch erwirbt auf Grund eines ehr 1 i ch e n K ö n 11 e n s und einer 
ehr i i eh enG e f i n nun g. Dr. Fritz S te ge hat feinem dankenswerten Buche "Bilder 
aus der deutfchen MuGkkritik" das Wort Dr. Goebbels als Motto vorangefteIlt: "Es ift nicht 
an dem, daß der N ationalfozialismus vorfehreiben will, daß diefes oder jenes Theaterftüd" 
diefer oder jener Film fo oder fo kritiGert werden muß. Wichtig ift vielmehr, daß das 
Urteil, das abgegeben wird, überzeugungsvoll begründet und männlich vertreten wird. Kur/, 
daß es Charakter hat! Und wenn es das hat, dann ift es auch nationalfozialiftifch." 

Aus diefer Forderung geht einwandfrei hervor, daß man auch künftig von der Kunftbetrach_ 
tung nicht ausfchließlich Hymnen erwartet. Die G rad u n t e r f eh i e d e der Begabung und 
des Könnens müfIen aus unferer Arbeit hervorgehen, [onft käme es dahin, daß ein komponie
render Anfänger mit einem Hans Pfitzner in einem Atem genannt würde, oder daß zwifche', 
einem Debütanten am Dirigentenpulte und einem Wilhelm Furtwängler kein Unterfchied fi.i;· 
den Lefer mehr erkennbar würde. Wo ein mehr oder weniger guter Durchfchnitt zutage tritt, 
hat niemand das Recht, einen Künf1:ler zu enthaupten, weil er kein Genie ift (verg!. CarofIa). 
Wo aber mit völlig unzulänglichen Mitteln oder aus Eigennutz a n M e i ft e r wer k c n 
experimentiert wird, w,o Gch im Schaffen ausgefprochen de11:ruktive Züge gel
tend machen, kann k ein Wo r t der A b weh r feh a r f gen u g fein. Die letzte E,':
fcheidung liegt immer wieder beim Staate, und wir wifIen, daß er keinen Jufl:izmord duld..:t. 
Auf diefer Grundlage wird der k ü n f t i g e B e ruf s 11: a n d des K u n 11: f ch r i f t -
lei t e r s zu errichten fein, und wir haben da bei wiederum die Vorbilder jener vor Augen, 
die Geh Jahrzehnte lang als "ehrliche Makler der Kunfl:" nicht felb11:gefällig zwifchen Kunfl: 
und Volk drängten, fondern die durch eine empirifche Betrachtungsweife Volk und Kunfl: Zu
fammenführen wollten. 

Peter Raa b e fprach im Sommer 1934 in Wiesbaden1 das erlöfende Wort vom "tüchtigen 
und guten Deutfchen". Er fagte: "Es gilt durchaus nicht etwa, einen neuen Menfchenfchlag 
herzufl:ellen, einen übermenfchen züchten zu wollen. Es i11: daher falfch, ungerecht und ver
hängnisvoll, fo zu tun, als ob es nicht von jeher Deutfche gegeben hätte, denen man nur nach
zueifern braucht, um das zu werden, was man unter dem erneuerten oder wiederaufgerichte
ten Deutfchen zu ver11:ehen hat." Die fe r Satz auf den "guten und tüchtigen" Kritiker 
übertragen, feheint die glücklichfl:e Löfung des ganzen Problems zu fein. 

P r a xis tut not. 
Eine folche Mit t 1 e r 11: e 11 e fetzt freilich das voraus, was Dr. Goebbels in München von 

dem künf1:lerifchen Leiter eines jeden Theaters verlangte: "Er muß fe 1 b 11: Künf1:ler fein", 
feiner ganzen inneren Veranlagung, feiner Aufnahmefähigkeit, feiner bildnerifchen Begabung 
gemäß, für die ihm als bildendes Werkzeug die Fe der zu Gebote 11:eht. Ja wir möchten 
in diefer Forderung noch weiter gehen: Auch der Kuni1:fchriftleiter follte über das WifIen
fchaftliche und Journali11:ifche hinaus auf irgend einem Gebiete feiner Kunft auch Pr a k -
ti k e r fein. 

Wer in der deutfchen Wehrmacht Kompagnie- oder Batterieführer werden will, muß zu
nächft felbft einmal ein Gewehr, eine Kanone oder ein Pferd geputzt haben. Dann weiß 
er bis ins Kleinfte, was er von feinen Leuten verlangen kann. Wer eine leitende Stelle bei 
der Eifenbahn einnehmen will, muß eine Lokomotive führen können. Wer als Arzt der 
leidenden Menfchheit dienen will, muß Gch zuvor in jahrelanger Arbeit als AfIi11:ent bewährt 
haben. Wer ein Kinotheater leiten will, darf nicht nur an der KafIe Gtzen, fondern muß 

'auch feine Apparaturen beherrfchen. Und diefe praktifche Erfahrung follten wir ausgerechnet 
von denen nicht fordern, deren Urteil über Künf1:ler die Meinung des Volkes in weitefl:gehen
dem Maße beeinflußen kann? - - -

Kunftbetrachter, die im Klavierfpiel von jedem Elementarfchüler eines Konfervatoriums 
übertrumpft werden, die auf dem Notenpapier keine einwandfreie Modulation, gefchweige denn 
eine Fuge zufammenbringen, die das Komponieren nur von der Gefchichtsforfchung oder vom 

1 VergI.: "Die Muftk im dritten Reich". Kulturpolitifche Reden und Auffätze von Peter Raabe. 
Verlag Gu1l:av BofIe, Regensburg. 
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äf1:hetifchen studio her kennen, aber wiffenfchaf tlich alles zu beweifen imftande find, können 
im Reiche Adolf Hitlers keine Bedeutung mehr haben. Sie haben nie vor einem Orchefter 
gef1:anden; fie wiffen nichts von der Not auf der Bühne, die jede Aufführung mit {ich bringt; 
Ge wiffen nichts von den Krifenmomenten eines "Umfchmiffes", aus denen nur die energifche 
Band des erfahrenen Praktikers retten kann. "Auf die Frage: ,Was können's denn eigentlich?' 
geben fie die Antwort: ,Kritifieren'! Na' ich dank fchön für folche Kritiker." (Ich habe hier 
auf das vorliegende Thema eine Randgloffe aus der Inftrumentationslehre Rich. Strauß' über 
junge Kapellmeifter angewandt.) 

Die Vorbilder der großen deutfchen Tageszeitungen, die hier zuvor für den Wert der Kritik 
in Anfchlag gebracht wurden, laffen nicht überfehen, daß auf diefem Gebiete im Reiche die 
Hauptfache noch zu tun bleibt. 

Der Nachfchaffende und die Kritik. 

Es wurde bisher nur das Arbeitsverhältnis zwifchen dem fchaffenden Mufiker und Kunft
betrachter unterfucht. Der weitaus größte Teil der kritifchen Tätigkeit befaßte fich jedoch mit 
dem na eh f ch a f fe n den M u f i k e r. In diefem Falle war das "Rezenfieren", d. h. das 
Zenfuren verteilen, die ausgeprägtefte Form. Es wäre dennoch kurzfichtig, die Art diefer Kunft
betrachtungen im allgemeinen zu unterfchätzen. Gerade die eingehende Auseinanderfetzung 
mit der Wiedergabe kann dem Lefer für die K e n n t n i s der \'1 erke und ihrer Stilarten, 
wie auch für das ei gen eMu f i z i e ren (Hausmufik) wertvolle AuffchlüiTe geben. Eine 
Fülle immer neuer Gefichtspunkte ergibt fich aus folchen Betrachtungen. Aus den Stilwandlun
gen unferes zeitgenöiTifchen Schaffens formt fich nach einem alten Naturgefetz auch eine neue 
AuffaiTung von der \'1iedergabe hiftorifcher Werke. Keine Generation kann fich darauf berufen, 
den "richtigen" Mozart- oder Bachftil gefunden zu haben. "Richtig" ift immer der Stil, der 
unferem Zeitempfinden entfpricht. Menfchen, die ganz ftark in unferer Zeit leben oder gar 
ihrer Zeit voraus leben, werden auch als Nachf chaffende leicht in Gegenfatz zu der wefentlich 
langfameren Entwicklung der Umwelt geraten. Daher wird fich für die Kunftbetrachtung bei 
folchen "neuzeitlichen" Stildeutungen auch vielmehr die Notwendigkeit einem namhaften 
KünfUer gegenüber ergeben, darzuftellen, was er tat und wie er es tat. Wenn wir heutc 
einen Hamlet, einen Tell oder Torquato TaiTo auf der Bühne anders erleben in der Infzenie
rung wie im Sprachlichen, als vor 50 Jahren, fo müiTen wir auch dem Mufiker das Recht ein
räumen, feinen Bach, feinen Mozart, feinen Beethoven und Wagner aus den Stilelementen zu 
formen, die unferer ganzen geiftigen Haltung entfprechen. Ein Meifterwerk hält jedem Jahr
hundert ftand. Eine Sonate ift nicht für die G las-Vitrine einer Mufeumsbibliothek gefchrieben 
worden. Sie will immer wieder neu erlebt, d. h. geftaltet fein, und jedes Zeitalter lieft das 
zwifchen den Notenzeilen heraus, was feiner Weltanfchauung entf pricht. 

Das hat nun freilich gerade in Deutfchland fo manchen Würdenträger eines großen Namens 
und Vertrauens zu der Anmaßung verleitet, P r i v a tau s gab e n von Meifterwerken in den 
Konzertfälen oder am Dirigentenpult eines Opernhaufes zur Schau zu ftellen. Der Kleinkrieg, 
der von je zwifchen folchen "Prominenten" und der Kritik geführt wurde, wird immer wieder 
zum Frontalangriff zwingen, wenn z. B. der Spielraum, den jede Tempobezeichnung zuläßt, 
zum Tummelplatz "genialer" Launen gemacht wird. Oder: ein Mufiker, der bei Beethoven aus 
jedem pianissimo ein fünffaches piano macht, entlehnt Vortragszeichen aus den Partituren eines 
Puccini oder DebuiTy. Er ift ein Effektenhändler! Unlängft hafpelte ein fehr berühmter Pianift 
Beethovens Es-dur-Sonate (op. 31) in einer Weife herunter, daß das gefamte Werk zu einer 
Groteske entftellt wurde. Wie es gemacht wurde, war an fich unerhört "fpritzig", ja fogar 
geiftreieh, der Charakter der Sonate aber war derart entftellt, daß man von einer F ä 1 f ch u n g 
hätte fprechen können. Das Publikum rafte, der Kunftbetrachter, der hier den Entfchluß zu 
einem eifernen Nein! gefunden hätte, wäre ein treuer Diener des Staates gewefen, denn weit 
über dem Künfl:ler fteht das Kunftwerk, das nicht Befitz eines Einzelnen ift, fondern Gemein
gut des Volkes. 

Ich bin hier nieht als Sprecher meiner Berufskameraden aufgeftellt, aber ich weiß, daß ich 
im Sinne von Hunderten fchreibe, die diefes Amt mit fauberen Händen und anftändiger Ge-
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finnung verwaltet haben, wenn ich bekenne: Wir fehen in dem Erlaß Dr. Goebbels nicht das 
Ende der Kritik, fondern das feile Gemäuer für die G run dIa g e ein e s neu e n Be
ruf s fl: a nd es, der durch die ilaatlidle Anerkennung dem Kunilfchriftleiter eine wefentEch 
gefefl:igtere und geachtete re Stellung verfpricht. Wir glauben durch die neue Ausrichtung die
fes Berufes nach Können und Charakter an eine Z u k u n f t, in der der Kunilfchriftleite,· 
vom Staate nicht nur geduldet, fondern auch gefchützt wird. Es fei abfchließcnd nodl einmai 
betont: Mit der Forderung des Befähigungsnachweifes hat der Reimsminiiler jedem ehrlichen 
Kritiker einen g roß e n Dienil erwiefen, denn den Ti tel Ku n il f ch r i f t lei t e r wer
den wir künftig wie eine Ehr e n e r k I ä run g des Staates hinnehmen dürfen. Mit diefer 
Anerkennung würde eine neue gefchichtliche Phafe der Kritik beginnen, in der es keiner mehr 
unternehmen könnte, der Kunilbetrachtung unlautere oder gar niedrige Motive zu unterfchieben. 
ohne damit den Staat felbil zu beleidigen. 

Seminar für Muftk-Kritik.:l-) 
Ein Vorfchlag zur Ergänzung des Lehrplanes der ilaatlichen Mufikhochfchulen. 

Von E r i ch Val e n tin, M ü n ch e n. 

W ir mülIen uns erfl: einmal klar dar übe r zu werden verfumen, ob es überhaupt einen 
Kritiker b e ruf gab oder gibt um delTen Exiilenz und Zukunft diskutiert 

werden kann. Es foll dabei ganz von der wertvollen, fachlimen Kritik abgefehen werden, die 
durch Fachleute in mufikalifmen und mufikwiffenfchaftlichen Zeitfduiften in der Beurteilung 
von Werk und Wiedergabe, von Problemen und Geilalten geleiilet wird. Diefe Art der Kri
tik, die die idealile Form der Berufskritik vertritt, nimmt ihren Ausgang vom fachlichen 
Moment und zielt in ihrer generellen wie fpeziellen Tendenz auf eine hiilorifme, äilhetifche, 
organifatorifche oder praktifme Behandlung von Tatfamen und Gegebenheiten, die einen 
gefmlolTenen, in fich durch das fachliche Intereffe und die gleiche fachliche Tätigkeit und V or
bildung übereinilimmenden Berufskreis angeht. Das, was man eigentlich unter den Begriff 
der Kritik ilellt, iil in der Tag e s k r i t i k perfonifiziert. Es iil die Zeitungskritik, die dem 
Kunilwerk, der Leiilung und den ausfchlaggebenden Dingen des öffentlichen Mufiklebens, des 
Kulturlebens fchlechthin, fozufagen augenblicks weife und fpontan gegenüberileht und ebenfo 
augenblicksweife und fpontan über fie "zu Gericht" fitzen muß. Ihre Wirkung aber, die vom 
Küniller, vom WilTenfchaftler hinweg in die Allgemeinheit hineinilrahlt, iil unmittelbar auf 
die Mentalität und Bedeutung einer für künillerifche und geifl:ige Fragen interelTierten Be
völkerung gerimtet. In diefer Funktion liegt ein erz i ehe r i f ch e r Wer t, der die Mif
fion der Kritik ganz erheblidl ileigert. Hiermit find aber auch ihre fchwerwiegenden Auf
gaben und Pflichten, die den Rechten durchaus end prechen, feilgelegt. Es iil eine alltäglimt 
Erfcheinung, von der fowohl der Kritiker, der fmaffende wie der reproduktive Küniller ah 
auch der unbefangene Zeitungslefer wiffen, daß ein einziges unüberlegtes, gedankenlos nieder
gelegtes Wort der Kritik verheerende und vernichtende Folgen haben kann. (Die Gefchichte 
der Kritik der vergangenen Jahre und Jahrzehnte liefert Belege genug.) Diefe bedauerlime 
Tatfache zeugt dafür, daß leider noch hier und da das Verantwortungsgefühl und das Stan
desbewußtfein nicht die primären Faktoren in der Handlungsweife und Methode der Kritik 
waren. Denn: Kr i t i k i il Ver a n t w 0 r tun g. Sie ifl: fogar in erfl:er Linie Verantwor
tung der öffentlichkeit, der Gefamtheit gegenüber. Das iil felbilveriländlich, daß die unglück
feligen Zeiten vorüber find, da die Kritik mit der diktatorifchen Selbilherrlichkeit und ge
ilrengen Unfehlbarkeit des Beckmeffertums aus himmelhoher Weltferne ihre Tinte herabfprit
zen konnte, ohne zur Rechenfchaft gezogen zu werden. Der wahre Kritiker iil feinem Beruf 

") Die Bezeichnungen »Kritik" und »Kritiker" find als engere Tätigkeits- und Berufsbezeichnungen 
innerhalb des Arbeitsgebietes eines Mufik-Schriftleiters zu verftehen. Die Funktion der Kritik liegt, 
was man am bellen aus der Bedeutung der Stilkritik erfehen kann, nicht in der E n t fcheidung, fon
dern in der U n t e r fcheidung. 

9 
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und feiner Sendung nach Mahner, Helfer, \Vegbereiter, Erzieher und Führer; er wird nur da 
zum rückGchtslos eingreifenden Richter, wo das Schlechte mit unbedingter Entfchiedenheit und 
Objektivität vom Guten getrennt werden muß. 

Kritik ift Aufbau. Sie ift Aufbau wie jedes Erziehungswerk, das auf der Grundlage der 
Difziplin und der Zielftrebigkeit fteht. Daß Ge auch das Gegentcil fein kann, hat die bis 
in ihre letzte Konfequenz durchgeführte Mcthodik der grundfätzlich verneincnden Kritik be
wiefen. Allerdings: nichts ift leichter, als nach bewährtem Schema "herunterzureißen". Im 
Kleinen wie im Großen. Aber es ift gerade im Hinblick auf diefe Seite der Kritik auf
fallend, daß die beneidenswert forglofe Unbefangenheit in der negativen Urteilsbildung da 
am größten zu fein pflegt, wo die V orausfetzungen der fachlichen Bildung am geringften Gnd. 
Diefe Pfeudokritik fteht auf gleich tiefem Niveau wie die jener Unentwegten, die, um vor 
der Gefchichte unbefleckt beftehen zu können, der Einfachheit halber nur bejahen. Ohne daß 
hierbei dem übcrholten Berechtigungsunwefen das Wort gefprochen werden foll, muß betont 
werden, daß es in der Tat nicht mehr angehen konnte, die Kritik zum allgemeinen Tummel
platz der Journalifterei degradiert zu fehen. Die Kritik war all gemach zur Abladeftelle geworden, 
auf der der Handelsredakteur mit gleichcm Recht wie der Sportberichterftatter oder der 
jüngfte Redaktionsvolontär fein maßgebliches Urteil abfetzte. Das darf auf keinen Fall mehr 
fein! Jeder Kritiker lädt eine Verantwortung auf Geh. Verantworten kann aber nur der, 
der beweifen kann, zu bcweifen jedoch ift nur dem möglich, der die Materie beherrfcht. 
Ein guter Stil, der durchaus wünfchenswert ift, crfetzt noch lange nicht die fachliche Arbeit, 
wie umgekehrt das fachliche Urteil in ftiliftifch unlesbarer Form (vom Zeitungsftandpunkt 
aus betrachtet) nicht fonderlich imponiert; immerhin ift in folchem Falle der Inhalt wefent
licher als die Form. 

Jedcr Kritiker verlangt von dem ihm vorgefetzten Werk wie von dem das Werk inter
pretierenden Menfchen eine künftlerifche undilettantifche Leiftung. Das ift eine berechtigte 
Forderung. Vom Kritiker zu verlangen, felbft ein Künftier zu fein, ift, wie bereits LefIing 
feftftellte, ein Problem und gefahrvoll; das hingegen muß uneingefchränkt gefordcrt werden: 
der Kritiker darf kein Dilettant fein. Nur der, der die Dinge von Grund auf kennt und 
;lUS diefer Kenntnis heraus ihren Wert gerecht zu wägen und zu fchätzen weiß, wird aud1 
dic endgültigen, höheren Ziele verfolgen können, die die Kritik zum Wegbereiter und Ver
teidiger und zum Kulturfaktor machen. Unter diefer ethifch zu betrachtenden Tendenz der 
Kritik ift ihre eigentliche Aufgabe zu verftehen; Ge wird dann von felbft aus ihrer mecha
nifehen Handhabung heraus auf die Höhe eines unentbehrlichen Mittels der Bildung und 
Erziehung zu Volk, Staat und Kultur erhoben. Wie ift es bisher gewefen? Der Kritiker, 
meift nebenberuflich im Amt (aus allen ßerufsgattungen), wurde in die Gruppe der Ge
duldeten und als das notwendige Obel in die "Unterhaltungsbeilage" abgedrängt, nach
dem ihm der Sportkollege den Rang abgelaufen hatte; gelegentlich fand eine diefer Kritiken 
auch ihren befcheidenen Platz im lokalen Teil zwifchen Raubmord und Marktbericht. Ein 
gerüttelt Maß Schuld hat das Kritikertum fe1bft daran. Auf dem Boden des Feuilletonismus 
erwuchs eine Kategorie von Schöngeiftern, Aftheten und Dichterlingen, die planlos im Dun
keln umhertappten und in glänzend infzenierter Selbftbeweihräucherung (Alfred Kerr u. a.) 
die Kritik in volksfremder Originalitätsfucht zum Gefchäft herabwürdigten. Unter folchen 
Umftänden war es unausbleiblich, daß der Wert der Kritik fank und an Stoßkraft verlor. 

Diefe überhebliche Selbftzwecklichkeit der Kritik, die in der Regel von denen gepflegt 
wurde, die weder von der Sache etwas verftanden noch mit Verantwortungsgefühl "belaftet" 
waren, führte zu der heillofen Zerfplitterung, die Kunft und Kritik, zwei aus der gleichen 
Wurzel kommende Elemente, gewaltfarn auseinanderriß und zu feindlichen Gegenfätzen machte. 
Diefem Zuftand der Diskrepanz hat der Erlaß Dr. Goebbels' vom 27. November I936 da
durch ein Ende bereitet, daß er einen Weg anbahnte, der Kunft und Kritik auf ihren gemein
farnen Urfprung zurückführt. 

Die entfcheidende Frage nach dem Wie der Löfung des Problems il1: damit aufgeworfen. Es 
ergibt Gch, daß als gangbarfter Weg der anzufehen ift, die K r i t i k zum B e ruf zu er
heben. Der Zeitpunkt il1: gekommen. Die Kritik muß ein Beruf fein, der ein Berufen-fein 
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vorausfetzt, wie jeder andere, der von dem, der ihn ausübt, Fachkenntnis, Begeifierung, Idealis_ 
mus und Aufmerkfamkeit verlangt. 

Ein erfier Verfudl war getan durch die Gründung der "Arbeitsgemeinfchaft deutfcher 
Mufikkritiker", die inzwifchen wieder eingegangen ifi. Die Richtlinien, von denen außer den 
organifatorifchen vor allem die kulturellen hervorzuheben find ("Freiheit der künfilerifchen 
überzeugung, aber Einheitlichkeit in der Verwirklichung kulturpolitifcher Ziele auf nationaler 
und fozialer Grundlage"), umriifen die Aufgaben, die nicht allein der Arbeitsgemeinfchaft. 
fondern auch dem in diefer Arbeitsgemeinfchaft verkörperten Kritikerfiand gefiellt waren. 
Die Einreihung der Kritikerfmaft in eine engere Fachgruppe würde die fozialen, wirtfdlaft
limen und kulturellen Belange des Mufikkritikers, der in eine Standesorganifation eingeglie
dert ifi, definieren. Nimt unbeachtet bleibe aber unter allen Programmpunkten der felbG:·· 
verfiändlimfie: die aus re i ch end e Vor b i I dun g. (Was heißt übrigens ausreichend?-) 

Das erfmeint auf den erfien Blick geradezu pleonafiifm. Aber wie fieht es darum? Mal'. 
fume nam. Und gewiß wird man zuweilen darauf fioßen, daß die Auskunft erhebliche 
Lücken aufweifi. Etliche Mufikfiunden während der Smulzeit, deren man fich plötzlim er
innert, oder zufällig befumte mufikwiifenfmaftliche Kollegs, kurzum planlofes "Mufiktrei
ben", find wohl nimt völlig "ausreimend", um als "Vorbildung" gewertet zu werden. Hier 
ifi die grundfätzlimfie Frage anzuknüpfen, die prinzipiellfie Forderung: die Erlaubnis zur 
Kritik dürfte nur da erfolgen, wo diefe unerläßlime V orausfetzung r e fi los erfüllt ifi. Eine 
nebenberuflime Ausübung der Mufikkritik foll nach eingehender Unterfumung der Verhält
niife nur dort zuläifig fein, wo keine anderen Möglichkeiten vorhanden find (an kleineren 
Zeitungen oder in kleinen Städten). Nur fo kann die erfirebenswerte "Einigung und Rei
nigung des mufikkritifmen Berufsfiandes" erreicht werden. Der Kritikerlaß vom 27. November 
1936 hat mit erfreulichem Namdruck gerade die Frage der Ausübungsberemtigung hervorgehoben. 
Die Auffiellung von grundfätzlimen Bedingungen zur Ausübung des Kunfifmriftleiterberufes 
ifi eine Tat, die der kritifmen Impotenz den Riegel vorfchiebt, wie fie andrerfeits denen, die 
das Remt haben, fim Kunfifmriftleiter zu nennen, aum die Aufgabe zuerteilt, eine künfi
lerifme Meinung zum Ausdruck zu bringen. Die Zugehörigkeit zum Reimsverband der Deut
fmen Preife, mit der das Remt der fmriftleiterifmen Berufsausübung verbunden ifi, fordert 
vom Smriftleiter an fim den Namweis famlimer Vorbildung. Auf Grund des November
Erlaifes des vergangenen Jahres ifi aber für den Kunfifmriftleiter der zufätzliche Bildungs
nachweis für das engere Fachgebiet hinzugetreten. 

Sem i n are für M u f i k k r i t i k. 

Vielleimt gar wird die Zukunft die letzte Vollendung des neuen Aufbauwerks bringen: 
die beruflime, fpeziell beruflime Ausbildung des MuGkkritikers in eben der Form und Art 
wie der Mufiklehrer, der Pianifi, der Sänger. der Komponifi, eben der Mufiker erzogen und 
gefialtet wird, wie jeder Handwerker, jeder Lokomotivführer und jeder Dreher in feinem 
Beruf etwas lernen muß. Hier wie dort ifi die Begabung notwendig, hier wie dort kann 
aber die Begabung zielbewußt geformt werden. 

Es wäre daher zu begrüßen, wenn der Verfuch unternommen würde, an den fiaatlichcn 
MuGkhomfmulen die Einrimtung von Sem i n are n für M u f i k k r i t i k zu erwägen, 
um auf diefe Weife einen vollwertigen Nach w ums garantiert zu fehen, der in jeder Hin
fimt den Aufgaben feines Berufes, nimt zuletzt den Aufgaben im Staat entfprimt; in der 
Obhut des Staates wird die Erkenntnis wamgerufen und herangebildet, die den Kritiker an 
feine edelfie Pflimt, für eine volks gebundene Kunfi und Kultur zu wirken, heranführt. Der 
Lehrplan, der die Difziplinen der allgemeinen Mufikausbildung, der Stilkunde, der Theorie, 
der Mufikgefmimte, der Kfihetik, der Philofophie, der Literatur- und Kulturgefchimte, der 
Staatskunde und der einfmlägigen journalifiifmen Fragen (praktifm und theoretifm) ent
halten würde, kann methodifm fo aufgebaut werden, daß der Mufikkritiker an allen ihm 
entgegentretenden Problemen innerhalb der Kunfi- wie der Kulturkritik zum felbfifmöpferi
fehen, erziehenden Künfiler wird, vor allen Dingen zum Fürfpremer und gewiifenhaften Vor
kämpfer völkifeh-nationaler Gefinnung. Eine ungefchulte Kritik, die keine Verantwortung 

" 
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. kennt, wird nie aufbauend fein; das war es auch, was dem "Deutfchen" Mulikleben von 
·Leo Kefienbergs Gnaden mangelte. Wie es auf dem Gebiet der Mulikerziehung anders wurde, 
.wird es auch im Bereich der MuGkkritik anders werden. In diefen Prozeß der Neuorgani
fation gehört auch die MuGkkritik, deren Sinn der fein wird, in ein e r Reihe mit den 
geifiigen, fchöpferifchen Gefialtern des Reiches in gleicher Verantwortung, in gleicher Liebe, 
Aufopferungsbereitfchaft und Difziplin einen neuen geifiigen, kulturellen Lebenswillen zu 
fchaffen. 

Auf gab e n k r eis des Sem i n ars für M u f i k k r i t i k. 
Die g run d f ätz I i ch e Aufgabe wird die fein, das Fundament zu der felbfiverfiänd

limen Tatfache zu feh affen, daß die MuGkkritik eingegliedert wird in die große Gattung 
"MuGk", derart, daß der Kritiker - als Schriftfieller begabt wie als Schriftleiter ausgebildet 
und gefchult - auch als M u f i k e r gewertet wird. Dadurch wird das normale Verhältnis 
gefchaffen, zumindefi annähernd erreicht, daß lich fchöpferifch-reproduzierender Künftler und 
Kritiker auf ein e r Ebene befinden, die Kritik felMt zum Erziehungsfaktor wird, derart, 
daß beide - Künfiler wie Kritiker - aus einem Urfprung kommend einander anerkennen. 
Auf diefe Weife wird die DiskufIion auf eine fruchtbare Grundlage gebracht und die Kri
tik auch da, wo Ge nein fagen muß, bejahend. Denn nur der darf nein oder ja fagen, 
der dazu berechtigt ifi. Der Kritiker, der den Weg einer weitumfafIenden Bildungs- und 
Schulungsdifziplin gegangen ifi, fo11 der Kritiker der Zukunft fein. Es gilt, den Nach
w u eh s fi am m zu fchaffen, zugleich aber auch dem Künftler einen Einblick zu geben in 
die Welt des Kritikers. Die auf diefe Weife gewonnene EinGeht und gegenfeitige Berührung 
wird die gegenfeitige Achtung zur Folge haben. 

Die Teilnahme am Seminar wird nur infofern für all e MuGkfiudierenden Pflicht fein, 
als es Gch bei dem Lehrgang um allgemeine kritifche Fragen handelt. Für den, der Gch 
fpeziell einer folchen oder ä h n 1 i ch e n Laufbahn zuwenden will, wird die engere "Fach
ausbildung" zur Pflidlt gemacht, wie man es dem Kapellmeifierfchüler, dem künftigen Päda
gogen oder Sänger zur Pflicht macht, an den Lehrgängen für Dramaturgie, Erziehung ufw. 
teilzunehmen. Da der Kritiker von allem etwas wifIen, vor allem die Dinge von p.ah auf 
fim wirken lafIen muß, wird es ihm zur Pflicht werden, Gch an den entfprechenden Seminaren 
(Erziehung, Dramaturgie), zumindefi als Hof pitant, zu beteiligen. 

L ehr pI a n. 
Der Lehrplan umfaßt Kritik im weiten und begrenzten Sinne, d. h. fowohl Stilkritik, 

Literaturkritik (für alle) als auch Werk- und Aufführungskritik (für den Kritiker). Er wäre 
etwa fo zu entwerfen: 

Pr akt i f ch e Aus b i I dun g (Klavier, Theorie, Mufikgefchichte) unbedingte Vor
aus fe t z u n g. Sie kann mit dem Lehrgang des Seminars zeitlich konform gehen. 

Allgemeines: 
Stilkritik (theoretifch und praktifch in gemeinfamer Behandlung von Werken der Lite

ratur aus verfchiedenen Epochen). 
Programmgefialtung (auch für die praktifch tätigen Studierenden). 

Eigentliches Fachgebiet: 
Gefchichte der MuGkkritik (Vorlefung). 
Befchäftigung mit Fragen der Literatur (Mufik und Dimtung), Erziehung, Weltan

fchauung, MufikwifIenfchaft (ohne in den Arbeitskreis der Univerfität einzugreifen) 
und bildenden Kunfi: (Befuch der Kurfe für Stimmbildung, Partiturfi:udium, Opern
dramaturgie ). 

Gemeinfarne Lektüre von äfi:hetifmen Werken, Kritiken und Schriften. 
Wefen der Tageskritik (Aufgaben). 
Gemeinfamer Bef uch von Konzerten, Opern und Vorträgen. 

a) Ausfprache (Referate); 
b) Niederfchrift von Kritiken. Form und Stil der Kritik. Berührung journal i

fi:ifcher Fragen (Technik, Organifation). 
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Der Lehrgang, deifen Plan nur grob umrißen ift, dürfte 6 Semefter umfaifen. Vom 4. bis 
6. Semefter ftehen die beiden letzten Punkte im Vordergrund der Arbeit. Alle übrigen Um
faffen den ganzen Lehrgang; "Allgemeines" gilt in erfter Linie für das 1. und 2. Seme!l:er. 
Bei nicht vorhandener Begabung - Begabung ift auch hier wie bei jedem praktifchen Mufiker 
Vorausfetzung - kann nach dem 2. Semefter Ausfchluß der Studierenden aus dem Seminar 
erfolgen. 

Die Art des Betriebes würde fich auf V orlef ungen und Übungen verteilen. 

Paul Klenaus "Rembrandt van Rijn". 
U rau f f ü h run g der B e r I i n e r S t a a t s 0 per. 

Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

N ach dem Erfolg feines "Michael Kohlhaas" hat Paul von Klenau fein Schaffen um el11e 
weitere Oper bereichert. Wie im "Kohlhaas" war auch diesmal der Komponift fein 

eigener Librettift. Sein "Rembrandt van Rijn" gelangte am 23. Januar gleichzeitig in Berlin 
und Stuttgart zur Uraufführung. Paul von Klenau wohnte der Berliner DarfteIlung bei, die 
dem Schöpfer ftärkfte Anerkennung eintrug. 

Die H a n d I u n g. 
Faft erweckt es den Anfchein, als ob der Au tor des "Michael Kohlhaas" einer Art von 

"biographifcher Oper" zuneigt, die das wechfel volle Schickfal eines tragifchen Helden in den 
Mittelpunkt der Handlung rückt und von diefer Hauptgeftalt aus das Gefamtgefchehen auch 
der Nebenfiguren entfcheidend beftimmt. Wie Michael Kohlhaas als "Kerl" von echtem Schrot 
und Korn feine künftlerifche Verwirklichung gefunden hat, fo behandelt Kien au diesmal die 
Perfönlichkeit eines Malers, der von der Welt nicht verftanden wird und in Elend und Not 
aus dem Leben fcheidet. 

Bei der Abfaifung des Librettos ftützte er fich auf einige wenige bekannte Tatfachen, die er 
epifodenhaft in Bildform einfängt: etwa der Verkauf des ungünftig beurteilten Gemäldes 
"Claudius Civilis", feine ärmliche Lebensweife, die Verfteigerung feiner Kunftfchätze, fein 
unglücklichen Ende. Zur Charakterifierung des Helden gehören natürlich Einblicke in fein 
Familienleben, in feine Arbeitsweife, wenn er vom Opernbefucher dabei belaufcht wird, wie 
er das Bild "Die Nachtwache" entwirft, oder an der Druckerpreife arbeitet. Aber aus diefen 
Einzelheiten läßt fich allein noch keine Oper formen. Es fehlt das dramatifche Bindeglied 
zwifchen den Gefchehniifen. Und diefes fand Paul von Klenau in der Geftalt des "Maerten 
Kretzer". 

Es bedeutet immerhin eine gewiife Gefahr, den dramaturgifch notwendigen "Gegenfpielel''' 
einzig und allein aus der Per fon des Helden abzuleiten und - faft möchte ich fagen: auf 
rechnerifcher Grundlage - die Eigenfchaften des Helden einfach mit negativen Vorzeichen 
zu verfehen, um aus dem Ergebnis eine neue Geftalt zu bilden. Denn unter diefen Gefichts
punkten könnte der Gegenfpieler nur zu einem Schatten des Helden werden, ohne zu einem 
dramatifchen Eigenleben zu gelangen. 

Sehen wir zu, ob P. v. Klenau diefer Gefa~r entgangen ift: 
Das erfte Bild zeigt Maerten Kretzer, den Klenau als perfonifiziertes "Talent" im Gegenfatz 

zu Rembrandts "Genie" zeichnet, im Haufe eines Alchimiften, um auf Mittel zu finnen, den 
beneideten künftlerifchen Widerfacher zu vernichten. Zu diefem Zweck kauft er die Schuld
fcheine Rembrandts auf, fucht Händel mit ihm bei einer Begegnung auf der Straße, vereinigt 
fich mit den Bettlern, deren Szene dem Dichter Gelegenheit gibt, den Kretzer als Geizkragen 
zu charakterifieren und zugleich den fpäter erfolgenden Verrat durch einen Bettler vorzu
bereiten. Dann nimmt er erneut die Hilfe des Alchimiften an, der ihm rät, die Tochter Rem
brandts zu verführen, um fich dadurch "Macht über den Alten" zu verfchaffen. Kretzer 
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t;,eftidlt zwei Bettler, die das Mädmen auf einem Feil: entführen folIen. Die Tat wird aus
geführt, in einer wenig erfreulimen Vergewaltigungsfzene gelangt Kretzer nimt zum Ziele, da 
Cornelia il:andhaft bleibt und fdlließlim durch ihre Freunde Cornelis und Aert gerettet wird. 
Den Aufenthaltsort hatte Cornelis ein Bettler verraten, der von Kretzer mit Smlägen bedacht 
worden war. In dem Tumult eril:icht Kretzer den Aert und entflieht. 

Getreu feiner Aufgabe, als Gegenfpieler Rembrandts aufzutreten und den Wert des Helden 
durch die Enthüllung der eigenen Minderwertigkeit zu erhöhen, muß Kretzer nun auf neue 
Schandtaten finnen. Nachdem es ihm gelung~n war, Rembrandt durch die Veril:eigerung der 
Kunil:fchätze ins Unglück zu il:ürzen, will er nunmehr dem Helden felM! ans Leben. Der 
Anfmlag geht fehl, da fim Kretzer in der Perfon irrt und ani1:dlc Rembrandts einen anderen 
Maler trifft, der die Kleidung Rembrandts trägt. 

Nun fmeint aber aum dem Dichter endlich der Zeitpunkt gegeben zu fein, um die Reihe 
der Verbrechen abzufchließen, und nam den ewigen Gefetzen von Schuld und Sühne muß 
nun Kretzer il:erben. Das gefchieht nam Art el11es fchauerlichen Autodafe, als er an dem be
trügerifmen Alchimiften Rache nehmen will, von diefem aber dem Feuer iiber!i.efert und von 
einem brennenden Balken erfchlagen wird. 

Im kann mim des Eindruckes nicht erwehren, daß bei diefer Anlage des Librettos der Ver
ftand mehr mitgefpromen hat als das Herz, und daß die "Konftruktion" der Charaktere 
wohlüberlegten Erwägungen entftammt. Gewiß hat der DiC;.~ter die befte Abficht gehabt, um 
die Handlungsweife Kretzers als eine fmickfalhafte Verkettung von Verbremen zu erklären, 
deren eines aus dem anderen unabwendbar folgt und deren Urfache im Neidgefühl des eigenen 
Herzens zu fumen ift. Er hat nur verabfäumt, der Gei1:alt Kretzers jenes dramaturgifm not
wendige geringe Maß von Sympathie zuzubilligen, das nach Leffing ausgereicht hätte, um dicfe 
Hauptfigur nicht als ausgefprochenen "Teufel" erfcheinen zu laffen. Die Darftellung feelifcher 
Kämpfe im eigenen Innern, der Zwiefpalt zwifchen Gut und Böfe in Kretzers Seele hätten 
genügt, um diefen ungeratenen Gegenfpieler in einem fchwachen verföhnlicheren Limt zu 
zeigen. So aber wirkt die Gewalt des Schickfals allzu kraß, und die Unmittelbarkeit, mit der 
gleich in der erften Szene Kretzer als das "böf e Prinzip der Vernichtung" dem Zufmauer vor
geftellt ,Ilird, muß ohne voraufgegangene Charakterentwicklung auf diefen befremdend und 
abil:oßend wirken. Mag dies auch in der Abficht des Dichters gelegen haben, fo läßt fich diefes 
Ziel entfchieden durm gehaltvollere küni1:1erifche Mittel er reimen als wenn fich die Helden des 
Dramas nam Art des altjapanifchen Schaufpiels bei ihrem eri1:en Auftreten gleich perfönlich 
vorftel1en: "Seht her - ich bin der Teufel in eigener Perfon und handele diefem mIr vor
gefchriebenen Charakter gemäß". 

Wie im "Mimael Kohlhaas" löfi Klenau die Dichtung in einzelne kleine Szenen auf. Zu 
den fechzehn Bildern kommen "Zwifmenakte" (beffer wären "Zwifchenhandlungen", da der 
Begriff des "Aktes" nicht feiner urtümlichen Bedeutung entfpricht), die auf einer Vorderbühne 
fpielen und in Form von Dialogen von einer Szene zur andern überleiten. 

Dichterifch das Befte gibt Klenau in den Kunftbetrachtungen Rembrandts, die in mehrfamer 
Wiederkehr beweifen, wie fiark fim der Verf affer mit der Perfon des Helden identifiziert 
hat. Die Charakterifierung des "Limtfuchers" Rembrandt iil: Paul von Klenau ausgezeichnet 
gelungen. Dagegen fprimt die "Stimme" im Finale bei Rembrandts Beerdigung denn dom 
allzu leichtwiegende Banalitäten - gerade an einer Stelle, die weniger auf Pathos als vielmehr 
auf ergreifende \Y!irkung angelegt ifi: 

"Ein König lhrb, ein Bettler! 
Tiefi1:es Mitleid ergreift mim. 
Staunend ftehe ich, ratlos 
angefichts folmen Smickfals. 

Die Mufik. 
Die Lefer der ZFM entfinnen fich vielleicht noch der kleinen Auseinanderfetzung mit Paul 

v. Klenau an diefer Stelle1 im Anfchluß an meine Befprechung der Oper "Michael Kohlhaas". 

1 ZFM, ]Jhrg. 19H, S. 530. 
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Ich hatte mich ablehnend über die fogenannte "Zwölftontechnik" ausgefprochen, die der Mufik 
angeblich zugrunde liegen foll, aber als folche keineswegs in Erfcheinung tritt. In feiner Stel
lungnahme bekundete P. 'f. Klenau nachdrücklich fein unbedingtes Fefihalten an der Zwölf ton
technik, die er "tonartbeitimrnend" nennt im Gegenfatz zu anderen Zwölftonreihen. "Meine 
Oper Michael Kohlhaas ifi das erfie Werk, in dem tonartbefiimmte Harmonie und Dishar
monie verwendende MuGk nach dem Prinzip eines Zwölftonfyfiems gefchrieben wurde. Darau, 
erklärt Gch die Tatfache, daß viele Kritiker garnicht gemerkt haben, daß meine MuGk Zwölf
tonmuGk ifi. Wer {ich aber die Mühe nimmt, meine Oper zu analyGeren, wird finden, daß 
abgefehen von den Volksliedern, des Chorals und der Luther-Fuge, meine MuGk überall derr. 
Gefetz der Reihenfolge folgt und daß in der Oper keine einzige Note vorkommt, die nicht 
aus einer der jeweilig zugrundeliegenden {ieben Zwölftonreihen abgeleitet werden kann." 

Es ifi müßig, Gch in Auseinanderfetzungen über fchöpferifche Gefetze zu verlieren, da für 
das Publikum (und den Kunfibetrachter) in erfier Linie nicht die künfilerifche Entfiehung;;
urfache entfcheidend ifi, fondern einzig und allein die Wirkung. Und der künfilerifche Ein
druck der Rembrandt-Oper führt zu der Erkenntnis, daß hier noch weniger eine "Zwölfton
technik" fpürbar in Erfcheinung tritt als im "Michael Kohlhaas", ja, daß das Notenbild be
deutend durch{ichtiger und zwanglofer anmutet als in der vorhergegangenen Schöpfung. Es 
fpielt dabei wirklich keine Rolle, ob der Komponifi an feinen Zwölftonprinzipien fefihält 
oder nicht. Der eine Tonfetzer folgt feinen fchöpferifchen Ideen, die ihm das Herz eingibt, 
und wirft feine Einfälle unmittelbar auf das Papier. Der andere bedarf erfi eines Umwegs 
über den gefetzgebenden Geifi, ehe er zum gleichen Ziele gelangt. Der eine läßt Gch von feiner 
gefialtenden Fanta{ie auf fchöpferifchen Wegen fortführen, der andere baut {ich zunächfi ein
mal "Wegweifer" auf, die ihm verraten, ob und wieweit er {ich von dem vornherein fefl:
gelegten Wege entfernt. Aber, wie gefagt, das ifi durchaus dem individuellen Ermeffen an
heimgefiellt. 

Ebenfo wie im "Kohlhaas" teilt P. v. Klenau feinen Rembrandt augenfcheinlich in "tonart
befiimmte ZwölftonmuGk" und in gewöhnliche, aber ebenfalls tonartbefiimmte modulations
fähige SiebentonmuGk ein. Der erfigenannten bleibt der Kunfiinhalt als folcher, der anderen 
das Gebiet der Volkstümlichkeit vorbehalten, die in einzelnen eingefireuten Weifen köfiliche 
Proben fchöpferifcher Urfprünglichkeit bietet. 

Da haben wir zunächft den reizvollen kleinen Marfch beim Aufziehen der Nachtwache: 

Mit Pikkoloflöten und Streicher-Pizzicato wirkt diefe hüpfende Weife in leichter Synkopü~
Betonung geradezu bildhaft. 

Und dazu der Volkstanz aus Cornelias Entführungsfzene, mit wuchtig ftampfenden Schrit
ten, unauffällig in der Betonung der altertümlichen Note: 

I~mi~ ~; f ___ -= ==- ~_ f~ " -- I .J.. J- --.. t 

.~ 
» 

Nicht minder anfprechend {ind zwei volkstümliche Lieder. Das eine wird von Cornelia zur 
Laute gefungen, während ihr Vater an der Staffelei arbeitet und fügt {ich einfach und fchlicht 
mit ausgefprochenem Stilgefühl in den Charakter der häuslichen Familienfzene, deren Wefen 
gerade aus der melodifchen Ungezwungenheit der Weife fo "traulich" zum Hörer f pricht: 
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$=r: 1=8~e- !=I=E=~~~S i r- Ei==F=i= S S-~r~ 
Sturm und Re - ~en ge - fdlwind. Denktl du Ge-lieb-ter, 3m Steu - er - ru - der, J.:l dJ.':; h::us - Ir - ehe Glück? u1w. 

Hier bereits - i1:ärker aber noch in der Liebesfzene zwifdlen Cornelia und ihrem Freunde 
Cornelis tritt ein nordifcher Stil charakter zu Tage, etwa in den Anfangstakten des Cornelis
Liedes, die an ein bekanntes Thema aus Griegs "Elegien für Streichorchefter" ennnern: 

~4Jf.i#~S=@ ~~~I 
Es neigt fleh der Tag, die Son - ne geht ruh'n. 

Befonders deutlich wird aber der nordifche Einfchlag in einer anderen melodifchen Phrafe aus 
dem gleichen Lied, ftiliftifch gekennzeichnet durch das Steigen der Melodie in die Septime, wie 
wir es vor allem bei Grieg, dann in der fchwedifchen Volksmufik (u. a. "Värmlands-Vifa") 
finden - wobei die Septime noch nachdrücklich durch die Wechfelnote fis-eis-fis betont wird: 

,--
IJ:.=: !'I I=r-=-~~#E·-~ E~.J==!-~-·~~~~· ~I 

Wei - le ver - \vei -le du fchei - den- der Ta.g 

f Diefe Liebesfzene, die einzige der Oper (wenn man von Rembrandts häuslichem Glück ab 
(: fieht) , gehört zu den fchöni1:en und formvollendetften Offenbarungen, die wir Klenau je zu 
t danken haben. Eine wunderbar zarte, keufche Innerlichkeit verftrömt fich in gehaltvoller, j weitgefchwungener lyrifcher Breite. Wie fauber und forgfam ift diefes Duett angelegt, wie 
i herrlich der gefamte Aufbau unter fein finniger Berückfichtigung der Höhepunkte, wobei die 
., einzelnen Teile formal miteinander korrefpondieren, und die Liedreprife der ganzen Szene I emen Da capo-Charakter gibt: 

I. Formfchema zu 11, r: 
I. Orchei1:er-Einleitung. 

I 
11. Lied "Es neigt fich der Tag" (Solo). 

I 
IH. Begrüßung der auftretenden Cornelia 1m Rezitativ-Charakter 

(Vorbereitung zum Duett). 

I 
IV. Duett (r. Teil) "Wie fchön der Abend, wie friedlich i1:ill". 

I
V. Liebesgeplauder (Rezitativ-Ariofo) "Sie find heute bös mit dir". 

VI. Duett (2. Teil) "Wie Sonnenftrahlen warmen und beglücken". 
VII. Duett (3' Teil) "Die Sonne ift verfchwunden". 

VIII. Lied "Halbmond, du blaffer, fprenge das Tor" (Duett). 
IX. Orchei1:er-Nachfpiel. 

Die mufikalifchen Höhepunkte der Oper liegen neben diefem Liebesidyll vor allem in dcn 
Rembrandt-Szenen. Die Geftalt des Malers wird in der Nachtwachen-Szene durch folgendes 
edle Thema gekennzeichnet, das eine gewiffe leitmotivifche Bedeutung annimmt: 

... ~....-.. -;- . 
_~i==9=t--=9==i--~=:: 

Ein Le - ben lang hab ich mich be - müht die Kunit __ zu er - ler - nen 
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Schade, daß es mir nicht möglich ill:, alle Schönheiten der MuGk, die Gch über 341 Seiten 
Klavierauszug (Verlag Bote & Bock, Berlin) verteilen, einzeln ans Licht zu ziehen. Ich müßte 
auf die Vielfeitigkeit der Klenau'fchen Tonfprache eingehen, die immer bezeichnend und 
charakterill:ifch im Ausdruck ill:, fei es die Schilderung der Alchimill:en-Klaufe, oder des lebens
lull:igen Kretzer, der zu einem tanzartig-frohen anfprechenden Arpeggien-Thema ein Bacchanal 
mit Wein und Lautenfpielern ausmalt, oder das immer tiefere Einfpinnen der MuGk in feelifche 
Innerlichkeit beim Tode von Rembrandts Frau, in feinem Sterbemonolog und fchließliQ1. bei 
dem Begräbnis-Kyrie des unGchtbaren Chors, defIen MuGk trotz Schwierigkeiten für das Ohr 
irgendwie auch den muiikungewohnten Hörer fehr ernll: ll:immt, ja ergreift. 

Nur ein Beifpiel aus der Verfieigerungsfzene von fcherzhaftem Charakter fei noch angeführt: 

~~ -~ .. ~J,~jj~~J:1 J 1'1 ~~.~ -=-_ ~t!- .~ 
[~: I~-ill~~ :~f=I == - <-.~~II= •• = 
:~-I -- :jI~-S; -"~-.,- '= --- - -1= - I ,----

Die Mo - de wcchlelt. Doch das macht ihm nie - mand nach! Wir lind Sdmiter. 

Wenn auch Richard Wagner Gcherlich niemals geahnt hat, daß feine MuGk einll:mals dem 
Zwölftonprinzip dienll:bar gemacht werden würde, fo entbehrt diefes Hans Sachs-Zitat keines
wegs einer inhaltlichen Berechtigung. Es ill: ein knorriger, vom Leben enttäufchter, aber dem 
W agner-Vorbild wefensverwandter Hans Sachs, den Klenau als Rembrandt auf die Bühne 
Hellt, und feinem Sterbemonolog kommt fall: eine gleiche dramatifche Bedeutung zu wie dem 
Wahn-Monolog des Hans Sachs: Innere Läuterung zu der Erkenntnis, daß alles Leben nur 
fpielerifcher Trug - wefenhafte Wahrheit aber nur im göttlichen Licht zu finden ill:. 

ZufammenfafIend läßt Geh fagen, daß Paul von Klenaus "Rembrandt van Rijn" eine un
bedingt wertvolle Errungenfchaft der Gegenwart darll:ellt und feit "Michael Kohlhaas" einen 
bedeutfamen künll:lerifchen Fortfchritt erkennen läßt. Klenaus künll:lerifche GeGnnung hat Geh 
geklärt, vertieft, fein Stil ill: reifer und zugleich gelichteter, fein Ausdruck hat an Prägnanz 
gewonnen, fein Formenreichtum belebt in erfreulichem Maße die Struktur des Opern dramas. 
Nicht ausgenommen die rein melodramatifch behandelten "Zwifchenakte" - der Stein des 
Anll:oßes in den mir bekannt gewordenen kritifchcn Befprechungen. Ich kann beim bell:en 
Willen hierbei keinen Verll:oß gegen die künll:lerifche Einheitlichkeit der Oper und ihrer 
Gefetze erblicken. Ich betrachte die Verwendung des gefprochenen Wortes vielmehr als ein 
annehmbares Mittel, um von der Welt des Scheins, die das Opernwerk in höherem Maße 
repräfentiert als das Schaufpiel, eine Brücke zur lebendigen Wirklichkeit zu fchlagen. 

Die I n f zen i e run g. 

Paul von Klenau hat im Textbuch ausführliche Anweifungen gegeben,_ um die Welt Rem
brandts und feiner ZeitgenofIen unmittelbar auf die Bühne zu projizieren. Dementfprechend 
war die Regie des Jofef Gi eIe n mit größtem Erfolge bemüht, im Verein mit der gediege
nen, überaus glücklichen Ausfiattung des Edmund Er p f einzelne Szenen auf den "Rembrandt
Ton" abzull:immen und feine bekanntell:en Gemälde wie "Der Alchimill:" oder "Die Nacht
wache" in lebendiger Darfiellung vor Augen zu führen. 

Mit zwei Einzelheiten konnte man Gch nicht einverll:anden erklären. Bei der Uraufführung 
wurden zwei Szenen gefirichen. Die eine wäre notwendig gewefen, um dem Zuhörer zu er
klären, warum denn der Held plötzlich als Modell bei einem anderen Maler auftritt. Die 
andere aber, die den Tod und die Sühne des Widerfachers Kretzers zeigt, darf fchon deshalb 
nicht fehlen, weil der gefunde Sinn des Zuhörers nach aB den verübten Greueltaten die Be
ftrafung Kretzers gebieterifeh verlangt. Im übrigen ill: diefes Bild den weiteren Aufführungen 
der Staatsoper noch eingefügt worden. 

Die zweite Einfchränkung betrifft das Finale. Was dem Textdichter hierbei vorfchwebte, 
ifi klar: Er wollte einen fcharfen Gegenfatz zwifchen der ärmlichen Beifetzung des Malen 
und der myll:ifchen, überweltlichen Verklärung herbeiführen. Durch die Wahl eines Kirchen
bildes mit ll:immungsvol1en, feierlichen Bogengängen wurde diefer Kontrall: abgefchwächt. BefIel' 
wäre ein armfeliger Friedhof gewefen, der diefem lüinfilerifchen Zweck eher entfprochen hätte. 
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Nun aber erfchienen im Hintergrund beleuchtete Köpfe, fchließlich hob lich der gefamte Chor 
aus der Verfenkung herauf. Die Opern bühne verwandelte flch in einen Konzertfaal, und die 
Szene bot den peinlich illuflonfiörenden Eindruck eines zum Vortraa anaetretenen Gefane:-

• b 0 '-' 

verems. Beffer wäre es gewefen, den Chor unflchtbar zu laffen und den Charakter dtT 
Unendlichkeit einzig und allein durch den iiber dem Friedhof leuchtenden Sternenhimmel 
vorzutäufchen, wie es der Komponifi auch erwartet hatte. 

Zu Robert He ger s umlichtiger und verfiändnisvoIler Leitung nach einer längeren, Nerven 
. beanfpruchenden Vorarbeit verbanden flch ausgezeichnete Darfieller, in edler Linie Rudolf 

Bock e I man n in der Titelrolle. Eine ergreifende, lebenswahre und reife Nachfchöpfung, 
geadelt durch fchönfie fiimmliche Mittel. Dann Käte He i der s bach als liebliche, hoch
befähigte Cornelia, Rut B erg I und in der Charaktergefialt der Mutter, Vaffo Arg y i r i s, 
der feit feiner letzten Rolle nid1t unbeträchtliche künfl:Ierifche Fortfchritte zu verzeidmen hat. 
und der flch fiets gleichbleib ende Marcel W i t tri f ch. . 

Die Aufnahme im Publikum war befriedigend, und der Schluß lölte eine fpürbar tiefgehende 
Wirkung aus. 

Berliner MuGk. 
Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

Das Berliner Muflkleben zeigte in den letz ten Wochen wieder eine derartige Vielgefialtig
keit, daß ich mich darauf befchränken muß, nur die wefentlichfien Höhepunkte hervor

zuheben. 
Im Vordergrunde fieht die Wiederkehr Wilhelm F u r t w ä n g I e r s, der nach fafi ein

jähriger Urlaubszeit im Rahmen eines Winterhilfskonzertes am Pult der Philharmoniker er
fchien. Obgleich die teuerlten Plätze 30 Mark kolteten, war der Konzertfaal fchon feit Wochen 
ausverkauft. Neben weiteren zahlreichen Perfönlichkeiten des politifchen Lebens waren der 
Führer, Generaloberfi Göring und die Reichsminilter Dr. Goebbels und v. BIomberg erfchienen. 
Furtwängler bot eine feiner bekanntefien Vortrags folgen mit der Freifchütz-Ouvertüre, der 
"Vierten" von Brahms und der "Siebenten" von Beethoven. Die Begeifierung für die geniale 
Ausdeutung, die wiederum die unfaßbare Einheit von Stabführer und Orchefier erkennen 
ließ, kannte keine Grenzen. 

Auf dem Philharmonifchen Orchefier ruht nach wie vor die hauptfächlichlte künfl:Ierifche 
Verantwortung für das reichshauptfiädtifche Mufikleben. Viele feffelnde Veranfialtungen zogen 
an unferem Ohr vorüber, darunter ein von Leo Bor ch a r d mit bemerkenswertem Stilgefühl 
dirigierter "Franzöfifcher Abend" im Cyklus der Auslands-Konzerte. Da hörte man Schöp
fungen, die nahezu unbekannt flnd und unbedingt verdienen, im allgemeinen fiärker berück
lichtigt zu werden, wie die prächtige Ouvertüre "Der Korfar" von B e r I i 0 z, oder Albert 
R 0 u f f eIs 3. Sinfonie, Ra v eIs Klavierkonzert, die düfieren "Ifiar"-Variationen von Vin
cent d' I n d y. - In einem weiteren Sonderkonzert fieIlte lich Georges Ge 0 r g e s cu vor, 
der mit einem Programm heldifchen Charakters Proben hoher Befähigung und kraftvoller 
Gefialtungsgabe ablegte. - Ur- und Erfiaufführungen bot der noch junge, zukunfsfichere 
Stuttgarter Dirigent Otto W i n k 1 er: Sandberger-Bearbeitungen einer Ouvertüre - Sinfonie 
B-dur von Mozart, die Regensburger Es-dur-Sinfonie von Haydn, Arthur Ku fi e r e r s fef
felndes Klavierkonzert B-dur mit feiner kammermufikalifchen Durchfichtigkeit und unverkenn
baren künfl:Ierifchen Ethik, dann die entfpannende, unterhaltfarne 6. Sinfonie von Ewald 
S t r a e f fe r. 

Der Weg zu den mufikalifchen Höhepunkten führt über die Fefiaufführung der Goethe
Sinfonie von Jofef Re i t e r in Anwefenheit des greifen Tondichters mit dem Berliner Funk
orchefier unter Leitung des wahrhaft überlegen gefialtenden Heinrich S t ein e r. Man foll 
in dem gigantifchen Werk nicht mehr fuchen als der Komponifi zu geben vermag: keine 
tiefgehende Problematik, fondern melodifche Liebenswürdigkeit in fiiIiltifcher Anknüpfung an 
den Zeitcharakter Goethes voll ehrlicher, gediegener künfl:Ierifcher Haltung. 
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Die Singakademie bot eine "Heldengedenkfeier" mit Georg S ch u man n s bereits bekann_ 
tem Orchefierfl:üek "Vita somnium" und dem oratorifdlen Werke "In memoriam" von E. N. 
v. Re z nie e k in einer NeufafIung, die !ich im wefentlichen auf Hinzufügung von Solo
fätzen für Alt und Baß bezog. Ohne die Ernfl:haftigkeit des künfl:1erifchen Willens Zu 

überfehen, hat der Hörer im Vergleich zu anderen ausgeprägten Offenbarungen der fchöp
ferifchen Gegenwart einen weiten inneren Abfl:and zu Rezniceks kunfl:freudigem Werk ge
wonnen, defIen fl:ilifl:ifdle Eigenart etwas verb laßt erfdleint. Prof. Dr. Georg Schumann, die 
Solifl:en Gertrude Pi t z i n ger und Paul G ü m m e r machten !ich gemein farn mit dem treff
lichen Chor der Singakademie um die Ausführung hochverdient. 

Peter Raa b e erweifl: !idl in feinen Konzerten mit dem Landesorchefl:er als ein fl:illcr 
getreuer Freund der Lebenden. Den fl:ärkfl:en Eindruck löfl:e die Erfl:aufführung der "Par
tita für Orchefl:er" von Joh. Nep. Da v i d aus. Wer hierbei zum erfl:en Male die Bekannt
fchaft mit dem in Berlin noch faft unbekanntcn Tonfetzer gemacht hat, konnte wohl durch 
die polyphone Strenge und konzefIionslofe Herbheit der Harmoniebildung befremdet werden. 
Aber David erfchließt !ich nicht dem oberflädl1ichen Konzertbefucher, und der feelifche Ge
winn für den Hörer ifl: umfo ftärker, je mehr er fe1bfl: innerlich mitbringen muß, um in 
das Wefen Davids eindringen zu können. Die Technik feiner thematifchen Verarbeitunl~ 
wird durch vcrblüffendes kontrapunktifehes Können zu einzigartiger Kunfl:wirkung gefl:eigert 
(3. Satz), die Fülle gedanklicher Feinheiten verleiht der Schöpfung den tiefen Reiz wert
vollfl:er Individualität. Der anwcfende Komponifl: wurde wiederholt auf das Podium geru
fen. Das Konzert gewann durch die Mitwirkung Helmut Zer nick s, der Beethovens Vio
linkonzert in einer mitunter erfdlütternden Reife der AuffafIung vortrug. 

Die Operntätigkeit befchränkte !ich auf einige Neuinfzenierungen und Neueinfl:udierungen, 
darunter "D i e E n t f ü h run gau s dem S er a i I" in der Staatsoper mit Erna Be r ger 
und Carla S pie t t e r in den Hauptrollen, "B u t t e r f I y" im Deutfchen Opernhaus mit 
einer befonderen Infzenierungs-Eigenheit: Das "Kartenhaus" wurde für den zweiten Akt in 
unveränderter Größe einfach aus dem erfl:en Akt übernommen und in die Mitte der Bühne 
gerückt, und das Pflücken der Kirfchblüten und der Befuch des fürfl:1ichen Bewerbers um 
Butterflys Hand vollzog !ich nicht an der vom Zufchauer abgewandten Seite des Haufes, 
iondern auf der Vorderbühne. 

Nimt minder eigenartig war aum eine Erfl:aufführung der "G ä r t n e r i n aus L i e b e" 
in der vorbildlichen An h eiß e r - Bearbeitung. Alexander d' A rn als gab eine Mozart
Infzenierung aus dem Geifl: der Rokokozeit heraus. Die Bühne erhielt eine zweite Bühne, 
deren Seitenlogen !im mit Darfl:ellern in Rokokotramt füllten, und die von Benno 
,-. Are n t gefchaffenen Dekorationen hielten !im fl:reng an den damaligen Stil mit blumi
gen Bogengängen und all dem fl:einernen Zierat und den Figürmen der Schäferzeit. Das 
Enfemble mit Jofef Bur g w i 11 k el, Margret P f a h I, Walther Lud w i g (defIen edler 
Tenor immer mehr an Schönheit gewinnt), Elifabeth Fr i e d r im, Marta Roh s a. G. und 
Lore Hof f man n war über Erwarten gut. Die mu!ikalifche Leitung verfah anfprechend 
Karl Da m m e r. 

Ausgezeichnet foll auch die R i goI e t t 0 - Infzenierung des Deutfchen Opernhaufes gewe
fen fein, die ich infolge Zufammentreffens mit dem Furtwängler - Konzert nicht befuchen 
konnte. 

Die Vielfeitigkeit des Berliner Mu!iklebens hat mich auch leider daran gehindert, regel
mäßiger Gafl: einer "M u f i k w 0 eh e" zu fein, die von der "Hochfchule für Mu!ikerzie
hung" durchgeführt wurde. 

Das Eröffnungskonzert erhielt einen befonderen Reiz durch die klingende Einweihung einer 
renovierten hifl:orifchen Stätte. Hier, in dem fchmalen langgeftreckten Saal mit Rundbögen, 
eingelafIenen Säulen mit Schnecken-Kapitäl in weiß-grün-!ilbernen Farben, fl:and die Lieb
haberbühne Friedriehs des Großen·, und der abgelegene Seitenflügel der "Orangerie" war 
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einfi Schauplatz raufchender Fefl:lichkeiten. Heute fieht an der Stelle der Bühne -:me Walcker
S<bleifladen-Orgel, die der bewährte Prof. Fritz He i t man n mit dem fiilvollen Vortrag 
einer Bachfuge einweihte, und ernfl:en mufikalifchen Bildungsbefl:rebungen dient der einfl:ige 
Eofander-Fefl:faal, der vor erlefener Hörerfchaft Zeuge zweier Uraufführungen wurde: zu
nächfi eine "Mufik für Streichorchefl:er" von Heinrich Spitta, die zu dem Befl:en zählt, das 
diefer J ugendkomponifi gefchaffen hat. Es liegt eine Abgeklärtheit der Reife über diefem 
Werk, delTen Mittelfatz in bachifch-religiöfer Haltung Saiten fchönheitsgetränkter Innerlich
keit anfchlägt. Dann folgte Armin Knab mit vier Hölderlin-Hymnen "Das heilige Ziel" 
für Chor, Sänger, Sprecher und Orchefier. Das Streben nach Vollendung, heldifche Größe, 
Priefl:ertum der Schönheit bilden den gedanklichen Inhalt diefer urfprünglich als fefiliches 
Thingfpiel mit Bewegungschören gedachten Schöpfung, und mit einfachfien Mitteln in ton
dichterifcher Konfequenz mit vielen Feinheiten der Textausdeutung weiß Knab feiner Auf
gabe gerecht zu werden. Dem verdienten Hochfchuldirektor Prof. Eugen B i e der, den 
Mitwirkenden Fred D r i f f e n, Hermann Die n e r und den Studierenden gebührt Dank 
für die gediegene Ausführung. - Im weiteren Verlauf berückfichtigte die Mufikwoche For
men wie Schatten-, Volks- und Kinderfpiele, Hausmufik, völkifche Fefimufik und neuzeit
liche Kunfimufik, darunter befonders Hugo D i fi I e r. 

Mufik in Köln. 
Von Her man nUn ger, K ö 1 n. 

Das 6. G ü r zen i d1 - K 0 n zer t gab eine interelTante Zufammenfiellung zeitgenölTifcher 
Mufik der verfdliedenfl:en Schaffensrichtungen. Eugen B 0 dar t s, des an der hiefigen 

Oper wirkenden Graenerfchülers, Kleine Serenade befchränkt fich bewußt auf zarte Farben 
und fparfame Linien und gewinnt durdl die Ehrlimkeit der Tonfprache, Kar! H ö 11 e r s 
Cembalokonzert, feiner früheren Arbeitsepome entfiammend, beweifi das Streben, den Stil 
Regers mit dem Hindemiths zu vereinen und befiicht durch die Urfprünglimkeit der hier 
deutlim werdenden Begabung. Julius We i s man n s Vorfpiel zum "Sommernachtstraum", 
1935 zur Tagung der NS-Kulturgemeinde in München gefmrieben, beweifi erneut den 
großen Könner und blutvollen Muiiker, der hiel· mehr das Derbvolkstümliche als das Elfen
haft-Ätherifche des Shakefpearefmen Werkes zum Gegenfiand der Darfiellung nimmt. GMD 
Eugen Pa p fi war diefen Smöpfungen, ebenfo wie der, ihnen folgenden Rheinifchen Sinfo
nie ScImmanns ein getreuer und umfimtiger Anwalt. Im 7. Gürzenich-Abend vermittelte er in 
der übervoll befetzten MeiTehalle eine ausgezeichnete Wiedergabe der Haydnfmen "Smöp
fang", unterfl:ützt von fo hervorragenden SoIifl:en wie Walter Lud w i g, Rudolf Bock e 1-
man n und Jo Vi n c e n t und dem, durm den Kölner Männergefangverein verfiärkten 
GÜrzenidl-Chor. Gemeinfarn mit der S t a at 1. H 0 m f ch u 1 e für M u f i k gab die N S -
Ku I t u r g e m ein d e Köln einen Be e t h 0 v e n - A ben d, wobei unter Dir. Ha f fes 
Leitung die, zu Unrecht vergelTene Muiik zu den "Ruinen von Athen", das, von ProfelTor 
Georg B e e r wal d überlegen gemeifierte Violinkonzert, dem HafTe fl:ilgeremte neue Kaden
zen eingefügt hatte und die, aum dem Fachmuiiker fo gut wie unbekannte "Schlamt bei Vit
toria" zur Aufführung kamen und lebhaften Beifall weckten. Das 5. Me i fi e r k 0 n zer t 
bramte die Bekanntfchaft mit der tfchecho-italienifchen Geigerin Guila B u fi abo aus Amerika, 
die trotz ihrer 17 Jahre recht reif und vor allem technifm brillant Stücke von Tartini, Vieux
temps ufw. vortrug, während der, einfi in Köln und DüfTeldorf tätige junge Bariton Arno 
S ch e II e n b erg von der Dresdener Staatsoper in Liedern von Schubert, Wolf und Muf
forgfky nicht allein fchönfl:e Stimmittel, fondern zugleidl innerlidles Nachempfinden und ,,'erk
treue Gefialtung bewies. Als treffliche Begleiter der Solifl:en wirkten Kar! DeI f e i t und 
Guftav Cl a f f e n s. Im Ba m ver ein erklangen Heinrich Smützens "Muiikalifme Exe
quien", die man mit Red1t das erfie deutfme Requiem genannt hat, und die, liturgifch ein
geordnet, eine großartige Bereimerung evangelifmer Kirchenmufik bedeuten und unter Dr. 
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Ger ft e n b erg mit ~einem c 0 I I. e g i u ~ mus i c u m einen ti~fgehendel1 Eindru~ hinter_ 
ließen. Wieder war dIe Pflege zeltgenöifiicller und befonders Kolner Mufik rege: 1m Saale 
der Hodlfcl1Ule für Mufik fiellten fidl drei ehemalige Sdlüler des Kompofitionslehrers diefer 
Anftalt, Prof. ]arnadl vor und gewannen fich Intereife und Sympathie, fo vor allem Leo 
Juftinus Kau f f man n, durdl regelmäßige Mitarbeit am Rundfunk bekannt und gerade 
für illufirativ-plafiifdle Kunfi begabt, der ein Spielfiück für Geige und Klavier und eine 
Bratfdlenfuite (mit Franz Z i m m e r man n und Rudi Hau ck, beide von der Hodlfdlule 
bezw. Rhein. Mufikfdlule), fowie Lieder (mit Gerda S dl ü I e r - Reh m) erfolgreidl vortrug, 
danadl Rudolf Pet z 0 I d, der eine energiegeladene Violinfonate (mit Hau ck und Erwin 
Bi f dl 0 f f) vorzeigte und Anton S dl ä f e r s, deifen Klaviermufik und Lieder (von de 
Hodlfdlülerin K e f f e m eie r mit Gefdlmack und Können vorgetragen) nodl eine unaus
geglidlene Entwieklungsfiufe dartun. 

Rh ein i feh e Si n g - und S pie I m u f i k nannte fidl ein Abend, den H. W. S dl m i cl t, 
der Dozent an der Sdlulmufikabt. der Hodlfdlule mit feinem Chor und Ordlefier des Kreuz
gafIen-Gymnafiums gab, und der Otto SiegIs neues coneerto grosso antico, Heinridl Lemacher, 
Streidlerfuite, H. Ungers Deutfme Tänze, Wilhelm Malers Fefimufik für Chor und Ordldk: 
lebendig naehfdluf. Ein verdienfivolles Unternehmen war weiter der Sonatenabend Joachim 
Alt e n kir dl s, der zufammen mit der Pianifiin F los k y und dem Bariton D. A. S dl m i d t 
Oboenwerke von Telemann bis Haas, Kummer, Weismann, Pfeiffer forgfam darbot und auch 
Lieder des, in Köln oefonders geförderten Finnen Yrjö Kilpinen zu Gehör kommen ließ. Das 
K ö I n e r S t r e i dl qua r t e t t fetzte fidl für weniger bekannte Werke Dittersdorfs, Beet
hovens und Dvoraks ein, darunter die Flötenferenade Beethovens, deren Solopart Reinh. 
F r i t f ch e tonfdlön interpretierte. Die Li t e rar i f dl - M u f i kaI i f dl e G e fell f dl a ft 
ließ unter dem Motto "Alte Mufik" Werke Vitalis und Händels für Geige und Klavier, fo
wie Lieder Pergolefis, Lottis und Händels (Milli Eng e I man n - G i 11 rat hals vorzüglidx: 
Sopranifiin) durdl Friedel Fr e n z (Klavier) und Jofefa K a fi e r t (Geige) erklingen und 
dazwifdlen Proben aus Söhles Baehbuch und W. Sdläfers Anekdoten vorlefen. Im Rubensfaale 
des Rhein. Mufeums fpielte Eduard Erd man n feinen zahlreidlen Verehrern Beethovens 
Bagatellen und Hammerklavierfonate fehr zu Dank, und der Kölner Bariton Mathias K lei n 
!sab zufammen mit der jungen Pianifiin Maria B r ü n i n g einen wohl gelungenen Arien-, 
Lieder- und Klavierabend mit Werken von Schubert, Brahms, Sdlumann, Wolf und Chopin. 
Das 0 per n hau s vermittelte die wertvolle Bekanntfchaft mit dem ungarifchen Dirigente!l 
Fe ren c s i k, der, durdl die Bayreuther Lifztfeier bekannt geworden, in Beethovens "Fidelio" 
{ich als einfühlfamer Interpret deutfdler Mufik erwies. Mozarts "Cosi fan tutte" kam in einer 
neuen Infzenierung und mit dem Text Dr. Siegfried An h eiß e r s, des früheren hiefigen 
Rundfunk-Opernleiters unter Fritz Z a uns mufikalifdler und Hans S cll m i d s fzenifcher 
Leitung zur eindrucksvollen Wiedergabe, wie audl, als Tribut für den Kölner Karneval, 
Johann Straußens "Fledermaus" mit Eugen B 0 dar t am Pult eine vorzügliclle Neubelebung 
fand. Henny T run d t, die einfi jahrelang unferm Opernenfemble angehörte und auch 
öfters nadl Bayreuth verpflidltet wurde, gafiierte als Leonore im "Fidclio" und wurde von 
ihren Kölner Verehrern lebhaft gefeiert. Der R ei dl s fe n der K ö I n beging das Fefi feine, 
I 0 jäh r i gen Be fi ehe n s durdl ein Fefikonzert, das unter o. J. K ü h n, dem feit Anfang 
dem Rundfunk angehörenden Dirigenten Beethovens Fünfte, Gabrielis Sonata pian e forte 
und unter dem Chorleiter ]ofef B r e u e reine nidlt minder vortreffliche Aufführung der 
Beethovenfdlen Chorfantafie (mit K. H. Pi 11 n e y als Solifien) bot, und dem fidl AnfpradJen 
des Intendanten Dr. GI a s m eie r, des Reidlsfendeleiters Ha d am 0 w s k y und ein kame
radfdlaftlidles Beifammenfein anfchlofIen, bei dem u. a. audl der Gauleiter Staatsrat G roh i: 
und der neue Kölner Oberbürgermeifier Dr. S dl 111 i d t anwefend waren. 

Als Gafi erfdlien der Leipziger Rundfunkdirigent Hans W eis b a eh, um uns eine vollen
dete Nachfchöpfung der Brucknerfdlen Fünften in ihrer Originalgefialt zu fdlenken, und eine 
eigene Stunde war dem Gedädltnis des, in diefen Tagen feinen 60. Geburtstag begehende;} 
Paul G r a e n e reingeräumt. 
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Muftk in Leipzig. 
Von H 0 r fl B ü t t n er, Lei p z i g. 

Z e i t gen ö f f i f ch eMu f i k. 

Abklingende fliliftifche Entwicklungszüge flehen in unferer künfllerifch bewegten Zeit oft 
unvermittelt neben dem Geflaltungswillen, der mufikalifches Neuland erlchließen will; 

insbefondere wirkt die auf inflrumentale Farbwirkung ausgehende Satzweife im Gefolge der 
Straußfchen Sinfonifchen Dichtung nach wie vor ziemlich verführerifch auf manchen Kompo
niflen. Schon bei Strauß felbfl geht aber bisweilen die Bevorzugung des koloriflifchen Ele
mentes zu flark auf Koflen eines genügend tragenden inneren Gehaltes; es ifl der "Sinfonia 
domestica" heute nur noch etwas abzugewinnen, wenn fie, wie dies Ab end rot h mit dem 
Gewandhausorchefler vollendet tat, von der kolorifiifch-virtuofen Seite genommen wird. Or
mefierwerke, die in der fiilifiifd1en Nachfolge diefer Haltung entfiehen, verfallen vollend; 
der Gefahr, den Kern zugunflen der Schale zu vernachläiTigen. So ifi es in der 8. Sinfonie 
von Waldemar von Bau ß ne r n, die Hans W eis bach nadlträglich uraufführte; hier ifl 
ziemlich alles in die Farbe verlegt, es fehlen Themen, die ein fo ausgedehntes Werk wirklich 
fefl unterbauen könnten, und die mufikalifchen Formeln, mit denen die Sinfonie arbeitet, 
und teil weife verbrauchteil:er Art. So ifi es aber auch in dem Werk eines Jüngeren, in den 
"Abwandlungen eines englifchen V olksliedes für Orcheil:er" von Erwin D r e f f e I , die 
Ab end rot h im Gewandhaus uraufführte. Sie vergeben meiil: billigil:e fpätromantifche 
Scheidemünze. So iil: es fchließlich auch in Georg S ch u man n s Variationen über "Geil:ern 
Abend war Vetter Michel da" (im Gewandhaus unter Leitung des Komponiil:en), die das 
fmlidlte, fchöne Volkslied in den Riefenrahmen des großen Ormeil:ers verfetzen und die ein
zelnen Liedil:rophen zum Anlaß von Illuil:rationsmufik nehmen. überlegene Beherrfchung des 
Orcheil:ertechnifchen und ein hochentwickelter Sinn für die Klangfarbe iil: bei allen diefen 
Komponiil:en gewiß vorhanden, aber diefe Gabe empfängt ihren höheren Sinn auch erft da
durch, daß fie einem tiefer verankerten Ausdruckswert unteril:ellt wird. Von Richard Strauß' 
Sinfonifchen Dichtungen haben "Don Juan" und "Till Eulenfpiegels luil:ige Streime" deshalb 
befondere Lebenskraft bewiefen, weil hinter dem Klang auch wirklich etwas il:eckt, und was 
wahrhaft geniale Verwendung der Klangfarbe im Dienil: eines glühenden, brennenden Aus
drucks bedeutet, das wurde am Beif piel von Wagners Venusbergbacchanale deutlich, das 
Hans We i s bach wahrhaft befeiTen wiedergab. 

Karl H ö 11 e r s Sinfonifche Phantafie über ein Thema von Frescobaldi, deiTen ausgezeich
nete Aufführung wir Ab end rot h verdankten, iil: zwar aum flark dem Klang verpflichtet; 
durch Ausweitung der Tonalität, durch Einbeziehung polyphoner Geil:altungse1emente fowie 
durch die befondere Stärke des inneren Empfindens erweiil: fim diefes Werk aber aus wefent
lich härterem Holze gefchnitzt. Die Wirkung iil: dementfprechend auch nachhaltiger, befon
ders bei dem geradezu herrlichen langfarnen eril:en Satz. Wenn der Eindruck im weiteren 
Verlaufe des Werkes uch etwas abfchwächt - vor allem bei mehrmaligem Hören - fo liegt 
dies einmal darin begründet, daß das an uch fehr fchöne Thema Frescobaldis doch ni mt 
ergiebig genug ifl, um ein derart ausgedehntes Werk zuverläiTig zu tragen; es iil: aber auch 
weiterhin begründet durm die mehrfach zu flarke Hinwendung zum gedrängt-geballten, wenn 
aum il:ets ausdruckserfüllten Klang. Die weitere Entwicklung des jungen Komponiil:en wird 
wohl auch hier eine allmähliche Klärung und Auflockerung bringen, vielleicht durdl ein Schaf~ 
fen im konzertanten Stil, der ja fehl' erzieherifch in diefer Richtung wirkt. 

Einen Voril:oß vom Herkömmlichen zum Neuartigen bedeutet auch das kühn-phantail:ifche, 
in feiner Art pramtvolle Streichquartett C-dur von Othmar S ch 0 eck. Wenn ihm ein 
äußerer Erfolg verfagt blieb, fo lag das lediglich an der Wiedergabe (Gewandhaus-Kammer
muuk), die dem Werk geiil:ig nicht gewachfen war. Daß Schoeck einer der wenigen iil:, 
die als Liedkomponiil:en ernil:haft in Frage kommen, bewiefen vier Goethe1ieder, die Mar
garete Kr ä m e r - B erg a u im Gohlifer Schlößchen mit vollil:er Erfchöpfung ihrer Aus-· 
druckswelt fang. 
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Die Eroberung und Angliederung fruchtbaren mulikalifchen Neulandes an traditionsgebun_ 
denes Altland gefchieht befonders nachhaltig und glücklich in der polyphonen Provinz unfe_ 
rer Mulik. So überrafchte Paul P 0 d eh 1, ein Mitglied des Sinfonieorchefiers, im Gohlifer 
Schlößchen mit einem Trio für Oboe, Fagott und Bratfche, das plafiifche Themen geifivoll 
und mulikantifch lebendig verarbeitet, ausgezeichnet klingt und lich im langfarnen Satz Zu 

edlter Gcfühlsfprache fieigert. Hugo D i fi I e r fchreibt in feiner kleinen Motette "Es ifi das 
Heil uns kommen her" (UniverGtätskantorei unter Ra ben f ch lag) eine ausgezeid1l1ete, 
fangbare Linienpolyphonie und Johann Nepomuk Da v i d itellt in feiner neuen Choral_ 
motette "Ich wollt, daß ich d~heime wär" (Uraufführung in der Thomanermotette unter 
Kar! S t rau b e) die Linienpolyphonie in den Dienfi einer feelifchen Sphäre, in der Geh 
eine geradezu hemmungslofe Jenfeitsfehnfucht mit einer freudigen Glaubensgewißheit zu einer 
unauflöslichen Einheit bindet. Diefe Einheit wird klingender Ausdruck in der polyphon 
Yariierenden Durchführung eines Liedes aus dem Lochamer Liederbuch. Dem Sinngehalt der 
jeweiligen Texdhophe entfprechend gefialtet lich der polyphone Satz zwingend und docb 
auch wieder zwanglos: Wenn auf die Textworte "Da ich Gott fchaue ewiglich" die Melodie 
"fc.\auend" notenweife als Spitzenton von Stimme zu Stimme wandert; wenn lich beim zu
fammenraHenden Hinweis auf das "Daheim der Seele" die Stimmen eng im Kanon drängen; 
wenn auf die Textworte "Da lind doch taufend Jahr als heut" die Oberfiimme des Kanons 
frmbolifch in der Vergrößerung erfcheint; wenn auf die Textworte "Was nicht iit, das fchätz 
gar klein" Kanon und freie Stimmen fait wefenlos unter dem leuchtenden, liegenden Ton 
der Oberitimme, dem jenfeitigen "Daheim" vorübergleiten; wenn dann auf "Ade Welt" die 
Stimme "dahinfahren" und wenn lich zum Schluß die vier Stimmen einbetten in eine faft 
unkörperliche Akkordreihe, jede ausdrucksvoll lingend und doch völlig aufgehend im Jen
feitig-überperfönlichen. Gleidl der Spiegelkrebsfuge der Partita und der "Ex deo nascimur"
Motette entitammt auch diefes an letzte Dinge rührende Werk jener "reinen Stille, die in 
tich felber unbeweglich bleibt", jenem "Fünkl ein der Seele, das mit Zeit und Raum noch 
nie Berührung hatte", jenem "Bürglein in der Seele, in die keine Kraft noch Weife jemal; 
hineinfchauen kann", um auch hier nochmals mit Meiiter Eckhart zu reden, der mit diefer 
Mulik in der Sprache unferer Zeit wiedereriteht. 

Eine andere, fehr wefentliche Strömung der zeitgenöiIifchen Muftk geht darauf aus, künlt
lerifch wertvolle Werke zu fchaffen, die gleic.\wohl dem Mulikverfiändnis und der Erlebnis
fähigkeit des einfachen Mannes und breitefier Volkskreife zugänglich lind (von der billigen 
muGkalifchen Popularität um jeden Preis, aHo auch um den Preis künitlerifcher Werte, 
braucht hier ja nicht die Rede zu fein). Daß diefe Schaffensaufgaben im Dienfi einer ge
funden Volkskultur und der Volkwerdung überhaupt wichtig find, darüber herrfcht heute 
ja wohl ziemliche Einmütigkeit der Geifier. Dagegen ifi die Frage noch recht itrittig, wie 
diefe neue Volks- und Unterhaltungsmuftk auszufehen habe. Die befriedigende Antwort hierauf 
kann nur das gelungene Kunitwerk geben, doch läßt lich immerhin fchon fo viel fagen, daß 
echte Volkstümlichkeit nicht durch wahllofe Häufung itiliitifch verfchiedener Haltungen zu 
einem bunten Bilderbogen erreicht wird, wie das Arthur Pie ch I e r in feinem Chorwerk 
"Das Tagewerk" tut; unter Ramin kam es in diefem Konzertwinter zu einer vorzüglichen 
Aufführung. Auch war - fchon vor einiger Zeit - im benachbarten Leuna in Urauffüh
rung ein großes Chorwerk "Das hohe Lied vom Heldenopfer" von Wilhe1m S ch 0 11 zu 
hören. Die Wiedergabe iteHte zwar der Leiitungsfähigkeit des Männergefangvereins Leuna 
und der angegliederten Chöre das beite Zeugnis aus; doch fügten lich die einzelnen Teile 
des Werkes nicht zu einem organifchen Ganzen, weil diefe Teile zu unterfchiedlichen fii/i
itifdlen Haltungen verfallen. Dabei beherrfch t der Komponiit in einzelnen einfach-lapidaren 
Gefängen durchaus einen wirklich volksliedhaf ten Stil, von dem aus es für ihn weiterzu
bauen gilt. Einheitliche itiliitifche Haltung bei aller Vielfalt des Ausdrucks im einzelnen: 
das gilt auch für die Volks- und Unterhaltun gsmulik; das Volk hat hierfür ein feineres 
Gefühl als mancher glaubt, und man braucht ja nur in Lortzing oder Johann Strauß etwas 
hineinzuhören, um feitzufiellen, was für ein unverwechfelbarer, ganz befiimmter Charakter 
,~uch hinter diefer unendlich beliebten, fcheinbar ganz "leichten" Mufik iteht. 

, 
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. Um fo erfreulicher ifi: es nun, wenn hier und da auch einmal ein Werk der Gegenwart 
-der unerläßlichen Forderung nach ililiilifch einheitlicher Haltung entfpricht. Walter Nie
tIl a n n fpielte in einem Klavierabend im Gohlifer Schlößchen als Uraufführung eine Ballett
{uite "Rokoko", die alte Tanzformen eigenfchöpferifch verwertet und fich vor allem durch 
feinen Klangfinn auszeichnet. Das Werk drängt nach dem Orcheilralen hin, und fo wird 
Abfchließendes zu fagen fein, wenn fich das Werk in der Inilrumentierung für Kammer
orchefi:er der öffentlichkeit vorfi:ellt. Niemann verwendet hier Tanzformen als Schaffens
grundlage, und an bekannte Erlebnisfphären wird die Unterhaltungsmufik immer anknüpfen 
müfIen, um "volksläufig" werden zu können; fie muß "den Schein des Bekannten erwecken", 
wie es Johann Abraham Peter Schulz, der Meifi:er des Liedes im Volkston, [0 treffend aus
drückt. Freilich nur den "Schein", denn der Komponifi: muß die volksläufigen Elemente 
wirklich eigenfchöpferifch umbilden und zu einem fi:ichhaltigen Kunfi:werk gefi:alten. Dies i11: 
Hermann G r a b n e r in feiner Orchefi:erfuite "Fröhliche Mufik" ausgezeichnet gelungen; 
Ab end rot h verhalf dem Werk im Gewandhaus zu einem durchfchlagenden Erfolg, der 
die Stichhaltigkeit wohl genügend befi:ätigt hat. Volkslied- und Volkstanzweife find der 
Nährboden, dem der melodifche Einfall entwächfi:; dabei kommt dem Komponifi:en fein öfi:er
l"eichifches Mufikantentum fehr gut zu fi:atten. Die Verarbeitung der Einfälle fchafft einige 
-{aftige, linear bedingte Reibungen und erweitert fo die Tonalität; fie wendet auch die Tech
nik der Imitation maßvoll und deshalb ohne weiteres verfi:ändlich an; Ge vermeidet vor 
allem in der Infi:rumentation ausgetretene Pfade, neckifche Dinge werden befonders mit der 
Trompete angefi:ellt. Das Werk huldigt nicht nur dem Ausdrucksbezirk der Fröhlichkeit, 
fondern läßt auch die befinnliche Seite der menfchlichen Natur fehr fchön zur Geltung kom
men, um dann allerdings im Schlußfatz vor Lebenslufi: überzufchäumen; das gehört fich auch 
für eine Unterhaltungsmufik, denn das Volk ifi: ja nicht mucker haft veranlagt. So wurde, 
Um den bekannten Wahlfpruch des Gewandhaufes "Res severa vcrum gaudium" volkstüm
lich abzuwandeln, ein wahres Gaudi hier einmal eine durchaus ernfi: zu nehmende Sache, 
und das hat weder dem Gewandhaus noch der Mufik gefchadet. 

Be e t h 0 v e n. 

Ein Konzert, das ausfchließlich Beethoven gewidmet ifi:, fieht meifl: einen ausverkauften 
Saal. Die Gründe für die Beliebtheit diefes Meifi:ers in breitefi:en V olkskreifen find nicht 
nur mufikalifcher Art; zweifellos fpielen hier außermufikalifche Dinge erheblich mit. In vie
len Fällen ging Beethoven beim Schaffen feiner Mufik ficher von fehr realen feelifchen 
Gegebenheiten aus, wie dies bewußt übertreibend, vielleicht fogar felbfi:parodierend, das 
Rondo "Die Wut über den verlorenen Grofchen" zeigt; Edwin F i f ch e r s meifi:erhafte Wie
dergabe diefes Stückes erlaubte tiefe Blicke in diefe Eigenart von Beethovens Schaffen. Bei 
einem Genie wie Beethoven wird aber der Schaffens a n laß völlig eingefchmolzen in das 
allgemeingültige Wer k, fo daß etwa aus der urfprünglichen "Napoleonsfinfonie" die 
"Eroica", die Idee des Heldifchen wird. Diefe Eigenart der Mufik Beethovens, allgemein
gültige überhöhung befi:immter Seelenlagen zu fein, läßt aber natürlich die Möglichkeit offen, 
in diefe Mufik allerhand übertreibend hineinzudeuten, alfo gewifIermaßen die Allgemein
gültigkeit wieder in die richtigen oder vermeintlichen AnläfIe zurückzufchleufen; die heutige 
MufikwifIenfchaft bietet ja hierfür ein reichlich groteskes Beifpiel. Diefe Mufik ifi: aber auch 
der Gefahr aus gefetzt, daß der Hörer in feinem Mufikerleben zu plump an die feelifche 
Haltung der Werke anknüpft, fich diefer Mufik von der privatefi:en Gefühlsfphäre her 
nähert. Dann ifi: nicht Shakefpeare oder Schiller der "Anlaß" für die Fühlungnahme mit 
diefer Mufik, fondern das hübfche Geflcht von Fräulein Amanda Schulze (Mondfcheinfonate!) 
oder der fchlechte Tag, den der Chef heute gehabt hat (AppafIionata!). In gewifIem Sinne 
ifi: Beethoven der bedauernswertefi:e Komponifi:, weil er wie kaum ein anderer zur Befrie
digung und Abreaktion perfönlichfi:er, felbfi:befpiegelnder Gefühle und Gefühlchen mißbraudJt 
wird. Dazu ifi: er aber nicht da. Ebenfowenig wie er Shakefpeare oder Schiller als Krücken 
nötig hat - die geifi:ige Verwandtfchaft mit diefen Großen bleibt natürlich unbefi:ritten -
cbenfowenig braucht er Fräulein Schulze oder den bösartigen Chef als "Anknüpfungspunkte". 
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AufgefcblofIenheit für den feelifchen Reichtum und die unendliche Vielfalt feines Ausdrucks_ 
vermögens, nebfr einem gewiiIen Grad von MuGkalität: Das genügt. Die Klarheit, mit der 
Beethoven feine Innenwelt in Tönen mitteilt, ermöglicht bei guter Wiedergabe dann auch 
ein ErfafIen diefer MuGk. 

Wenn Frederic La mon d Beethoven fpielt, fo ifr ein übertriebener Ich-Wahn beim MuGk
erfaiIen erfreulicherweife deshalb erfchwert, weil diefer Pianifr nach jahrzehntelanger Befchäf_ 
tigung mit Beethovenfcher MuGk diefe nicht unmittelbar-impulGv gibt, fondern ihren WefellS
gehalt derart klar durchleuchtet, daß der feelifche Kern jedes Werkes gewifIermaßen "an 
Gch" erfcheint und fchon fehr viel perfönliche Unkultur des Zuhörers nötig wäre, um hier 
zum äußerlich-zufälligen Bild überzufpringen. Bei Alfred Ho e h n ifr diefe Erfchwernis 
anders bedingt: durch die Glut feines Empfindens, die gleichwohl immer künfrlerifch ge
läutert ifr, bannt er den Zuhörer derart in den Wefenskern des jeweils dargefrellten Werkes 
hinein, daß grob-individualifrifche Seitenfprünge des Zuhörers kaum möglich Gnd. Erfreulich, 
daß diefer hochbedeutende Pianifr nunmehr auch in Leipzig einen großen Hörerkreis gefun
den hat. Eine vollendete Darfrellung der beiden Violinromanzen durch Georg K u I e n -
kam p f f im Gewandhaus führte in die Bezirke eines lauteren, tiefen Empfindens obe 
jedes allzumenfchliche Beiwerk; Hermann Ab end rot h fchließlich gab die "Fünfte" im 
Neujahrskonzert mit größter Eindringlichkeit als das, was Ge ihrer Eigenart nadl ifr: Die 
klaiIifche Gefraltung des Kämpferifchen fchlechthin. Daß eine Wiedergabe, die aus irgend
welchen Gründen nicht bis zum Wefenskern des Werkes herandringt, am Kußerlichen haften 
bleibt oder gar ins Routiniert-Effektvolle verfallen kann, dafür bot die "Siebente" im Weis
bach-Konzert mancherlei AuffchlüfIe. 

Sehr nahe freht uns heute jene Mufik des jungen Beethoven, deren "Anlaß" wahrfchein·, 
lich lediglich eine heitere, diesfeitsfrohe Seelenlage, eine urfprüngliche Freude am MuGzieren 
war. La mon d fpielte in diefem Sinne eine der frühen Sonaten wahrhaft herzerfrifchend 
und Ab end rot h brachte die "Erfre" nicht minder fchön zum Klingen. In diefen Erlebnis
kreis gehört zweifellos auch das c-moll-Klavierkonzert, das Edwin F i f ch er im Gewand
haus ganz in diefer Art fpiehe, mit einem leichten Zug ins Nachdenkliche, der diefem -
leider fo vernachläiIigten - Konzert fehr gut freht. Im Gegenfatz zu diefen diesfeits
freudigen, wenn auch frets innerlichen Werken wird die MuGk des fpäten Beethoven immer 
mehr "anlaßlos" in dem Sinne, daß Ge ganz nach innen gerichtet und keiner feelifchen 
Haltung verpflichtet ifr, die irgendwie durdl das äußere Stimmungsbarometer des Diesfeits 
angezeigt wird. Ho e h n fpiehe op. I II dementfprechend, und was hier ein e r leiHete, 
das vollbrachten Max S t r u b und feine Mitfpieler zu Vieren; im Dienfr des Es-dur-Quartetts 
op. 127 wurde diefe Vierheit eine wahrhafte Einheit und der Eindruck daher denkbar tief
gehend. Diefe Gewandhaus-KammermuGk huldigte nicht minder vollendet dem frühen und 
mittleren Beethoven. 

SeI t e n e Sol 0 i n fr rum e n t e. 

Klavier, Violine und Violoncello find die bevorzugten Soloinfrrumente des Sinfonie- und 
Solifienkonzerts; im 19. Jahrhundert hat Gch die folifrifche Sonderfrellung diefer drei Infrru
mente herausgebildet, die durch den Gefamtbefrand der folifrifchen Infrrumentalliteratur n i ch t 

gerechtfertigt wird, denn auch andere Infrrumente, vor allem die Holzblasinfrrumente, Gnd 
zumal im 18. Jahrhundert von erfren Meifrern mit einer ltattlichen Zahl künfrlerifch hoch
wertiger Werke bedacht worden, die feIten, allzufeIten in der muGkalifchen öffentlichkeit 
erfcheinen. Dabei ifr das Publikum froh, wenn es einmal einen anderen folifrifchen Klang
eindruck hat. Als Wilhelm K r ü ger, der Solohornifi des Gewandhausorchefiers, in einem 
Gewandhauskonzert Mozarts Hornkonzert in Es-dur f pielte, kannte die Begeifrerung 
der Zuhörer kaum Grenzen, eme Begeifrerung, die Gch allerdings auch von der 
unübertrefflich fchönen Wiedergabe herleitete. Und als in einem Orchefrerkonzert des 
Landeskonfervatoriums zwei begabte Studierende, Kurt Ja c 0 b i und Gertrud M ö n -
ni g, Mozarts C-dur-Konzert für Flöte und Harfe ausgezeichnet fpiclten, erhob Gch 
mit Recht die Frage: warum wird eine folche Kofrbarkeit nur aller Jahrzehnte 
einmal hervorgeholt? Der Zufall wollte es, daß in diefen Wochen die Harfe - fonfr nur 
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Orchefierinfirument noch ein zweites Mal zur Geltung kam, in einem Konzert, das 
NS-Kulturgemeinde, Amerikanifches Konfulat und Italienifches Vizekonfulat zugunfien des 
Winterhilfswerks veranfialteten. Der ausgezeichnete italienifche Harfenifi Luigi Maria M a -
gi fi r e t t i wußte die weitgefpannten Ausdrucksmöglichkeiten feines Inf1:ruments vor allem 
Tanzfiücken alter Meifier erfolgreich dienf1:bar zu machen. Weiterhin widmeten der hier fchon 
befiens bekannte Bariton Pietro S 0 p r a n z i, die amerikanifche Sängerin Angelina Regina 
Fr i e d r i ch (deren beachtliche Stimme in der hohen Lage allerdings noch fiärkerer Kulti
vierung bedarf) und der technifch gewandte Pianifi Germano A rn a 1 d i ihre Kräfte einem 
Programm, in dem naturgemäß die italienifche Mufik vorherrfchte. 

Selten zu hörende Bläferkammermufik vermittelte uns die NS-Kulturgemeinde in einer Ge
denkfeier für Carl Maria von Weber im Gohlifer Schlößchen. Das B-dur-Klarinettenquin
tett diefes Meifiers ifi allerdings fafi ein Konzert für Soloklarinette mit Streichquartettbeglei
tung, denn die Klarinette herrfcht völlig vor. Hermann Hof man n blies die Solofiimme 
vorzüglich, verf1:ändnisvoll unterftützt vom M I y n a r c z y k - Quartett. Bei dem g-moll
Trio für Klavier, Flöte und Violoncello, defIen [chöner lyrifcher Mittelfatz "Schäfers Klage" 
wohl auch felbfiändig verwertbar ifi, nahm flch Kurt F i g I e r 0 w i c z der Flötenfiimme mit 
trefflichem Gelingen an; Fritz We i t z man n führte den fchwierigen Klavierpart über
legen aus. 

Wertvolle und feltene inftrumentale Eindrücke verdankte man fchließlich der Studenten
fchaft des Landeskonfervatoriums, die von fich aus eine Werbewoche für die Laute als V olks
und Hausinf1:rument veranfialtete Sie ließ es fich vor allem angelegen fein, die k ü n fi -
I e r i f ch e n Möglichkeiten der Laute bzw. Gitarre nachzuweifen und hatte fich zu diefem 
Zweck den Wien er Gitarrevirtuofen Carl S ch e i t verfchrieben, der diefen Nachweis auch 
11berzeugend führte, in einem Konzert im Gohlifer Schlößchen wie in einem Vortrag von 
Prof. S ch all e r - Linz, der im Landeskonfervatorium fiattfand. Durch eine regifiermäßig 
gebrauchte Vielheit von Stärkegraden, durch einen kultivierten, in jedem Stärkegrad edlen 
Ton und durch überlegene Anwendung verfdliedenfier Spieltechniken wußte Scheit diefem oft 
mißhandelten Schrumm-Schrumm-Initrument Wirkungen abzugewinnen, die man hier nom nicht 
kannte und die wohl manchen zu einer höheren Einfmätzung der Gitarre auch vom Stand
punkt de!' Kunf1:mufik aus veranlaßt haben. Von den gebotenen Beifpielen der Lautenliteratur 
fefIelten naturgemäß die Bachfmen Stücke am meif1:en; dom auch die ausgefprochenen Vir
tuofenf1:ücke waren auffmlußreich wegen der verfchiedenen Klangwirkungen. Dankenswerter
weife wurde aum ein Begriff von den reichen Möglichkeiten geboten, die {ich dicfem Infiru
ment im Enfemblefpiel eröffnen; die Wiedergabe des e-moll-Trios für Flöte, Bratfche und 
Gitarre von Johann Nepomuk Da vi d - defIen Themen teilweife in der Partita für 
Orchefier und in der FantaGe und Fuge e-moll für Orgel wieder verwendet find - geriet 
allerdings durm das wenig rückfichtsvolle Spiel des Bratfchifien fehr unklar und unbefriedi
gend. Diefe Werbewoche war ein fehr fchönes Zeugnis dafür, wie aufgefchlofIen unfere 
Mu{jkf1:udentenfchaft den widltigcn volksmufikalifchen Forderungen unferer Zeit gegenüberf1:cht. 

Wien er Mufik. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

D ie Staatsoper hat wieder eine Neuheit herausgebracht, und erfreulicherweife if1: es Wle
, der das Werk eines tHterreimers, und zwar eines folmen, von dem man bisher noch 
wenig gehört hat: Jofef Wen z 1- T rau n f eIs hat {jch felbfi den Text bereitgelegt, und 
zwar nach Theodor Körners Drama "Die Sühne". Gegenfiand diefer "Kammeroper in einem 
Aufzug" ifi das aufregende Motiv von dem totgeglaubten Offizier der Befreiungskriege, 
namens Wilhelm, defIen Weib, Klärmen, inzwifchen den Bruder des Totgeglaubten, den 
Förf1:er Konrad, geheiratet hat, bei dem {je erfi ihr wahres Glück fand; nom bevor {je es 
dem Heimgekehrten gef1:ehen kann, bricht {je zufammcn und wird von ihm mit feinem 
weißen Offiziers mantel zugedeckt; Konrad aber, der unter dem Mantel den nunmehr ver
haßten Rivalen vermutet, erfiicht die Frau in aufwallender blinder Eiferfumt mit feinem 
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]agdmeffer, Wilhelm feuert gegen ihn die Büchfe ab. - Es nimmt Wunder und zeugt 
zugleich von I~ealismus und Selbfivertrauen, daß ein m~derner Komponifi nach einern f;l. 
chen Stoffe greIft, defIen Szenen, für lich genommen, mcht neu und defIen Ausklang fo 
brutal und abfioßend wirkt. Ich habe leider nicht den Eindruck, daß die Leidenfchaften 
durch die Mulik gebändigt, durch die Kraft firenger formaler Gefialtung bewältigt und fo 
in den Bereich des äfihetifch ZuläfIigen gehoben werden. Denn die Mufik Wenzls hat fich 
auf keine befiimmte Stillinie fefigelegt: fie geht wohl den lyrifchen Szenen mit warm melo
difchen Themen nach, aber auch diefe werden nicht weiter formal ausgebaut und erreichen 
-fomit nicht die Größe der GefchlofIenheit, wie fie auch das moderne mufikalifche Drama, ganz 
abfeits von der alten Nummernoper, als oberfies formales Gefetz fordern muß. Der Komponin 
verzichtet aber auch auf einprägfarne mufikalifche Charakterifiik der Perfonen und der erweck
ten Leidenfchaften und fchreibt auch hier eine mehr untermalende und nicht fehr perfön
liche Mufik. Den brutalen Effekten der Handlung bleibt die Mufik freilich an dröhnendel' 
Explofivkraft nichts fchuldig. Es fehlt infolgedefIen an einheitlichem Stil und das Ganze, 
an lich fchon etwas lang und zu wenig durch Kontrafie aufgelockert, zerfällt in Epifoden, 
Es fällt dabei weniger ins Gewicht, daß di.e Thematik öfter an Wagner und Puccini, felbfi 
an Kienzl anklingt, und Wenzl feine eigene Note augenfcheinlich hier noch nicht gefulld~n 
hat, - fehr zum Lobe muß man ihm anrechnen, daß er melodifch und gefanglich fchreibt, 
den Sängern fchöne und dankbare Stellen gibt, und daß er auch die Technik der orchefira
len Infl:rumentation gut und wirkungsvoll beherrfcht. Gerade für die fchlichte und frifche 
Sangbarkeit der Wenzlfchen Melodien aber fcheint in diefer blutrünfiigen Dolchoper kein 
rechter Platz. Bei der Wien er Uraufführung freilich überwogen unter der Stabführung von 
Karl A I w i n allzu fehr und allzu rückfichtslos gegenüber den Sängern die Explofionen des 
Blechs und des Schlagwerks. Hilde K 0 n e t zn i gab der Figur des fchwer heimgefuchten 
Klärchen die ganze Weichheit und Süßigkeit ihrer fchönen Stimme; Fred D e ft a I ift fehl' 
gut und glaubhaft in der Maske und Erfcheinung des Lützowfchen Offiziers, mit einem 
Stich ins Dämonifche, was ihm fehr gut anfiand, Norbert Ar dei I i, ein gafiierender Tenor, 
gab den Konrad nicht minder heldenmäßig. 

Neufiudiert wurde in der Staatsoper Donizettis "Don Pasquale". Um das Werk, das nun 
einmal für kleinere Bühnen befiimmt und auf hervorragende Gefangsleifiungen berechnet ifi, 
auch in unferem großen Opernhaus zur Wirkung zu bringen, half man uch - ähnlich wie 
in "Figaros Hochzeit" - indern man alles auf wirbelnde Lebendigkeit einfiellte und felbfi 
da, wo die Mufik allein genug tut, lebhaftefie Bewegung in das Bild bringt; es entfieht 
dadurch eine Art von tollem Fafchingsulk, der natürlich auch feine Wirkung auf die Zu
hörer und Zufchauer ausübt und mit welchem lich der neue RegifIeur, Erich von W y mc -
tal, gefchickt und vorteilhaft einführte. -

Da ein Enfemble nicht aus dem Boden zu fiampfen ifi und vielleicht auch unfrer Oper 
gegenwärtig allzu fehr der Mann fehlt, der es zufammenfiellen und in fich felbfi eingliedern 
könnte, fo müfIen die verfchiedenartigfien Gafifpiele auch weiter ihren Lauf nehmen. Jaro 
Pro h a s k a, fchon oft in Wien gehört, fang den Wotan in der "Walküre" neben einem 
zweiten Gafi von hoher künfilerifcher Eigenart: Max L 0 ren z, als Siegmund und fpäter 
auch als Jung-Siegfried: hier verbinden fich jugendlicher Ungefiüm mit edelfier Heldenart; 
Gefang und Gefie lind aus einern Geifie gefchaffen, der zugleich der Geifi des Werkes ifL 
Die Aufführung der "Walküre" leitete ein junger Dirigent namens Wolfgang M art i n (er 
hatte fchon früher einmal eine Aufführung des "Maskenball" mit Gewandtheit geführt); 
fein Dirigieren ifi energifch und ficher, etwas kühl überlegen, wobei aber die große dra
matifche Linie überall gewahrt bleibt. Ein Bariton, an den wir uns von der Volksoper 
her aus einer gelungenen Aufführung von Wolf-Ferraris "Sly" gut erinnern, Karl Kir ch
weg, fang den Marcell in der "Boheme". Die angenehme warme dunkle Stimme und 
fein unvordringliches, doch charakterifiifches Spiel verhalfen ihm an der Staatsoper auch in 
diefer kleineren Rolle zum Erfolg. - Noch ifi Teiko K i w a zu nennen, eine wirkliche 
oder wenigfiens halbe Japanerin - denn ihre Mutter foll Italienerin fein - fie trat als 
Madame Butterfly auf, ihre AuffafIung von der Gefialt unterfchied fieh allerdings kaum von 

, 
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, unferer europäifchen, die wir bei Puccini gewohnt find; nur die Stimme ift viel zarter und 
~; - leuchtet auch nicht warm und blühend genug auf, fie hatte es allerdings auch gegen das 

von Alwin derb angepacl-.te Orchefter nicht leicht. - Kar! Kam a n n von der Chemnitzer 
Oper fang den Wolfram im "Tannhäufer" (neben Max L 0 ren z in der Titelrolle) mit 
großer Gepflegtheit feiner milden, und doch mächtigen Baritonftimme. -

Der Staatsopernchor beging die Feier feines zehnjährigen Beftandes mit einem Feftkonzert 
unter Bruno Walters Leitung. Diefer vorzügliche Chor, der fich aus lauter foliftifch aus
gebildeten Sängern und Sängerinnen zufammenfetzt, ift bekanntlich zuerft von Frz. S ch alk als 
konzertierende Körperfchaft herangezogen worden und kann heute aus dem Wiener Konzert
leben gar nicht mehr weggedacht werden, wenn er auch, bei fafl: täglicher Verwendung in 
der Oper felbft, nur feiten auf dem Konzertpodium erfcheinen kann. Die Vortragsfolge 
an feinem Jubelabend reichte von Paleftrina bis Richard Strauß und brachte fogar eine 
Neuheit: den 18-ftimmigen, dunkelgefärbten, aber fl:reng linear geführten Chor "Sehnfucht 
nach VergefIen" von Franz Mo f e r auf Worte von Lenau. Mit diefem berühmten Wiener 
Staatsopernchor und den Philharmonikern führte dann Ferdinand G roß man n die h-moll
MeiTe Bachs auf. Großmann, der ftändige Leiter des Chores, hatte hier an dem unfterbli
chen Gipfelwerk aller Chorkunft feine befte Arbeit geleiftet: im Gleichmaß der Tongebung, 
Sicherheit der Einfätze und belebter Phrafierung kann folchen Aufführungen kaum etwas 
zur Seite geftellt werden. - Im zweiten Gefellfchaftskonzert gelangte Händels grandiofes, 
unmittelbar nach dem "MefIias" entftandenes und vielleicht darum fo felten gehörtes Orato
rium "Samfon" durch Oswald K a b a fl: a zur Aufführung, - eine Tat, die ihm hoch ange
rechnet werden muß. Der Singverein und das Orchefter der Wiener Sinfoniker find dabei 
ebenfo dankbar zu nennen wie das erlefene Soloquintett: Erika R 0 k y t a, dann eine neue 
und ganz vorzügliche Altiftin, lnger Kar e n , Jofef von Man 0 war da, fl:ets der Unfrige, 
ferner der hochmufikalifche Tenor Fritz Hof fm a n n, und in einer kleineren Partie: Mar
gare te G a ß n e r. -

Leopold R eich w ein, der uns ein ganzes Jahr lang hatte fern bleiben müfIen, trat, mit 
größter Herzlichkeit begrüßt, an das Pult, um ein Konzert des Wien er "Tonkünmerorche
fl:ers" zu leiten: es ift dies eine neuere Vereinigung, die hauptfächlich Reichwein ihre Grün
dung und vor allem ihre vorzügliche Schulung verdankt. Mit Beethovens Siebenter, Schu
berts Unvollendeter und dem Meifterfinger-V 0 rf pie! legte Reichwein aufs neue fein flammen
des Bekenntnis zur Deutfchen Mufik ab, in das das anwefende (das befl:el) Wiener Publikum 
mit braufendern Jubel mit einftimmte. - Dr. Kar! Bö h m, der bekanntlich die offiziellen 
Reichwein-Konzerte übernommen hat, ließ zwifchen der reizend - heiteren, mozartnahen 
Fünften Sinfonie von Schubert und der fchwunghaft großartig aufgebauten Fünften von 
Beethoven als Neuheit die "Sinfonifche Ouverture" von Egon Kor n a u t h fpielen, ein vor
nehmes, weit ausgeführtes Stück voll melodikher Erfindung und romantifcher Klangfreude. -
Auch K a b a ft a befchenkte uns mit Neuheiten; er brachte K i e n z I s Auferftehungshymnus 

" "Oftara" und (neben Franz S ch m i d t s Vierter Sinfonie) den, mit dem öfterreichifchen 
Staatspreis für 1935 ausgezeichneten "XIII. Pfalm" von Friedrich Re i d i n ger, einen Vor
läufer von des gleichen Komponiften "Gotifcher MefIe", zur Erfl:aufführung. Auch diefes 
Werk, in welchem fidl fchöne Einfälle von allen Seiten herzudrängen, zeigt die ftarke Emp
findung und fiche re Satzkunft des fchon berühmt gewordenen jungen öfterreichifchen Kom
ponifl:en. Vor den Chorwerken fpielte an dcmfelben Abend Franz S ch ü t z eine neue Orgel
tokkata von Walter P ach, ein formal nicht ganz einfaches und fehr fchwieriges, aber ge
fund bewegliches, wirkungsvolles Stücl-.. 

Die Wiener Akademifche Mozartgemeinde, eine unter der umfichtigen künmerifchen Leitung 
von ProfefIor Heinrich D ami f ch ftehende überaus rege Vereinigung, der wir fchon die 
Bekanntfchaft mit mancher wertvollen Neufchöpfung jüngeren Datums zu danken haben, hat 
auch jetzt wieder Beachtenswertes zum erfl:en Erklingen gebracht: fo eine Anzahl Lieder des 
1936 mit dem ftaatlichen Förderungspreife ausgezeichneten Komponiften Alfons BI ü m e I, 
desgleichen Lieder von Ernft Ludwig Ur a y, einer ausgefprochen lyrifchen Begabung, und 
ein eigenwillig geformtes, erfindungsreidtes (VI.) Streichquartett von Oskar Die tri ch. Die 
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Vier ernl1en Gefänge" von Anton R eich e I find durch gemeinfame ernl1e Grundl1immung 
~ufammengehalten und bezeugen warme, romantifche Empfindung und Ausdruckskraft. 

Eine fehr bedeutfame und hoffentlich weit hinaus zur Geltung kommende Tat betraf das 
unvollendet und ohne Vortragsbezeichnungen hinterlafTene letzte, zugleich fchwerl1e und bis
her am wenigl1en eingänglich gewefene Werk Bachs: feine "Kunl1 der Fuge". Sie il1 durch 
eine neue, außerordentlich wirkungsl1arke und prächtige Bearbeitung für Klavier zu 4 Hän
den von Bruno Sei d I hof e r neu erfchlofTen worden. Die neue Bearbeitung wurde erfl:
malig durch den Bearbeiter felbft und Walte!" Pan hof er, zwei hervorragende junge 
Wiener Pianil1en, vorgeführt. Sie fchließt fich ja an zahlreiche frühere, auch für Orchefl:er 
inftrumentierte Bearbeitungen an (zuletzt hörten wir die von Erich S ch web f ch für Zwei 
Klaviere) und hat vor allem fchon das Verdienft, daß durch fie das koftbare Werk des 
Thomaskantors der Hausmufik erfchlofTen wird, durch die es erft fo recht zu allgemeiner 
Bekanntfchaft und richtiger intimer Würdigung gelangen kann. Denn diefes letzte und 
immerhin problematifehe Werk Bachs, das fich bei aller einfachfter und eigentlich imme;
gleichbleibender thematifcher Grundlage, von der erften, einfachften Fugenform an bis zur 
höffiften Höhe noch erfaßbarer Polyphonie emporfteigert, ift durch die Bearbeitung Seidl
hofers der deutfchen Mufik, zu deren wertvollften Blüten es gehört, erft neu gefchenkt 
worden: Es wird daran eine Menge neu zu ftudieren, neu zu lernen, aber auch neu zu 
genießen geben. So ift auch wiederum die weiche Gefanglichkeit und der rein melodifche 
Zauber diefer Fugen auffallend - dies kam auch prächtig zur Geltung durch das fingende 
und ungemein plaftifche Spiel der beiden genannten Interpreten. 

Von den vielen Soliftenkonzerten in Wien feien zwei befonders genannt und hervorgeho
ben: der Liederabend Fedor S ch a I ja pi n s, bei dem auch die mitwirkende Pianiftin Magda 
Ruf y, eine virtuos brillante, dabei ernft geftaltende Künftlerin auf dem Klavier, ein Wort 
des Lobes verdient, - und der Liederabend von Gerhard H ü feh. Diefer letztere nicht 
allein, weil er uns Wien er eigentlich zum eritenmale ein volleres Bild von Yrjö K i I p i-
11 e n, dem großen finnifchen Liederkomponiften entrollt hat, fondern vor allem auch wegen 
feiner eigenen künftlerifchen Erfcheinung. Denn mit Hüfch fteht ein Sänger vor uns, wie fie 
in folcher Vollendung felten find: Es ift nicht die Schönheit der in Höhe und Tiefe gleid1-
farbenen und gleich modulationsfähigen Stimme allein, es ift zugleich die Wärme und Be
feeltheit, die unendlich vielfältige Tönung des Ausdrucks, der hohe Intellekt und der vor
nehme Gefchmack des Sängers, was feiner Kunft das Einmalige, das Unvergleichliche verleiht. 
Brahms, Wolf und Kilpinen ftanden auf dem Programm, und dem hellen und freundlichen 
Wefen des Sängers erfchlofTen fich diefe koftbarften Blüten der Liedkompofition wie von 
felbft. Er ift unftreitig unter den Heutigen einer der Berufenl1en auf diefem Feld, und 
·fo mandles vielgefungene Lied, wie etwa "Weylas Gefang", erklingt, von ihm gefungen, wie 
eine neue, in diefer Ausdruckstiefe nie erfaßte Schöpfung. Die befondere Eigenart des fin
nifchen Tondichters, für die fich Hüfch auch bei uns erfolgreich einfetzte, verdient wohl eine 
folche Propaganda: die nordifche Landfchaft hat in Kilpinen einen ftarken und berufenen 
muftkalifd1en Schilderer gefunden. An dem tiefen Eindruck diefes Abends hatte aber auch 
der Klavierbegleiter Hanns Udo M ü I I e r berechtigten und nicht zu unterfchätzenden Anteil; 
denn auch die Kunft des rimtigen Klavierbegleitens (das H. Wolf-Spielen!) ift felten geworden. 

MUSIKALISCHE RÄTSEL-ECKE 

Die Löfung des Richard Wagner-Preisrätfels 
von eh. 5., Hamburg (Novemberheft 1936). 

An Eand der im letzten Novemberheft genannten Verfe aus den zehn Hauptwerken Richard 
\'\'agners war, durch die Entlehnung je eines Wortes, der folgende Ausfpruch des NIeiJl:crs zu finden: 

D cut feh f ein h eiß t ein e 5 ach e u m ihr e r f el b Jl: will e n tun. 
Unter den eingegangenen richtigen Löfungen (die übrigens vielfach Protcrt gegen derartige zu 

! ~;chte Aufgaben erhoben! -) entfchied das Los: 
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Mk. 8.-) erhält Kammermuliker Martin L 0-

den 2. Preis (ein Werk 
Quedlinburg; 

oder Werke 1m Betrage von Mk. 6.-) Margarete Schultz-Stegmann. 

den 3. Preis (ein Werk 
ruhe i. B. 

oder Werke 1m Betrage von Mk. 4·-) Helmuth Weh, cand. mus., Karls-

und je einen Trofipreis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 2.-) Pollinfpektor Arthur Gör-
1 a ch, WaltershaufenfTh., Carl Alm s, Jena, Hedwig 0 k f a s, Budwcthen und Herta Fra n z c, 
Schülerin, CabarzfThüringer Wald. 

Ferner haben wir noch eine Reihe Sonderprämierungen für einige den richtigen Löfungen beigegebene 
wohlgelungene Muliken und Verfe vorgefehen. Je einen Sonderpreis im Werte von Mk. 8.- erhal
ten: Rektor R. Go t t f ch alk, Berlin, für ein, wie immer, ganz ausgezeichnetes Gedicht: "Was ill 
deutfch"; Univ.-Prof. Dr. Alfred L 0 ren z, München für einen "Wahlfpruch Richard Wagners" für 
Klavier, delfen Melodie lich aus den Tonhöhen und Notenwerten der gefundenen Worte fügt -
eine Ausgefialtung der Löfung, wie lic eben nur ein fo vortrefflicher Wagner-Kenner zu geben ver
mag; Walter Rau, Chemnitz für einen wuchtigen Männerchor "Deutfcher Spruch" (nam eigenen 
Worten), delfen Wirkung durdl die beigefügten Trompeten und Pofaunen außerordentlich erhöht wird; 
KMD Richard T r ä g n er, Chemnitz Hir einen aus dem Geill unferer Zeit geborenen kernigen 
Sängerfpruch für Tenor und Baß: 

"Das \'Verk tu' nicht um deinetwillen, 
Nicht Eigennutz dein Handeln richt', 

Die Sadl' um ihrethalb erfüllen 
Ifl: deutfch; Gemeinnutz fei dir Pficht!" 

und ein prachtvoll fangbares und wirkungsvolles Lied für Bariton und Klavier nach Worten Kar! 
Maertins "Der Steinmetz". 

Einen 2. Sonderpreis im Werte von je Mk. 6.- halten wir bereit für einen fauber gearbeiteten 
Chorfatz von Studienrat Georg Am f t, Altheide b. Breslau nach Worten von Felix Dahn "Die 
letztm Goten"; für die Huldigungs-Verfe an Wagnt;,r von Lehrer Hans B ecke r, Unterteutfchenthal; 
ein Fugato über ein Thema aus den in Tönen ausdrückbaren Buchfraben des Namens Richard Wag
ner für einllimmigen Chor und Orgel von Studi~nrat Ernll Da h I k e, Dortmund; ein fchwungvolles 
Vaterlandslied "Heiliges Deutfchland" von Studienrat Martin Ge 0 r g i, Thum i. Erzgeb.; für KMD 
Arno Lau he s, Borna, tiefempfundenen Hymnus auf J. S. Bach und C. M. von Weber "Deutfch 
fein ... "; D. Artur Neu b erg s, Dresden, gut gearbeiteten freien Kanon über Richard Wagners 
Wort; Wilhelm L ö h n e r s, Freiburg i. Br., "Fcllfpruch für 8llimmigen Männerchor" ; H. Kau t 7:. 
OffenbamfM., Quartettfatz "Richard Wagner", der Wagner-Motive gefchickt verwendet; Lehrer Rudolf 
K 0 ce a s, Wardt, Chorgefang "Deutfcher Glaube - deutfches Handeln" mit Begleitung von Blasorcheller 
und Kantor Max Me n z eis, Meißen, Kanonfuite über Wagner-Motive und ein eigenes Thema. 

Und fchließlich erhalten nom je einen Sonderpreis im Werte von Mk. 4.- die Dichtungen von 
Studienrat Carl B erg er, Freiburg i. Br. - Curt Bö h rn er, Schriftfieller, Dresden - Erich M a r -
gen bur g, Ofchersleben - Theodor R öhm e y er, Pforzheim - Dr. med. Rudolf S per I i n g , 
Emden (antwortet mit Nietzfche-Worten) und Lehrer Bruno Wa m sie r, LaufchafTh. W. 

Die Bekanntgabe der verfchiedenen Wünfche erwarten wir gerne baldigfl:. 

Namfiehend führen wir die übrigen Einfender richtiger Löfungen noch namentlich auf: 
Walter Ba er, Kantor, Lommatzfch - Hans Bar t k 0 w f k i, Berlin - Ella Bin d i n g, Frank

furtfM. - Eva Bor g ni s, Koenigfiein - Dr. O. B rau n s d 0 r f, Frankfurt - Hanna B r i e -
ger, Saarau - Gufiav Bub k e, Lehrer u. O.rganifi, Salzwedel -

Otto D e ger, Hauptlehrer, NeulladtfSchw. - Paul D ö ge, Borna -
Garl Fa b er, Heiligenkirchen - Erika Fe r b er, Muliklehrerin, Jena - M. F lad t, Stuttgart -
Annelide Gib h ar d t, Jena - G. GI a n d, Amtsgerichtsrat, Schlotheim -
A. Hack li n ger, Landshut - Prof. Dr. Ha r t e n fi ein, Hann.-Münden Adolf Hell er, 

Karls,ruhe/B. - Kafpar He ß I er, Pianill und Klavierlehrer, Gronau i. W. - Elfriede H i r f ch, 
KarisruhefB. - Gretdlen Ho 11 e, Bochum i. W. - Hans Hol fi, Dipl.-Ing., Bergedorf -

Heinrich J a c 0 b, Domorganill, Speycr -
Bruno Kau pa, Harnburg -
MD Hermann La n g gut h, Meiningen - Studienrat Ernfi L e m k e, Stralfund - MD Hermann 

L e n z, WernigerodefHarz -
Frau Paula Me y er, München - Albin M u dt e, Lehrer, Volksdorf b. Hamburg - Fritz M i.i l

I er, Dresden - Fraru: Müll er, stud. mus., München -
Amadeus Ne fi 1 er. leipzig -
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Albert 0 der man n, Sosnowiec/Polen - Alfred 0 I i g müll e r - Eng e I, Bochum - Walter 
o t te, Organill:, Chemnitz 

Martha Pa I m e, Muliklehrerin, GeorgswaldefCSR. - Gerhard Pan kalI a, Breslau - Johannc5 
Pet e r s, Pall:or i. R., Hannowr - Johannes Pr z e eh 0 w f k i, Berlin - Prof. Eugen P ii _ 
fehe I, Chemnitz -

Oberamtsanwalt Dr. Max Q u e nt cl, Wiesbaden 
Elfe R i eh t er. Gotha - Dr. Paul R i eh te r, Gotha - Hcrmann R i I z, Oberlehrer, Weim:!r _ 
K. U. 5 e i g e, Poeßneck;Th. -
Oberlehrer Oskar 5 eh ä fe r. leipzig - Joh:Lcnes S eh ätz e. Stud.-Affeffor, leipzig - Re~icr._ 

Affeffor H. S eh e r pe, Meppen/Ems - K:mtor \Valther S eh i e f er, Hohenftc:;l - Ernll:tlul _ 
Hedwig 5 eh m i cl t, L~hrerin, MarburglL, - KMD Oskar 5 eh n e i cl er, Zittau - H. S eh ö n _ 
namsgruber, Nördlingen - Otto Sehulz jun., Hamburg - Ernlt Sehumaeher, Emd:" 

Albert S tau b, Hamburg - Georg S t ra 11 e n b erg er, Feldkireh;Vorarlberg - Wilh. S t r ä 1.1 " 

I er, Breslau -
Heinrich Tön f i n g, Minden i. W. - Paul Tür k e, Kantor, Oberlungwitz -
Alfred U m 1 a u r', Radebeul -
Marlott Va u tz, swd. mus., Kaiferslautern - Ma1':h2 te r V e h n, K:avier:ehrer:n, Emden i, O. 

Hildegard V 0 g I er, Jena - Eugen V 0 g t, Efehenau/Wttbg. -
Erika Wa n der e r, Lehrerin, Bismarckshall;Rhld. - Profeffor Theodor War t 0 1 ; k, Warnsdorf 

Jofef We i d man n, Herbll:adt - Sanitätsrat Dr. W ci gel, Ohrdruf i. Thiir. - Dr. H;l Li" 
W e j z fa ecke r, Stuttgart - Otto Wie g a n cl, Kiel. 

Mufikalifches Verwandlungs-Preisrätfel. 
Von Alb e r t S tau b, Harn bur g. 

Adrian - Arwed - Bruno - Dame - Drau - Lisa - Loge - Lora - Marine 
Medusa - Monroe - Otman - Perser - Peseta - Poe - Reibung - Steher 

- Steirer - Thale - Thema -- Tirade - Traube - Trosse - Tula - Va,e 
- Zeit. 

Die vorftehenden Wörter find in folehe von der unten angegebenen Bedeutung zu verwan
deln, indem man jedem Wort einen Buchftaben hinzufügt und die Buchfiaben umuellt (eh = 

I Buchftabe). (Die obige alphabetifche Anordnung ftiQmt nicht mit der unten angegebene, 
Reihenfolge überein.) Die hinzugefügten Buchftaben - in der Reihenfolge der Löfungswiirter 
gelefen - ergeben einen Ausfprueh Richard Wagners über earl Maria v. Weber. 

r. Notenfigur 14. Freund Beethovens 
2. Figur aus der Zauberflöte 15. Vortragsbezeidmung 
3. Saiteninftrument 16. Mufikwerk 
4. Franzöfifcher Opernkomponift I7. Orgelregifter 
5. Melodram von G. Benda 18. Oper von R. Strauß 
6. MufikwifIenfehaftler 19. Mufikinftrument 
7. Lied von Schubert 20. Ballade von Löwe 
8. Vorname eines unferer "Größten" 2r. Oper von Händel 
9. Kantatenähnliches Werk 22. Ort einer Gluckfchen Oper 

10. Einleitungsfatz 23. Kinderliederkompon i it 
I r. Vortragsbezeichnung 24. Tonart 
12. Teil des Sonatenfatzes 25. Kirchenlied 
I}. Klavierbauer 26. Lied von Brzthm:;. 

Die Löfungen diefer Aufgabe find bio 1:::. J uni I 9 3 7 an G u ft a v B 0 f f e Ver 1 a g 
in Regensburg zu [enden. Für die richtige Löfu:z lind Geben Buchpreife aus dem Verlag von 
Guil:av BofIe (nach freier Wahl der Preisr:'äge:') 8-usgeferzt, über die das L03 entfcheidet und 
zwar: 

em 1. Preis: em Werk oder \\.'c:rke 1m Betrage von Mk. 8.-, 
em 2. Preis: em Werk oder \Verl(e 1111 Betrage von Mk. 6.-, 
em 3· Preis: em Werk oder 'vl erke 1m Betrage von Mk. 4·-, 

VIer Trofbpreife, je em Werk oder \'7 erlcc :m Betrage von Mk. 2.-. 
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Für richtige Löfungen, die in eine befonders hübfche Form, fei es nun kompoutorifcher, 
dichterifcher oder zeichnerifcher Art eingekleidet find, behalten wir uns eine Sonderprämierung 
(gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. Z. 

NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 

NEUERSCHEINUNGEN 
John Bar h i roll i: Concerto für Oboe und 

Klavier nach Themen von Pergoleli. Oxford 
University Press, Landon. 

Fritz B ehr end: Sechs Melodien für Streich
orchefler und Träumerei für kleines Orchefler. 
Partitur. Afa-Verlag, Hans Dünnebeil, Ber!in. 

Kar! B I e y I e : Konzert für Violoncello und Or
chefler op. 49. Klavierauszug vom Komponill:en. 
Breitkopf & Härtei, Leipzig. 

Hermann B I u m e: "Hymne der Arbeit" und 
"Deutfches Dankgebet" . 2 Volkschöre. Aug. 
Cranz, Leipzig. 

Hermann BI u me: Lebensfrühling. 3 Lieder für 
eine Singflimme u. Klav. Aug. Cranz, Leipzig. 

Martin F r e y: Das neue Sonatinenbuch für Kb
vitr. 2 Bände. Edition Schott, Mainz. 

F. J. G i e s b e r t: Barocke Spielflücke verfchie
dener Meifler für zwei Blockflöten gleicher 
Stimmung. 2 Hefte. Edition Schott, Mainz. 

F. J. Gi e s b e r t: Neuausgabe des altniederlän
difchen Tanzmufikbüchlein "Danserye". 2 Hefte. 
Edition Schott, Mainz. 

F. J. G i e s b e r t: Deutfche Volkslieder für c
Blockflöte und Klavier. 2 Hefte. Edition Schott, 
Mainz. 

Theodor Hau s man n: Sonate für Violoncello 
und Klavier b-moll op. 30. Mk. 5.-. Kiflner 
& Siegel, Leipzig. 

Jofeph Ha y d n: Drei Trios für Violine, Viola 
und Violoncello. Neu aufgefunden und heraus
gegeben von Prof. Dr. Adolf Sandberger. Henry 
Litolff, Braunfchweig. 

Willy Hof f m l n n - Wilhelm R i t te r: Das 
Recht der Mulik. 8°, 272 Seit. Mk. 5.80. W. 
Moefer, Leipzig. 

Kar! H ö 11 er: Choral variationen hir Orgel. 
op. 22. 2 Hefte. F. E. C. Leuckart, Leipzig. 

Kar! H ö II er: Geiflliche Gefänge für Sopran u. 
Orgel. op. 17. Mk. 2.50. F. E. C. Leuckart, 
Leipzig. 

Gwrg Kin s k y: D:e Originalausgaben der Werke 
J. S. Bachs. gr. 8°. 134 S. Leinen Mk. 9.-. 
Herbert Reichner, Wien. 

Emil R ö d ger: "Zwei PafIionsgelänge" für gern. 
Chor, \V erk 27. Nr. 1: Gen Jerufalem (A. 
Klefel), Nr. 2: PafIionsgebet (C. F. Meyer). -
Verlag F. W. Gadow & Sohn, Hildburghaufen. 

J. Chr. Schi ck h a r d t: 6 leichte Sonaten iür 
Blockflöte. 2 Hefte. In der Sammlung alter 
Mulik: "Antiqua". Edition Schott, Mainz. 

Georg S eh ü n e man n: Jofeph Spauns Erin
nerungen an Schubert. 183 S. Mk. 4.20. Atlantis
Verlag, Berlin. 

Manfred Ru e t z: Spielflücke alter Meiftcr für 
Blockflöte. Edition Schott, Mainz. 

Margarete S te i n - C zer n y: Gedichte und Tage
buchblätter. 96 S. W. G. Mühlau, Kiel. 

Edward Ver h e y den: Moorfehe Ballade für 
Baß-Solo. Het Muzickfonds, Antwcrpen. 

Oscar Wer man n : Sechzig ligniert~ Choräle mit 
je 2 BäfIen. Neuauflage. Mk. 3.-. F. Ries, 
Dresden. 

BESPRECHUNGEN 
Bücher: 

ERNST BüCKEN: "Die Mulik der Nationen". 
Eme Mulikgefchichte. Alfred Kröner Verlag, Le:p
zig. 504 S. 1937. Gebd. Rm. 4.-. 

Das vorliegende Werk des Kölner Univerlitäts
profefIors hilft einem, bisher beflehenden Mangel 
ab: wir befaßcn wohl zahlreiche dickleibige und 
mit profundem WifIen gefchriebene Mulik
gefchichtswerke, die jedoch allzu breit und für 
den Laien unverfländlich gehalten, wir befaßen 
knappere, die wieder zu gedrängt und dadurch 
ebenfalls wenig eingänglich waren. Und ihnen 
allen, mit Ausnahme derjenigen von Storck und 
Mofer, ifl (;emeinfam der Mangel einer klaren 

und überzeugenden Einflellung zur Mulik und 
Mulikauffaffung unferer Zeit. Bücken, der feit 
Jahren lich gerade als Forfcher der mulikalifchen 
Stilentwicklung bewährte, ill: auch dazu berufen, 
h;er eine Lücke auszufüllen, und fo ifl fein Buch 
auch beflimmt von der Erkenntnis, dag lich das 
Schickfal der mulikalifchen Nationen und damit 
die Gcfamtentfaltung der Mulikgefchichte ergeben 
mußte aus den Anlagen und Bedingtheiten der 
einzelnen Volkscharaktere. Von der Mulik der 
Naturvölker und den mu,fikalif.chen Hochkulturen 
des Orients führt uns der VerfafIer in immer 
lebendiger Darflellung zur Mulik der Antike, der 
gotifchen Zeit, in die Zeit des Eingreifen, der 

,.* 
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germanifchcn Nationen llll~ fchließlich in die der 
Weltbeherrfchung durch dIe deutfehe Mulik, die 
nun heute wieder dazu berufen fcheint, die Krilis 
des Internationalismus zu überwinden. Ein dem 
Ganzen angefügter Abfchnitt erläutert wichtige 
Fachbegriffe, ein anderer gibt eine überfichtlichc 
Zeittafel und ein letzter eine folche des Schrift
tums zum Studium der Mufikgefchichte. Das 
Buch, das neben dem Vorzug der Billigkeit den 
der Handlichkeit befitzt, wird allen Mufikfreun
den, aber auch den Muliklludierenden cne 
erwünfchtc und wertvolle Hilfe fein. 

Prof. Dr. Hermann Unger. 

ERICH VALENTIN: Georg Philipp Telemann. 
Eine Biographie. Druck und Verlag Augull Hopfer, 
Burg b. M. 

Zum 250. Geburtstag Telemanns im Jahre 1931 
vcröffentlidlte Valentin diefe biographifche Skizze, 
die durchaus geeignet ill, von dem großen, an 
Bedeutung immer mehr gewinnenden deutfchen 
Barockmeiller eine erlle Kenntnis zu vermitteln. 
Das gut lesbare und dokumentarifch belegte Büch
lein gibt nur eine Schilderung des Lebens, auf die 
Werke und ihre Eigenart wird nur andeutend ein
gegangen; doch ill dies verlländlich, da die Einzel
forfchung lich mit dem gewaltigen Lebenswerk 
Telemanns noch lange wird befchäftigen mülIen, 
bis einmal eine umfaiiende Dar1l:ellung diefes 
Komponillen möglich fein wird, von dem wir aber 
heute fchon wilIen, daß er zu den Großen der 
deutfehen Mulik gehört. Dr. Hor1l: Büttner. 

ERNST BüCKEN: Ludwig van Beethovcn. 
Akademifche Verlagsgefellfchaft Athenaion m. b. 
H. Potsdam 1936. 160 Seiten (132 Abbild.) in 4", 
gebd. Rm. 13.5°; kart. Rm. 10.80. 

Der Leiter der neuen Editionsfolge "Die großen 
Mei1l:er der Mulik" im Verlag der Akademifchen 
Verlagsgefcllfchaft, Prof. Dr. Ern1l: Bücken, hat 
hier eine Beethoven-Biographie ge1l:altet, die bei 
aller knappen Kürze die menfchliche Perfönlichkeit 
und den klalIifmen Schöpfertypus Ludwig van 
Beethovens überrafchend klar umreißt. Auf den 
knappen 47 Seiten, die die "Schickfale und Ge-
1l:alt des Menfchen Beethoven" behandeln, werden 
viele Irrtümer und falfche Deutungen der Beet
hoven-Biographie eines Jahrhunderts richtigge1l:ellt. 
Der Verfaiier 1l:eht über dem Stoff und ver
wertet prägnant die neue1l:en ForfchungsergebnilIe 
der Beethoven-Literatur, denen zufolge in man
chem eine Umwertung und unromantifchere Sicht 
des Beethovenbildes eintreten mußte. Der Kölnell 
ProfelIor für Muiikgefchichte gibt hier erneut 
einen Beitrag zur Abkehr von dem romantifmen 
Beethovenbild, wie es ja auch gerade auf den 
Schlußfeiten des Werkes ihm überzeugend gelingt, 
den klalIifchen Schöpfertypus Ludwig van Beet
hovens an Hand von Muiikbeifpielen klar gegen
i.iber der Romantik abzugren7en. Er ill daher 

aum kein Freund davon, in den Beethovenfchcn 
Schaffens vorgang allzuviel Tondichterifehes und 
Programmmufikalifches hineinzudeuten, wIe es 
neuerdings wieder verfudlt wird. Er fagt: "Der 
Inhalt der Beethovenfchen MuGk ii1: reines Tönen. 
Bei aller zufammengedrängten Kürze gelingt es 
dem Verfaiier fehr glücklich, eine linnvolle Perio
diGerung des Beethovenfchen Lebenswerkes in drei 
Hauptepochen durchzuführen und die maßgeblichen 
Hauptwerke 1l:i1i1l:ifch klar einzuordnen und zu 
beleuchten, wobei auch hier eine Anzahl Von 
Mißdeutungen der formalen Zufammenhän~, 
richtigge1l:ellt erfch·einen. Sieht Bücken fo ll1 

begabter fowohl 1l:ilgefchichtlicher wie geil1c,
gefchichtlicher Zufammenfmau Beethovens Ent
wicklungs- und Werdegang bis zur Erfüllung und 
letzten höch1l:en Spitze der Wiener KlalIik, [0 

erfährt vor allem die Wefenheit des fpäten, 
letzten Beethoven der Quartette ver1l:ändnisvollc 
Deutung. Von befonderem Wert erfdleint diefc 
Beethoven-Biographie auch deshalb, weil Bücken 
zur Erkenntnis der Stadien des Schaffensvorganh, 
immer wieder die fo wimtigen Dokumente der 
Beethovenfchen Skizzenbücher heranzieht. Ein 
reiches, feinlinnig gewähltes Bildermaterial mit 
teilweife kaum bekannten Beethoven-BildnilIen 
veranfmaulicht den Text diefes wertvollen Beet-
hoven-Buches. Dr. Johannes Maier. 

M Ilftkalien: 

für Klavier 
FRITZ DIETRICH: "Der HohenfrieJberger 

und andere alte Märfche" (Klavier vierhändig). 
Bärenreiter-Ausgabe 1001. 

Die ZufammenfalIung diefer vier beliebten, alten 
Märfche (Hohenfriedberger, Yorkfdler Marfch, 
Präfentiermarfch, der alte Heiienmarfch) und ihre 
Gellaltung für Klavier vierhändig in leicht fpiel
barer Form, i1l: gerade das, was wir heute gut 
brauchen können. Jeder, der Freude am eigenen 
MuGzieren hat, follte für den Hausmuiikgebrauch 
nicht an diefen Stückchen arglos vorübergehen. 

Ern1l: Brandt. 

für Kammermufik 

W. A. MOZART: Neun Sonaten für zwei 
Violinen (einzeln oder im Chor) und Klavier 
(Cembalo, Orgel), nach Belieben mit Violoncello 
(Kontrabaß). Herausgegeben von Hans F i f ch e r. 
1. Heft: Sonate I bis 5. Partitur (zugleich Klavier-
1l:imme) Rm. 2.50; Stimmen je Rm. -.60. Verlag 
Chr. Friedrich Vieweg G. m. b. H., Berlin-Lichtcr
felde. 

Diefe in der Reihe "Mulikfchätze der Vergan
genheit" erfch.einenden Sonaten Mozarts, von denen 
jetzt die Nummern 1 bis 5 vorliegen, lind fämt
liche Stücke der zwifchen 1770-80 gefchaffenen 
"Kirchenfonaten", die die gleiche Befet7ung von 
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zwei Violinen und Generalbaß aufweifen. Die 
Bezeichnung "Kirchenfonaten" ifl: rein äußerlich, 
weil die KompoGtionen zum gottcsdienftlichen 
Gebrauch befl:immt waren, in Wirklichkeit haben 
{je in Geift und Form mit der alten, eigentlichen 
Kirchenfonate nichts gemein, vielmehr Gnd Ge, 
fämtlich einfätzig, in ihrer klaren Themenglicde
rung und ihrer kurzen, aber eindrucksvollen Durch
führung Beifpielc der klaffifchen Sonatenform 
kleinen Ausmaßes und aus der genialen, jugcnd
li,nen Spiclfreudigkcit des Meifters erfunden. Die 
Sonaten tragen Gnfonifches Gepräge, die Num
mern 3 und 4 in D Gnd mit Anfangsfätzcn vOn 
Sinfonien zu Jugendopern des Meifters (z. B. 
"Mitridate" oder "Lucio Silla") durchaus artgleich, 
was zur Kennze;chnung diene. 

Die älteren Ausgaben der Sonat~n (z. B. in 
der KammermuGk-Bibliothek von Breitkopf & 
Härte!) waren davon befl:immt, daß man ver
fuchte, die "Kirchen- oder Orgclfonaten" eben als 
folche aufzufaffen. Mit Recht unterließ dies Hans 
Fifcher in feiner Neuausgabe, die Geh auf die 
Originalausgabe von Ph. Spitta 188 I gründet, er 
fetzte den wenig orgelmäßigen Generalbaß fchlicht 
und ftilvoll aus und gab den Stücken das richtige 
Ziel: die Verwendung in der LiebhabermuGk. Wie 
Ge vorliegen Gnd die Sonaten für häusliche Kam
mermufik oder für Liebhaber- und Schulorchefter 
ganz vortrefflich geeignet und wer die frohe 
Kunft der jungen Klaffik liebt, der darf nicht 
unterlaffen, Geh damit bekannt zu machen. 

Dr. Sigfrid Färber. 

KAMMERMUSIK-KATALOG. Nachtrag zur 
4. Auflage. Verlag Friedrich Hofmcifter, Leipzig, 
193 6. 

Er nennt die feit 193 I erfchienenen oder ncu
herausgegebenen KammcrmuGkwerke für Streich
und Blasinftrumente mit und ohne Klavier, fiir 
Harfe, Laute und andre Inftrumentc. Und wir 
freuen uns, alle N euerfcheinungen der letzten 
fünf Jahre in fo fchöner OberGchtlichkeit, nach 
Inftrumenten geordnet, in hundert enggefetzten 
Spalten beieinander zu finden. Der unermüdliche 
Herausgeber Wilhelm Altrnann macht uns im 
Vorwort dicfes Nachtrags noch eine ganz befon
dere Freude durch die Mitteilung, daß er feinen 
Handbüchern für Streichquartett- und Klaviertrio
fpieler nun auch noch das Handbuch für Klavier
(]l:~r,c:t"" 111,C1 -quintettfpieler folgen laffen werde. 

Herma Studeny. 

GERHARD MAASZ: Kleine MuLken 
nach plattdcutfchm Volksweifen für Melodie
inftrumente. Georg Kallmeyer Verlag, Wolfen
büttel und Berlin. Preis der Partitur RM. 1.50 

(als Spielpartituren find die in dem Heft ver
einigten 5 Folgen auch in billigen Einzelausgaben 
erfchienen). 

Diefc "Kleinen lVluGken" in ihrem fo echten, 

Gnnfäl~igen niederdeutfchen Gepräge gaben dem 
BearbeIter Gerhard Maafz, der trotz feiner Ober
fiedlung nach Berlin (Reichsjugendführung) immer 
~och ~u den "Hamburger Komponifl:en" zu zählen 
1ft, WIllkommene Gelegenheit, eine beftimmte Bc
fonderheit feiner tonfetzerifchen Begabung überaus 
glücklich auszuwerten. Mit allem, was Volkslied 
heißt, fehon aus feiner Wandervogel-Z~it vertraut 
und durch das eingehende Studium der Brahms
fchen MuGk in dicfer Zuneigung "künftlerifch" 
beftärkt, mußte es einen Mufiker wie Maafz reizen, 
die Volksweifen feiner engeren Heimat einmal 
fyftematifch zu behandeln, ohne bei diefem Ver
fuch zu vergeffen, daß Einfachheit und Sdllichtheit 
der Faffung unbedingt zu erhalten waren. Vom 
Klang her erfüllte Maafz diefe Ford,~rung, indem 
er durchweg darauf bedacht war, dafl feine Sätze 
in beliebiger Zufammenfetzung muGziert werden 
können. Streicher oder Blockflöten, aber auch 
Streicher in Verbindung mit Querflöte oder an
deren Bläfern können Geh die Stücke ohne iiber
triebe ne Schwierigkeit aneignen; nach Belieben und 
Bedarf kann fich die Singftimme (Solo oder Chor) 
hinzugefelIen. Mit viel Gefehick wurde die for
male Möglichkeit der "Suite" für die Zufammcn
faffung und Gliederung der Lieder angewandt. 
Das Heft enthält 5 folcher Folgen, die jeweils 
mit frei erfundenen, aber charaktermäßig paffen
den Vor-, Zwifchen- llnd Nachfpielen einige Lieder 
vereinen. Die "IV. Folge" befchränkt Gch auf 
das alte "Et waffen twee Kunigeskinner", deffen 
einzigartige mclodifche Schönheit eine folche 5011-

derbehandlung fehr wohl verdiente. Von d'~n 
anderen fchließt Gch die "Nu lat uns Gngen dat 
Abendleed" betitelte Suite wohl am befl:en zu
fammen, die eine echt niederdeutfehe Idylle 
geworden ifl:. Sauberkeit der Technik (organifche 
Polyphonie), f1üffiger Rhythmus und jene innere 
Beteiligung, die den MuGker Maafz von je fym
pathifch machte, tragen ihre Vorzüge in das Werk 
hinein, das vielleicht kein gewaltiges "Opus" 
fein mag, aber eine freudige Angelegenheit ift 
für alle, die fie angeht, zumal für unfere nord
dcutfchen Haus- und GemeinfchaftsmuGzierer. 

Dr. Walter Hapke. 

für Streichorcheftcr 

GEORG PHILIPP TELEMANN : Sinfonia 
melodica C-dur für Streich-Orchefter (ftatt Viola 
aueh 3. Violine), 2 Oboen (oder Flötm) und Cem
balo (Klav.). Herausg. und bearbeitet von Fritz 
Ob erd ö r f fe r. Part. zug!. Cembalofl:., S~. -
Divertimento A-dur für Streichorchefter und Cem
balo (Klav.) (ftatt Viola auch 3. Violine). Hsggb. 
und bearbeitet von Fritz 0 b erd ö r f f e r. Part. 
zug!. Cembaloft., St. Beide Werke in der Samm
lung "MuGkfchätze der Vergangenheit". Chr. Fr. 
Vieweg, Berlin-Lichterfelde. 

Diefe beiden, aus den letzten Lebensjahren Tele-
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manns flammenden \Vcrkc lind Orcbdl:crfuitcn, 
die jedoch nid1t, wie damals iiblich, die f ranzö
lifd1C Ouvertü.re der Tanzfolge als Einleitung Vor
anfleHen, fondern freigeformte Stücke nach i;a
lienifmcr Art; deshalb die Bezeichnungen "Sin
fonia melodica" und "Di vcrtimcnto". Das edle 
Werk fügt den rhythmifm-mclodifd1cn Feinheiten 
der Tanzfiücke nom befonderc klangliche Reize 
durch Verwendung zweier konzertierender Holz
blasinfirumente hinzu, das Divertimento bezeichnet 
die dem Einleitungsfatz folgenden Stücke ganz 
allgemein als "Scherzo" und faßt Smeuo : bis .', 
als Rondo-Variation zu einer höheren Einheit ZlI

fammen. Der Neudruck bringt den Urtext m:t 
ausgefetztem Generalbaß, gibt aber kaum Zutaten 
dynamifchcr und phrauerungstechnifchcr An, fo 
daß den Spielern d;efer frifchen Muuzierfl:üd;e 
noch allerhand zu tun übrig bleibt. 

Dr. Horfi Büttner. 
FRITZ BüCHTGER: Muuk zu einer Feier für 

Streichormefier. Partitur. Muukverlag Willy Mül
ler, Karlsruhe i. B. 

WALTER JESINGHAUS: Spiclmulik für Strei
cher op. 37C. I936. KommifTionsverlag von Gebr. 
Hug & Co., Zürich - Leipzig. Partitur Fr. 2.50, 
Stimmen je Fr. -.50. 

Beidc Kompoutionen verbindet neben der Be
fiimmung für Streichorchefier Einfachheit und 
SmE,chtheit eines durchlichtigen, meifi zwei- oder 
dreifiimmig (in Oktavkoppeln) geführten Satzes 
und mufikantifcher Spieltrieb. Die Spielmulik von 
Walter Jelinghaus hält an der Sonaten'onn fefl:, 
bringt ein motorifches und ein gefanglimes Thema 
mit fafi zu weicher Terzenfeligkeit über Bordun
quinten, beleuchtet ein Lied im Volkston in ver
fchiedencn Klangfarben, gibt einen fröhlichen Tanz 
und einen kräftigen Marfch über das T efTineT 
Volkslied "Addio la caserna". - Fritz Büchtgers 
herbe lineare Grundhaltung führt trotz einfacher 
Faktur weit tiefer. Die ganz perfönliehe, männ
lich herbe Sprache der kraftvollen L:nien, die ueh 
oft in harter Gegenführung reiben, überwältigt 
fmon nach wenigen Takten der Intrata. Der lang
farne Satz (fehr ruhig, breit gefirichen) gibt nach 
kurzer Einleitung über widerfl:rebend abfiei:;cnd~n 
BäfTen ein wundervolles Fugato in den tiefen 
Lagen, das Iich mit ungeheuer geballter Kraft in 
ParaIlelbewegung von Quarten mit Quinten zum 
phrygifmen Schluß fieigert, um im breitgeführten 
3/2, wieder mit harten Reibungen, machtvoll aus
zuklingen. Die Spannung löfl: der leid1t bewegte, 
klanglich frifche Tanz. Der "Feierliche Aufzug" 
hat ein angreifendes, triolendurchfetztes Fanfaren
motiv, das, von dichten Akkorden in fefien Rhyth
men umbraufi, zwifchen Geige, Bratfche und Cello 
wemfeIt oder ue vereint; ein fefilicher Ausklang. 
Diefe wahrhaft emte, adelige Muiik ifi für alle 
ernfihaften Feiern dringend und wärmfl:ens zu 
empfehlen. Gufiav Adolf Trumpff. 

fÜR j\1USTK 

HANS RICHTER-I-IAASER: Kleines KOI1Lcrt 
emoll für Streichorchefl:er. Ernfi Eulenburs;, Leipz:6. 

Lebendig und farbig. Wie weiße Sommerwolken 
tiber der blauen Tiefe eines Bergfees fchweben d:, 
Soloinfirumente, um lieh zu gegebener Zeit i11 
tcdlnifchen Gewittern zu entladen und f d1ließI ich 
in einer gefchliffnen Fuge auszuklingen. 

Herma Studeny_ 

für Violine 

I·ERD. KüCHLER: Concertino für Violi n ·: 
J. MOKRY: Concertino für Violine; L. J. BEER: 
Concertino für Violine. Bosworth & Co., Lcipzi:;. 

Im Verlage Bosworth & Co., Wjen-Lcipzi~, 
erfchiencn je ein Concertino für Violine von J. 
1\1 0 k r y, L ]. B e e rund Ferd. K Li eh I e r. Die 
bei den crfigenannten Werke erfordern vom Schiller 
lediglich die Beherrfchung der erfien Lage, IC[~cn 
hier auf rhythmifche Genauigkeit, dort auf Into
r·.ationsiicherheit befonderen Wert, dürften aber 
fclbfl: dem Anfänger kaum erhebliche Schwierig
keiten bereiten, da ue auf Triller, Doppelgriffe 
und PafTagenwerk fafl: völlig verzichten. Der 
rmdikalifme Gehalt tritt gegen die pädagogifchc 
_'I bucht fiark zurück. Zumal Mokrys Konzert 
hätte eine gründlichere fatztechnifche und hanno
n:fche Durcharbeitung nur von Vorteil fein können. 
Der Klavierpart ifi in beiden Fällen leicht fpicl
bar. An Kümlers Concertino, das die Kenntnis 
der erfl:en bis dritten Lage vorausfetzt, wird dc:· 
mulikalifeh empfindfarne Schüler mehr Freude 
haben: Gewiß herrfd1t auch h:er eine erzieherifchc 
Tendenz vor, doch ohne die fiets fpürbarc Gc
r;icgenheit der Thcmen- und Meloclicbildung fowic 
des ebenfalls bequem ausführb2cren Klavierparts 
zu gefährden. Werner Hübichmann. 

für Viola da Gamba 

CHRISTIAN DOBEREINER: Schuk für die 
Viola da Gamba. B. Schott's Söhne, Mainz und 
Leipzig. Ed;tion Schott Nr. 2388. 

Jeder, der Chriftian Döbcreincr, den 1I11c,·miid
lichen Wegbereiter für i1:ilgemäße Wiedergabe rho 
Meifl:erwerke der alten Muuk in ihrer infirvmcn
talen Urgefialt fowie die Idealität feines unbeirr
baren Vorkämpferturns kennt, w:rd diefen iam; 
erwarteten Band nimt ohne die Empfindung 
menfchlicher Ergriffenheit und freudiger Genug
tuung in die Hand nehmen. Denn in diefem 
Schulwerk findet ein in jahrzehntelanger praktifmer 
Arbeit erworbenes WifTen endlich feine längfi ver
diente Entfaltungsmöglichkeit, die Summe emes 
rafl:lofen Lebensfchaffens ihre Bekrönung. Chrifii~n 
Däbereiner und die Viola da Gamba: das ifi keine 
jener trocken theoretifchen Beziehungen, wie lieh 
folche zumeifi zwifchen dem reinen Mulikgelehrtcn 
und feinem hiftorifdIen Gegenl'tandc knüpfen, das 

:j 
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bedeutet vielmehr eine An Lebcnsgcl11cinfchaft, 
von welcher lich nur derjenige cin vollll:ändigcs 
Bild machen kann, der im eigenen Hör- und Spiel
eindrud, die ganze Unmittelbarkeit folchen inner
Il:cn Verbuodenfcins erleben durfte. Dicfe Gamben
fehule erbringt den fchönll:cn Beweis darüber, mit 
welmem Ernfie, wieviel Liebe und Vert:cfung in 
Münmen alte Mulik gepflegt wird. 

Welch unentwegter Einfatzfreudigkeit, die f1ch 
durch keinen Fehlfmlag entmutigen ließ, es bedurft 
hat, bis die überzeugung von der Notwendigkeit 
der klanglimen Originalgdhlt fleh in München 
Bahn brach, davon gibt Döberciner feiblt in fei
nem muflkgefchichtlich bedeutfamen Vorwort 
Kunde. Es folgen nun die notwendigen Abfmnittc 
allgemeiner Natur über die Entltehungsgefchichte 
des Inlhumentes. das Döbereiner der Familie der 
alten Violen einreiht, indes er die Herkunft des 
Violincellos aus dem Gefchlechte der fpäter cnt
ltandenen Violinen herleitet. Schon hier zeigt lim, 
daß es iich keineswegs nur um ein bloßes Schulwerk 
handelt, das lim an einen verhältnismäßig engen 
Kreis von Spezialilten wendet, denn was weiter
hin in dicfer Einleitung und auch f päter an vielen 
Stellen der eigentlichen "Smule" gefagt und auf 
Grund der crfchlofIenen Quellen klärlich belegt 
wird, das müßte, wie die Ausführungen über die 
vcrfchiedenen Violen und ihre Stimmungen, über 
die "Bünde" auf Lauten und Violen, die für die 
Ausführungspraxis fo gehaltreichen Kapitel über 
punktierte Noten, verlängerte und verkürzte 
Punkte, über die Verzierungen und Vorfchläge 
jeden ernlthaften Muiiker zum gründlichen Durch
ltudium diefes Werkes veranlaffen. Selblt Sänger 
und Dirigenten könnten daraus namhaften Gewinn 
ziehen. Es gilt nur einmal gen au aufzupafIen, wie 
es bei der Wiedergabe Bach'fcher, aber auch der 
fpätercn Schöpfungen der Wiener KlafIik mit der 
Ausführung, bezw. Nichtausführung der langen 
und kurzen Vorfmläge beltellt ilt, und man wird 
mir gewiß recht geben! 

Was den eigentlichen Unterrichtsteil - Döber
einer verficht mit guten Gründen das "bünde"lofe 
Spiel - angeht, fo befchäftigt lich diefer mit fämt
lichen Fragen des Gambenfpiels, angefangen von 
der Haltung des Inltrumentes, der Stimmung, 
Bogenführung, den Stricharten bis zur jener hohen 
Schule des Gambenfpiels, die lich mit ihrer Unter
weifung in den raffiniertelten fpieltechnifchen 
Einzelheiten berdts an den Meilter wendet. Be
fondere Freude wird es dem Lernenden bereiten, 
daß Döbereiner, wo es nur immer angeht, auf ein 
trocken-fchematifches übungsmaterial verzichtet, 
um den Schüler bald auf die grüne Weide der 
eigentlichen praktifchen Literaturkenntnis mit 
Stücken von M. Marais, Silveltro GanafIi, Chr. 
Simpfon, Diego Ortiz und Augult Kühnel zu füh
ren. Größere Vortragsltücke, vom VerfafIer für 
den Gebrauch eingerichtet, fmließen den vom Ver-

lag liebevoll ausgdlattetcn Band. zu de!1en Druck
legung die Stadt München in Erfüllung einer 
Ehrenpflicht wcfentlich beigetragen hat. 

Dr. Wilhc1m Zentner. 

für Blockflöte 

GEORG PHI~IPP TELEMANN: Ausgewählte 
Menuette, für eme Blockflöte (Geige, Querflöte, 
Gambe) und Klavier (Cembalo, mit Gambe oder 
Laute oder VioloncelJo ad libitum) hrggbn. von 
Waldcmar Wo chI. Für c-Flöte und Klavier 
Bärenreiter-Ausgabe 977; für f-Flöte und Klavier 
Bärenreiter-Ausgabe 978. 

Die vorliegende Menuettauswahl entnimmt ihren 
Mulizierll:off zwei Menuettwerken Telcmanns, der 
Sammlung "Sieben mal lieben und ein Menuett" 
fowie deren Fortfetzung "Zweites iieben mal 
iieben und ein Menuett". Beide lind ei gent
lim Klavierwerke, da iie aber die Menuette 
fowiefo nur in Melodielinie und Baßltimme 
notieren, lteht dem Verfahren nichts im Wege, 
die Melodie einem Diskantinltrument zu über
tragen, die Generalbaßlinie akkordifch zu füllen 
und dadurch diefen ebenfo költlichen wie auch 
leicht ausführbaren Tanzll:ücken recht weite Ver
wendungsmöglichkeiten zu erfchließen. Vorliegende 
Auswahl transponiert die Originaltonart der Block
flötenltimmung entfpremend. Das letzte Menuett 
entltammt der B-dur-Suite der "Tafelmuiik" und 
ilt fchon von Max Reger zum Thema eines be
kannten Variationenwerkes für Klavier benutzt 
worden. Dr. Horlt Büttner. 

für Orgel 

SIGFRID KARG-ELERT: "Drei Stücke" für 
Orgel. Daraus: Nr. 3 "Romantifeh". Carl Simoll, 
Mulikverlag, Leipzig. 

Der dritte Teil der "Drei Stiicke" für Orgel von 
Sigfrid Kar g - Eie r t (t 1933) deutet auf des 
Komponilten eigenwillige klangliche Begabung hin. 
Als Ausdrucksmittel diefer aus belter Kenntnis des 
Inltrumentes geltalteten, zarten, zuletzt hymnifch 
gefieigerten ImprefIion dienen eine ltark alterierte, 
zuweilen chromatifch durchfetzte Harmonik, häu
fige Quintmixturen und DifIonanzrückungen. Für 
Karg-Elerts melodifme Erfindungskraft zeugt der 
Hauptgedanke des fatztemnifch hervorragenden, 
mittelfchwcren Werkes. \Verner Hübfchmann. 

für Chor 

ADOLF CLEMENS: "Die Stunde fchlägt". 
Kantate nad1 Texten von Matthias Claudius für 
Alt-Solo, Männerchor, kleines Ormelter, Klavier 
oder Orgel. - Muiikverlag P. J. Tonger, Köln 
a. Rh. 

Die dreifätzige Kantate von Adolf CI e m e n s , 
der mit Volksliedbearbeitungen für Männerchor 
hervorgetreten ilt, ilt eine Art Gegenltück zu 
Brahms' Alt-Rhapfodie. Die Befetzung des 1936 
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efdlriebenen Werks, das mit kleinem Orchell:er 
~der Klavier bzw. Orgel ausgeführt werden kann 
_ der Komponill: läßt die Befetzung je nach Lage 
der Dinge frei und ll:ellt fich damit auf die Grund
lage der frühen inll:rumentalbegleiteten Chormufik, 
auf deren "d'ogni sorte di strumenti" -, ergibt 
eine herbe Klangmifchung, die gleichwohl gerundet 
ift. MännerdlOr und Alt-Solo verbinden lich zu 
homogener Farbgleichheit. Die Auswahl der Texte, 
von denen die erll:en bei den dem dichterifchen 
Werk des "Wandsbeker Boten" Matthias C 1 a u -
d i u s und der letzte dem reichen Schatz alten 
geill:lichen Liederguts entnommen find, verlangt 
geradezu die von Clemens gewählte Stimm
befetzung. 

Es mag kühn erfcheincn, den von Schubert zur 
Einmaligkeit erhobenen "Tod und das Mädchen" 
nochmals zu vertonen. Clemens, der fich ausdrück
lich gegen jede dramatifdle Tendenz verwahrt, 
legt diefen Satz aber fehr gefchickt an, indem er 
den kanonifch geführten Aufbau in zwei Abfchnitte 
gliedert: einen höchft fdllichten, durch Quarten
und Quintengänge gekennzeichneten Solo-Teil und 
einen, von einem eigenen Thema gef peill:en, dem 
Männerdlor zugewiefenen, im Inll:rumentalfatz 
bewegten zweiten Teil (Tod); die nur bis zur 
Dreill:immigkeit gefteigerre Verwendung des Män
nermors kann vorbildlim genannt werden, da fie 
cinfichtsvoll angelegt ill: und den Klangmöglim
keiten des mehrftimmigen Männergefangs ent
fpricht. Der zweite Satz "Die Liebe hemmet 
nimts" weill: einen ähnlichen formalen Aufbau auf. 
Solo-Alt, Flöte und Fagott geben in der erll:en 
Strophe den thematifmcn Grundkern, den Violinen 
und Bratfchen in zweill:immiger kontrapunktifcher 
Umfpielung einhüllen; die zweite Strophe hingegen 
ift rezitativifm und dem Männerchor zugedacht; 
"und die Stunde fchlägt" heißt der Ausklang, dic 
Stunde des Todes. Sinnvoll fügt fich darum der 
Schlußfatz an, dem das zum Volkslied gewordcnc 
"Mitten wir im Leben find" der "Media vita"
Antiphon als cantus firmus (der aum von der 
Gemeinde gefungen werden kann) zugrundeliegt. 
Ormell:er und Sololl:imme bewegen fich dazu in 
eigener kontrapunktifmer Führung. - Das be
amtenswerte Werk Clemens' fei den Männerehor
verbänden eindringlimll: empfohlen. 

Dr. Erim Valcntin. 
ROBERT-ALFRED KIRCHNER: "Ritter, Tod 

und Teufel". Kantate der deutfmen Auferll:chung 
für Soli, Sing- und Spremmöre, großes Orchdter 
und Orge].- Verlag Kill:ner u. Siegel, Leipzig. 

Dürers Allegorie VOn "Ritter, Tod und Teufel" 
mag den Anlaß gegeben haben zu der gleichnis
haften dimterifmen Umdeutung durch Rudolf 
Ga h I b e ck. Sein Verfuch, die große Not 
Deutfmlands und die heilige Auferll:ehung myll:e
rienhaft darzull:ellen, ill: anerkennenswert. Die 
Sprame der Dichtung, deren Vorf pruch an den 

Führer gerimtet ill:, bewegt fidl zwifdlen dem ein
fältig-herzhaften Bildreichtum der mittelalterlimen 
Volksfpieldichtung und einem dcn hohen Sinn de~ 
Ganzen hier und da vieIleicht zu deutlim machen
den Realismus. Eine kluge Formgeftaltung giht 
dem dimterifmen Gehalt das Gepräge. 

Robert Alfred Kir m n er, der mit Gahlenbeck 
den "Opfergang" (1932) gemeillfam gefmaffen hat, 
verwendet für die mufikalifme Durchdringung 
einen außerordentlim großen Apparat und beVor
zugt den akkordifdlen Aufbau der gleichfam 
fzenifm bildhaften Kantate, die 1934 in Leipzig 
ihre Uraufführung erlebte. Der Charakter des 
Werks erinnert an Georg Nellius' Oratorium "Von 
deutfcher Not". Wäre es aber nicht ratfamer, den 
Sprechmor, dem wefentlime Aufgaben zufallen, 
auszufmalten und durm den Singmor zu crfetzen? 
Die mufikalifme Einheit der Kantate wird durdl 
diefes mufikfremde Element leimt gefährdet. 

Dr. Erich Valentin. 
BRUNO STüRMER: Op. 83: Von deutfchcr 

Arbeit. Drei Männermöre nam Texten von Albert 
Korn. Nr. I An das Handwerk: Als noch Hans 
Sams den Pfriemen fmwang; Nr. 2 Chor ler 
Fabrikarbeiter: Bei dem Klang der Hammerfchläge; 
Nr. 3 Drefmerlied: Im Dreitakt der Drefcher. 
Ernll: Eulenburg, Leipzig. Partitur je Rm. -.80; 
Stimme je Rm. -.20. 

Diefe drei Lieder könncn zwar einzeln gcfun
gen werden, gehören aber organifm fo fehr zu
fammen, daß ich unbedingt empfehlen mödJte, 
fie nimt auseinander zu reißen. Nicht nur die 
Tonarten F-dur- d-moll und D-dur bedeuten eine 
Steigerung; aum der textlime und mufikalifmc 
Charakter 1teigert fim vom erll:en bis zum dritten 
Lied: Nr. I Der emll:e und biedere, vom Meill:er
finger Sachs geführte Handwerker mit feinem: 
"Gott fmütze das ehrbare Handwerk!"; Nr. 2 Die 
dröhnende und wuchtige Mafmine; Nr. 3 Der 
luftig tanzende Dreitakt der Drefmer. Die drei 
ganz aus dem Geill: unferer Zeit geborenen Lieder 
zeigen gründlimes, gefundes Mufikantentum, paffen 
in jede Männerchorveranftaltung und find ihrer 
Wirkung ficher. Prof. Jof. Achtelik. 

für Volkstanz: 

MAIENTANZ, ERNTEKRANZ. Eine Samm
lung von Willi Sm u I t z. 2 Hefte. Verlag B. G. 
Teubner, Leipzig-Berlin. 

\Ver nach etwas Brauchbarem für den Maien
tanz, den Erntetanz fucht, greife zu diefen Hef
ten, er wird bell:immt darin etwas finden. 

H. M. Gärtner. 
SCHüDDEL DE BüX. Zehn Volkstänze. Ge

fammelt und herausgegeben von Willi S eh u I t z. 
Verlag B. G. Teubner, Leipzig-Berlin. 

Rheinländer und Polka in bunter Folge! Sie 
lind dem Leben abgelaufcht und bieten ein Stück 
Volkstum. H. M. Gärtner. 

" 
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K R E u z 
Marie von Bülow 80 Jahre alt. 
Von Hel e n e Ra f f, München. 

u N D Q u E R. 

Es war einer der ganz großen Züge an Hans von Bülow, daß er, der keineswegs der 
Schöpferkraft entbehrte, fich auf feine unerreichte Fähigkeit als Nachfchöpfer befchränkte. 
Er erkannte feine Sendung darin, "der Vorkämpfer für fchön Gefchaffenes" zu fein. 

Eigentümlich hat es fich gefügt, daß auch feiner zweiten Gattin in befonderem Grade die 
nachfchöpferifdle einfühlende Natur innewohnte. Der Verkörperung hehrer Dichtergeltalten 
war ihre Jugend geweiht: Marie Schanzer hat als reichbegabte Schaufpielerin begonnen und 
von der Bühne herab den erlten Eindruck auf Bülows Herz gemacht. Er hat fie gelegent
lich beraten, in Meiningcn zumal, wo fie auf fein Betreiben in den Verband des Hoftheaters 
eingetreten war und darin nadl der Ehefchließung noch zwei Jahre verblieb. Auch da Ge 
bereits von der Bühne abgegangen war, veranlaßte Bülow (einer der frühelten und eifriglten 
lbfenverehrer!) feine Frau, in einer gefchloiTenen VorlteIlung von Ibfens "Gefpenlter" die 
"Frau Alving" zu fpielen, wie es der dringende Wunfch der Veranltalter war. Von folchen 
Ausnahmen abgefehen, lebte fie jedoch völlig dem, woran er felblt feine Kraft und Leiden
fchaft fetzte, genoß feine Triumphe ltolz und freudig mit, fuchte durch Pflege und Schonung 
feinen unheimlichen Verbrauch an Nervenkraft auszugleichen. Als das Ende dann herein
gebrochen und Bülow in Kairo einem tückifchen, zu fpät erkannten Leiden erlegen war, 
ltand die noch jugendliche Frau vor einem Neubeginn. Und in vorbildlicher Weife gab Ge 
ihrem Leben würdigen Inhalt. 

Ihr Entfchluß, aus Hans von Bülows Briefen und Schriften ihm ein literarifches Denkmal 
zu errichten, traf zunächlt auf erhebliche Schwierigkeiten. Sowohl von außen her, von fol
ehen, die ihr eine derartige Veröffentlichung widerrieten als aus der inneren Wefenheit des 
Brieffchreibers heraus. Denn es galt ja, deiTen hohe Geiltigkeit und überquellende Herzens
wärme den Nachlebenden zu erhalten unter der Ausfchaltung des allzu fehr vom Augenblick 
Bedingten. Bülows gelteigerte Eindrucksfähigkeit, dazu das ZerriiTene und gelegentlich Wider
fpruchsvolle in ihm, das aus fchwerem Erleben ltammte - es war eine kaum zu bewälti
gende Aufgabe. Dennoch wurde Ge bewältigt, und die große Ausgabe von Hans v. Bülows 
Briefen und Schriften bedeutet heute einen koltbaren BeGtz des mufikalifchen Deutfchland. 
Erfchütternd enthüllt Ge das Abbild eines wahrhaft tragifchen Dafeins. das gleich einer 
Opferflamme !im auf dem Altar der Kunlt verzehrt hat. Auch die im felben Verlag (Breit
kopf & Härtei) erfchienene einbändige Volksausgabe lteht in demfelben Zeichen von Helden
tum und Künitlertum, läßt durch ihre gedrängte Kürze den Umriß des Charakters falt noch 
fchärfer hervortreten. Noch hat in der Mufikabteilung des Verlags J. Engelhorns Nachf. 
Marie von Bülow das Leben und Wirken Bülows erzählt und der feiTeln den Schilderung 
eine Auswahl der "geflügelten Worte" beigegeben, die Bülows fchlagfertigen Witz fo populär 
und gefürchtet machten. 

WährenddeiTen aber hatte die unermüdlidle Frau fleh eine neue Aufgabe gefchaffen, ein 
Wirken gleichzeitig im fozialen wie im künltlerifchen Sinne. Allwöchentlich am Mittwoch 
verfammelte !ie in den fchönen Räumen ihres Berliner Witwenheims eine kunitfreundlichc 
Hörerfchaft zu wirklichen Feierltunden. Denn von berufenlten Künitlern wurden alte und 
neue Meilterwerke zu Gehör gebracht, Vorträge von namhaften Fachleuten wurden gehalten 
- oft ltellte Frau von Bülow felbft ihre ho he Vortragskunlt in den Dienlt eines Dichters, 
um über ihn zu fprechen und aus feinen Werken zu Iefen. Die fein!innige Auswahl und 
vollendete Wiedergabe des Gebotenen wurden von den dankbaren Hörern durch Beiträge 
vergolten, die dann reitlos zur Unterltützung bedürftiger Künitler diente!l. Das war Marie 
v. Bülows "Künitlerhilfe". 

Freude und Segen kam durch die Künitlerhilfe. Die Teilnehmer der "Mittwoche" hatten 
Gelegenheit, Künitler von höchltem Rang im vertrauten Rahmen eines Hauskonzertes zu 
hören. Solche, deren Namen in der alten und neuen Welt hellen Klang hatten oder ihn 
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lich bald erwerben follten. Und vielen, d:c d;J,s SchicU"J n;ecicrge\Y0rfcI' heute, ehe {jc den 
begehrten Kranz errangen, ward aus bitterer 1"\·irtfchaftlicher Not geholfen, viard Dach und 
Brot, da:; lie bedroht gcfehcll hatten, zurüdq:;c:;cben. D2.s im Sinne rechter \Tolksgc!1win_ 
fchaft bcfonders Erhebende daran WJr cb~n: d;ß die großen bcr;.ihmtcn Vertreter der Kunl1 
den unberühmten Kollegen zu Hilfe kamen, u·,d daß an ihrer Spitze die Witwe dciTen fland, 
der zeitlebens für alles Geiflige, zum:-l jedoch für bedrän:;tc Ku:dgc'1ofIcn, eiie großhcrzi;.:fl.c 
Gebefrcudigkeit betätigt hatte. 

Bis vor zwei Jahren hat die "Künfllerhi!fe" bdl:andcn. 1935 sab Marie \'On Bü10w i:]1';" 
\XTohnung in Charlottenburg, die Heimfhitt<: der Mitt,:,'oche, auf und ü"'~r;;cdelte in den 
grünen Vorort Lichterfelde-Of1:. Völlig zu rai1:e:, 8bcr ii1: ihr audl dort ::nmöglich: i'l scrö.ul11i
gen Freundeshäufern, die lich gern d<1Jür öfhcn, veranftaltet {je von Zeit zu Zeit noch die 
gleichen künftlcrifchen Nachmittage zum gleichen Zweck. Und der Glücks1tern ift der guten 
Sache treu geblieben mit dem weißhaarigen, fch6!::1ugigen Frauenhaupt, das die Seele und den 
Antrieb des ganzen bildet. 

Unlängfi, am I2. Februar ds. Js. hat dies Haupt der Kranz geziert, der achtzig ,;,-oh1-
an gewandten Erdenjahren ziemt. Unzählige haben der Biographin ihres Gatten, der Schöp
ferin der "Künfllerhilfe" Dank und Huldigun -:; gebracht. Ein Ehrenkonzert mit erlefenelll 
Programm hat die Geburtstagsfeier eingeleitet; Ehrungen von überall haben Marie v. Bülow 
gezeigt, daß die Saat ihres Lebens reiche Frucht getragen hat. Ein goldener Feierabend, doch 
mit fo viel Möglichkeit des Wirkens, als lie zu ihrem Glücke bedarf, möge ihr, der Erbin 
und Wahrerin großer Kunflüberlieferung befchieden fein! 

Lully. 
Zur 2 5 Q. Wie der k ehr f ci n e s Tod e s tag es, des 2 2. M ä r z I 6 8 7· 

Von F r i t z Müll er, Dresden. 

Am 29. September r632 wurde in oder bei Florenz Je a n Ba pt i fi e Lu 11 y geboren. 
Er entflammte einfachen bürgerlichen VerhältniJen. Die in manchen Nachfchlagewerken ver
breitete Meinung, er fei adeliger Herkunft f:c:wefen, hat lieh als Irrtum erwiefen. Lul!y erhielt 
etwas Mulikunterricht. Als der Herzog de Guife auf einer Reife den geweckten Knaben fah 
und ihn lingen hörte, erinnerte er fieh eines V crf prechens, der Schwelter der Königin von 
Frankreich einen !talienerjungen mitzubringen. Er nahm den I3jährige;,. Lully nad1 Paris. 
Die PrinzeiTin ftellte ihn als Küchenjungen an ur,d ließ ihm eine gute mufikalifchc Ausbilduns 
vermitteln. Lully erhielt Unterricht im Gei3Cll-, Klavier- und Orgelfpiel, fowie in der Satz
kunft. 

Eines Tages wurde der Prinze11i:, hinterbracht, ihr Günftling habe ein Spottgedicht auf fie 
vertont. Die Folge davon war EntlaiIung in Ungnaden. 

Bald aber kam Lully am Hofe des "So'1llenkön~gs" an und wurde in die =-4 violons de roi 
eingereiht. Diefer Streicherchor war fünfftimmig. Diskantviole und Baß waren fechsfaeh bc
fetzt, während iede Mittelitimme (Alt-, Tenor- end Baßviole) vier Man:l !tark vertreten war. 
Lully überragte feine KunflgenoiT~n technifch und vor allem theoretifch bedeutend. Die 
NotenkenntniiTe der Mufiker ließen zu wünfchen übrig, fo daß fie halb nach dem Gehör und 
aus dem Gedäch_tnis fpielten. I652 wurde LeIHy M u f i k dir e k tor. Obwohl er erfl 
20 Jahre alt war, gelang es ihm, in kurzer Zeit feine Kapelle zu einem muflergültigen Klang
körper zu fc.hulen. Vor allem führte er den G lei ch ft r i ch ein. 

Auch ein zweites Orchefier, das nur r6 Mt'iikcr umfaßte, brachte er rafch zu Höchflleiflullgen. 
Lullys Kompofitionen gefielen dem Könige f 0, daß er ihn im Jahre r 653 zum Hof

kom p 0 11 i fi e n ernannte. Der jugendliche Mufiker war von Gedanken durchglüht, die man 
heute auf politifdlem Gebiet als Tot a I i t ä t 5 an f pr ü ch e bezeichnet. Er wollte das fran
zölifche Muiikwefen in feinem Sinn und GeiH verbeiTern und neu geflalten. Darum ging fein 
Streben darauf hinaus, alle mufikalifehen Amter in feiner Hand zu vereinigen. 

Nachdem Mazarins Verfuche, in Frankreich die italienifche Oper einzuführen, gefeheitert 
waren, hatten verfchiedene Künfller darnach geflrebt, eine franzölifche Oper zu fchaffen, Die 
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meifl:en dider V crf uehe waren mit ul1'LUIiIl(~lichen Mitteln bc\;o;1ncl1 worden. Der Dichter 
Per r i n und (lU ;'I,1ufikcr C:1 mb er t hin[-':c;en hatten c, ,'n "('rhcif\I11:~:,volkn Anfätzen 
gelmlchr. Lu!!;' "crdr;in~te den Kompo:;iJ1c!l ,:U'; der Stcllw1.; eine, I'~dkompofircurs, fodaß 
dider ver:irgcrt nach England gin;:;, b.uftc (k::~ C;;JliCrl1(j in Sc"u]dC', n ,,-\cJi.dc·n Dichter fämt
liehe Rechte ab lir~'J (;~:h~ aJ1c ~\CcL:'·')'H"hr0J::Ct· ;Lb (t':~} rcldc fchlat;cnd, des vor
handenen APl':FJt.';. Bald W;'.f er cle;' in ganl !r~nkrcich all c i 11 gc d u 1 cl c t e 0 per n -
kom po ni n. Einem begabten Konkurrent:l1 Shb nic\ts .,veiter jbri::;, als \ceh mit gciiHicher 
Mufik zu bcf,dTen! 

Da Lull" a.'.:ßcrdcm noch M,.;!iklchrcr der Königsf:1l',ilie '>.'ar und gegel' ein lulb DutLend 
hohe MuGkimrcr in11cl,;ttte, war er der !l1 n f i k :1.1 i [ eh c D i k t 8. tor v C):1 F i" ~1 11 k r c i eh. 

Da;; Zeug dnu hatte Cl' in v<:rfch:cdcllCC' H:;,:ic~t. Se;llc Ton cl i eh tun::: c 11 lind wert
voil; llnd mit !Zccht bezeichnet man ihn 7.1.: f?mmcD mit Ma",is c,;d Coupcrin als m\1likalifchcs 
Drei gef1:irn. 

Lully fchuf auch f': e i J11 i ch eMu f i k. D:c TS'35 begonnene Parifer Ncuau:;gabc bringt in 
2 Bänden die bis r677 erfchienencn "motets" ücer latcinifchc Texte. Dicfe "Ylcrkc die meift 
mit einem kleinen und C:l1e111 großen Chor, fowie mit einem Inftrumcntalpart arbeiten, find 
es wert, daß man Ge zu neucm Leben erweckt. Dc~ Kenr.cr alter Kirchenmufik wird wiederum 
beftäticr finden, daß die franzöiifche !vlufik dieler Zeit der deutfchen wefensverwandt ilt. Zwei 
Probe~ f1:ehcn in W'üllners bekannten "Chorübnngen". 

Des Königs Aufmerkfamkeit erregte Lully zuerl1: durch feine Ballettmufiken und durch 
allerhand mufikalifche Einlagen zu Theatcrflücken. Dem Me n u c t t gab Lu!!)' die Geltalt, 
die es lange Zeit hindurch auch in Sonaten un J ;iJ111!icnen \Ylcrken bchielr.V crfchiedcne feiner 
Tänze haben fieh - meilt in übertragwlgen - in die verfchicdcnlten Sammlungen gerettet. 
Ich nenne nur: Frey, Meilterwerke der Fokokozeit, u:1d Heimann, Kbvicrwcrkc des 17. und 
18. Jahrhunderts. (Es liegen von LuHy auch Lc,sons for thc Harpsichord on Spinett vor.) 

Eine wdentlicbe Rolle fpiclt bei feinen Bühnenwerken die eh a e 0 n TI c. Die Baßthemcll 
find eingänglieh. \'7 as die anderen - meifl: 4 Stimmen - darüber an Variationen erklingen 
lalTen, ifl: technifch meif1:erhaft. So enthält die Oper Cadmus et Herminione eine Chaconne, 
die aus 41 Veränderungen über folgendem Baß befl:eht: 

Die Takte 5-8 deuten nur fchwaeh an, daß der Baß fieh ebenfalls verändert. 
Am bekanntefl:en ifl: Lully als der Schöpfer der Fra n z ö f i feh e n 0 u ver t ure. Er lei

tete feine Opern durch Sätze ein, die breit beginnen, einen fugierten Mittelfatz haben und in 
einen breiten Schluß übergehen. 

Die Ouverture zu der bereits genannten Oper beginnt fo: 

In äußerll: wirkfamen Gegenfatz hierzu fleht folgender Teil: 

I Qv;c I ~ ~ I~~_~ !'~rl'~ -- -j-- ---=~I i:-e- ~-- - -- ----- -- --- --:j;;1;;;;; -1-- 1:'--- -----'" 

t -G-r=-.. ----- ----- -~ .. t,;------- - ------ - ------ ---- ------------ -------.---- ---------- ---------
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Diefe Kun1Horm fand auch in Deutfchland Eingang, wo ue loh. Seb. Bach zur Vollendung 
brachte. 

Die Ar i e n entkleidete Lullv des rein virtuofen Beiwerks, während cr im Rezitativ mit 
peinlicher GewifIenhaftigkeit flir Übereinfiimmung zwifchen dem Sprechrhythmus und der 
Geltungsdauer der einzelnen Noten forgte. 

Lullys Textdichter hieß Q u i n au I t. Der arme Mann hatte nichts zu lachen; denn er mußte 
viele Stellen immer und immer wieder ändern, bis das Ganze vor Lullys Augen Gnade gc
funden hatte. Dann ließ fich freilidl der Herr Hofkomponifi nicht lumpen und legte dcn 
vom König für einen Operntext bewilligten 2 000 Goldfiücken die doppelte Summe aus eige
ner Tafche zu. 

Beim Einfiudieren feiner Werke kümmerte fich Lully um jede Einzelheit. Er tyrannifiertc 
Maler, Gewandmeifier, Frifeure und wer weiß nicht, wen alles. Da er felbfi Schaufpieler, 
Sänger und Tänzer war, zeigte er den Mitwirkenden, wie er {ich die Sache dachte. Wer fleh 
widerfetzte, hatte nicht bloß Grobheiten, fondern "körperlichen Zwang" zu befürchten. Und 
wehe dem Infhumentalifien, der etwa patzte! Gar manche Viole ging auf dem Rücken defIen 
in Trümmer, der Ue ungefchickt fpielte! 

Diefe He f t i g k e i t gereidlte Lully zum Verderb. Einmal fiieß er im Zorn mit feinem 
Riefendirigierfiab aus Verfehen fo fiark auf feinen rechten Fuß, daß diefer abgenommen wer
den mußte. Bald folgte das Bein. Aber Lully war nicht mehr zu retten. Als es ans Sterben 
;;ing, ließ er als Buße für feine MifIetaten, die er zu Lebzeiten begangen, die Stimmen feiner 
letzten Oper verbrennen (die Partitur hatten feine Angehörigen in Sicherheit gebracht). 

Am 22. März 1687 fiarb Lully. Seine Frau erbte das hinterlafIene Riefenvermögen. Die 
Söhne traten in feine Amter ein. Seine Opern aber und der von ihm gefchaffene Stil be
herrfchten noch 100 Jahre lang das Muflkleben. Erfi GI u ck konnte es wagen, den Text zu 
Lullys "Armida" anders zu vertonen und damit einem neuen Gefchmack den Weg zu bahnen! 

Zum Kritik-Erlaß von Reichsminifl:er Dr. Goebbels. 
Von Prof. Heinrich Zöllner, Freiburg i. Br. 

Zuvörderfi: Ob ich ihm zufiimme? - Ja, aus vollfiem Herzen! Aber ich will auch die 
Gründe anführen, warum ich dafür bin. Der Kritiker braucht vor allem eines: die M ö g -
1 i ch k e i t des Ver gl eich e s. Um aber recht vergleichen zu können, dazu braucht es 
vi e I Z e i t. Jahrelange Er f a h run g! Natürlich braucht es noch viel, viel mehr - aber 
dies erfie Erfordernis ifi unerläßlich. Deswegen und die geforderten 30 Jahre Lebensalter 
eine höchfi vernünftig gezogene Grenze. 

Weswegen war bei der Künfilerfchaft die Kritik im allgemeinen fo wenig geachtet und 
angefehen? Weil flch die Künfiler fagten: Unter den Kritikern befinden fich fo unendlich 
viele Elemente, die auch nur vom rein technifchen Standpunkt aus unfere Leifiungen gar nicht 
zu beurteilen vermögen. Nicht, daß wir verlangten, daß der Kritiker ebenfo gut wie wir 
dichten, bauen, fingen, fpielen, komponieren könnte. Aber er fall wenigfiens eine Ahnung 
davon haben, was es für Zeit und Mühe kofiet, nur einigermaßen auf den künil:lerifd1Cl1 
Standpunkt zu gelangen, den die öffentlichkeit mit Recht von uns erwartet. Diefe freilich 
hat darüber meifi kein rechtes Urteil. Defio mehr mUfIen wir verlangen, daß ein dem 
Publikum in gedruckter Form vorgefetztes Urteil unfere Leifiung nicht in leichtfertiger \Veife 
herabfetzt. Dies ifi fchon deswegen fo fehr gerechtfertigt, weil eine, ja fogar nur eine (!), 
wenn nur in recht gefalzener Form gefchriebene Kritik den Künfiler in rein wir t feh a f t -
1 i ch e r Hinflcht zu fchädigen im Stande ifi. Wenn das einem ZeitgenofIen gefchieht, fo kann 
er den Schädiger vor den Kadi zitieren. Der Künfiler ifi aber, wie Dr. Go e b bel s fo 
richtig fagte, in diefer Hinficht "Freiwild"! Denn der Kritiker wird vor Gericht immer fagen 
können: "Ich habe das fo ,gefühlt'! Das ifi meine ,künfilerifche' Meinung!" Und nur in 
den feltenfien Fällen wird es dem Gericht gelingen, ihm das zu widerlegen, weil man nun 
einmal dem Menfchen nidlt ins Herz fehen kann. 
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In den Zeiten der jüdifchen Vorherrfchaft in der Kunlt war diefe geradezu fchmähliche 

Bevormundung durch eine frivol zu nennende PrefIe zu höchlter Blüte gelangt. Aber Dr. 
Goebbels hat recht: diefe fchlimme Angewohnheit ilt durchaus ni ch t ausgemerzt. Und wenn 
er auf Mittel und Wege gefonnen, das fertig zu bringen, fo muß ihm nicht nur die Künftler
fchaft, fondern auch das Pub I i ku m dafür Dank wifIen. Daß das nicht allein bei uns in 
Deutfchland fo war und ilt, dafür find ja die Stimmen aus dem Ausland ein beredtes 
Zeugnis. 

Warum nun gerade 30 Jahre? Nun wohl, weil dann im Leben des Menfchen eine gewiiIe 
Urteilskraft eingetreten ilt, die fchon unterfcheiden kann, mit was in Wort und Tat man den 
Nebenmenfchen fchädigen kann. Denn es ilt nicht zu leugnen, daß der ganz junge Menfch 
das zu unterfcheiden weniger vermag. 

Gerade in diefem ganz jugendlichen Alter ilt der Trieb, lieh durch irgend etwas her vor -
zu tun, und fei es durch eil1e herof1:ratifche Tat, leider recht lebendig. Einige pikante Be
merkungen zu machen, jemand durch einen gut gefchnitzten Pfeil zu verwunden - 0 wie 
leicht if1: das! Das erfordert kein Studium, dazu braucht man keine KenntnifIe. Und das 
Publikum einer Zeitung lief1: das ja fo gern! Schadenfreude ilt fo etwas Vergnügliches. Und 
das wußten die Redaktionen fo mancher Zeitungen zu fchätzen - gedenken wir der jüdi
fchen Blätter der 20er Jahre! - Aber kolten durfte es dabei auch nicht viel! Darum her 
mit den Jünglingen, die ja noch kein rechtes Verantwortungsgefühl haben - deren Namen 
wir ja auch nicht zu nennen brauchen! 

Und die Jünglinge fanden fich ein - zu Scharen! Ich hab ihrer beifammen gefehn -
ich war einlt da oben in Don aue f ch i n gen - ich glaub', es war 1929! Der Fürf1: von 
Fürf1:enberg war der Galtgeber - aber er genierte lich beinahe, wenn er feine Gälte betrach
tete. Als da eine Kompofition von einem flawifchen Komponilten aufgeführt wurde, die lich 
von ihrer atonalen Umgebung abhob durch wirkliche Erfindung und Empfindung und auch 
herzlichen Beifall fand, da flülterte hinter mir ein fchwarzhaariger Jüngling zum andern: 
"Was will diefe Mufik hier? Die paßt ja gar nicht hierher!" - Sie paßte auch wirklich 
nicht - denn fie klang ja gar nicht fcheußlich. Scheußlichkeit aber war damals Trumpf 
und jeder Anflug von Melodie verdammenswerter Kitfch. 

Und das junge Volk hütete fich vor einem nur: u n m 0 der n zu fein. Und bei diefer 
Behutfamkeit fiel ihm auch gar nichts ein. Wirklich gar nichts. Und das mußte erfetzt 
werden durch geiltige Verrenkung. Denn was war das Gefpenf1:, das das Gebein erfchlottern 
ließ? Die Kritik, die mit Gift und Galle um fich fpritzte, wenn einer gegen den Willen 
der Clique natürlich fang und fpielte. Und die "Clique" war meilt fehr, fehr jung. Sehr 
unerfahren, hatte auch nichts gelernt. Nur unverfchä~ war fie. Falt nichts weiter. Aber 
fie wußte: was ich fchreibe, das wird gedruckt! Und ich weiß: weil ich fo ungewöhnliche 
Ausdrücke habe - in gewifIen Fällen fogar dunkle fo wird es gelefen. Wird weiter 
kolportiert. Und man wird fragen: :Wer mag das nur gefchrieben haben? Und der Jüng
ling war fehr f1:olz. 

Sind diefe Jünglinge bei uns ausgef1:orben? Leider nein! Und das weiß Dr. Goebbels. Er 
weiß, das find - keine jüdifchen Federn mehr. If1: nur etwas hängen geblieben aus der 
Zeit, da fie herrfchten. Unverfchämtheit f1:irbt nicht fo fchnell aus. 

Und die Idee, auf leichte, koltenlofe Art von fich reden zu machen, if1: zu verlockend, als 
daß fie nicht immer und immer wieder probiert würde. Und wie mancher hat einfn 
"Pique" auf den oder jenen Künftler, dem er dann auf bequeme Art etwas anhängen kann. 
Vielleicht hat Dr. Goebbels gar nicht an folche gehäfIige Fälle gedacht. Aber fie kommen 
vor, find vorgekommen - die die VerhältnifIe kennen, werden mir beif1:immen. Und folchen 
- Halunken will ich nicht fagen, dazu wifIen dergleichen Leute gar nicht, welchen dunklen 
Regungen ihres Unterbewußtfein fie gehorchen - alfo: folchen Leuten foll man nicht das 
Handwerk legen? Da könnte man ja auch über die 30 Jahre hinausgehen - dergleichen 
Gefinnung kennt keine Befchränkung noch Altersgrenze. 
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Warum erwähne ich gerade die krafIe11:en Fälle? Warum gerade die denkbar fchlechteil:en 
Eigenfchaften eines Menfchen, der fich dem Kritikerberuf zuwendet? Denn es iil: zu klar, 
daß ein angehender Kritiker feiner Zeitung in edler Linie die Verficherung abgibt, daß er 
nur das fchreiben will, was feiner überzeugung nach das Richtige i 11:. Damit ift die Zeitung 
meift ohne weitere Unterfuchung zufrieden. \\lenn er nur zu "fchreiben" verfteht, wenn er 
nur "interefIant" fich äußern kann. 

Natürlich muß er in dem Rufe ftehen, auch etwas vom "Handwerk" zu wifIen. Wie 
und wo er fich das herholt, kann kaum gena u unterf ucht werden. "Ein Titel muß fie erfl: 
vertraulich machen." Den Titel verleiht der Staat - und fo haben die jungen Doktoren die 
meifte Ausficht. Und fo hören wir vielfach den Exzerpt verfchiedener Collegs. Das klingt 
fo fchön gelehrt. Hat mit der praktifchen K unft nur leider ziemlich wenig zu tun. Offener 
Sinn, offene Ohren - das ift die Hauptfadle. Und ein fehr, fehr gutes Stück handwerk
licher Praxis, ohne das geht es nicht. 

Gerade der, der das nicht hat, ift am leich teften geneigt, über künfl:lerifche Leiftungen 
leichtfertige Urteile zu fällen. Weil er die Schwierigkeiten nicht kennt. Und er i11: am 
leichteften geneigt, eine Gottähnlichkeit in fich groß zu ziehen, die nicht einmal weiß, wie 
lächerlich fie auf den Kenner wirkt, die aber ein Laienpublikum oft verblüfft. Und das in 
das Gefährliche. Das i11: das, was Dr. Goebbels zu feinem Erlaß wohl hauptfächlich ver
anlaßt hat. Der neue Staat hat zu wirklicher Befriedigung der Einiichtigen begonnen, mög
lich11: intenfiv die Dummheit aus den Zeitgenoifen auszutreiben. Erfl: politifch, nun tut er 
es auch auf kulturellem Gebiete. Das i11: wirklich anerkennenswert! Der Erlaß von Dr. 
Goebbels i11: ein radikaler Verf ueh, die Künfl:lerwelt gegen Ungerechtigkeit zu fchützen. Und 
gegen leichtunnige Angriffe von feiten unfertiger Beurteiler. ja - man will es kaum glau
ben - der j u gen d wird eine Befcl!ränkung auferlegt! Aber eln unerhört tiefer Gedanke 
liegt darin! Der Gedanke, hier darf kein Abgrund aufgerifIen werden zwifchen j ü n g -
li n g und Man n! Denn an das Alt e r wird man dabei kaum gedacht haben. Und da 
hat man es denn eingefehen: Hier muß der gei11:ig Unmündige einmal zurück11:ehen gegen den, 
der fchon einigermaßen auf die Höhen und in die Täler des Lebens geblickt hat. Und wenn 
er auch er11: 30 jahre zurückgelegt hat. 

Man denke: vom 20. bis 30. Lebensjahr muß der junge Mann mit feinem kritifchen Ur
teil zurückhalten! Weldle zahllofen Bände unendlicher Weisheit gehen da der Welt verloren! 

Aber tröi1:en wir uns: was der Geilt der jugend wirklich erz e u g t - das Pofitive, die 
Früchte des S cl! a f f e n s, das ja in den zvlanziger Jahren befonders lebendig und originell 
wirkt, das geht uns eben ni eh t verloren! ja, das wird uns vielleicht gerade erhalten, weil 
es nicht durch eine radible und unver11:ändige Kritik gehindert und entmutigt wird! 

Ich will nur kurz erwähnen, daß das, was der NIini11:er durch fein Verbot de, Kritik 
verhindern will, von vielen irrig als Aufruf zur Be f ch ö n i gun g der nun vorgeführten 
"Kun11:werke" veranlaifen könnte. Eine folchc wäre gegenüber dem Augias11:al!, den uns 
die eben überftandene atonale Periode hi!lterlaiIen, doch nicht am Platze. 

Ich bin im Inner11:en überzeugt, daß ,~ie K Unfl:lerwelt von Wien und Paris uns wegen 
diefes Erlaifes beneidet. Glatt beneidet! E;;;e"tlic~l auch die von aUen Lindern der Erde. 
Denn das Wühlen der "Frechdachfe" wird überall als ein Zuftand empfunden, der von einem 
Kultur11:aat nicht ganz gleichgültig hinger:ommci' v/erden follte. Darin liegt durchaus keine 
Gegnerfchaft gegen die "jugend"! 

Ich als alter Mann wüßte kaum, was ich me 1
ll" liebe als die Jugend! Das ilnd doch wir, 

wie wir waren, als uns die junge Sonne noc.~ fchi~n! - Aber wie wir zu Li f z t und W ag -
ne rund B rah m sund B ruck n er und ZlUC;l zu den kle;neren Meiftern unferer Kunfl in 
Verehrung emporfchauten und in diefer Vereh:'cmg \y-ahrlich glücklicher warc:n, als die unreifen 
Jungen, die fchon als folche an allen herumnötg-eIten, 7feil ue in ihrer Eingebildetheit alb 
befIer wifIen wollten (das gabs damals nämlich auch [chan I), f 0 gönne im eben der heuti~;en 
jugend, gerade weil im Ge fo liebe, auch ein ähnliches Glück! 
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Und ich kann mir nicht helfen, ich denke, daß ReichsminiH:er Dr. Goebbels bei feinem 
Erlaß fich von einem ähnlichen Gefühl hat leiten biTeIl. Es gibt doch kaum eine größere 
Dummheit, als eine Feindfchaft zwifchen Jugend und Alter! Was find denn unfere Kinder 
und Enkel anders als wir felbil:? Wir bilden doch alle zufammen das deutfche Volk - wir 
dfen zufammen dasfelbe Brot und wir find zufammen traurig und fröhlich - Geii1 von 
einem Geilt - Fleifch von einem Fleifch! - Und wenn wir unfere Nachfahren von 20 bis 
30 Jahren vor größeren Dummheiten bewahren können, fo follen wirs tun - auch wenn Ge 
in ihrer Unerfahrenheit mal auf Zeit uns ein unzufriedenes Geficht zeigen. Darum, Kinder: 
S ch a f f t etwas - und kr i t i f i e r t nicht! Kritiiieren verdirbt den Ch::lrakter (lagte einlt 
Max Reger - und der mußte es wiiTen!). 

Nationale fpanifche Mufik und wir. 
Von Prof. H ein r i ch Lab er, Gera. 

Die Literatur fpanifcher Miliik ilt, an der dcutfchen gemeiTen, nicht fehr groß. Aber doch 
fo groß und wertvoll, daB eine reiche Auswahl zur Verfügung lteht. Jedenfalls iH: fpanifche 
Mufik bei uas in Deutfchland v:el weniger eingeführt als z. B. italienifehe, franzöfifche, 
nordifche oder flavifche Muiik. Was ia nun der eigeatlic;1c Grund? 

Der Grund i!1 nicht e,\\~a de,', weil da verfcbedentlicil u. a. angegeben wird: die fpanifchc 
Muiik habe keine be:ondere Tiere und liegt uns deshalb nicht fo recht. Der Grund ilt vielmehr 
der, daE wir über die }"usfühml1g dider Muuk nur wenig und größtenteils gar nicht unter
richtet find. Spanifche Ivluiik irt mit deutfcher Mufik in keiner Weile vergleichbar. Der 
deutfche Mu:!iker pflegt \'lerke VO;1 Falb, Turina, Granados u. dg1. im allgemeinen fo zu 
fpielen, wie etwa eine deutfche Symphonie. Auf diele \"\T eife geht das BcdcniHindige und der 
eigentümliche Charakter dider Mufik vcllig verloren. 

Die fpanifche Muiik in in edler Linie auf Rhythmus und Melodie aufgebaut. Und dide 
überaus feinnervige, plaltifche und alies fafz;nierende Rhythmik ift den allermeiften Deutfchen 
10 gut ""ie unbekannt. .M8.n muß d:el:: rciz"'oIle Iv1ufik fehon im eigenen Lmde gehört haben, 
um 11C:1 von dem himmehveiu:n Unterfchied der fpa:--.ifchen und deutfchen AuffaiTung übe,'
zeugea zu können. 

Der Zauber diefer fchönen und eigenartigm illuiik 'xurcie mir durch meine mehrmaligen 
Konzertreifen nach Spanien bekannt und nahm mich imnkl' mehr gefangen. In etwa dreißig 
Konzerten mit den edlen fpanifchen Orebeltem h,"be ich vielfach fpal1ifche Muiik auf meine 
Progr~mme gefetzt. Auch hab ich mir keine Gelegenheit entgehen laffen, die Mufik diefes 
L::ndes in den verfchiedenen Städten zu hören und mit den führendc!1 f panifchen Mufikern 
Fühli.'l'Z zu nehmen. In Madrid wohnten mitunter fpanifche Komponif1:en gelegentlich der 
Einit"Jdierung ihrer Werke meinen Proben mit dem Orquesta Sinfoniea bei. Auf dide ver
fchiedene Weife hatte ich die Möglichkeit, fpa :1ifche Muiik nicht nur genau kennen zu lerne:1, 
Ion der:, ue auch eingehend zu ltudieren. 

Eine Freude war es für mich, meine StucLen ~:r:d E:-fahrunge:l bei uns in Deutfchland ver
werten zu können, fo u. a. im "Spanifchen Ko;nponi1l:en-Abend" an einigen Reichsfendern. 
Mit ilcidicher Begeifl:erung gingen ü[;er2,1l melE<:": Eerufokameraden auf die bis da;1in z. T. 
völlig ll!1bckanntc Art des Muuzierens ein u"d de;- Erfolg wa: üets ei'l ganz außerordent
licher. 

Inzwifchen hat {ich in diefem wunderbaren I~9_I'de fo unfäglich viel ve;:z~ndert. Täglich 
dringen die entfetzlid1f'cen Nachric~ten von den gr:wer:haften Leiden diefcr mutigen Gnu 
f1:andhaften naticnalen Sp::micr zu uns. Mit a ::;frichr:zer und herzlichiter Ameilnahme bliC::en 
\vir zu ihnen und freuen uns übel" jeden neuer! Sieg, der Spanien von dem alles zerfetnnden 
Bolfchewismus befreien wird. 

Und gerade jetzt wollen wir, mehr denn je, die Muuk unferer Freunde pflegen und ihnen 
dadurch in ihrem furchtbaren Freiheitskampf unfere I':Lmd reichen, die wir fo oft von Ihnen 
erhalten haben. Manchen fpanifchen Muftkern wird d:J.s eine Labung fein und wir wollen fie 
ihnen gerne geben. 
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Wollen wir nicht vergeffen, was Spanien für deutfche Kunft, befonders für deutfche Mufik, 
getan hat und wie viele deutfche Künftler dort immer mit offenen Armen in freundfchaft_ 
lichfter Weife aufgenommen wurden. 

Und welch hinreißende Begeifterung bringt die fpanifche Bevölkerung unferer deutfchen 
Mulik, insbefondere Beethoven und Wagner, en tgegen. Man kann lich den Jubel und den Ent
huliasmus kaum vorfteIlen, der nach der Auff ührung einer Beethoven-Symphonie in höchfl:er 
Ekftafe tobte. Aber auch andere deutfche Werke, wie z. B. von Richard Strauß, Lifzt, Weber, 
Schubert, Mozart und älteren Meiftern, hören und pflegen die Spanier gerne. 

In Madrid erklangen auch fämtliche Bruckner-Symphonien unter dem vor einigen Jahren 
verftorbenen Laffal. Obwohl mir die Aufführung einer Bruckner-Symphonie immerhin noch 
gewagt erfchien, fo fand ich doch, daß auch im Norden Spaniens, in Bilbao der Romantifchen 
fehr viel Intereffe entgegengebracht wurde. Ich habe verfucht, Reger einzuführen, aber da 
hatte ich wenig Glück. Hingegen hatten Wer ke von Paul Graener, befonders in Madrid, 
einen durchfchlagenden Erfolg. 

Die Wiedergabe der verfchiedenen Werke war aber auch ganz ausgezeichnet. Spanien ver
fügt über einige ganz hervorragende Orchefter. Das bedeutendfte dürfte das Orquesta Sinfonica 
fein unter Leitung von Maeftro Arbos, der lich um die Verbreitung deutfcher Mulik hohe 
Verdienfte erwarb. 

Maestro Arbos, der in Vertretung Toscaninis nach Mailand gerufen wurde, übergab mir 
in Gijon den Taktftock für die Weiterführung einer Konzertreife durch Spanien mit feinem 
Orchefter mit den Worten: "er würde mir nun eines der beften Orchefter der Welt über
geben". 

Von diefem Ausfpruch habe ich mich gar bald überzeugen können. So z. B. hat diefes 
herrliche aus etwa 90 Künftlern beftehende Orchefter die Dvorak-Symphonie "Aus der neucn 
Welt", die 2 Jahre nicht gefpielt war und die mir Arbos befonders empfahl zu probieren, 
ohne jede Probe mit unerhörter Virtuolität in geradezu glänzender Weife wiedergegeben und 
der Erfolg war unbefchreiblich. 

Außer diefem Orchefter befindet lich in Spanien noch ein ebenfolch großer Tonkörper in 
Madrid, das Orquefta Filarmonica unter Caffas und ein anderer in Barcelona, das Orquefta 
Pau Cafals. Ferner verfügt Bilbao über ein großes Orchefter, das Orquefta Sinfonica. Auch 
mit den beiden letzteren Orchefiern kam ich durch mein Gaftdirigieren in engere Fühlung. 
Erwähnen möchte ich auch die vorzüglichen fpanifchen Militärkapellen, z. T. in fehr ftatt
licher Größe. 

überall, wo ich hinkam, war deutfche Mufik zu hören, in jeder Stadt und von jeder 
Kapelle. 

Aber auch hervorragende Soliften hat diefes Land. Weltberühmt und die beiden, auch in 
Deutfchland hochgefchätzten und beliebten fpanifchen Meifter Pablo de Cafals und Juan 
Manen. 

Gebe nun ein gütiges Gefchick, daß in nicht allzu ferner Zeit der Gcift und der Glaube 
des nationalen Spaniens diefes fo fchwer heimgefuchte Land völlig befreit und ihm die 
fchönfte und verföhnendfie aller Künfie von neuem erblühen kann. Zum Zeichen unferer 
Verbundenheit und Freundfchaft möge in deutfchen Landen mehr als bisher nationale fpa
nifche Mufik erklingen. 

Groß-Hamburger Operetten-Invafton. 
Von H ein z F uhr man n, Hamburg. 

In und um Groß-Hamburg gab es innerhalb einer Januar-Woche ein nicht alltägliches 
Theater-Ereignis: die Uraufführung von vier zeitgenöffifchen Operetten. über die Zufällig
keit einer derartig zeitlich-örtlichen Anhäufung hinaus darf man darin ein ernfthaftes An
zeichen erblicken, durch neue Beiträge mit allen Kräften herauszuftreben aus der heLltigen 
Operetten-Krife. Erfüllt mit dem makellofen Erbgut eines kulturbewußten Alt-Wien, be-
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la1l:et durch die allmähliche, fremdländifchen Rhythmen mehr und mehr zugängliche Zerfetzung 
diefer muGkalifchen Unterhaltungsform - fo fiehen wir heute erlebnis- und geGnnungsmäßig 
vor einer Neureform unferer deutfchen Operette. 

Daß die EinflüiIe auf diefem Unterhaltungs gebiet, dem ob feiner volkstümlichen Breiten
wirkung heute wieder eine ganz neue Kulturaufgabe zufällt, mannigfaltiger Art Gnd, bewie
fen auch die Uraufführungen in und_ um Groß-Hamburg. Es geht nicht nur um das Pro
blem der muGkalifchen Perfönlichkeit, fondern auch um die davon abhängige Krife oder 
Fefiigung des Stiles. Und es geht weiter um das Problem des Milieus, das auch in unferen 
Fällen noch librettifiifch unentfchieden zwifchen Hifiorie und Gegenwart hin und her pendelt. 
Die Operette "KorGka" (Uraufführung Stadttheater Lübeck) von Saarbrückens Operetten
fpielleiter Jofef Weifer fiützt Gch auf einen netten hifiorifchen Stoff: 1736 gelingt es dem 
deutfchen Baron Theodor von Neuhof, auf KorGka einen Auffiand zu entfeiIeln und Gch 
interimifiifch zum König ausrufen zu laiIen; ein Handlungsfchema nach Wiener OperettenklaiIik 
fchäh Gch dabei Gtuationsprall heraus. Anfprechender ifi es dialogiGert als Marion Halvor
fens "Große Katharina" (Uraufführung in Neubearbeitung an der Schiller-Oper Hamburg
Altona), deren Arbeit um die Gefchicke der hier bald ernfihaft, bald fentimental hingefiell
ten ruJIifchen Kaiferin Zerbfier Geblüts Gch in einer umfiändlichen überblendung von Situa
tionskomik und brutalem, unfreiwillig erheiternd wirkendem Gegenfpielertum erfchöpft. Wo
gegen der literarifch fattelfefie Wien er Hans Spirk in feinem "Lanner und Strauß"-Libretto 
(reichsdeutfche Uraufführung Stadttheater Harburg-Wilhelmsburg) einen feiIelnden, dialogifch 
ficherlich noch etwas zu fchürzenden Ausfchnitt aus den Konkurrenztagen feligen Angeden
kens der beiden Operetten-Väter gibt. Den einzigen V orfioß in eine gegenwartsnähere 

i ;. Handlung unternimmt der anfpruchsvolle Oskar Felix in feiner "Unfierblichen Sehnfudlt" 
I (Urfendung Reichsfender Hamburg); mühelos entwickelt flch hier der operettenhaft doflerte 

Gegenfatz zwifchen den Lockungen der Bühne und dem häuslichen Glück einer ehemals ge
feierten und nunmehr mit einem korrekten Beamten verheirateten Sängerin. 

Je zwei Theaterkapellmeifier und Filmkomponifien befiimmen dabei als muflkverantwort
liche Perfönlichkeiten den tönenden Stil diefer Operetten. Womit das Beharrungsvermögen 
der lebendigen Bühne und der Fortfchritt muGkfilmifcher ErkenntniiIe gebieterifch ihr Recht 
an der Weiterentwicklung der Operette geltend machen. Otto Römifch - ehemals Orchefier
direktor der Wiener HofballmuGk und jetzt mittätig als "Ravag"-Funkkapellmeifier - ge
lingt eine "klaiIifche", auf reichsdeutfchen Bühnen vorteilhaft fpielbare Reminifzenz über 
klaiIifches Operettengut; feine Muflk ifi warmherzig empfunden, dazu gewandt infirumentiert. 
MuGkfiilifiifche Mifchformen fiellen die Komponifien der "Korflka"- und der "Großen Katha
rina"-Operette auf: diefer - der oldenburgifche Kapellmeifier Hans Moltkau - durch ein 
Orchefier, das ländlich gefärbte Spielopernelemente, Wien er klaiIifche Walzerträume mit mo
dernem Gefoxe verbindet; jener - der durch feine "Tartarin" auf der Bühne aufgetretene 
Filmkomponifi Richard Staum - indem er vergebens, trotz aller handwerklichen Gekonnt
heit, die Klippen zwifmen einem barock prunkenden Gefchichtsbild und den filmerfahrenen 
Stilprinzipien eines (dazu noch handlungsdramatifch ausgefpielten) Tanzorchefiers zu umfchif
fen fucht. Der bekannte Filmkomponifi Franz Grothe dagegen fchrieb für feine "Große 
Sehnfucht" eine mondäne Unterhaltungsmuflk von elegantefier FlüiIigkeit und gekonntefier 
handwerklicher Prägung. Vielleicht weifi dief e, in Breslau demnächfi zur Bühnen-Urauffüh
rung vorgefehene Operette am fiärkfien einen neuen Weg, da ihr rhythmifches Geblüt und 
ihre Gnfonifch quellende Muflkantenlaune auch die "verhotteten" JazzeinflüiIe vergangener Tage 
zu einer modernen, muflkalifch-parodifiifchen Unterhaltungskomödie zu neutraliGeren wiiIen. 

Edvard Grieg fchlägt mit der Faufi ... 
Von A lf red Bar e fe I, Leipzig. 

Auf dem Boden des berühmten Konfervatoriums fand man neulich ein altes Schreibpult. 
Ein Stehpult, beinahe mannshoch, mit aufklapp barem Deckel, der nicht richtig fchloß. Auch 
dann nicht, wenn man mit der Faufi darauffchlug, fo daß es dumpf dröhnend durch die 
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Bodenräume hallte. Der Deckel fchloß fchon damals nicht mehr, als das Pult noch im großen 
Zimmer des Erdgefchoifes ftand, mit dem Porzellanfchild "Bureau". 

Damals faß der Amtmann Hahn davor, auf einem hohen gelben Drehfchemel, und feine 
langen fchwarzen Rockfchöße hingen zu beiden Seiten neben der nackten Eifenfpirale des 
Schemels herunter. Wenn der Amtmann den Schülern des Inftituts Amtliches verkündete, mir 
lauter, vernehmlicher Stimme, faß er aufrecht mitten vor feinem Pult, und die Beine ruhten 
ficher und feft auf den kleinen Fußftützen der hohlen Innenfeite. Gleich nach gegebener Ver
ordnung aber verftand er es, dem Schemel eine halbe Rechtsdrehung zu übermitteln, feine 
Beine baumelten jetzt gelaifen in der Luft, und - dem Untergebenen die volle Vorder
feite lächelnd zukehrend - war er nun bemüht, die Strenge des Gefetzes durch liebenswiirdige 
Auslegung und väterlich freundliche Preisgabe von Erfahrungstatfachen herabzumindern. Die' 
war der Sinn des Drehfchemels. 

Zum Beif piel fo. Wenn neue Zöglinge an das Inftitut kamen, wurden fi.e von Amtmann 
Hahn zunächft aus der Flanke fcharf angefaßt: "Morgen früh um acht Uhr haben Sie Unter
richt in Zimmer Nr. 99". 

Dann drehte fich der Schemel, und eine milde Stimme fagte: "Kommen Sie am beften fo 
gegen zehne - früher is' doch keiner da". Denn Amtmann Hahn kannte feine Herren Pro
feiforen von damals und wollte keinem Ungelegenheiten bereiten durch allzu pünktliche und 
pflichteifrige Schüler. Aber dann knarrte der Schemel wieder nach links, und der Amtmanf! 
fchrieb eine faubere 8 auf den Stundenplan. Ordnung mußte fein. 

Er konnte fich das leiften; denn eine Kette beachtlichfter Unterrichts erfolge an "feinem" 
Inftitut erwies die Brauchbarkeit feiner drehbaren Difziplin. Und fein ftärkfter Trumpf 
wurde auch nie einem von den Neuen vorenthalten. Sobald die Sache mit dem Stundenplan 
geordnet war, wurde der Amtmann vollends leutfelig und deutete, mit dem Schemel wieder 
herumfahrend, auf eine Stelle des nicht fchließenden Pultdeckels: "Hier hat mir noch der 
berühmte Edvard Grieg, als er bei uns ftudierte, mit der Fauft darauf gefchlagen. Er hatte 
eine gewaltige Klavierpfote. Und feitdem fchließt der verfluchte Deckel nicht mehr. Weil 
dem jungen Grieg damals irgend etwas nicht paßte bei uns. Aber ein großer Komponift ift 
er trotzdem geworden!" 

Jahrzehntelang faß Amtmann Hahn vor feinem Pult mit dem nicht fchließenden DeckeL 
ftieg tagsüber nur felten vom hohen Schemel herunter. Gelegentlich freilich lüftete er dcn 
Deckel ein wenig mehr, als er fo fchon offenftand, angelte mit zwei Fingern ein Stückchcn 
Kreide aus dem Innern hervor, verließ feinen Sitz, um auf das kleine "Schwarze Brett" 
draußen auf dem Flur etwa dies zu fchreiben: "Bekanntmachung. Fräulein Ilfe Müller hat 
ihr Handtäfchchen im Inftitutsgebäude verloren. Abzugeben bei mir. Hahn." 

Dann kam der Tag, an dem das halbe Lehrerkollegium ftaunend um eine kleine fchwarLl' 
Mafchine auf dem hohen Pult des Amtmanns gefchart ftand. Die Herren vom Klavierfach 
wurden erfucht, die Taften zuerft auszuproben. Es gab viel Gelächter. Schließlich tippte auch 
Amtmann Hahn darauf und fagte verächtlich: "Na, was mich betrifft - ich fchreibe mit der 
Hand fchneller als mit diefem neumodifchen Dings." 

Aber fein Widerftand nützte nichts. Das alte Pult kam nun auf den Boden, weil die 
neue Schreibmafchine auf dem klappernden Deckel unmöglich aufgeftellt werden konnte. Die 
Gefchichte von Edvard Griegs Fauftfchlag ward vergeifen. Sie niftete oben in der Bodenecke; 
neulich, als man das alte Pult hervorzog, bef almen fich die älteren Herren darauf ... 

Der neue Amtmann fitzt, feit vielen Jahre n fchon, freundlich und hilfsbereit an einem 
Diplomaten-Schreibtifch. Er meint es fehr gut mit den Schülern. Aber er kann keine 
Drehungen mehr machen, in feinem niedrigen Armfeife!. Dafür braucht er nidlt mehr mit 
Kreide auf das Schwarze Brett zu fchreiben. Draußen hängen jetzt acht riefige Glaskäften, 
überfät mit unzähligen Bekanntmachungen in f auberer Mafchinenfchrift. Es hat ihm auch 
keiner wieder mit der Fauft aufs Pult gefchl agen; denn es knallt doch nicht mehr richtig, 
es f chließt alles tadellos. 
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M u s I K B 
STATTGEHABTE URAUFFÜHRUNGEN 

Bühnenwerke: 
Boris BI ach er: "Fell: im Süden", Ballett (KafIel). 
Paul von K I e n a u: "Rembrandt van Rijn" 

(Berlin und Stuttgart). 
Albert L 0 r t z i n g: "Prinz Caramo". Komifche 

Oper in der Neubearbeitung von Georg Richard 
K ru f e (Nationaltheater Mannheim, 27. Febr.). 

Sigfried Walter Müll er: "Schlaraffenhochzeit" 
(Neues Theater Leipzig, 31. Jan.). 

Erich Se h I b a eh: "Galilei" (Opernhaus EfIen, 
10. Febr.). 

Hans S ti e b er: Mulik zum "Sommernachtstraum" 
(DüfIeldorf). 

Paul W in t er: "Falada". Eine Märchenoper 
(Reichsfender München, 29. Jan.). 

Paul W i t tm a a ck: "De Vglei" (Kiel). 

Konzertw~rke: 

Bela Bar t 0 k: Mulik für Saitenin!trumente 
(Bafel). 

Waldemar von Bau ß ne rn: "Achte Sinfonie" 
(Leipzig, unter Hans Weisbaeh). 

Edmund von Bor cl.: Concertino für Flöte und 
Streichorchell:er Werk 15 (Lübecl., Verein der 
Mulikfreunde und Singakademie unter GMD 
Heinz DrefIel). 

J. N. Da v i d : "Ich wollt, daß ich daheime wär". 
Choralmotette für 4ll:. Chor (Leipzig, Motette in 
der Thomaskirche, 5. Febr.). 

Fritz Ger h a r d: Mulik für Klarinette und Kla
vier, Werk 9 (Wuppertal, durch O. Kroll un:! 
F. Gerhard). 

Paul Ger ha r d t: Romanze (Totenlied) für vier 
Streichinll:rumente u. Orgel (Dresden-Radebeul, 
15. Nov. 36). 

G. F. H ä n dei: "Triumph von Zeit und Wahr
heit". Oratorium. In Neugell:altung von Alfred 
Rah I wes (Händel-Tag Halle, durch die Ro
bert Franz-Sing-Akademie). 

Walter Ha m m e r f ch 1 a g: "Variationen über 
ein Geufenlied" ~ür Orch. (Reichsfender Köln, 
12. Dez. 36). 

E R I c H T E 
Hans Hol e n i a: "Steirifche Tänze" für Orch: 

(Graz). 
Wilhe1m J ö r g es: Streichquartett c-moll (Wup

pertal, Konrad-Quartett des ll:ädt. Orchell:ers). 
E. G. K I u ß man n : 2. Sinfonie d-moll Werk 18 

(Bremen, unter Dr. Wilhe1m Bufchkö;tcr). 
Otto Pan nie r: Divertimento für fünf Blas

inltrumente (WupDertal, Bläfer-Vereiniouno des 
ll:ädt. Orchell:ers). • " b 

Kar! P fe i f f er: Zwei Lieder ,,\V :lnderer und 
"Hoffnung" (Wuppertal, durch Willi Wolff). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

'Wa g n e r - R c gen y: "Da zerbrochene Krug". 
Ballett (Berlin, April). 

Konzcrtwenu: 

Wilhe.lm F u r t w ä n g 1 er: Sonate für Violine 
und Klavier (Leipzig, Gewandhaus, am 4. März 
dureh Hugo Kolberg und Wilhe1m Furtwänglcr). 

Siegf. W. Müll er: "Deutfche Tanzfolge" , ,.Felt
lieher Aufmarfch und Hymne" (Karlsruhe). 

Parifer Erll:aufführungen 

Ende 1936: 

M i 1 hau d : Marche funebre VA. 
Alb a n Be r g: Violinkonzert. 
B 0 z z a: Scherzo für Orehelter VA. 
R 0 e 5 gen - C h a m pi 0 n: Hymne UA. 
Mi g ot : XIX. Pfalm VA. 
Be r tel in: 2 ballades roumaines VA. 
G re t r y : Concerto (Flöte und Orchell:cr). 
C 0 u per in: Symphonie für 2 Cembali VA. 
Co u per in: Allemande Tenebrcs, inltrumentiert 

von Art. H 0 e r e e. 
L 0 u cll er: Symphon;e (Rom-Preis) VA. 
Li g n ire s : Streichquartett h-moll VA. 
Pro k 0 f i e f f: Ouverture VA. 
Des j 0 y e a u x : Streichquintett VA. 
Mo zar t: Concerto (Horn und Orchell:er). 

A. v. R. 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
BAD CANNSTATTER KONZERTE 

DES 0 L Y M PI A - S 0 M ME R S 1936. 

Von Dr. Will y Fr ö h 1 ich, Stuttgart. 

Das Kuramt Stuttgart hat in den Bad Cann
tl:atter Kurkonzerten in Verbindung mit der Lei
tung des: La n des 0 r ch e ll: e r s Gau Württem
berg-Hohenzollern mit der Konzert-Sond~rreihe 
"D e u t f ch e Dir i gen te nun d Kom po -

n i It end e sOl y m p i a - S 0 m m e r s 1 9 3 6" 
einen Verfuch durchgeführt, der ebenfo erfolgreich 
war, wie er anderen deutfchen Bäderkapellen zu 
empfehlen ill:. Das Landesorchell:er hat den Mut 
gehabt, fämtliche Vortragsfolgen der acht Sonder
abende refilos dem S ch a f f e nie ben der 
Ton f e t zer zur Verfügung zu ll:eIlen. Es wurde 
damit ein fehr beachtlicher Gedanke in einer Weife 
in die Tat umgefetzt, wie das bisher noch nirgends 

5 " 
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gefdiehen il1:. Ganz zwanglos wurde im Rahmen 
der Kurkonzerte für neue Mulik geworben, wur
den dem Mufikliebhaber gehaltvolle Konzertnum
mern und dem nur promenierenden Badegail: gute 
neue Unterhaltungsmulik geboten. 

Aus der Fülle der ernil:en Mufik heben wir 
Albert J u n g s op. 6 Feil:mufik für Orcheil:er, 
Werner Trenkners op. 2I Konzert für Vio
line und Orchel1:er, Helmut Me y e r von B re -
m e n s Quintett für 2 Violinen, Viola, Cello und 
Klarinette, Gerhard M a aß' "Handwerkertänze" 
und Alfred v. Be ck e rat h s "Feil:liche Mufik" 
als befondere Zeugniffe des gehaltvollen Schaffens 
der jungen Generation hervor. Mit befonderer 
Liebe wurde der U n t e r haI tun g s m u f i k 
gedacht. Hier waren es vor allen Dingen Alois 
Me I i ch ars gefchickt gemachte und melodiöf e 
Werke wie etwa feine "Franzöfifche Suite", Paul 
G r a e n e r s "Schwedifdie Tänze" und Eduard 
K ü n neck e s Suite "Das Blumen wunder" , die 
vorbildlich für wertvolle Unterhaltungsmulik wa
ren. Ein befonderer Abend galt der jungen Mann
fchaft des Standortes Stuttgart der Hitler-Jugend 
mit Werken von Hans Z i e gl e r, Karl S ch ä f e r 
und Heinrich S p i t t a. Die Leitung der Konzerte 
lag in den Händen von Albert Hit z i g (Diri
gent des Landesorcheil:ers), Werner T ren k n e r, 
Alois M e I i ch a r , Gerhard M a aß, Helmut 
Me y e r von B rem e n, Willy Ha h n, Heinz 
S ch u b e r t und Werner K 0 e t t gen. 

GRAE NE R- FESTWOCH E 
IN HAGEN. 

Von Albert Maaß, Hagen. 

Dem Schaffen Pau! G r a e n e r s war eine Feil:
woche gewidmet, die in Hagen im weil:fälifchen 
Land il:attfand. l\ußerer Anlaß dafür war die 
Tatfache, daß der Meiil:er jetzt 65 Jahre alt 
wurde; den inneren Anlaß gab der hohe Wert 
feiner Mulik. Groß ifl: die Zahl feiner Werke 
auf dem Gebiete der Orcheil:er- und Chorkompo
lition, der Kammermufik, der Oper und des Liedes; 
und ihr Wefen iil: das der aus der Neuromantik 
herausgewachfenen Spätromantik; zudem befitzen 
die Werke eine feine Tiefe des Empfindens und 
des Gemüts, eine Ehrlichkeit der Sprache und eine 
kompofitorifch meiil:erhaft gefchaffene Form; die 
Harmonie von Inhalt und Form wurde in ihnen 
erreicht. 

Es iil:bekannt, daß Graener felbil: in jener Zeit 
des atonalen Umfl:urzes feiner Art treu blieb. 
Abfeits der damaligen Neutönerei fchrieb er feine 
Werke, die fich dauerhafter erwicfen haben, als 
vieles, vieles, das damals in den atonalen Bezirken 
entfl:and. Und wenn jemandem die Bezeichnung 
deutfcher Mufiker gebührt, fo dem gefchätzten 
"Papa Graener" mit in edler Linie. 

Starke Gemütswerte und ein hohes und rich-

tungsweifendes Ethos find es, die feine Werke fo 
ideal-deutfch erfcheinen laffen. Das wurde in der 
Hagener Feil:woche fchon im einleitenden Kammer
konzert erlichtlich, in einer fehr cantabil geh:!l
tenen Sonate für Klavier und Violine, ferner in 
einem ebenfalls mit fein gefchwungener Melodik 
ausgefl:atteten Trio für Klavier, Violine und Vio
loncello, befonders in einer Sonate für Violoncello 
und Klavier, die nahezu brahmfifche Gefühls- und 
Gemütswerte hat, und zudem auch in einem 
Streichquartett in a-moll. überall lind zudem 
thematifche Arbeit und Form fehr klar, und auch 
eine oft eingefetzte kunil:voll geführte Polyphonie 
weifl: auf den großen Könner. 

Im 2. Konzert kam die Symphonie "Schmied 
Schmerz", der Graener ein Wort Otto Julius Bier
baums beifügte: "Der Schmerz ifl: ein Schmied, 
fein Hammer fchlägt hart". Jedoch ifl: die Sym
phonie keineswegs programmatifch orientiert, fon
dern abfolute Mufik in der Form der romantifdlen 
Symphonie. Das Werk hat den Klang der Neu
romantik, die Grundidee der Läuterung durch 
Schmerz findet mulikalifch überzeugenden Aus
druck, und überall iil: die ficher gefl:altende Hand 
des Symphonikers zu erkennen. Die "Marien
kantate", die es anfchließend gab, ifl: eine fein
romantifche Glorifizierung der Marien-Idee durch 
Vertonungen von Strophen aus dem I3. und I7. 
Jahrhundert, von unbekannten Dichtern, von 
Eichendorff und Anafl:afius Grün, und zwar im 
Stil einer empfindfarnen religiös-Iyrifchen Neu
romantik. 

Im 3. Konzert wurde der romantifche Grund
zug Graeners vor allem durch feine "Waldmufik" 
für Orchefl:er beftätigt, ein Werk, das keineswegs 
tonnaturalifl:ifch orientiert ifl:, fondern das Erleb
nis, das der Wald dem Menfchen gibt, mufikalifch 
gefl:altet, ab und zu unter dem Einfatz von Klang
farben, die in den Stil bezirk des Impreffionismus 
gehören. Reizend gibt lich die fein gearbeitete 
"Mufik am Abend" für kleines Orcheil:er, während 
"Die Flöte von Sanssouci"den mufikalifchen Duft 
einer vergangenen Kultur heraufzaubert. In Sui
tenform wird hier eine mufikaIifche Villon des 
großen Preußenkönigs gegeben, aIlerdings keines
wegs in uneigener Nachzeichnung des damaligen 
mufikalifchen Stils, fondern die Suite und ihre 
Satzformen erfcheinen hier im Scheinwerfer und 
in den Farben der Neuromantik. Weiter bmen 
ein Klavierkonzert, in dem lich das Klavier mehr 
obligat gibt, und Orchefl:ervariationen über ein 
ruffifches I..ied, Charaktervariationen, gefühlstief 
gehalten, ausgezeichnet gea.rbeitet und fl:immungs· 
mäßig hinzielend auf das eigentümliche Zwielicht 
der f1awifchen Seele. 

Das Lyrifche, das fich entfprechend dem roman
tifchen Grundzug der Graenerfchen Mulik; 1ll 

feinen Orchefl:er-, Chor- und Opernwerken immer 
wieder meldet, bietet fieh in reinfl:er Form in 



Heft 3 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 321 

feinem Liedfchaffen, in das ein' viertes Konzert 
Einblicke gab. In diefen Liedern ift alles fein 
und empfindfam geformte Stimmung, der lich in 
den bekannter gewordenen Morgenftern-Liedern 
mulikalifche Charakteriftik und Humor zugefellen. 

Und lyrifche Stimmung ift auch die Balis der 
Oper "Hanneles Himmelfahrt", die in einer Feft
aufführung im Hagener Stadttheater geboten 
wurde, ein fenlibel gefchriebencs Werk, das nur 
hier und dort dramatifche Akzente auffetzt und 
im übrigen das mimofenhafte Seelenleben Hanneles 
mulikalifch mit äußerftem Feingefühl deutet; ein 
Werk mit vieler Herzenswärme und von edler 
Haltung; dazu kompolitorifch meifterhaft ge
fchrieben. 

Einfetzten lich für die Aufführungen befonders 
Hans Her w i g, Hagens ftädtifcher Mufikdirek
tor, ferner das Sei dem a n n - Streichquartett, 
das ftädtifche Orchefter, der Volkschor, die Ha
gener Oper unter der mufikalifchen Leitung von 
Kurt B u d d e, Gerhard H ü f ch von der Ber
liner Staatsoper am Liederabend und Grete Her
w i g - M i I z kot t, die den Solopart des Klavier
konzerts mit feiner Pianiftik nachgeftaltete. Natür
lich wurde "Papa Graener" auch von der Stadt 
Hagen und ihrem Oberbürgermeifter offiziell 
-im Rathaus empfangen. Der Jubilar gab dem 
Reichsfender Köln eine Momentaufnahme, konnte 
in allen Konzerten reichen Beifall und herzliche 
Ehrungen entgegennehmen und gab feiner Freude 
darüber Ausdruck, daß in der Hagener Feftwoche 
zum erften Mal in größerem Umfang ein Einblick 
in fein Schaffen gegeben worden fei. Daß die 
Stadt Hagen diefe Feftwoche veranftaltete, ift ihr 
fehr zu danken; lie diente damit einem unferer 
feinften Muliker und wahrhaft deutfcher Mufik. 

"NORDISCHE THEATERTAGE" 
IN WEIMAR. 

1.-6. Februar. 

Von E. A. Molnar, Weimar. 

Seit dem Tage, an dem unfer Führer das Steuer 
des Staatsfchiffes mit kraftvoller Hand von der 
jüdifch-bolfchewiftifchen Klippe abdrehte, feit die
fern Tage ift eine alte Sehnfucht wieder wach 
geworden: die Sehnfucht nach der Urheimat des 
Nordens. Diefe "Nordifchen Tage" im National
theater zu Weimar waren ein tief innerliches Be
kenntnis zu dem nordifchen Kulturwillen des 
deutfchen Volkes, ein Eid auf die Bluts- und 
Seelengleichheit der germanifchen Raffe. Anders 
find die wundervollen Worte unfres Gauleiter~ 
und Reichsftatthalters Fritz Sau ck e I, fowie 
unfres Generalintendanten Dr. H. Severus Z i e g -
1 er, welche vor einer begeifterten Zuhörerfchar 
in der Kundgebung am 4. Februar gefprochen 
wurden, nicht auszulegen. Mufik und Dichtung 
nordifdten Urfprungs und nordifchen Geiftes haben 

in diefen fechs Tagen mit einer Erziehungsarbeit 
begonnen, die man nicht wieder unterbrechen darf. 
Und wenn in diefer Erkenntnis das hervorragend 
gearbeitete und glänzend gefpielte Drama Otto 
Er I e r s "Thors GaJl" - ein Weltanfchauungs
drama wie man es fchöner lich nicht denken kann 
- auf Befehl des Gauleiters in jedem Frühjahr in 
Weimar zur Aufführung kommen foll, fo iJl das 
nichts weiter als eine Konfequenz echt national
fozialiftifchen KuIturwillens. Genau fo eindrino-lich 
wie diefe Dichtung aber fprach auch die NorcUfche 
Mufik ihre geheimnisvolle Sprache. Die FeJlauf
führung der "MeiJlerfinger" eröffnete den Zyklus; 
Richard Wagner und fein Werk wird nur der 
echt deutfche Menfch recht verJlehen. Der Führer 
hat unferm Theater mit den wundervollen Bildern 
Benno von Are n t s zu diefem Werke ein Ge
fchenk gemacht, was zu höchfter Kraft des Schaf
fens verpflichtet. Daher war auch diefe Auffüh
rung unter der Leitung von Paul Si x t mit einem 
hervorragend mulizierenden OrcheJler und einer 
erlefenen Schar von Sängern eine Prachtleiftung. 
Willi S t ö r r i n g , Gertrud G r i m m - Her r 
und Karl He erd e gen in den drei Hauptrollen 
gleich gut, von den übrigen noch befonders zu 
nennen den Pogner Xaver Man g s, den Beck
meffer Dr. Kr an z' und Rudolf Luft i g als 
David mit Martha A d a mals Magdalene. Im 
Zufchauerraum fah man eine Reihe GäJle, welche 
diefe Kundgebung nordifchen Wefens miterleben 
wollten. Unter ihnen erwähnen wir die älteJle 
Tochter des norwegifdten Dichters Björnftjerne 
Björnfon, Frau Staatsminifter Ibfen-Björnfon, be
fonders. Eine große Anzahl führender Männer 
der Partei und des Staates, der Dichtkunft und 
Mulik waren darunter, und beim Staatsempfang 
im Sdtloß konnte unfer Gauleiter ein ftattlidles 
Gremium begrüßen, das begeiftert in das Heil auf 
unfern Führer einftimmte, der die nordifche, ger
manifche Kultur zum Heilferum beftimmte, der 
durch feine großzügige Hilfe aber befonders den 
Theatern Thüringens und ihren KünlHern Lebem
recht aufs neue gab. Von den Werken nordifcher 
KomponiJlen erwähnen wir zuerft die Feftouvertüre 
von Asbjern Wie t h - K n u d f e n, die mit weihe
voller Klarheit und Tiefe ausgeftattet ift. In dem 
Abend "Skandinavifche Kammermulik" kamen 
G r i e g, S i n d i n g, S j Ö g ren und S i bel i u s 
zu Wort. Das Streichquartett g-moll, Werk 1.7, 
wurde vom Weimarer Streidtquartett (M ü 11 e r -
Cr a i I s h e im, E h I e r s, Rad e r f ch a t t und 
A n d r ä) mit all feinen Eigenheiten plaJlifch wie
dergegeben. Die Sonate für Violine und Klavier 
von Sjögren, wefentlich fchlichter in Aufbau und 
Farbe fpielten Hans Rad e r f ch at t und Erirn 
G re 11. Die nordifchen Lieder fang mit ihrer 
fchönen Altftimme Marta A da m, von Rudolf 
B r ö d n e r fein begleitet. Beim Staatsempfang 
wirkten weiterhin mit Frau S und ft r ö m, unfre 
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Drarnatifche, Lea P i I t i, Herr R i ch te rund 
KM Fe r r a n d als Begleiter. Zum Abfchluß der 
Tage nordifcher Kunfi fand ein Symphoniekonzert 
fratt. Ein Werk von Carl Nielfcn "Das Unaus-

löfch1iche - Ewige" hörten wir zum erfien Male· 
dazu von Sibelius das Violinkonzert mit Müll e r~ 
C r a i I s he i mals Solitl: und die 2. Symphonie. 
Ein prächtiger Ausklang! 

OPERN - URA UFFüHR UNGEN 
SIGFRIED WAL TER MüLLER: 

SCHLARAFFENHOCHZEIT . 

Uraufführung Neues Theater Leipzig am 31. 1. 37. 

Von Dr. H 0 r tl: B ü t t n er, Leipzig. 

Nach einer Novelle von Augufr Kopifch zim
merte Kar! Hellwig das Textbuch diefer Oper; 
rem reicher, kauziger Vater und feine hübfche 
Tochter, Liebhaber und Nebenbuhler, füdliche 
Landfchaft, Räuberromantik und der bewährte 
Kunfrgriff des "Theaters im Theater" bilden die 
hauptfächlichen Wi,rkungsmittel des handfefr ge
arbeiteten Librettos, das alles Wefentliche, die 
eigentliche Prägung und Gcfraltung des Werkes, 
dem Komponifren überläßt. 

Sigfried Walter Müller, der in Leipzig wirkende 
Komponia und Dirigent, hat mit der "Schlaraffen
hochzeit" feine erae Oper gefchrieben. Begreif
lich itl: es deshalb, daß dem Werk fra,rk der 
Charakter eines erfren Verf uches anhaftet. Es 
befreht daher aber auch die Verpflichtung, klar 
aufzuzeigen, welche Mängel den unbefriedigenden 
Eindruck des Werkes bedingen, ein Eindrudl:, der 
auch durch den einzigen wirklichen Vorzug des 
Werkes, die überlegene Behandlung des Orchefrers, 
kaum in günil:igem Sinne beeinflußt wird. Führt 
doch diefer Vorzug, eine rein m u f i kaI i f ch e 
Angelegenheit, fofort an den eigentlichen Zwie
fpalt heran, an dem diefe Oper krankt: Das Miß
verhältnis zwi,fchen dem mulikalifchen und dem 
dramatifchen Element. Die durchgehende Ver
wendung des Orchetl:ers belafret eine Handlung 
zu frark, die ihrer Eigenart entfprechend mit 
Profadialog und in lich gefchlolTenen Muiiknum
mern auszufratten war; fo hemmt jedoch ein 
Zuviel an Mulik den erforderlichen flotten Fort
gang der Handlung. Doch nicht genug damit, 
daß zu reichlich Mulik gemacht wird: diefe Mulik 
wuchert überhaupt zu eigenherrlich und fügt lich 
nicht der unentrinnbaren Forderung des Theaten, 
daß lie vorbehaltlos und ausfchließlich im Dienfr 
der Zeidlllung dramatifcher Charaktere zu tl:ehen 
hat und nur dadurch Lebensfähigkeit auf der 
Bühne empfängt. Zu diefern In-Dienfr-Stellen der 
Mulik kommt es aber trotz durchgehender Ver
wendung einiger Tonfymbole nur anfatzweife, am 
gelungentl:en noch bei Don Strintillo mit feinem 
Motiv des Selbfrbewußtfeins. Bei Checcos Bänkel
~allade bleibt die Charakterilierung am Kußer
hchen haften und bei Don Grancos Liebeslied 
gleitet lie ins Paroditl:ifch-Geiftreichelnde ab. Im 

iibrigen raufcht die Mu{jk am eigentlichen Cha
rakter der einzelnen Typen vorüber, und da {je 
infolgedefIen keinen fetl:en dramatifchen Halt hat, 
nimmt lie wahl- und bedenkenlos tl:ilitl:ifchc An
regungen verfchiedenfter Herkunft auf. Ein reich
lich uneinheitliches Bild der Partitur itl: die Folge. 
Die Meifrerleitl:ungen der Mufikkomödie eines 
Lortzing, Nicolai, Cornelius und Smetana lehren 
aber deutlich, daß ihr Dauerwert einmal in der 
einheitlichen frilifrifchen Haltung ihrer Mulik be
gründet liegt, daß diefe Mulik vor allem aber 
retl:los der Zeichnung dramatifcher Charakter~ 
dient und nicht etwa dem - falfchen! - Idea\ 
der fogenannten "Muiizieroper" huldigt. Auch 
der "Rofenkavalier" mit feiner fatl: gefähriichen 
Fülle an Mufik hat nur deshalb Lebensfähigkeit 
bewiefen, weil diefe Oper einige auch m u f i k a -
li f ch fcharf gezeichnete Charaktere aufzuweifen 
hat. Diefe für eine Oper unerläßliche Tugend 
geht aber der »Schlaraffenhochzeit" ab, und hat ihr 
Komponifr die Ablicht, der Mulikkomödie weiter
hin treu zu bleiben, fo wird er nicht umhin 
können, lich mit großen Vorbildern nicht auf 
äußere frilifrifche Anregungen hin zu befalTcn, 
fondern die vorbildlich dienende dramatifche Auf
gabe, die der Muük auch in der heiteren Oper 
zukommt, vertieft zu erfalTen und beim eigenen 
Schaffen entfprechend zu verfahren. 

Die Leipziger Oper bereitete dem Werk unter 
der Spielleitung von Hans S ch ü I e r und der 
mulikalifchen Leitung von Paul S ch mit zeine 
forgfältige Uraufführung. Gretl Ku bat z k i , 
Heinz Da um, Walter S t reck fuß, Walther 
Zirn m e rund Friedrich Da I be r g machten lich 
um die Wiedergabe der HauptrolIen verdient. 

ERICH SEHLBACH: "GAULEI". 
Oper in 3 Aufzügen. 

Uraufführung am ElTener Opernhaus. 

Von Dr. Gatl:on Dejmek, ElTen. 

Unter der mulikalifchen Leitung Albert Bit t -
ne ,r s und der Regie Wolf V ö I k e r s brachte 
das ElTener Opernhaus als Uraufführung Erich 
Sehlbachs »Galilei". Das regielich dankbare Auf
gaben ftellende, gewandt gearbeitete Libretto aus 
der Feder des Komponitl:en frellt der an k:rchEche 
Dogmen gebundenen Naturanfchauung die Geitl:es. 
und Forfcherfreiheit des Atl:ronomen gegenüber, 
delTen Gefralt der .eifernde Mönch Pietro und der 
Kardinal- Inquilitor als Gegenf pieler entgegen-
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treten. Die Fülle dramatifdlcr Gegcnfätze und 
profilierter Situationen finden in der marakter
voll gehaltenen und lineargebundenen Mu/ik 
diefes wegfudlenden Werkes einen Ausgleidl der 
Kräfte, die mit klan gl im fparfamen Mitteln den 
Erfindungs- und Gell:alrungsakzent auf den mo
rifchen Part verlegen. Den mu/ikalifmen Hom
punkt erreimt das feingliedrig geformte Werk in 
feinem groß durmempfundcnen und angelegten 
eindrucksvollen Smlußmor. 

PAUL WINTER: "FALADA". 
Eine Märmenoper. 

Uraufführung: Reidlsfender München 
am 29. Januar. 

Von Wolfgang von BarteIs, Münmen. 

Genau fo wie Rundfunk und Preife ineinander 
und miteinander 111 allen Sparten ihrer vielfeiti
gen Aufgabengebiete zu arbeiten haben, genau fo 
können Rundfunk und Realbühne /im gegenfeitig 
emporll:eigern und in der Wemfclwirkung /im 
damit ergänzen. Gewöhnlich ill: die Samlage 
dodl fo, daß der Rundfunk - fo er nicht 
eigene Produktion vom Senderaum aus in den 
Äther fmickt - von der Realbühne her und deren 
echten Brettern, die die Welt bedeuten, Werke 
des Tones und des Wortes überträgt. Daß aHo 
in diefer Zufammenarbeit von Rundfunk und 
Bühne der Wirkungsbereim der letzteren ins 
Ungemeifene einer Millionen-Hörerfmimt erweitert 
wird. Zu Nutz und Frommen der Hörer, des 
Rundfunks und der Bühne, denn ihre L~ill:ung 
erfährt propagandill:ifm durm die Tatfame einer 
übertragung fehl' viel größere Refonanz. Anderer
feits aber haben wir in den letzten Jahren fell:
ftellen können, daß die Bühnen von den Sendern 
her manm ermunternden Anitoß erhielten, /im 
vergeifener oder zu Unremt hintangefetzter Werke 
wieder anzunehmen, namdem die Wiedergabe der 
betreffenden Werke durm den Sender der Real
bühne die erneute Erfolgsmöglimkeit handgreif
lich vor Augen geführt hat. Wir nennen als 
folme Beifpiele "Die Schneider von Smönau" von 
Jan Brandts-Buys, die dank der, fogar auf viel
fachen Wunfm wiederholten Aufführung durm 
den Reimsfender Münmen nimt weniger denn 
fechs Bühnen wiedererobert haben. Aum Paul 
Graeners "Don Juans letztes Abenteuer" fand 
durm die Sendung Münmens erneut den Weg in 
die Offentlimkeit. Auf den! Gebiete des Smau
fpiels erinnern wir an die vielleimt nimt fo fehl' 
im Bewußtfein gebliebene Tatfame, daß Alois 
Lippls "Pfingll:orge1" im Münmenel' Funkhaus 
uraufgeführt worden ill: und von hier aus erll: 
den Weg zum durmfmlagenden Erfolg unzähliger 
Serien-Aufführungen gemamt hat. Smöner, wert
,"oHer zugleim können die Sender den fpendenden 
Realbühnen den Dank für kameradfmaftlime Zu-

fammenarbcit nicht zurückerll:atten als dadurdt, 
daß /ie den Bühnen wiederum die Anregung geben 
zu neuer Tat. 

Es ll:cht zu erwarten, daß aum Pa u I W i n -
ters Märchenoper "Falada" durm die 
Uraufführung am Reimsfender Mün
eh e n die beremtigte Aufmerkfamkeit der Real
bühnen erregen wird! Märmen und Oper. Was 
will man mehr? Die Märmenopern "Hänfel und 
Gretel", die "Königskindcl''' tauchen am Horizonte 
auf. Mit ihnen wird der ewigneue Wunfm leben
dig, daß audl unferer Zeit eine folme Märmen
oper hefmert werden möge, die volkstümlim ver
ll:ändliche Handlung mit Gemüt, Tiefe der Emp
findung, Humor k i t f eh f I' e i zu binden vermag. 
Ein fehnfümtig geäußerter Wunfdl, dem trotz der 
vielen Anläufe hiezu bis jetzt die Erfüllung ver
fagt blieb. Verfagt bleiben mußte, weil entweder 
der Text den gell:ellten Bedingungen nimt ent
fpram, ode1' aber die Mu/ik nidlt urfprünglime 
Lebenskraft genug in /im trug, um /im dauernd 
durmzufetzen. Mit Frcude nun können wir fell:
ll:ellen, daß Paul Winter der Wurf gelungen ill:, 
nimt nur eine rimtige Märmenop~r, fondern weit 
darüber hinaus eine e m t e V 0 I k s 0 per an die 
Offentlimkeit zu bringen; denn das Werk erfüllt 
in hohem Maße die obengenannten Vorausfetzun
gen. Was diefe T atfadle für die Gegenwart und 
hoffentlim aum für lange Zukunft bedeutet, wird 
jedem einlcuchten, der um die Seltenheit des 
beinahe fmon zum Fantom g.ewordenen Begriffs 
"Volksoper" wciß. 

Die T extdimtung Margarete C a m e I' e I' s folgt 
genau dcm, von Grimm vorgezeimneten Weg. 
Königstochter-Gänfeliefel; die böfe Magd; Kürd
mcn der Hütegenoife uilld Falada das treue fpre
mende Pferd. Der Stoff, der jedermann bekannt 
fein dürfte, wurde aufgeteilt in eine Reihe durm
aus farbig gefehener Bilder, die den Hintergrund 
abgeben für die ehenfo kurzweilig wie poetifm 
durmdamte Mär. Sie verfprimt mit dem könig
Emen Prunk, mit der Schlimtheit der Gänfewiefe, 
mit dem Flammenballett und dem abfmließenden 
Hodlzeitsfell:e reime Bühnenwirkfamkeit. Emtefte 
Märmenftimmung weht aus dem Text, der in 
feiner - niemals füßkitfmigen!! - buntgewirkten 
und dom fo treuherzig einfamen Smönheit als 
der ideale Untergrund für die Mu/ik anzu
fpremen ill:. 

Zunäehll: fällt auf, welm fmie·r unerfmöpflime 
Melodienfülle edelll:er Prägung der (im hehrll:en 
Sinne des Wortes) Mu/ikant über das Werk aus
gefmüttet hat. Melodien aller Art. Tänzerifdt 
fmwehen /ie von limter Anmut getragen im 
Raume dahin; fell:1im packen fie, begeill:ern. Me
lodien finden fim, die in die Tiefe dringen, Lie
der geworden lind. Sie einzeln zu würdigen, ill: 
ob ihrer Fülle und urfprünglimen Eigenart nimt 
möglich. Wir befmeiden uns, die prädnigen Ge-
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fänge der Königstochter zu nennen, am eindrucks
volllten die Löfung vom Schwur; dann die Szene 
mit dem Schinder. Das wundervolle Terzett im 
Schlußakt. Der einzigartig gefchlolIene Einfall 
der FeltmuJik; das Lied der Gefpielinnen, das 
Lied der Flammen. Es ilt zauberifche Mufik, die 
uns entgegenklingt und gefangen nimmt. Dazu 
ein Orchelter, das bei aller Eigenwilligkeit der 
Tonfprache fo kunltvoll erdacht ill:, daß es wie
derum einfach wurde. Von der zu Anfang viel
leicht fpürbaren BeeinflulIung Wagners ringt fich 
Winter überrafchend fchnell los, findet den Aus
druck feiner Eigenart und mutlziert nun mit 
hetrlicher Frifche. Text und Mufik überzeugen 
dahingehend, daß aus der Märchenoper eine un
leugbaJre Volksoper entltanden ifi! 

Die Aufführung ließ erkennen, daß der Reichs
fender München keine Mühe gefcheut hat, ihr 
den beltgefügt künfilerifchen Rahmen zu geben. 
Unter der bewährten Spielleitung Helmut G r 0 -

h e s und der anfeuernden Dirigierkunfi Hans A. 
W i n t e r S erll:and das Märchen in volkstümlich 

-
fchlichter Eindringlichkeit. Von den Mitwirkenden 
find an erll:er Stelle zu nennen die Königstochter 
Hermine 5 ch mud e re r s, deren in allen Lagen 
ebenmäßiger und freier Sopran Seele und Können 
bewies; dann die Magd Elfe 5 cll Ü rho ff s ; 
Elifabeth Wal den a u, C a rn u t h, V 0 gel. 
Nicht möglich ill: es, alle zu würdigen. Generallol:J. 

Wenige Kürzungen mußten in der Funkwiedet
gabe gemacht werden. An Stelle der klärenden 
Anfage war eine Märchenerzählerin eingefetzt, 
die vor jedem Akte das Kommende erzählte. 
Elife Au I i n ger war wie gcfchaffen dafür. 

Paul Winters "Falada" i1l: für Aug' und Ohr, 
für Herz und Sinn der Realbühne gefchrieben 
und wird erll: von hier aus ihren Zug in die Welt 
antreten. Dem Reichsfender München aber gebührt 
der Dank, das Volk und die - Bühnen auf ein 
Werk aufmerkfarn gemacht zu haben, das 0:' 
feiner künfilerifchen Qualitäten den Ehrennamen 
"Volksoper" wahrhaft verdient. An den Bühne!) 
nun ill: es, fich des Werkes weitgehend anzunehme~. 
Greift zu! 

KONZERT UND OPER 

LEI P Z I G. Mo t e t t ein der T horn a s
kir ch e. 

Freitag, 22. Januar: Joh. 5eb. Bach: PalIa
caglia c-moll f. Orgel (Vorgetr. von Prof. 
Günther Ramin). - Joh. Seb. Bach: "Jefu, 
meine Freude". Motette für fünf1l:. Chor. 

Freitag, 29. Januar: Joh. Seb. Bach: Phanta
fie und Fuge c-moll f. Orgel (Vorgetr. von 
Eduard Büchfel). - Joh. Seb. Bach: "Komm, 
Jefu, komm". Motette f. zwei Chöre. - Joh. 
Seb. Bach: "Fürchte dich nicht!" Motette f. 
zwei Chöre. -

Freitag, 5. Februar: Joh. N ep. D a v i d : Phan
tafie und Fuge e-moll f. Orgel (Vorgetr. von 
Prof. Friedrich Högner). - Joh. Seb. Bach: 
"Komm, Jefu, komm". Motette f. zwei Chöre. 
- Joh. Nep. Da v i d: Kleine Partita über 
"Mit Fried' und Freud', ich fahr dahin" für 
Orgel (EA). - Joh. Nep. Da v i d: "Ich 
woll t, daß ich daheime wär" . Choral motette 
für vierfi. Chor (UA). -

DRESDEN. Vefper in der Kreuz-
k i rch e. 

Sonnabend, r6. Januar: Joh. Nep. Da vi d : 
Chaconne in a-moll f. Orgel (vorgetr. von 
Herbert Collum). - Heinrich S ch ü t z: "Es 
ifi erfchienen", Motette aus der Geill:lichen 
ChormuJik, fünf1l:.; " Fell:gefang", Chor für 
8 Strmmen aus den italienifchen Madrigalen. 
- M. L. C her u bin i: "Et incamatus" für 
achtfi. Chor. - W. A. M 0 zar t: "Venite 
populi" fü. zwei Chöre,achtll:. - Kaf par 

Ai b I i n ger: "Jubilate Deo" für fünfl1. 
Chor. 

Sonnabend, 23. Januar: Günter Rap h a e 1 : 
Partita über den Choral "Ach Gott, vom Him
mel fieh darein", Opus 22, r, für Orgel (EA) 
(vorgetr. von Herbert Collum). - Heinrich 
S ch ü t z : Deutfches Magnificat für 2 Chöre, 
achtfi. - Hans Leo Ha sIe r: "Das Vater
unfer" für zwei Chöre, achtfi. - Jan Pieters 
S w e el i n ck: "Venite, exultemus Domino" 
für fünfll:. Chor. 

Sonnabend, 30. Januar: Joh. Seb. Bach: Prae
ludium und Fuge in e-moll für Orgel (vor
getr. von Herbert Collum). Heinrich 
S ch ü t z: "Singet dem Herrn ein neues Lied" 
für 2 Chöre in getrennter Auf1l:ellung, achtlt. 
- Joh. B rah m s: "Fell:- und Gedetlk
fprüche" für 2 Chöre in getrennter Auflkl
lung, achtft. 

KAR L S RUH E. M 0 t e t t ein der C h r i -
11: u ski r ch e. 

Sonntag, Ir. Okt. 36: Joh. Seb. Bach - Martin 
Lu t her: Introitus: Präludium Es-dur für 
Orgel I Liturg.: Kyrie I Allein GOtt in der 
Höh' fei Ehr' - (Fuge für Orgel) I Gemeinde
moral. - Die f e ch s Hau p t ll: ü ck e des 
luth. Katechismus: 1. Die zehn 
G e bot e. Liturg.: Es ill: dir gefagt Menfch, 
was der Herr von dir fordert. Orgel: Dies 
find die heiligen zehn Gebot' (Kanon in der 
Oktav). Chor: Weife vorreformatorifch. 2. 

Der G lau b e. Liturg.: Ich weiß, an wen idJ 
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glaube. Orgel: Wir glauben all an einen Gott 
(in Organo pleno). Chor: Weife vorrefonna
torifm. 3. Das U n f e r Va t e r. Liturg.: 
Herr, lehre uns beten. Orgel: Vater Unfer 
im Himmelreich (Canto fermo in Soprane). 
Chor: Weife Leipzig 153°.4. Die Taufe. 
Liturg.: Taufet und lehret. Orgel: Chrift, 
unfer Herr, zum Jordan kam (Canto fermo 
in Pedale). Chor: Weife Joh. Walther 1524· 
5. Die Buße. Liturg.: Aus der Tiefe rufe 
im, Herr, zu dir. Orgel: Aus tiefer Not ruf' 
ich zu dir (Canto fermo in Pedale). Chor: 
Weife Wittenberg 1524. 6. Das A ben d -
m a h 1. Liturg.: Im bin das Brot des Lebens. 
Orgel: Jefus Chriftus, unfer Heiland (Fuge). 
Chor: Weife vorreformatorifch. Co n c I u s i 0: 
Gemeindechoral I Liturg.: Segen I Orgel: 
Tripelfuge in Es-dur. Liturgie: Pfarrer Dr. 
Schilling, Karlsruhe I Orgel: Kirchenmufik
direktor Wilhelm Rumpf. 

Sonntag, 8. November 36: G. Fr e s c 0 baI d i : 
PafIacaglia in B. - H. S ch Ü t z: "Cantate 
Domino" a. d. Cantiones sacrae 1629 für 
4ft. Chor a cappella. - M. Koch : Concerto 
grosso in c (1933) f. Streichorchefter und 
Orgel. - J. S. Bach: "Sei Lob und Preis 
mit Ehren", Motette für Chor und Inftru
mente. - Max Re ger: Toccata und Fuge 
in D für Orgel (Ltg. und Orgel: KMD Wil
helm Rumpf). 

BADEN-BADEN. Der Konzertwinter brachte 
bisher eine reiche Anzahl interefIanter und bemer
kenswert gut befudIter Sinfoniekonzerte. Neben 
Beethoven, - Große Fuge in B-dur und Violin
konzert Op. 61 - mit dem die Spielzeit eröffnet 
wurde, hörten wir in der Folge Werke von Bach, 
Reger, DebufIy, Gluck, Haydn, Bruckner, Schu
mann, Strauß mit einer Anzahl erfter Solifl:en, 
Elly Ne y, Ku I e n kam p f f, Reh k e m per, 
Luife Will e r, Ca f fad 0 und dem Amerikaner 
S p a 1 d i n g. Von zeitgenöfIifcher Mufik ftand 
Max Trapps Konzert für Ormefter, op. 32 im 
Vordergrund. Das dramatifch gefl:altete, blutvolle 
Werk - Allegro, Larghetto, Allegro moderato -
hatte zündende Wirkung. Die Ouvertüre ift von 
wuchtigen rhythmifchen Spannungen getragen, 
weiträumig im Aufbau. Der langfame Satz fchlägt 
fchön gefaßte tiefe Töne an und ifl: mit zarter 
Lyrik dUlrchwebt im Gegenfatz zu dem kolorifl:ifch 
und melodifm kombinierten mitreißenden ftarken 
letzten Satz. Georg Anders "Spitzwegbilder" , 
klingende Malerei, mufikalifche Genrebilder in 
Tönen; humorvoll das Bläferfolo, fehr hübfch die 
Tonfolge im "Einfiedler", kräftig in den Farben 
die "Nachtrunde " . 

Von Rudolf Peterka hörten wir" Triumph des 
Lebens", rhapfodifches Vorfpiel für großes Or
roefter. Die Mufik bewegt fidJ in e;ngängiger 

Ha,nnonik, der Komponifl: liebt Nonenverbindun
gen, manches mahnt an Richard Strauß, jedod:t, 
pulGert ein kräftiges Eigenleben in diefer Mufik. 

Die gaftierenden Kammermu!iker, Wen d 1 i n g -
Quartett, Oswald-Quartett, Pozniak
Tri 0, bramten neben bekanntem, alten Quartett
gut u. a. ein a-moll-Quartett des badifchen Kom
ponifl:en Jul. Weis mann. D;efe MuGk ifl: von der 
gleiroen geilligen und feelif,chen Haltung wie feine 
anderen Kompofitionen. Klare Logik von Bach
fcher Dreiftimmigkeit durchfetzt mit moderner 
Rhythmik und erweiterter Harmonik. Jede Me
lodie fmwingt aus; das äußerft prägnante Themen
material wird in feinfinniger Weife moduliert und 
abgewandelt in jeweilig gefchlollener Form auch 
da, wo es fich fmeinbar von tonalen Bindungen 
löft, um einer neuen mufikalifchen Gedanken
reihe Platz zu machen. Gerhard H ü f ch fang in 
feinem Programm Lieder von dem jungen Finnen 
Yrjö Kilpinen, die einen tiefen Eindruck hinter
ließen. Khnlim wie in der fchwedifmen Vokal
mu!ik fpiegeln !ich aum in der finnifchen Ton
fprache romantifche und gennanifche Stilelemente,. 
!ie entwickelt Iich in ftarker innerer Nähe zur 
deutfroen Romant;k, die mit Elementen des eigenen 
Volkstums in reizvoller Weife gemifcht ift. 

Neben einer ausgezeidmeten Aufführung der 
Jahreszeiten von Haydn und einigen Orgelkon
zerten war unfer MufLkleben in der erften Winter
hälfte reich durmfetzt mit Solifl:enkonzerten und 
Gaftopern, von denen eine Bohemeaufführung der 
Frankfurter Oper als befonders hervorragend 
genannt werden foll. Elfa Bauet. 

BAMBERG. E. T. A. Hoffmanns Meifteroper 
"A u r 0 r a" kam zur Feier des 30. Januar und 
als Gedenken von des Meifters 160. Geburtstag 
am Stadttheater Bamberg, der Stätte feiner Tätig
keit, als FefrauHührung heraus in einer Auf-, 
rnachung, die jedes großen Kunftinfl:ituts würdig. 
gewefen wäre. 

Direktor Hans F 0 r ft n e r hat damit dem 
lange verkannten und überfehenen Komponiften 
Hoffmann einen Ehrendienfl: erwiefen. Was mu
fikalifme Gefl:altung (Arthur Z a p f) und äußere 
Ausftattung (Bühnenbildner Walter S tor m) 
anbelangt, fo wurde Glanzvolles geboten. 

Man hatte !ich fechs erfl:e Gäfl:e verfchrieben. 
die die Aufführung zu einem eindringlichen Er
lebnis gefl:alteten: Irma R 0 fI: e r (Aurora), Paula 
Kapper (Prokris) und Dr. H. Allmeroth 
(Kephalos), fämtlich vom Nationaltheater Stutt~ 
gart, dazu Wilhelm Bau e r - Münroen (Polybios), 
Hermann Gut te nd 0 bl e r - Nürnberg (Dyoneus) 
und Alfred Leu b ne r - Coburg (Ererotheus). An 
einheimifchen Kräften waren Paul Rom a no f f 
(Phylarros) und befonders Frey von Po f ch i n
ger, die vertretungsweife die Prokris fang,. 
eingefetzt. 
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Man gewann wieder die überzeugung, daß 
hier eine wahre Volksoper dank ihres Reichtums 
an einprägfamer Melodik und fchwungvollfrer 
Prägung der allgemeinen muiikalifchen Struktur 
vorliegt, die alles in Gdl trägt, eine Repertoire
Oper zu werden in der Reihe unferer erfren 
Werke diefer Art. 

Die von zahlreichen auswärtigen PreiIevertretern 
befuchten Aufführungen löfren ganz außergewöhn
lichen Jubel und damit einzigartigen Erfolg aus. 

Lukas Böttcher. 

BA YRE UTH. Im Rahmen der letzt jährigen 
Gaukulturwoche fand ein ° fr m a r k - Kom p 0 -

ni fi e n ab end ilatt, der ein erhebendes deut
fches Bekenntnis in Tönen ablegte. Ein farben
reiches Bild des künfilerifchen Schaffens einer 
Reihe von Söhnen der Bayerifchen Ofrmark! Vor
erfi konnte nur eine kleinere Zahl der heimat
lichen Tondichter zu Worte kommen. Mitwir
kende: Ein Vokal-Soloquartett (die KOl1zcrt
fängerinnen Bab. Neu man n und Fr. W u r z
bach e raus Kulmbach, die Coburger Opern
fänger Hch. Hag c n und Ad. Per man n), 
Pianifi M. S t u r m - Amberg, die Bläferfolifren 
des Landestheaters Coburg: O. Ku ba f ch (Flöte), 
A. Sei die r (Oboe), Hch. Ge u ß e r (Klari
nette), A. K ö n i g (Fagott) und P. See b a eh 
(Horn), das Cobur.ger Theaterorchefrer (Leitung 
Siegfr. Me i k) fowie der Bayreuther Männcrchor 
des DSB (Gruppenchormeifier Leo S eh erz er). 

Das zu hoher Klangjkultur emporgeführte Or
chefier eröffnete den Abend mit der Alcefre
Ouvertüre von Gluek und befchloß die 1. Ab
teilung mit einem fchwungvoll gefpielten Scherzo 
von Siegfried Wagner, das überrafchende Klang
kombinationen und feine Infirumentierung zeigte. 
Eine köfiliche neuromantifche Orchefrerg.abe war 
die fonnig-frohe Serenade des begabten Coburgers 
Felix D r a e f e k e. Viel beachtet wurden die 
von tüchtigem Können zeugenden "Ofrmarklegen
den" des Regensburgers Richard Gab I er, der mit 
den Komponifien H. K. Schmid und Rudolf Eifen
mann anwefend war. Die Co bur ger BI ä -
f e r ver ein i gun g bereitete dem origineHen 
Bläferquintctt von H. K. S ch m i deinen klang
fchönen Erfolg. Der Amberger Pianifi S t u r m 
ließ in den geifivollen Tclemann-Variationen Max 
Regers die Mufe feines großen Landsmannes ein
dringlich zu den Hörern fprechen. Drei poeGe
volle Lieder von Anton Beer-Walbrunn fang Ad. 
Per man n, ein vorzüglicher Bariton. Der Wei
dener Komponifi Hans La n g erwies Gdl in drei 
gemifchten Chören als ein guter Kenner volks
tümlicher Liedlyrik. Von Franz Bi e b I vernah
men wir zwei anfprechende Sololieder für Alt 
und Sopran, vorgetragen von den Kulmbacher 
Sängeri'llnen. Am Flügel begleitete frilvoll KM 
Me i k. Die umfangreiche Vortragsfolge beendig-

ten zwei wuchtige Männerehöre mit Ormefier von 
Rud. Ei fe nm a n n unter der zufammenfaiIenden 
Leitung Leo S ch erz er s. 

Der Konzertherbfi wurde eröffnet durch die 
Einweihung der fiimmungsvollen, fahnengefchmück
ten Lud w i g - Sie b c r t - F e fr hall e, einer 
durchgreifenden baukünfilerifchen Umgefialtung der 
alten markgräflichen Reithalle. Die Vollendung 
diefes Prachtbaues mit feinen Fefiräumen und der 
viermanualigen Orgel bedeutet die Erfüllung eines 
vieljährigen Traumes der Bayreuther Stadtver
waltung, einen würdigen, neuzeitlichen Konzert
und Fefl:faal zu fchaffen. Vertreter des Staates, 
der Partei, der Stadtverwaltung und Wehrmacht 
fowie Winifred Wagner mit den übrigen Ange
hörigen. des Haufes Wahnfried wohnten dem 
Fefiakt bei, in deiIen Mittelpunkt die Anfprachen 
des Oberbürgermeifiers von Bayreuth des bayeri
fchen MinifierpräGdenten, des Ehrenbürgers der 
Stadt, franden. Sie betonten das mächtig auf
firebende geifiig-kulwrelle Leben der Wagner
fiadt und zollten den Bauleitern Dank und An
erkennung. Die Feier wurde von mufikali
fehen Darbietungen umrahmt. KMD U t z - Wies 
baden fpiehe als Einleitung die OrgelfantaGe un· ~ 
Fuge in G von Bach. Das von Berlin herbe:
geeilte Fefrfpielorchefrer unter der Leitung des 
Staatsrates Tietjen ileigertc die vatcrländifch
fe!l:liche Stimmung durch die glanzvolle Wieder
gabe des Meifieriinger-Vorfpiels. Die heroifdl. 
fchreitende Ri,enzi-Ouvertüre befchloß den patrio
tifchen Weiheakt. 

Ein darauffolgender Konzertabend in dider 
Fefihalle war dem Schaffen Siegfried Wagners 
gewidmet. Unter Tietjens Geggewohnter Führung 
wurde das Fefrfpielorchefrer zum befren Künder 
der liebenswürdigen Mufe des Wahnfriedfohnes. 

Hans Albrecht. 

BONN. Die Reihe der Konzerte dler Stadt 
Bonn begann am 5. November 1936 mit emem 
Symphoniekonzert. Für den erkrankten fiädti
fchen MD G. ClaiIens fprang Otto Jul. K ü h n 
vom Reichsfender Köln ein. Höhepunkt des 
Abends war die Faufr-Symphonie von Lifzt. Es 
war erfiaunlich, mit welcher überlegenheit und 
Tiefe Kühn das gewaltige Werk nach einer ein
zigen Probe gefraltete. Die Tenorpartie fang 
Kar! Erb. Vorher zeigte er feine ahgeklärte 
Kunfi in zwei Arien von Mozart: »Weh mir, 
jfi's Wahrheit?" und "Panis omnipotentia". Die 
Einleitung des Konzertes bildete das Levantinifche 
Rondo von Hermann Unger (zum 50. GeburtS
tag des Komponifien), deiIen Klangzauber und 
MuGzier!ufi vollendet zum Ausdruck kam. Das 
zweite Symphoruekonzert, von G. CI a f f c n $ 

geleitet, begann mit C. M. von Webers C-dur
Symphonie. Sie wurde in ihrer Naturfeligkeit 
und klaiIifchen Form fchön gefraltet. Dann fpielte 
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Maria K ö r f er das Klavierkonzert in G-dur 
von Beethoven; lie formte das Werk mcifterhaft, 
ohne ihrer Virtuolität zuviel zuzubilligen. Den 
gewaltigen Abfchluß des Abends bildete Brahms' 
Vierte. Ihre Darbietung war eine Glanzleiftung 
unferes Orchellers und feines Leiters. 

Das erfte Chorkonzert des Städtifchen Gefang
vereins war Joh. Seb. Bach gewidmet. Es wurde 
eingerahmt durch die Kantaten: "Es erhub lich 
ein Streit" und "Ein feftc Burg ift unfer Gott". 
Der S t ä d t i i ch e Ge fan g ver ein war auf 
der Höhe, fowohl in der Frifche wie auch in der 
Befecltheit des Ausdrucks. Die Solo!l:immen fan
gen Amalie :M erz - Tun ne r (Sopran), Ria 
Schaeben (Alt), Willi Lorfcheider (Tenor) 
und Karl Oskar D i t t m e r (Baß). Die Cem
bali der Firma Neupert fpielten Karl Hermann 
P i I I n e y - Köln und Adelheid K r 0 e b e r -
DülTeldorf. Mit ihnen zufammen fpiehe Eva 
R ö ß n e r - Bonn das Konzert für drei Cembali 
mit Begleitung des Streichorche!l:ers. Die drei 
Kün!l:ler ernteten mit ihrer reifen Kun!l: fo 
fl:arken Beifall daß lie den letzten Satz wieder
holen mußten: Das zweite Chorkonzert brachte 
am Buß- und Bet-Tag Verdis Requiem. Das Werk 
wurde fo fchön und eindrucksvoll dargeboten, 
daß es für die Zuhörer ein feierlidles Erlebnis 
war. Als Solifl:en wirkten mit Amalie Me r z -
Tun n er, Luifc R i ch ar tz (Alt), Jofef W i t t 
(Tenor) und Hans Hag er (Baß). 

Das edle der Volkstümlichen Konzerte war 
Dittersdorf, Spohr und Schumann gewidmet. Meta 
K e y ß n e r - Bann fpielte ein Harfenkonzert von 
Dittersdorf, Ifabella S eh mit z und Margarete 
K I at t ein Konzert für zwei Geigen von Spohr, 
und den Befchluß bildete Schumanns dritte Sym
phonie. Die Zuhörer waren befonders dankbar 
dafür, daß einmal weniger bekannte Mulik für 
Soloin!l:rumente geboten wurde. 

Das erfte Kammermulikkonzert wurde vom 
Ha v em a n n - Quartett be!l:ritten. Wir bewun
derten die Vollendung des klaren und klanglich 
aufs feinfl:e abgewogenen Spiels; vielIeicht geht ue 
zeitweife fchon ins Virtuofe hinein. Die Vortrags
folge brachte Brahms (e-moll, Werk 51), Ditters
dorf (Es-dur) und Beethoven (e-moll, Werk 59/2). 

Ein Konzert, das die Stadt Bonn mit dem V cr
ein Alt-Bonn veranfraltete (in der Reihe "Mulik 
aus dem kurfür!l:lichen Bonn"), war Johann Georg 
Alb r e eh t s b erg e r gewidmet, dem Theorie
lehrer Beethovens. Leiter war ProfelTor Franz 
Mo i ß 1- Wien-Klo!l:erneuhurg. Das Kammer
orehe!l:er unferes Städtifchcn Orchefl:ers fpielte 
eine Sinfonia in C-dur, eine "Quintuor" für 
Streichinltrumente (Präludium und Fuge) und eine 
"Sinfonia Coneertino" in D-dur (Soli für Geige, 
Horn und Fagott im zweiten Satz), die ganz den 
Stil vornehmfl:er Wiener Gefellfchaftsmulik aus-

prägt. Zwifchendurch fpielte Franz Hag e n -
buch e r - Wien - Klo!l:erneuburg Pr'iludien und 
Fugen des Mei!l:ers, d:lrunter audl eine Fuge über 
B-A-C-H. Als Zugabe bot er noch die Tokkata 
in C-dur von Bach. Die mulikwilTenfchaftlidlen 
Erläuterungen zu der Vortragsfolge fchrieb Dr. A. 
Henfeler. Am vorhergehenden Abend hielt Prof. 
Moiß! in einem Konzert der Brucknergcmeinde 
Bonn einen Vortraf; über die kulturelle Bedeutung 
Bruckners, und dirigierte die er!l:e Symphonie des 
Mei!l:ers in der Linzer FalTung. 

Zum 150. Geburtstag C. M. yon Webers ver
an!l:altete die N S - K u I t u r gern ein d e mit 
dem M u f i k w i f f e n f ch a f t I i eh e n Sem i n a r 
der Uni ver fit ä teine Gedenkftunde. Prof. 
Schi e der mai r hob in feiner Rede befondcrs 
Webers ritterlichen Stolz, feine geiltige Sauberkeit 
und feine Volksverbundenheit hervor und charak
terilierte die Eigenart feiner Opernfchöpfungen. 
Das ver!l:ärkte Kammerorchefter der NS-Kultur
gemeinde Bonn unter Leitung von KM S ch rad e r 
fp~elte die Ouvertüre zu· "Sylvana", die Jubel
ouvertüre und ein Konzert für Horn und Orche!l:er 
(Soli!l: B ern h 0 e f t - K ö r n e r aus Köln). Der 
Bon ne r M ä n n e ,r g e fan g ver ein fang un
ter Leitung von Dr. C z wo i j d z ins k i mehrere 
Chöre des Meifl:ers. 

Der VDA Bonn und die Univerlität widmete 
am Schluß der Volksdeutfchen Woche (am 
14. Nov. 36) einen Abend dem deutfchen Volks
lied und dem Auslandsdeutfchtum. Im Mittel
punkt frand ein Vortrag von Prof. Müll e r -
BI.a t tau aus Frankfurt, der lJeigte, wie das 
Auslandsdeutfchtum das deutfche Volkslied in meift 
viel urfprünglieherer Form aufbewahrt hat als wir 
in der Heim<!)t. Frau Elfe Ver e n a - Man n und 
der Germani!l:enchor unter Leitung von Jofef 
Da h m e n boten Proben auslandsdeutfcher Volks
lieder (Lothringen, EIfaß, Banat, öfterreich, 
Schweiz). 

Am 24. Nov. 36 fpielte in unferer fefl:\ich 
gefchmückten Beethovenhalle das R e i eh s f y m -
p h 0 nie - 0 rehe fl: erd erN S D A P. Erich 
Klo ß führte feine Gefolgfchaft hinreißend und 
feinnervig zugleich. Die Vortragsfolge br~te 
Beethovens Zweite, Regers Ballett-Suite, Gnegs 
Symphonifche Tänze, das Mei!l:erlinger-Vorf pie! 
und das Es-dur-Konzert von Lifzt. Diefes letz
tere fpielte Erich Kloß felb!l: mit leidenfehaftlichem 
Schwung, - und er leitete dabei das Orchefter vom 
Flügel aus. 

Zum SchlulTe fei noch auf e:ncn Liederabend 
von Heinrich Schi u s n u s hingewiefen. Unter
ftütZt von feinem Begleiter Seba!l:ian P e f eh k 0 , 

ge!l:altete er mit bezaubernder Kunfl: Lieder von 
Schubert, Becthoven, Pfitzner und Hugo Wolf. 

Johannes Peters. 
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BREMEN. (Erll:aufführungen.) An der 
Spitze die Oper mit Wolf-Ferraris "Il Campiello" 
(norddeutfme Er11:aufführung). Ein Stück Volks
leben in Venedig um I750 auf einem "Plätzmen". 
Die dort wohnen, kennen lim mit all ihren Schwä
men. Streit, dem Smafskopf, Rindvieh, Efel, Aff' 
unterlaufen, Verföhnung, Smerz und Liebe zeigt 
uns das ver11:eckte "Plätzmen" der Stadt. Hand
lung ill kaum vorhanden, i11: wohl aum nimt 
beablimtigt. Der "Campicllo" fingt fein Tagelied, 
und wie ers fingt: "ihm i11: der smnabel hold 
gewamfen". Das klingt und lingt im Orme11:er 
zwei Stunden lang in reizvollll:en Melodien und 
Motiven, dem Ohre zur Freude. Obwohl der 
Gefang lich mei11: in kurze Zwiegefpräme auflö11:, 
gibts für den Sänger keine Rezitative, fondern 
melodifme Bogen, die haarfcharf mit der Figu
ration im Orme11:er zufammengehen. Es gibt reich
lich viel Tumult und Prügel auf der Bühne, aber 
das i11: gerade das Wertvolle an der Mufik, daß 
fie fmildert, wie harmlos im Grunde die Menfm
lein find, die fich erregen. Wems oben zu viel 
wird an Streit, höre aufs Orchell:er, er wird lich 
freuen und wird fchmunzeln. Wolf-Ferrari hat 
ein Mei11:er11:ück vollendeter Stil reinheit gefmaffen 
und Mei11:er haben es auch hier herausge11:ellt. An 
der Spitze GMD Be ck, der Wolf-Ferraris Ablich
ten bis ins Letzte erfüllte. Wäre der Komponill: an
wefend gewefen, er hätte feine helle Freude an 
diefem kö11:lichen Mufizieren gehabt, deffen bin 
ich fimer. Trefflim waren alle Sänger auf der 
Bühne. Der Abend war ein ganz großer Erfolg 
unferer Oper. 

Zum I. Male nach langen Jahren im philharm. 
Konzert (5.) eine Uraufführung: E. G. K I u ß
mann, Symphonie Nr. 2 d-moll, Werk I8. Was 
wir da hörten, ließ aufhorchen. Denn Klußmann 
befitzt zweifellos große finfonifme Begabung. Nam 
Aufbau und Form i11: das Werk (4-fätzig) eine 
echte Sinfonie. Einfälle lind mit Können gepaart. 
Die Maffivität der Inll:rumentation verfmleiert dem 
Ohre die Thematik, harmonifch treten Diffonanzen 
in den Vordergrund, groß angelegter mufikalifcher 
Fluß reißt hie und da ab und wird nimt organifm 
weitergeführt. Man vermißt die Auflockerung und 
die Durchfimtigkeit des gefamten, fmwergepanzer
ten Gefüges und für den harmlofen Hörer die 
feelifche Erwärmung, die bis heute noch nimt durch 
Diffonanzenfeligkeit erreimt wird. Trotz diefer, 
gegenüber der Gefamtwirkung, kleinen Aus11:eIlun
gen mödJ.te der Unterzeimnete aber behaupten: 
das Werk überzeugt durch feine kraftvoll männ
liche, 11:ürmifch drängende Art; hier i11: ein Mufiker 
am Werk, der etwas zu fagen hat, mag feine 
Sprache aum nom fo herb fein. Sie bringt jenes 
gewiffe Etwas zum Ausdrulk, das fm ö p f e r i -
f m e n Gei11:es ill:. Der Mittler war Dr. B u fm -
k ö t te r als Ga11:dirigent. Ihm fei Dank, daß er 

:::::: 

uns mit diefern bedeutenden Werke zeitgenöffifmcr 
Kun11: bekannt gemamt hat. Seine Dar11:ellungs
kun11: nötigte hohe Anerkennung ab, die er auch 
mit der feingefmliffenen, hinreißenden Wieder
gabe von Webers "Euryanthen"-Ouvertüre fand. 
Die 11:ilvolle Kun11: P. Loh man n s erntete mit 
den 4 ern11:en Gefängen von Brahms viel BeifalL 
Die an tim würdige In11:rumentation G. Raphaels 
kann die smönheit des Klavierfatzes nimt ganz 
erreichen. 

Zum r. Male durm R. L i e f ch e im Dom': 
Heinz S m u b e r t, "Verkündigung". Ein Hauch 
von My11:ik liegt über diefer Verkündigung. Zu 
ek11:atifmer Aufwallung fmwingt lim die Seele, 
der Solofopran, empor: "Gott i11: die Liebe". Im 
Chore brodelt und gärt es (dem Ver11:ehen des 
Textes nimt zum Vorteil), finfonifme Zwifmen
fpiele und Geigenfoli runden das Ganze zu einem 
eindrucksvollen, religiöfen Bekenntnis. Die mo
rifme Leill:ung (herrlim die Soprane) war aus
gezeichnet; Amalie Me r z - Tun n e r mit dem 
Riefenumfang ihres fatten Soprans und ihrer Dar-
11:ellungswumt kann fchwer überboten werden, 
Li e fm e ließ diefem Werke mit gleimgroßei
Ge11:altungskraft H. Kaminskis "Magnificat" fol
gen, das wir fmon vor einigen Jahren im phil
harmonifchen Konzerte genießen konnten. Käte 
von Tri m t mei11:erte die Toccata für Orgel: 
"Wie fmön leuchtet der Morgenftern", vom glei
men Komponi11:en, und fetzte all ihr Können ins 
hellll:e Limt. Dr. Kratzi. 

D ARMSTADT. Die 0 per bramte eine Reihe 
gut gelungener Newinfzenierungen. "Die fizilia
nifche Vefper" (KM Dr. Bit t e r - Bruno He yJ;l 
- Max Fr it z f ch e) erfuhr eine mufikalifm gut 
durmgearbeitete, dramatifme Wiedergabe; aus der 
fmönen Gefamtlei11:ung ragte Martha Gei ft e r 
(Elena) dank ihrer großartigen Ge11:altungskun11: 
hervor. - Auch die hiefige Er11:aufführung (!) des 
"Chri11:elflein" (KM Hollreifer - Heyn -
Elli B ü t t n e r) wurde ein fmöner Erfolg, an 
dem Grete We I z in der Titelrolle und Heinrich 
S ml ü t er (Tannengreis) wefentlim beteiligt wa~ 
ren. - Im "Evangelimann" überzeugten befonders 
]oamim Sattler und Johanna Blatter. -,
Das bemerkenswerte11:e Ereignis war zweifellos: 
die weftdeutfch·e Erftaufführung des "Campiello". 
Es ift wieder ein emter Wolf-Ferrari! Durm
fichtiger Orme11:erfatz, gei11:volle Filigranarbeit, gUt 
klingende Enfembles; dabei eine nie langweilige 
"Handlung", in der dodJ. eigendim gar nimtS 
gefchieht. Man hatte diefem neuen Kind der Mufe 
Wolf-Ferraris alle erdenkliche Sorgfalt angedeihen 
laffen, und es wurde eine mei11:erliche Aufführung 
(GMD Friderim - Heyn - Fritzfche). 
Bühnenbildnerifm war alles fo remt venezianifm 
geraten, daß man lim wieder in die Lagunen11:adt 
verfetzt glaubte. Regie und Dar1l:eller hatten gute 
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Laune und viel Temperament und erwirkten, zu
mal ausgezeichnet gefungen und muliziert wurde, 
einen glänzenden Erfolg, den wir dem entzücken
den Werkchen auch auf anderen Bühnen von Her
Zen wüufchen! Es ift nur fchade, daß in der 
de.utfchen FalIung die bajuvarifche Mundart lich 
mit dem venezianifdlen Kolorit nicht recht ver
crägt. Aber das Problem dürfte ja unlösbar fein. 

In den S i n fon i e - K 0 n zer t e n gaftierten 
Adolf M e n ne r ich und Cecilia Hau f e n 
(Sibelius-Konzert). Die Geigerin verfügt über eine 
ausgezeichnete Technik, eine faft ftrenge Auffaf
fung und einen herben Geigenton. Mennerich 
hatte mit Brahms' 1. Sinfonie viel Beifall. - Hans 
Bel tz fpielte im 4. Konzert Lifzts Es-dur-Kon
zert mit großer Bravour. GMD Fr i der ich 
dirigierte den " Mazeppa" und Tfchaikowskis 
Fünfte. - Raoul v. K 0 c z als kirechtfertigte 
in einem eigenen Abend feinen großen Ruf als 
Chopinfpieler. - Abfchließend ift noch eines Gaft
fpiels der G ü n t her - T an z g r u p p e mit Maja 
Lex zu gedenken, das ausgezeichnete tänzerifch
mulikalifche Eindrucke von ausgefprochener Eigen
art hinterließ. -

Von Max von Pa u e r s Beethovenzyklus, der, 
nach den bei den erften Abenden zu urteilen, das 
tieffl:e mulikalifehe Erlebnis des Konzertwinters 
zu werden fcheint, wird noch in einem gefonderten 
Bericht zu fprechen fein. Paul Zoll. 

DORTMUND. Die Dortmunder Oper fetzte 
fich in der Spielzeit 1935/36 in ftarkem Maße füt 
Neuheiten ein, die in der großzügigen Infzenierung 
des Intendanten Dr. Georg Ha r t man n zu über
iokalen Erfolgen wurden, die in der weftdeutfchen 
Preiie lebhafte Beachtung fanden. Nach der Auf
führung der "Zauber,geige" von E g k wurde Kurt 
At t erb erg s interelIante, ftiliftifch nicht ein
heitliche Ope,r "Flammendes Land" als weftdeutfche 
Erftaufführung herausgebradn, desgleichen H e -
ger sprachtvoll inftrumentierte, mehr der Oper als 
dem Mulikdrama zuneigende Neuheit "Der ver
lorene Sohn", und Hans Pfitzners "Herz", in 
der Infzenierung undmulikalifchen Leitung des 
Komponiften, in einer für eine Provinzbühne 
mufterhaften GefchlolIenheit. Zur Ofterzeit erfchien 
"Parlifal" in einer einmaligen Aufführung mit 
Melitta Am e r I i n g als Kundry, Hendrik A p -
pe I s und Hans Deck e r als Parlifal, H. von 
S t eng I in, W. Hag n e r, H i 11 e r (Berlin) als 
Gurnemanz, Jofef Lex, J. W eil e r als Amfortas. 
Die genannten KünftIer waren auch in den neuen 
Werken befchäftigt, befonders Hans Deck er in 
großen Tenorrollen, hinzu traten Renate S pech t, 
Juliana D öde r lei n (Sopranpartien), Margarete 
A ck e r man n (Alt), Käthe Die tri ch, die auch 
in der Operette eine Zugkraft war, Gerda M ü l
I e r (Soubrette und Spieloper), Otto S ch eid I 
(Tenor), Willi 1100 g (Bariton), W. S ch ö n e-

w eiß (Baß). Mit der Einftudierung und Leitung 
der neuen Opern war der erfte Kapellmeifter Hans 
Tri n i u s betraut, der das Orchefter zu glänzen
den Leiftungen führte. Dr. Hans Pa u I i g diri
gierte "Tannhäufcr" , "Rigoletto", "Tosca." , 
"Boheme", "Bajazzo"; in der Infzenieruno- der
felben bewährte lich Herbert Deck e r. Wagners 
"Lohengrin", Mozarts "Entführung", Rezniceks 
"Spiel oder Ernft", "Aida", "Zar und Zimmer
mann" ergänzten den Opern-Spielplan. Das von 
Edith J u dis geleitete Opernballett wirkte erfolg
reich in der Oper mit und trat auch mit eigenen 
Tanzabenden hervor. 

Höhepunkte des Mulikle:bens waren die ftädti
fchen Sinfoniekonzerte, denen Wilhelm Sie ben 
durch feine vielfeitige Dirigentenperfönlichkeit die 
bedeutende Note gab. Sinfonien VOn Mozart, Beet
hoven, Schubert, Bruckner, Tfchaikowfky, Lifzt 
("Fauft" - Sinfonie); ferner Trapps Orchefter
konzerte, W. Malers Orchefterfpiel, Werke von 
Reznicek, R. Korfakoff, HöUers Hymnen, Strauß' 
"Tod und V erklärung" wurden in klangfchöncr 
und durchgeiftigter Form herausgebracht. Solifiifch 
traten hervor Wilhelm Kern p f f, Alfred H ö h 11, 

die Geiger Zino Fra n ces c a t i, Siegfried Bor
r i e s, Eduard Erd man n, Dorothea B rau s in 
dem von Hans P fit z n e r dirigerten Orchefter
konzert, Ruth Ger s (Altfolo in Regers "An die 
Hoffnung"), Valentin H ä r tl (Bratfchenfolo in 
der Haroldslinfonie). Die Dortmunder Soliften 
Paul v. Szent-Györgi, Kar! Rofer und 
Gerard B unk fpielten Beethovens Trippelkonzert. 
Beliebt waren die im Rathausfaal veranftalteten 
Kammerkonzerte (Werke von Mozart, Bach, Co
relli, Vivaldi, Cimarofa, Haydn, Schubert, Spohr, 
DvoHk, O. Befch, E. Anders). Der Dortmunder 
Pianift Kurt H ä fe r fpielte Wolfurts Klavier
konzert, Gertrud Zur e k - Dip p n e r fang G. 
Schwikers Orcheftergefänge nach· Gedichten von 
Rilke. Ein gemeinfarnes Konzert gaben der Lehrer
gefangverein mit Kauns Requiem und der Mulik
verein mit A. Piechlers wertvollem Oratorium 
"Das Tagewerk", wobei Helene Fa h r n i und 
Eugen K lei n mitwirkten. 

Um Kammermulikveranftaltungen machte fich der 
Philharmonifche Verein verdient. Ein zweitägiges 
Schumannfeft erhielt feine Weihe durch das herr
lich mufizierende EUy N e y - Tri 0 und das 
S t r u b - Qua r t e t t. Das Dortmunder E n zen -
Qua r t e t t (von dem erften ftädt. Konzertmeifter 
geführt) feiielte durch eine feine Ausdeutung 
Mozarts und Schuberts. Nachhaltige Eindrücke 
fchuf das Dresdener Streichquartett. Abende von 
einheimifchen Soliften waren nur fpärlich: die Pia
niften Dr. S ch r öde r, Arthur Fra n z rah e, 
Gerard B unk, die Geiger A. P ö r s k e n (Viola), 
Egmont Bach, W. S ch u I z, die Gefangsfolifien 
Magdalene R ei t e m eie r, Ilfe C r ä m e r, Hed
wig Wie m e r - P ä h I e r, H. Fuß, A. E r I c n -
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we i n konzertierten mit gutem Erfolg. überragend 
waren die Orgelfeieril:unden Gerard B unk s in 
St. Reinoldi, der nc:ben Bach und Reger auch für 
zeitgenöffifche Orgelkomponiil:en eintrat. Mit dem 
Bachverein führte er die "Matthäuspaffion" von 
Opitz auf. Im Rahmen der vom Stadttheater ver
anftalteten Pfitzner-Woche verdient der Kammer
mufikabend Erwähnung, der neben dem D-dur
Quartett des Meiil:ers von ihm felbil: begleitete 
Lieder zu Gehör brachte, denen Renate 5 pech t 
und Grete A ck e r man n, Toni W eil e r ftimm
begabte Interpreten waren. Von der Dortmunder 
Konzertdirektion verpflichtet, fangen Heinrich 
Schi u s n u s, Erna Sack, Mareel W i t tri feh, 
W. S tri e n z und Benjamino Gig I i vor einer 
begeiil:erten Zuhörcrfchaft. Das weithin ftrahlende 
Ereignis in diefern Winter war das Konzert der 
Be rl i n c r Phi I h arm 0 n i k e runter Wilh. 
F u r t w ä n g I er. Zufammenfaffend feien die 
Konzerte der größeren Chorvereinigungen Dort
munds und die Vortragsabende des il:ädt. K 0 n -
fe r v a tor i ums erwähnt, das in einer Reger
Gedächtnisfeier auch den von Kar! Hol t f ch n e i -
der geleiteten mufikalifch feinfühligen Dortmun
der M a d r i g a I ch 0 r nach langer Paufe einfetzte. 

Dr. B. Zeller. 

EISENACH. Man merkt, daß aIlenthalben neue 
Wege gefucht werden, das Bild des Kulturlebens 
rnöglichil: vielgeil:altig zu bereiten, und nicht nur 
den ausgetretenen Rahmen der üblichen Konzert
reihen immer wieder mit neuem Inhalt zu füllen. 
Eine fehr gefchmackvolle Bereicherung lind die 
Schloßkonzerte im Rokokofaal des Eifenacher Stadt
fchloffes, der für kammermufikalifche Darbietungen 
akuil:ifch keinen Wunfch offen läßt. Im er/len 
Konzert wurden Meifter des 18. Jahrhunderts auf 
ftilgerechten Inftrumenten zum Erklingen gebracht. 
Prof. Walter S ch u I z - Weimar (Viola da gamba) 
und Erhard Mau e r s b erg e r - Eifenach (Cem
balo) fpielten Werke von Bach, Händel und Tele
mann. Im zweiten Konzert kamen durch Mitglie
der des ftädtifchen Orchefters romantifche Kom
poniften zu Gehör. - Der Bach- und Georgen
Kirchenchor fetzte lich mit großem Eifer für neue 
Werke der musiea sacra ein. Eine mulikalifche 
Feierftunde galt lebenden Komponiften und brachte 
neben Orgelwerken von J. N. David und J. H. 
Weber drei a cappeIla-Chöre von Fritz Büchtg~r 

und als thüringifche Erftaufführung Herrn. Simons 
"LuthermefTe". Kurz zuvor wiederholte der Bach
chor aus feinem Weimarer ADMV-Programm die 
"Deutfche LiedmefTe" von Wolfgang Fortner. Als 
Abfchluß diefer ganz ungewöhnlichen Leifrung fang 
Mauersbergers Bach- und Georgenkirchenchor am 
letzten Adventsfonntag noch das chortechnifch über
aus fchwierige "Weihnachtsoratorium" a cappella 
von Kurt Thomas in Anwefenheit des Komponiften 
und einer Reihe feiner Schüler. Neben diefer um-

-
fangreichen Chorarbeit fpiche Erhard Mauersber
ger in einem Orgel abend noch "Weihnachtliche 
Orgelmuiik" mit Werken von Bach und Regel'. 
Das ftädtifche Orchefrer ift VOn Beginn der Kon
zertzeit an wieder zuverfichtlich an die Arbeit 
gegangen. Im erfren Konzert der Anrechtsreihe 
war Marta Li n z - Berlin zu Gaft. Die Künftierin 
fpiehe das D-dur-Violinkonzert von Wolfganc:; 
Amadeus Mozart und dirigierte die I. Sinfonie von 
Ludwig van Beethoven. Der zweite Abend war 
Richard Wagner gewidmet und brachte nebea 
Orchefterwerken die Wefendoncklieder in der aus
gezeichneten Wiedergabe durch Kammerfängerin 
Käte He i der s bach - Berlin. Leider war nur 
geringe Möglichkeit gegeben, die wundervolIc 
Stimme der Künftlerin und ihre Intcrpretations
kunfr vollauf zu würdigen. - Der Mulikverein 
hatte in feinen bisherigen Meilterkonzerten einen 
Beethovenabend mit EHy Ne y und einen Violin
abend mit Vafa Pr i h 0 d a. Im dritten Konzert 
kamen "Deutfche Lieder" für Soli und Chor zu 
Gehör. Eine fehr dankenswerte Aufgabe hatte fich 
der Chor unter feinem unermüdlichen Leiter Stu
dienrat C. Fr e y fe damit geftellt, daß Herzogen
bergs "Deutfches Liederfpiel" in der Originalfaf
fung für zwei Soloftimmen (Magda L ü d t g e -
Berlin (Sopran) und Hans Ho e f f I i n - Berlin), 
Chor und Klavier zu vier Händen in fehr forg
fähiger Ausarbeitung zur Wiedergabe kam. 

Günther Köhler. 

ERLANGEN. An Orchefter- und Chormufik 
brachte der Winter vorerfr nur ein Winterhilfs
konzert von Militärmufikmeifter Richard Ja u e r 
und Gruppenchorleiter Be r mut h. Der aka
demifche Chor unter Georg Ke 111 p f f bereitet 
Brahms' Requiem vor. Die NS-Kulturgemeinde 
veranftaltete vor Weihnachten an den Sonntag
Vormittagen im Altftädter Rathausfaale billige 
Künftlerkonzerte. Außer einheimifchen Kräften 
(Profeffor R. S t e gl ich, Klavier, WilheImine 
Hol z i n ger - Rau h, Klavier) hörte man eine 
junge Bayreuther Sopraniftin, Meta Die tel, und 
den Münchener BafTilten Dr. Hans Z el t n er, 
der Schubert-Lieder na,h Texten von Goethe und 
Schiller fang. Der Vortrag der Kreuzftabkantate 
durch Georg Kern p f f, der fieh fclbfr begleitete, 
hob lich aus der Reihe hervor. Guten Erfolg 
hatte Dl'. Heinrich Ecke r t - Nürnberg mit Beet
hovenfchen Klavierwerken. 

Das von Prof. Dr. S t e g li ch geleitete Col
legium musicum der Univerlität brachte wertvoIle 
alte Hausmufik auf hiftorifchen Inftrumenten und 
an einem zweiten Abend Händelchöre aus "Theo
dora" und dem "Feft auf dem Parnaß", wozu 
Prof. Steglich als Händelkenner fprach. Als CeI
lift führte /ich der neue Affifrent des muiikwiffen
fchaftlichen Seminars Dr. Neu m e r k e I günftig 
cm. 
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Die feit dem Weggang Erich Limmerts ruhende 
Orchefrermulik im Studentenhaufe wurde unter 
Gerhardt P f lug rad t wieder aufgenommen und 
brachte "Alte und neue Weihnamtsmulik". An 
den neuen Orgeln in der Neuflädter Kirche und 
im Inll:itult für Kirchenmulik waltet Univerlitäts
mulikdirektor Georg Kern p f f. Seine ungemein 
lebensvolle Wiedergabe älterer Meifrerwerke findet 
in freigendem Maße bewundernde Anerkennung. 
Einen ausgezeichneten Eindruck hinterließ ein 
Orgelabend des Magdeburger Organiften M. G. 
F ö r fr e man n auf der Barockorgel des Infrituts 
für Kirchenmulik. Alte Meifrer und die Choral
fonate von Kaminski fpielte in der Altll:ädter 
Kirche der Münchener Orgelvirtuofe K. S eh lei -
fe r, Martha Li p p s fang dabei Bachfchc Lieder 
und Händel. Einen fchönen Liederabend mit 
Grieg, Löwe, Schumann, Brahms gab Maria B u r
ger - Sie der s b e ck (Erlangen); Begleiter W<1r 
Dr. Heinrich Ecke r t. Daß ein Klavierabend 
von Jofef P e m bau r alten und jungen Ent
hufiall:en zum Erlebnis wurde, ill: begreiflich. 

Eine mulikalifehe Totenfeier für feinen um die 
Jahreswende gefrorbenen Vorgänger, den Kirchen
muftker Prof. D. Ernll: S eh mi d t, veranll:altete 
der Nachfolger, Univerlitätsmufikdirektor Gcorg 
Kern p f f. Er felbfr gab an der Orgel fein Befres 
in Bachfchen Orgelchorälen, der akademifche Chor 
fang die Kantate II 8, Orlando di Laffos Miserere, 
Handls "Duo Seraphim", Schütz' Schlußchor aus 
den deutfchen Exequien. Die W.irkung diefes rein 
kirchenmulikalifchen Requiems war groß und tief. 

Dr. Heinrich Weber. 

ESSEN. Im Rahmen des 3. frädtifchen Vorrniet
konzertes interpretierte Albert Bit t n er aus
drucksgefpannt Lifzts großlinig gell:altete Dante
Sinfonie. Zu ihr gefeilte lich die Uraufführung 
von Gerhard Fromme1s chorifcher "Herbfrfeier", 
deren Solopart Johannes Will y meifrerlich be
treute. Die Wiedergabe von Beethovens Zweiter 
im 4. Vorrnietkonzert war ein neuerlicher Beweis 
der Il:ark auf rhythmifche Impulfe gegründeten 
Mulikalität des neuen Eff·ener Mulikdirektors, der 
dem Werke Cherubinis klangklare und charakter
volle D-dur-Sinfonie vorausfehickte. Paul G r ü m -
mc r fpielte als Solill: Graeners gefühlsverticftes, 
formal könnerifch formuliertes Cello-Konzert, 
dann Haydns altbeliebtes D-dur-Konzert mit kan
tablem Ton und auffallender 'Eigengefraltung. 

In der Effener Oper fand Hermann Reutters 
"Doktor Johannes Faufr" eine von der marionet
tenhaften Färbung des Stoffes ausgehende, tref
fende Infzenierung, die die fpielerifchen und über
:WS vielgeftaltigen Einzelzüge des betont auf fze
nifche Wirkung gell:ellten Stückes plall:ifch und 
farbfroh herausarbeitete. Die ausgezeichneten 
Ruf e r fchen Bilder wie die lebendige Regie 
V ö I k crs fanden in der forglichen Ausfeilung 

der ihcckenwcife fehr transparenten Mulik durch 
Bittner eine frilill:ifch einfühlfame Untedl:ützung. 
Die Völkerfche Infzenierung von Puecinis "Manon 
Lescaut" ließ die verill:ifchen Momente zur Ent
faltung kommen, ohne den von C re u z bur g 
betreuten blühenden muiikalifchen Anteil nach der 
Seite des Gefanglidlen hin auffallend zurücktreten 
zu laffen. 

Das "Quartetto di Roma" zeigte an Werken von 
Boecherini, Beethoven und DvoHk fein hervor
ragendes Können und fein hohes geifriges Niveau. 

Nächfr diefem Höhepunkt der kammermulika
lifchen Veranftaltungen feffelte in einem ftädtifchen 
Kammerkonzert das fpritzig und virtuos hin
geworfene Coneertino für Klavier und Orchefrer 
von Jean Franyaix, deffen Eigenreiz Karl Her
mann Pi 11 ne y nicht weniger überzeugend wie
dergab, als das von ihm auf dem Flügel gebotene 
Cembalo-Konzert von Höller. In einem der nun
mehr dem Turnus der ftädtifchen Mufikveranll:al
tungen eingegliederten Folkwang-Konzerte fpielten 
die Lehrer der Anfralt, D I' e w sund S t i e g I i t z, 
an zwei Flügeln Bachs klangarchitektonifche, einen 
unerhörten Reichtum an frruktueiier Schönheit und 
Weisheit bergende "KunIl: der Fuge". Ein weiterer 
Abend gab dem SchulOl'chell:er Gelegenheit, unter 
Ha r d ö r fe r s Leitung Schuberts "Tragifehe Sin
fonie", die klangmaffive Tripelfuge von Kurt 
v. Wolfurt und außer einem Mozartkonzert für 
Violine und Orch,efrcr (Solifr: GI a f e r) des Salz
burger Meifrers konzertante Serenade (K.-V. }20) 

darzubieten. 
Ein Tanzabend vermittelte unter der Regie von 

Tatjana G f 0 w s k y die Uraufführung von Julius 
Weismanns durchlidltig gell:altetem Totentanz 
"Landsknechte", dann als weftdeutfche Er/tauffüh
rung den tänzerifch befchwingten, aber frilifrifch 
nicht einheitlich durchgeformten "Stralauer Fifch
zug" von Leo S pie s in der Krügerfchen Infze
nierung. 

Im Zyklus der Rudolf C zach fehen Abcnd
mulikcn fang die Oberhaufener Singgemeindc unter 
H. S ch w ein s b erg aus innerlichll: liturgifcher 
Haltung und auf,gefchloffcnem Verll:ändnis heraus 
Hugo Difrlers unbedingte Eigenwerte bergendes, 
fatztechnifch gekonntes "Weihnachtsoratorium" . 

Im Reigen der hieftgen Männerchorveranll:altun
gen zeigte der Effener Schubertbund unter P. 
J a n f e n technifche Difziplin und klangliche Kul
tur vor allem an romantifchen Gaben, während 
der MGV "Schlägel und Eifen" in einem fcfrlichen 
Konzert für gegenwartsnahe vaterländifche Chor-
mulik eintrat. Dr. Gaflon Dejmek. 

F RANKFURT a. Main. Frühzeitiger und be
deutend ftärker als in den letzten Jahren traten 
diesmal die Sängerfchaften von Frankfurt a. M. 
mit ihren Winterkonzerten und fonfrigen Chor
\','ranfhltungen hervor. Das 1. Konzert cl,,, 
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Lehrerfängerchors und der Frankfurter Singakade
mie unter Prof. Fritz Ga m b k e brachte Händels 
feiten gehörtes Gelegenheits-Oratorium, von Prof. 
Fritz Stein als "F e fr - 0 rat 0 r i um" neu be
arbeitet, in einer chorifch fehr hochfrehenden und 
feffelnden, forgfältig vorbereiteten Aufführung. 
Der Cäcilicn-Verein, vereinigt mit dem Rühlfchen 
Gefangverein, hinterließ (am Bußtag) durch die 
von Paul Bel k e r umfichtig geleitete, hervor
ragende Wiedergabe des "Requiem" von Verdi 
ungemein tiefen Eindruck. Einer der ältefren und 
größten Frankfurter Männerchorvereine, die "Kon
kordia" gab aus Anlaß ihres 90jährigen Befrehens 
unter Wilhelm W e i m ars Leitung als Erfrauf
führung Georg Bö t t ch e r s "Oratorium der 
Arbeit", ein chorifch fehr wirkfames Werk, deffen 
befondere Bedeutung in der Gemeinfchaftsleifrung 
lag, zu der auch die Zuhörer durch gemeinfarne 
Gefänge herangezogen wurden. Der N e e b f ch e 
M ä n n e r ch 0 r und Frankfurter Männergefang
verein gab aus Anlaß des 25jährigen Dirigenten
jubiläums feines verdienten Leiters Dr. Rudolf 
Wer n er ein Jubiläumskonzert, deffen Vortrags
folge auch etliche Chorkompofitionen des Jubilars 
brachte (u. a. die Uraufführung feiner "Fefrlichen 
Kantate") die frarkes mufikalifches Ausdrucksver
mögen, vereint mit fchöpferifch gehaltvoller Ge
fraltungskraft, bewiefen. 

Mufikalifche Höhepunkte in der Frankfurter 
Mufeumsgefellfchaft: ein Beethovenabend (unter 
Georg Ludwig JOch u m) mit den Solifren Elly 
Ne y (Klavier), Max S t r u b (Violine) und Lud
wig Ho elf ch e r (VioloncelI), die das felten 
gehörte, klangfrohe und melodifch reiche Tripel
konzert (op. 56) ungemein flülIig fpielten. Das 
3. Klavierkonzert, von Elly Ney vorgetragen, und 
die darauf folgende 8. Symphonie gaben dem 
eindrucksvollen Abend frarken inneren Gehalt. 
Das Londoner Philharmonifche Orchefrer unter 
Leitung von Sir T horn a s B e e ch a m, der mit 
einer ungemein felIelnden Vortragsfolge (u. a. die 
5. Sinfonie von Haydn und die 4. Sinfonie von 
Dvorak) eine feltene Beherrfchung des Stoffes 
und der Stilarten dokumentierte, wurde ebenfo 
begeifrert (im ausverkauften großen Saalbau-Saal) 
gefeiert wie etliche Tage fpäter das Berliner Phil
harmonifche Orchefrer unter Victor de S a bat a. 
Der Leiter der Mailänder Scala führte Strauß' 
"Don Quixote", Ravels "Bolero" und die 3. Sin
fonie von Brahms zu klanglich ungemein hoch
frehenden Wiedergaben, getragen von feinem füd
Iändifchen Temperament. 

Der Arbeitskreis für neue Mufik eröffnete feine 
diesjährige Konzertreihe mit dem Heidelberger 
Kammerorchefrer, das unter Leitung von Wolf
gang F 0 r t n e r zwei für die nationalfozialifrifche 
Feiergefraltung befrimmte, herb-klare Spielmufiken 
von Fritz· B ü ch t ger und Wilhelm Mal e r 
brachte, ferner ein "Konzert für Streichorchefrer" 

feines Dirigenten, D e b u f f y s reizvoll imprefIio_ 
nifrifche "Danses" für Harfe und Streichorchefl:er 
und R 0 u f f eIs formal-fl:renge "Sinfonietta für 
Streichorchdter". An Solifrenabenden : zwei Mci
frerklavierkonzerte von Alfred Ho e h n (mit 
Werken von Beethoven) und Alfred Co r tOt 
(mit Werken von Chopin und Schumann). Ferner 
Armin Be r ch t 0 I d und Alfred Lu e der, zwei 
junge, viel verfprechende Pianifren, der fpanifchc 
Geiger Juan Man e n, der Baritonifr Rudolf 
Ha y m (Elberfeld), der lich mit Elly N e y zu 
einem fehr eindrucksvollen Schubertabend vereinte, 
Wilhclm S t roß, der Geiger des nach ihm 
benannten Münchner Quartetts, der am Flügel von 
Franz Ru p p begleitet mit folifrifch hochfrehenden 
Leifrungen ein zahlreich erfchienenes, aufmerkfames 
Publikum zu begeifrern wußte. 

In der Oper: Nach einer Wiederaufnahme von 
Humperdincks Märchenoper »Hänfel und Grctel" 
(in der lebendigen Regie von Dr. Günther Ren
ne r t) in den Titelrollen mit Coba W a ck e r s 
und Elifabeth R 0 f e n k r a n z vorzüglich befetzt, 
mufikalifch frifch von Artur G r übe r geleitet, 
Verdis "Maskenball" durch den OberregilIeur der 
Berliner Staatsoper Rudolf H art man n (in 
Cafpar N ehe r s Bühnenbildern) auf feine Ori
ginaltextform zurückgeführt. Die Aufführung 
fand unter Bertil We tz eIs be r ger s mufib
lifcher Leitung mit einem hervorragenden Solifren
enfemble frärkfren Beifall. Als Weihnachts
märchen gab man Gerd von B a f fe w i t z' "Pe-
terchens Mondfahrt" . Augufr Kruhm. 

GELSENKIRCHEN. Die Stadt Gelfenkirchen 
ifr in ihrer indufrriellen und baulichen Entwicklung 
mit fo amerikanifcher Schnelligkeit gewachfen, daß 
das kulturelle Leben damit nicht Schritt halten 
konnte. So blieb auch die das Mulikleben tra
gende Schicht klein, und was in den älteren 
Großfrädten des Ruhrgebietes fchon längfr Tra
dition ifr, muß hier erfr mühfam errungen werden. 
Wenn daher Gelfenkirchen in diefem Winter das 
SilberjubiIäum der erfren frädtifchen Konzertver
anfraltung begeht - vor 25 Jahren fanden die 
erfren frädtifchen Veranfraltungen mit dem ElIencr 
ftädtifchen Orchefrer unter Hermann Abendroth 
und dem Philharmonifchen Orchefrer Dortmund 
unter dem König!. MD Georg Hüttener fratt -
fo gewinnt das aus diefen Gründen befonderc 
Bedeutung und ruft die Verpflichtung zur Pflege 
bodenfrändiger Mufikkultur in verfrärktem Maße 
wach. Ihr dient feit zwei Jahren vor allem das 
eigene frädtifche Orchefrer. Das Programm, das 
der frädtifche MD Dr. Hero F 0 I k e r t s für diefen 
Wintrr auffrellte, und die Auswahl der Solifren 
von Rang trägt dem Jubiläum Rechnung. Elly 
Ne y fpielte am Vorabend des Jubiläumstages das 
Klavierkonzert in d-moll von Joh. Brahms mit 
reiffrern Stilgefühl und letzter, in geifriger Aus-
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einanderfetzung mit dem Werk gewonnener Klar
heit, dämonifch-Ieidenfchaftlich im edlen Satz, 
hymnifch-groß das Adagio, in frraffer Männlichkeit 
das abfchließende Rondo. Prof. Hans M ü n ch -
Ho lI a n d entfaltete in dem Konzert in B-dur 
von Boccherini auf einem herrlichen alten Infrru
ment einen vollendet fchönen, von prachtvoller 
Spielkultur und technifcher Beherrfchung getragenen 
Cello-Ton. In zwei zugegebenen Sätzen aus Re
gers Suite in d-moll erwies er fich in fafr noch 
frärkerem Maß als überlegener Gefralter. Prof. 
Georg Ku I e n kam p f f fpiehe DvoHks Violin
konzert in a-moll in meifl:·erhafter fchöpferifcher 
Interpretation, mit geigerifcher Eleganz und Vir
tuofität, lebendig im Ausdruck vor allem in dem 
flawifch-fchwermütigen Adagio. 

Nicht weniger gewichtig war das bisherige Pro
gramm an finfonifcher Mufik. Dem Andenken an 
Franz Lifzt war feine Faufl:-Sinfonie gewidmet 
(Mitwirkende: MGV Sängerbund-Melodia, Alfred 
W i I d e, Tenor). Bruckners 5. Sinfonie brachte 
Dr. Folkerts in der Urfaß'ung; er zeigte damit, 
daß man auch ohne die fonfl: durch das befondere 
Bläferorchefl:er im Finale erreichten Klangmaffie
rungen diefe Choralfantafie großartig und pompös 
gefl:alten kann, und ließ die Inbrunfr der Ver
fenkung und die Glaubensfeligkeit des frommen 
Stiftsorganifl:en fpürbar werden. Die untadelig 
fpielenden Bläfer des fl:ädtifchen Orchefl:ers verdien
ten fich hier hohes Lob. Der ausgeprägte Klang 
und die fpielerifche Kultur kam auch einem fo 
lebensoffenen und humorigen Stück Mufik zufl:at
ten, wie es Beethovens 4. Sinfonie ifl:. 

Die Haydn-Variationen von Brahms ließen die 
fl:arken nachgefl:alterifchen Fähigkeiten von Dr. 
Folkerts in befonderem Maße erkennen. Durch 
kluge und gefchickte Werkwahl förderte er auch 
die Auseinanderfetzung der Hörerfchaft mit dem 
zeitgenöffifchen Mufikfchaffen. Zwar vermochten 
die "Landfchaften aus Faufl: II" von Hermann 
Unger mit ihrem betonten Charakter der Ein
drucksfchilderung nicht befonders fl:ark zu feffeln, 
und auch die Kammermufik Nr. I von Gerhard 
Maaß, einem Führer der HJ-Mufik, die den Geifl: 
des concerto grosso wieder aufleben läßt, ifl: wohl 
eingängig, aber nicht wirklich mitreißend. Das 
aber gilt in vollem Maße von dem Konzert für 
Orchefl:er von Max Trapp, einer Mufik, die in 
ihrer frraff-motorifchen Haltung und Bewegtheit 
in der Nähe Hindemiths fl:eht, die nicht nur 
technifch gekonnt ifl:, fondern auch Wärme und 
Tiefe hat, virtuos in der Infl:rumentation, dabei in 
jeder Weife reif und felbfl:ändig im mufikalifchen 
Ausdruck, Dr. Folkerts ficherte dem Werk durch 
höchfl: lebendiges Nachfchaffen eine begeifl:erte 
Aufnahme. Auch die zweite Sinfonie des Finnen 
Sibelius, in der die unendliche Weite diefes Landes 
der taufend Seen ihren mufikalifchen Ausdruck 
findet, frieß auf bemerkenswertes Intereffe. Die 

zeitgenöffifche Mufik findet dankenswerterweife 
auch im weiteren Programm des Winters bevor-
zugte Pflege. Dr. Kar! Wilhe1m NiemöHer. 

HALLE a. d. S. Das Stadttheater bcfl:eht in 
diefer Spielzeit 50 Jahre. Aus die fern Anlaß ifr 
die innere Ausfl:attung einer gefchmackvollen Er
n~uerung unterzogen. Zur Eröffnung gab es eine 
Rlenzi-Aufführung von fefl:lichem Charakter mu
fikalifch betreut durch G MD Von den h' 0 f f 
fzenifch infzeniert durch Fritz Wo I f - F e r rar i ' 
der fich damit als neuer Spielleiter vorteilhaf~ 
e!nführte. Weiter brachte die Spielzeit als eigent
liche Fefl:vorfl:ellung "Fidelio", den "Oberon" in 
Originalfaffung (unter KM T roll den i er), ganz 
ausgezeichnet, nur leider beim Publikum immer 
noch nicht nach Gebühr gewürdigt, Verdis "Fal
fl:aff" (glänzend Hans Bon n eva I in der Titel
rolle) und "Die Zauberflöte" . In den Sinfonie
konzerten fetzte fich Vondenhoff mit Hingabe für 
die "Pini di Roma" von Refpighi ein, weiter 
hörte man Standardwerke wie das Violinkonzert 
von Brahms (K u I e n kam p f f), die Eroica, 
Griegs heute etwas ins Hintertreffen geratenes 
Klavierkonzert (Poldi Mi I d ne r) und Tfchai
kowfkys Fünfte. Der dritte Abend galt dem 
Andenken Lifzts. Peter Raa b e vermittelte als 
berufener Interpret die Preludes und die Faufl:
Sinfonie. 

In der "Philharmonie" erfchien Hans Ben d a 
mit feinem Kammerorchefl:er zu Gafl:e, Solifr war 
C aff ado. 

Im Rahmen der Mitteldeutfchen Heimattage 
erlebte eine gedankentiefe und formfchöne Dich
tung von Curt Fr e i wal d (dem Dramaturgen 
unferes Theaters) "Ewige Heimat", vertont von 
Gerd 0 ch s, ihre fehr eindrucksvolle Urauf
führung. 

Prof. Dr. Rah Iw es, der jetzt 25 Jahre an 
der Spitze der Rob. Franz-Singakademie fl:eht, 
beging fein Jubiläum mit einer vorzüglichen Wie
dergabe der Marienkantate von Graener (der an
wefend war) und der Cäcilienode. Im Lehrer
gefangverein hörte man "Lieder aus alter und 
neuer Zeit", der Männergefangverein 1911, der 
fich unter Paul Don a t h wieder kräftig zu regen 
beginnt, bewährte fein Können an Kurt Thomas' 
»Das hohe Lied der Arbeit", fowie Gefängen von 
Grabner, Sauerfl:ein u. a. Ein fchönes Weihnachts
konzert fpendete der Hallifche Kinderehor von 
Marg. S t ein ecke. 

Gediegene Pflege der Kammermufik ließ fich 
das B 0 h n h a r d t - Quartett angelegen fein, das 
neben der reinen Quartettliteratur (Beethoven 
op. 127, Smetana e-moll) auch andre Befetzungen 
in erfreulicher Vielfeitigkeit berückfichtigte, fo 
Mozarts Klavierquartett g-moll mit O. W ein -
re ich, Webers Klarinettenquintett mit H. Hof
man n, desfelben Trio und Quartett mit Dr. 
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F I ö gel am Klavier, und DvoHks Klavier
quintett mit Anita Wen d t. Auf dem Gebiet 
des Klaviertrios fetzte das Irma T h ü m m e 1-
Trio feine feit einigen Jahren begonnene Tätigkeit 
mit Erfolg fort. Unter den Sängerinnen ver
dienen die Sopranill:in Elfriede H i r t e (Mozart) 
und die Altill:in Toni S ch 0 I tz (Dvorak) aus
zeichnende Erwähnung. Auswärtige Gäll:e, das 
Erd man n - Trio, das Wen d I i n g - Quartett, 
K u I e n kam p f fund Kern p f f , Dufolina 
G i a n n i n i , L a mon d mögen fich an der 
Nennung ihres berühmten Namens genügen laffen. 

Dr. Hans Kleemann. 

L üBECK. (Uraufführung Edmund von Bor ck : 
Concertino für Flöte und Streichorchefter.) Im 
Mittelpunkt des Lübecker Konzertlebens Il:eht auch 
in diefem Winter wieder der Zyklus der gemein
farn vom Verein der Mufikfreunde und von der 
Lübecker Singakademie durchgeführten Sinfonie
konzerte, die an ihrem fünften Abend im Februar 
das künll:1erifche Seltenheitsereignis einer Ur auf -
f ü h run g brachten. GMD Heinz D re f fe I s 
Einfatz für das zeitgenöffifche Schaffen galt dem 
op. 15 Edmund von Bor ck s, der feit dem 
Vorjahre als Lehrer für Theorie und Kompofition 
am Konfervatorium der Reichshauptll:adt wirkt. 
Gleich der "äußerll: bewegte" Eingangsfatz diefes 
"Concertino für Flöte und Streich
o r ch e Il: e r" verrät ein frifch zupackendes Tem
perament des jungen Komponill:en. Er bleibt von 
impulfivem Rhythmus beflügelt und weill: - wie 
auch die übrigen Teile des Werkes - dem Solo
inll:rument und Orchell:er eine gleichmäßig betonte 
Aufgabe zu. In der fanften Elegie des "fehr 
langfarnen" Mitt·elfatzes verbreiten gedämpfte 
St~eicher zufammen mit dem Iyrifch ausgefponne
nen Thema der Flöte arkadifche Stimmung. Das 
aus fatter Harmonik emporblühende Espreffivo der 
Streichergruppe und der empfindfarne Tonausdruck 
der Flöte ergeben eine reizvolle Klangmifchung. 
Im "fehr lehhaften" Schlußfatz begegnen wir 
einer eigenwüchfigen Satzkunll:, die nach einem nur 
kurz aufblitzenden rhythmifchen Thema eine fünf
Il:immige Fuge in freier Abwandlung in Gegen
fatz zu einem zierIichen Figurenfchmuck der Flöte 
Il:ellt. Spielerifche Ornamentik enthält die Schluß
kadenz des Soloinll:ruments. In der Durchführung 
der drei vorwiegend improvifatorifchen Sätze zeigt 
Edmund von Bor ck feinverwobene Durchfich
tigkeit und rhythmifchen Elan der thematifchen 
Verarbeitung. Das feinem "Konzert für Orche
Il:er" (op. 14) unmittelbar folgende Werk bedeutet 
entfehieden ein charaktervolles Zeugnis reifenden 
Perfönlichkeitswertes im Schaffen des Komponiften. 
Es trägt die Züge eines in gelockerter Leichtig
keit auffprühenden Intermezzos, das Hoffnung 
auf Löfung anfpruchsvollerer Aufgaben weckt. 
Prof. Guftav S ch eck blies den Flötenpart mit 

erfüllender Virtuofität. Die Streichergruppe des 
Lübecker Sinfonieorchefters fpielte unter Heinz 
Dr e f fe I s klar erfchließender Stabweifung mit 
Eifer und Vetantwortungsgefühl für ftilgerechte 
Darbietung diefer Schöpfung eines aufftrebenden 
Talentes unferes mufikalifchen Naehwuchfes. 

An Gipfelwerken der finfonifchen Literatur ent
hielt diefer führende Lübecker Konzertzyklus bis
her Beethovens 4. Sinfonie in B-dur, Lifzts 
"Taffo", Regers Beethoven-Variationen, Brahms' 
Vierte Sinfonie, Bruckners Es-dur-Sinfonie (in der 
Originalfaffung) und Anton DvoHks Fünfte Sin
fonie ("Aus der neuen Welt"). 

Von Schöpfungen zeitgenöffifcher Meifter gelang
ten zum Gedächtnis Ottorino Refpighis delTen 
finfonifches Gemälde "Fontane di Roma", das 
feiten gehörte "Wanderers Sturm lied " (op. I 4) aus 
des 20jährigen Richard Strauß Sturm- und Drang
zeit (in packender Wiedergabe durch die Lübecker 
Singakademie) fowie P fit zn e r s Ouvertüre zu 
"Käthchen von Heilbronn" zur Aufführung. 

Die Sol i ft e n r e i h e zeigte erlefene Namen. 
Dufolina Gi a n n in i erfang fich mit Beethovens 
im Jahre 1796 komponierter Solofzene und Arie 
"Ah perfido" und Mozartarien einen ftürmifch 
bekundeten Erfolg. Regers "An die Hoffnung" 
und drei Lieder Hugo Wolfs fpendete Lore 
F i f ch e r s herrlicher Stimmbefitz aus innerlich 
quellender Feierftimmung. Aus ernfter Reife und 
in erfüllender technifcher Beherrfchung fpielte Al
f red C 0 r tot aus charakteriftifeher romanifcher 
Geifteshaltung Schumanns a-moll-Klavierkonzert 
mit tiefberührender Wirkung. Einen von Perfön
Iichkeitskräften heherrfchten Vortrag von Mozarts 
Jugendwerk des Violinkonzerts in D-dur (K. V. 
2I8) vermittelte Siegfried Bor r i e s. Im Ruhm 
virtuofer Meifterfchaft durfte fich Prof. Guftav 
S ch eck auch mit Mozarts G-dur-Konzert für 
Flöte und Orchefter (K. V. 313) fonnen. 

GMD Heinz D re f f el ficherte den Abenden 
eine hochftehende künftlerifche Durchführung in 
den oft fchwierigen Aufgaben einer anfpruchs
vollen Vortragsfolge. Das Lübecker Sinfonieorche
fter, das auch in den anftrengenden Operndienft 
der ftädtifchen Bühnen eingefpannt ift, behauptet 
unter D r e f fe I s einfatzfreudiger und ftets ge
wilTenhaft vorbereitender Leitung nach Spieldifzi
plin und Klangkultur einen ausgezeichneten Ruf. 

Dr. Paul Bülow. 

M AINZ. Unter den Neuinfzenierungen, die feit 
Anfang Oktober über die Mainzer Opernbühnen 
gingen, muß an erfter Stelle eine folche des 
Web e r fehe n "F r e i f ch Ü t z" genannt werden. 
Diefes unvergänglich fchöne Werk erftand in der 
ganzen Herrlichkeit feiner deutfehen Romantik 
unter Carl Maria Z w i ß I e r s mu1ikalifcher Lei
tung, die mit dem einfach großartig mufizierenden 
Orch·efter die verborgenften Schönheiten der Par-
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titur vor uns ausbreitete. Dazu kam, daß Hans 
K ä m m eis Regie lich trotz aJler perfönlichen 
Eigenart ganz im Rahmen des Werkes bewegte 
und nirgends diefen vom Komponiften' und vom 
Textdichter gegebenen Rahmen verließ. Ein 
Enfemble von überrafchend fchönen Stimmen gab 
dem vokalen Teil faft ideale Verklanglichung: 
Hildegard S t r u be als erfreulich unfentimentale 
und doch von echter Herzenswärme erfüllte 
Agathe, Margrit Z i e g 1 e r s fpringlebendiges 
Annchen, Richard Sen gel e i t n e r s darftel
lerifch zwar etwas anfängerhafter, gefanglich aber 
ganz überragender Max und Franz S t e fan s 
dämonifcher Kafpar bildeten eine feft umriffene 
Gruppe von Gegenfpielern, denen in kleineren 
Rollen der biedere Kuno Franz L a r k e n sund 
der ftimmfchöne Eremit Erwin K raa t z' eben
bürtig zur Seite fl:anden. Z w i ß 1 e r dirigierte 
dann eine Neuaufnahme von Wagners "Trifl:an 
und Holde" und fchuf auch hier wieder eine 
mulikalifche Gefamtleifl:ung von erfl:aunlicher Ge
fchloffenheit des gefamten Klangapparates. Pracht
voll das Orchefl:er! Ausgezeichnet die Sänger! Vor 
allem Elfe Li n k s ergreifend großgefehene Holde. 
In der Wiederaufnahme von E g k s "Zaubergeige" 
erwies lich Theo M ö 11 ich als fl:il- und fattel
fefl:er Dirigent; die tragende Rolle des Kafpar, 
die bei der Premiere in der Gutenbergfeftwoche 
1936 Hermann He f f e von der Frankfurter Oper 
gafl:weife gefungen hatte, übernahm jetzt unfer 
heimifcher Spielbariton Fritz S ch r 0 e der. Er 
erfreute durch die gefchmackvoJle fchaufpie
lerifche und gefangliche Bewältigung der Partie. 
Mit der Koloraturpartie der NinabeJla fand lich 
die jugendlich-fentimentale Hildegard S t ru b e 
famos ab. Die beiden komifchen Räuberfiguren 
fanden in Helmut Co n rad t und Helmuth 
B 0 sie r wirkungslichere Verkörperer. Heinz 
B e r t hol d dirigierte eine von H. K ä m m e 1 
werkgetreu beforgte Neuinfzenierung des "Fliegen
den HoJländer" mit der ihm eigenen wohltuenden 
Sorgfalt. Franz S t e fan fchuf emen groß 
angelegten Holländer, Anneliefe F r e y eme 
fchaufpielerifch fl:ark wirkende Senta. Eine fein
geftrichelte Studie war der Daland Erwin 
Kr a atz'. Als einziges zeitgenöffifches Opern
werk erfchien Mitte Januar Paul G r a e n er s 
"Der Prinz von Homburg" im Spielplan. Trotz
dem Graener das Kleifl:fch,e Schaufpiel fraglos fehr 
gefchmack- und pietätvoll für Opernzwecke be
arbeitet hat, bleibt doch die volle Befriedigung 
des Zuhörers aus, da eben Kleifts Werk als Schau
fpiel fo vollendet, ein in !ich fo abgefchloffenes 
Kunftwerk ifl:, daß es der Mu.[lk nicht bedarf. 
Graeners Mulik trägt die charakterifl:ifche Hand
fchrift dief.es Meifl:ers und Könners. Carl Maria 
Z w i ß I erließ die reiche Partitur voll zur Gel
tung kommen, unterfl:ützt durch Intendant Paul 
T red e s kl\l,ge Spielleitung, die: befonders iI! dem 

vorüberziehenden Heerhaufen ein fl:arkwirkendes 
Bühnengefchehen erzielte. Mit den gefanglich 
überaus fchwierigen Partien fanden lich die Sän
ger hervorragend ab: Hans T rau t ne r als ver
träumter Prinz, Erwin K raa t z als mannhafter 
Kurfürfl:, Hildegard S t r ~ be als fchlicht-große 
Natalie, Elifabeth S t e r k e 1 als fl:ill-duldende 
Kurfürt1:in. Wenn der Abend es doch nicht über 
einen fl:arken Achtungserfolg brachte, fo dürfte 
dies feinen Grund darin haben, daß diefe Oper 
nicht beim erfl:en Hören VOn unvorbereiteten Men
fchen zu verfl:ehen ifl:. 

Im K 0 n zer t hau s leitete Carl Maria 
Z w i ß I e r eine ergreifend fchöne Wiedergabe von 
Hans P fit zn e r s Kantate "Von deutfcher Seele" 
in der lich der gemifchte Chor der "Liedertafei 
und des Mainzer Damengefangverein" ein ebenfo 
rühmliches Zeugnis kultivierter Chorpflege aus
fl:ellten, wie lich das fl:ädtifche Orchefter als erft
klaffiger Infl:rumentalkörper dokumentierte. Auch 
die bei den letzten Symphoniekonzerte des ftäd
tifchen Orchefters irn Stadttheater ftanden unter 
Z w i ß I e r s Stabführung und wurden für unfel'en 
Generalmulikdirektor und fein Orchefl:er zu trium-
phalen Erfolgen. Willy Werner Göltig. 

MANNHEIM. (Oper.) Mit großen Erwartungen 
ging man diesmal in die neue Spielzeit. Hoffte 
man doch, daß unfere Oper und damit auch 
das mulikalifche Leben Mannheims durch den 
neuverpflichteten GMD Kar! EI m end 0 r f f 
neuen Auftrieb erhalten werde. Und diefe 
Hoffnungen wurden nicht enttäufcht. Gleich die 
Eröffnungs-Vorfl:ellung, Wagners "Trifl:an und 
Holde", ließ deutlich den neuen Pulsfchlag ver
f püren. Die ganze innere Dramatik diefer Mulik 
wußte Elmendorff zum packenden Erlebnis zu 
gcfl:alten, er ließ ihre reiche Farbenpracht auf
leuchten und unter feiner ficheren Führung wurde 
das Ordlcfter zu einem Klangkörper von gerade
zu vollendeter Ausdrucksmöglichkeit. Diefe fl:arke 
und temperamentvolle Künftlerperfönlichkeit ver
langt von Sängern und Mulikern das 'Letzte, um 
das Höchfl:e zu erreichen. So durften wir unter 
feiner Führung eine von K ö h I e r - Hel f f -
r ich vortrefflich neuinfzenierte Aufführung von 
Smetanas "V erkaufte Braut" erleben, in der die 
f prühende Lebendigkeit und elementare Kraft 
diefer echt f1avifchen Mulik mit hinreißender 
Kraft zum Durchbruch kam und lich doch har
monifch zu einem Ganzen zufammenfchloß durch 
die Zartheit und Innigkeit der lyrifchen Partien. 
Im Rahmen der badifchen Gaukuhurwoche ge
langte hier die Oper "Schwanenweiß" des badi
fchen Komponifl:en Julius W eis man n zur Erfl:
aufführung. Die textliche Grundlage bildet Strind
bergs Märchenfpiel gleichen Namens. Die Mulik 
Weismanns ifl:, ,gedankentief, reich an meIodifchen 
Schönheiten und Iyr.ifchen Feinheiten. Sie, ift ganz 
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auf inneres Erleben eingeIleIlt. Den feinen Stim
mungsgehalt des Werkes wußte KM Dr. C rem e r 
in feiner mulikalifchen Ausdeutung ebenfo zu wah
ren wie der RegifIeur K ö h I e r - Hel f f r i ch in 
der Infzenierung. Starker Erfolg war der Erllauf
führung von Verdis Oper "Luife Miller" befchic
den, die nun endlich auch den Weg auf die Mann
heimer Schillerbühne gefunden hat. Wenn auch 
ein junger, fo ill diefes Werk doch fchon ein 
echter Verdi mit all feiner dramatifchen Kraft, 
feiner reichen Melodik, feiner Ilarken Bühnen
wirkfamkeit. Auf die Anregung von GMD 
Elmendorff hin wird man in diefer Spielzeit auch 
wieder auf die früher recht beliebten Morgen
feiern des Nationaltheaters zurückkommen. Die 
erlle war Hugo Wolf gewidmet, der ja mit Mann
heim eng verbunden war. Sie brachte als inter
efIante Neuheit das Opernfragment "Manue! 
Venegas" in konzertmäßiger Aufführung. 

Mit der Erllaufführung des "Campiello" von 
Ermanno Wolf-Ferrari hat unfer Nationaltheater 
feinen Freunden ein Fafchingsgefchenk befchert, 
das mit dankbarer Begeillerung aufgenommen 
wurde. Auf das Werk näher einzugehen erübrigt 
lich, da es anläßlich der Münchner Uraufführung 
im Februarheft der ZFM eingehend gewürdigt 
wurde. Die Mannheimer Aufführung ließ keinen 
Wunfch offen. Alle die vielen rhythmifchen und 
klanglichen Feinheiten, die die leicht dahinflie
ßende, in immer neuen Lichtern und Farben 
fprühende und funkelnde Mulik der Komödie 
auszeichnen, kamen unter Karl EI m end 0 r f f s 
mulikalifcher Leitung voll und ganz zur Geltung. 
Friedrich KaI b fuß hatte mit viel Gefchick und 
Gefchmack das Bühnenbild gefchaffen, das Kurt 
B ecke r - H u e r tals GallregifIeur mit dem wir
belnden Treiben all der kleinen GefchehnifIe 
belebte. Die folillifchen Partien des Werkes waren 
bei Hugo S ch ä f e r - S ch u ch a r d t , Heinrich 
H ö I z I in, Hans S ch e r er, Gertrud Gell y, 
Milli G rem m I er, GufIa H e i k e n, fowie bei 
!rene Z i e g I e r, Max R eich art, Fritz Bar t -
li n g und Friedrich Kern p f in bellen Händen. 
Diefes Werk wird feinen Platz auf den Bühnen 
behalten, feiler und licherer als die Märchenoper 
"Die Frau ohne Schatten" von Richard Strauß, 
die an Weihnachten hier zum erllen Male auf
geführt wurde. Die Problematik des fchwer ver
Iländlichen Textes wird der Aufnahme diefer 
Oper immer hindernd im Wege Ilehen, auch wenn 
man durch Einführungsvorträge, wie dies hier 
gefchah, dem Hörer helfend entgegen kommt. 
Hindernd wirken auch die großen technifchen und 
Regiefchwierigkeiten, die bei einer Aufführung des 
Werkes zu überwinden lind. Die hier gellellten 
Aufgaben wurden von RegifIeur K ö h I er
Hel f f r i cll, dem technifchen Leiter Hans W e y I 
und dem Bühnenbildner Friedrich KaI b fuß 
vortrefflich gelölt Nicht minder wurde Kar! 

EI m end 0 r f f a11 den fchweren Aufgaben ge. 
recht, die dem mulikalifchen Leiter hier geIleIlt 
lind. Von den Solillen feien die Träger der 
Hauptrollen Walter G roß man n und Marlene 
Müll e r - Harn p e als Ehepaar Barak, Paula 
Buch n e r (Kaiferin), Erich Hall Il r ö m (Kaifer) 
und Irene Z i e gl e r als Amme lobend hervor
gehoben und dankbar muß auch des Chorleiters 
Kar! K lau ß gedacht werden. Bereichert wurde 
der Spielplan diefes Jahres noch durch eine wohl
gelungene Neuinfzenierung VOn K i e n z I s "Evan
gelimann". Des 150. Geburtstages von Carl Maria 
v. Weber gedachte man in einer Morgenfeier unter 
der mulikalifchen Leitung von Kar! EI m e n -
d 0 r f f, in der Reichsdramaturg Dr. SchI ö f f e r 
die Anfprache hielt. Kar! Stengel. 

MÜNCHEN. ZU den großen Erc]gnifIen der 
letzten Wochen zählten vor allem die Beethoven
deutungen durch Richard S t rau ß in den 
M u f i kaI i f ch e n A k ade m i endes S t a a t s
o r ch elle r s. Man fcheint lich zu wiederholen, 
wenn man zum höchllen Preis diefer Leillung 
immer wieder betont, daß unter der Stabführung 
des Meillers Beethovens Sinfonien in einer Weife 
erklingen, als würden fie gar nicht "dirigiert", fon
dern als fpielten lie lich felber. Keine interpreta
torifche Ablichtlichkeit, kein virtuofer Selbllzweck 
trübt den Genuß, keine fubjektive "AuffafIung" 
will lich dem Hörer aufzwingen, und trotzdem 
kann man fchwerlich tiefer in das Wefen einer 
Schöpfung dringen, vollkommener einswerden mit 
ihr als Richard Strauß. Das fcheint zwar einfach 
und natürlich, und doch ill es die Frucht eines 
langen, in Gch reifgewordenen Lebens, einer Weis
heit höchller Schluß. Dankbar beugen wir uns 
dem Meiller für folche Gabe, die fortan als un
v.erlierbares WifIen um eine authentifche Beethoven
deutung uns begleiten foll. Außer der 1., 3. und 
6. Sinfonie Beethovens hörte man in den betref
fenden Akademiekonzerten im Rahmen des Lifzt
Zyklus noch "Orpheus", "Fellklänge" und "Faull
Sinfonie". Richard Strauß gellaltete diefen Gipfel
punkt von Lifzts linfonifchem Schaffen mit fühl
barer Liebe, ja, voll Wärme des Herzens, die lich 
auch auf den Hörer zu übertragen vermochte. 
GewifIe Vorurteile, d~e man heute dem linfonifchen 
Schaffen Lifzts entgegenbringt, müßten fchwinden, 
würde das Bezeichnende des Lifztfchen Klangtums 
Ilets fo ausdrucksedel und erfüllend zum Bewußt
fein gebracht wie durch Richard Strauß, der ja 
noch Weifungen von letzter Hand empfing und 
Ge bis auf den heutigen Tag in richtig verltande
ner Jüngerfchaft zu wahren weiß. Weil jeder 
diefes geradezu perfönliche Verhältnis fpürte, ver
ftand man auch einige kleinere Striche, die der 
Dirigent angebracht hatte, in ihrer fördernden 
Ablicht, das Werk dem heutigen Hörer nahezu
bringen, wozu. auch die flülIige Temponahmc im 
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Gretchenfatze diente. Das Tenorfolo im Chorus 
myfticus fang Julius P atz a k, gleich beftrickend 
durch die Mulikalität wie die Wärme feines Vor
trags. Von eigenen Werken brachte Strauß "AHo 
fprach Zarathuftra", "Domestica" und" Till Eulen
fpiegel". 

Die Phi I h arm 0 n i k e runter Siegmund 
von Hausegger fuhren fort mit der Vermitt
lung der B ruck ne r fehen Originalfaffungen; 
diesmal war die 6. Sinfonie an der Reihe. Ihr 
voran ging die Münchener Erftaufführung von 
J ulius W eis man n s "Sinfonia brevis", die in 
allen ihrer vier fuitenarrig gereihten Sätze durch 
die Sauberkeit der Faktur und die Anmut ihres 
Melos zu feffe1n wußte. - Einen Brahms-Abend 
der Volks-Sinfonie-Konzerte leitete Dr. Fe I i x 
Raa b e, für deiIen ernltes und virtuofes Mufiker
turn bereits die Wahl der Vortragsfolge, "Tra
gifche Ouverture", Violinkonzert (Soliftin: Edith 
von V 0 i g t I ä n der) und ,,2. Sinfonie" zeugte. 
Sowohl in Einzelheiten, die nur der echte Muliker 
richtig treffen kann, als auch in der Plaftik der 
Phralierung wuchs Raabes Darftellung zu beacht
licher Eindruckshöhe. - "Eingefchlagen" wie im 
laufenden Konzertwinter überhaupt noch kein 
Gaftdirgent hat der Wiener Oswald K a ba ft a , 
deiIen Konzert leider in die nicht fonderlich gün
ftige Fafchingsnähe gelegt war. Schon die überaus 
klare, beftrickend natürliche und herzwarme Art, 
wie der Gaft Mozarts D-dur-Sinfonie (K.-V. 385) 
verlebendigte, ließ eine mulikalifche Vollnatur 
ahnen. überwältigend war denn auch die Wieder
gabe von Anton Bruckners 8. Sinfonie. Hier war 
nicht nur ein guter B ruck ne r - Dir i gen t , 
vielmehr ein wahrer B ruck n e r pro p h e t am 
Werk! Wir haben feitdem nur einen Wunfch: 
diefen genialen Dirigenten möglichIt bald und oft 
wieder zu hören! 

Das K u I t u r amt der S t a d t M ü n ch e n 
hat im Zufammenwirken mit der R eich s -
m u fi k kam m e r zur Wegbereitung für junge, 
vorwärtsltrebende Talente allfonntäglich die 
"S tun d e der M u f i k" ins Leben gerufen. 
Jedoch nicht nur, weil lie der Jugend eine Brefche 
zu fchlagen trachtet, wo lich fonft eine unüber
windliche Mauer aufrichtete, foI! diefe Ein
richtung als Verwirklichung echten Kulturwollens 
gewertet werden; vielmehr fcheint mir auch ihr 
Grundfatz, den Nachwuchs in ein er Veranftal
tung mit dem reifen Künftler zufammenzubringen, 
ein fchönes Sinnbild jener kameradfdlaftlichen 
Ergänzung, durch die allein Kunft gedeihen und 
blühen will. "Hand in Hand" gingen fo Elifabeth 
Fe u g e (Sopran), Heinrich Reh k e m per (Ba
riton) und das M ü n ch e n e r K I a vi e r - Tri 0 

(Franz Dorfmülle.r, Hans König, Oswald Uhl) 
als Vertreter der Prominenz mit der ftimm- und 
vortragsbegabten Marie Agathe M a e ch I er (So
pran), dem jungen Pianiften Hugo S te ure r , 

der Max Regers Telemann-Variationen verblüffend 
geftaltungsmächtig aufzubauen wußte, dem Geiger 
Franz S ch m j d t n er, der lich als vorzüglicher 
Techniker auswies, und dem Lini K rau s - Quar
tett (Lini Kraus, Augult Schrimpf, Am. C. Kvam, 
Joh. Pekatfch), das lich mit dem e-moll-Klavier
quartett von J. Brahms verfprechend einführte. 

Die S t a a t s 0 per zeigte lich auch ferner 
äußerft gaftfpielfreudig, vor allem im KünftIer
austaufch mit Berlin und Dresden. Als erfte Neu
infzenierung, der er nicht nur im rein Mulikalifchen 
fein Gepräge aufzudrücken ftrebte, brachte Clemens 
Kr a u ß Verdis "Aida" heraus. Ludwig Sie
ver t s Bühnenbilder, fchauprächtig, farbenfreudig, 
zugleich aber auch auf unbedingte Treue im Hifto
rifchen und Geographifchen bedacht, die ungemein 
lebendige Spielleitung des künftigen Oberregiffeurs 
Rudolf Ha r t man n, eine forgfam ausgewählte 
Bdetzung (Aida: Hildegarde Ra n c z a k, Am
neris: Luife W i I I e r, Radames: Ralf Tor ft e n , 
Amonasro: Alexander Sv e d, Ramphis: Ludwig 
Web er, Tempelfängerin: Elifabeth Fe u g e) 
und die hinreißende mufikalifche Leitung des 
neuen Generalmulikdirektors brachten der Neu
infzenierung einen beifalldonnernden Erfolg und 
die Auslicht auf manch ausverkauftes Haus. 

Dr. Wilhe1m Zentner. 

MÜNSTER/W. Wie allgemein bekannt, ift an 
GMD Eugen P a p ft ein ehrenvoller Ruf nach 
Köln ergangen, dem er auch folgen wird. Das 
aufrichtige und in jeder Beziehung begründete 
Bedauern über feinen Weggang aus Münfter kann 
nur wenig gelindert werden durch die Tatfache, 
daß der hervorragende Dirigent diefen Winter 
noch feine Tätigkeit zwifchen Münfter und Köln 
teilt und fomit Münfter noch kurze Zeit 
fein Wirken erhalten bleibt. Die Frage nach fei
nem Nachfolger hat bisher noch keine Löfung 
erfahren. Wohl dirigierten C. L e 0 n h a r d t, 
Stuttgart und H. We i sb a ch, Leipzig je ein 
Gaftkonzert; doch ilt eine Entfcheidung über die 
Wahl noch nicht getroffen. GMD Profeffor C. 
Leonhardt dirigierte als Hauptwerk des Abends 
Bruckners fo feiten gehörte "Sechfte" ftilrein und 
ganz aus dem Werk und dem Meifter heraus, 
dazu noch Beethovens "Coriolan-Ouvertüre" und 
Mozarts Konzert in B-dur (1791) für Klavier und 
Orchefter, dem Erich Ha m mach e r eine ideale 
und auffallend bejubelte Wiedergabe zukommen 
ließ. GMD Hans Weisbach hatte lich für feinen 
Abend J. S. Bachs "Kunft der Fuge" in der Be
arbeitung von Wolfgang Graefer ausgewählt und 
lich damit ein befonderes Verdienft erworben. In 
den von E. Papft geleiteten Mulikvereinskonzerten 
fanden Pfitzner mit Gefängen (H. Reh k e m per), 
den drei Paleftrina-Vorfpielen, Bruckner mit der 
.. Vierten" in der UrfaiIung, Peter Cornelius mit 
der felten gehörten Ouvertüre zum "eid", Richard 
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Wagner mit den bekannten fünf Gefängen für eine 
Frauenftimme (Jo Vi n c c n t) und Beethoven mit 
der "Sechften" Berücldichtigung. Des liebzi"ften 
Geburtstages des alIfeitig verdienil:vollen d'eorg 
5 eh um a n n wurde mit der Aufführung feiner 
Oreheil:ervariationen über ein Thema von Händel 
gedacht, wobei der Komponiil: in jugendlicher 
Frifche fein Werk felbil: leitete. Ferner erklang 
ein zeitgenöiIifches Werk, Max Trapps "Konzert 
für Orcheil:er", das einen fympathifchen Mittelweg 
im Stil einhält. Robert Schumann und Brahms 
waren mit dem a-moll-Klavierkonzert (Walter 
G i e f e kin g) und der zweiten Symphonie ver
treten. Das 4. Muiikvereinskonzert war ganz den 
Franzofen gewidmet: DebuiIy ("Nachmittag eines 
Faun"), Berlioz ("Fantail:ifehe Symphonie"), Fran
s:aix ("Konzertino für Klavier und Orchefter"). 
Auf dem Programm des traditionellen Cäcilien
feil:es fianden' als Hauptwerke Verdis "Requiem", 
Regers "Orcheil:ervariationen über das Mozart
thema", ferner Bruckners "Neunte", auch in der 
UrfaiIung. Die Wiedergabe des Regerfchen Wer
kes war hinreißend und befonders in der Fuge 
hervorragend gefialtet. Nochmals Berlioz gab es 
im 3. Städtifchen Konzert (Drei Stücke aus 
"Faufis Verdammung"), dazu Lifzt (Es-dur-Kla
vierkonzert mit Conrad Ha n f e n) und Richard 
Strauß mit "Tod und Verklärung". Von weiteren 
il:ädtifchen Veranfialtungen muß noch ein Sonder
konzert der Arbeitsgemeinfchaft. der konzertgeben
den Männerchöre Münfiers erwähnt werden, in 
deiIen Leitung lich die Dirigenten Max S p i n d -
I er, Franz Lud w i g, Albert La mb e r t sund 
Werner G öhr e teilten. Die Gefellfchaft zur 
Pflege der Kammermuiik hatte in Va fa P r i ho d a 
(Violine) und Claudio Ar rau (Klavier) Bekannt
fchaft mit eril:en Solokräften vermittelt, während 
das . Ku n k e I - Qua r te t t den Eindruck über 
prachtvolle Leifiungen vom vorigen Jahr diesmal 
womöglich noch vertiefte. Paul E b e r h a r d am 
Klavier war den Streichern im Schumanm-Quintett 
ein gleichwertiger Helfer. Endlich darf die vom 
Organifien Kad. Se u bel in der Apoil:elkirche 
dargebotene "Geiil:liche Abendmulik" mit Werken 
Buxtehudes noch erwähnt werden unter ausdrück
licher Anerkennung folcher Veranil:altungen. 

Dr. Richard Greß. 

PLAUEN. ° per. Das wichtigfie Ereignis der 
bisherigen Spielzeit war die mitteldeutfche Eril:
aufführung von Ottmar Ger il: e r s "Enoch 
Arden", die bereits wenige Wochen nach der 
DüiIeldorfer Uraufführung ftattfand. Wa.r das 
Publikum bei W a g n e r - R e geh y s "Günfiling" 
nur zögernd mitgegangen, fo feiIelte das neüe 
Werk bereits fofort durch das allgemein Menfch
liche der Handlung und die mufie.rgültige fzenifche 
Klarheit, mit der das tragifche Heimkehrerfchick

Ja!. eines T9tgegliluQt:eP. . durchgdührt. wird.. Auch 

.::::: 
mulikalifch fand die Hörerfchaft offenlichtlich 
rafch Kontakt mit der Vorliebe Gerfiers für eine 
liedhaft ausgefponnene Melodiebildung und far
benfroh malende Orcheil:erfätzc. Das ganz im 
Stile eines volkstümlichen Mulikdramas und kaUI1l 
"modern" im Sinne eines abfoluten Mulizierens 
gehaltene Werk wurde von KM L e f f i n g mit 
begeiil:ernder Einfühlung geleitet und erreichte 
dank der Meiil:erfchaft F. Ha h n e n f ur t h s 
(Titelrolle) und X. G u s z ale w i c z s (Anne
marie) namentlich in dem impreiIioniil:ifch kühnen 
Südfeebild und dem ergreifenden Schlußakt il:ärklle 
Wirkung. - Eine völlige Neuinfzenierung des 
"Ringes", auf zwei Spielzeiten verteilt, begann mit 
einer mulikalifch außerordentlich gewiiIenhaften 
Einil:udierung des "Rheingold" . Die technifchen 
Schwierigkeiten wurden durch Verwendung von 
Projektionen (W. F. Te r b 0 v e n), fowie Ver
zicht auf Schwimmgürtel und Regenbogenbrücke 
gefchickt bewältigt. F. Ha h ne n f ur t h (Woran), 
X. G u s z ale w i c z (Fricka), Lotte Schi m p k e 
(Freia), F. L ä u t e r (Alberich) und B. Ho eh -
be r ger (Mime) vereinten lich mit dem Berliner 
Galt L. Hof e r (Loge) unter L e f f i n g s Leitung 
zu einem durchaus günil:igen Gefamteindruck. -
Eine Neuaufnahme des "Othello" mit K. J u n g c 
in der Titelrolle, fowie F. Ha h n e n f ur t hals 
Jago, fowie eine fail: kammermulikalifch fein ab
gewogene Aufführung des "Wildfchütz", in der 
befonders Erich K u n z als Baculus gefiel, und 
eine zunächfi wohl .befremdende, dann aber doch 
fehr freundlich aufgenommene Ausgr.abung von 
Gounods "Margarete" unter der fachlich gefchickten 
Gail:regie von Dr. H. Wer n er ergänzten den 
Opernfpielplan aufs anregendfte. Sehr beifällig 
wurde auch Hans C h e m i n - Pet i t s impref
lloniftifcher Einakter "Der gefangene Vogel" auf
genommen, ein "Iyrif,ch Spi.el für Menfchen oder 
Marionetten" nach einer alten chinelifchen Parabel, 
bei deiIen Wiedergabe befonders F. L ä u te rund 
F. Bar u ws k i als Spielmeiller auffielen. Inten
dant H. V 0 i g t rundete den Abend mit Leo 
DeI i b e s Ballett-Pantomime "Coppelia", die in 
Zufammenarbeit von P. S ch 0 r k -Chemnitz und 
C. ° e I t z e v. Lob e n t haI tänzerifch lehendig 
ausgeil:altet wurde. Daneben fand auch ein Gall
f piel des Hindu-Orchellers und der indifchen 
Menaka-Gruppe mit exotifchen Kulttänzen ein 
nicht minder dankbares Publikum wie die neuen 
Tanzabende der Palucca (mit V. S eh w i n g harn -
me r) und Harald K re u t z b erg s mit feinem 
Begleiter Friedrich W i I ck c n s. 

K 0 n zer t. Die "mulikalifchen Feierftunden" 
der Kreismulikerfchaft, die einen fiändig wachfen
den Hörerkreis finden, fetzen lich auch weiterhin 
für das modeme Schaffen ein und geben vorwie
gend den einheimifchen Künil:lern Gelegenheit zum 
Allftreten. So intereiIierte befonders die Urauf
fü,hrung eines, Q\lartettes für Yj~line, Viola, .Cello 
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und Klarinette von dem hieligen KM Otto 
F ä rh e r, das in feiner unkomplizierten Mulizier
freudigkeit und dank der befchwingten Wieder
gabe durch R. Bock, W. L ä m m e rh i r t, W. 
S ch w a b e und K. Müll e reine fehr freundliche 
Aufnahme fand. Die Dresdener Altifiin Petronella 
B 0 fe.r vermittelte mit R. S eh u I z e (Violine), 
A. V 0 gel (Viola) und Marg. K 0 I b (Klavier) 
die Bekanntfehaft mit G ra e n e r s "Rhapfodie" 
und S ch ein p f lug s fiark kolorifiifeh gehalte
nem "Worpswede". Aus der großen Künfilerreihe 
der übrigen Feierfiunden feien wenigfiens der blinde 
Pianifi G. S eh m atz (e-moll-Sonate von Grieg) 
und W. G roß - Falkenfiein (a-moll-Sonate von 
Niemann) hervorgehoben, ferner der ausgezeichnete 
Cellifi R. S cl1 U I z e (Arpeggionenfonate von Schu
bert) und F. S t ö ek e r t mit einer Reihe von 
Graener-Liedern. - Die großen Sinfoniekonzerte 
des Richard W agner-Vereins in Verbindung mit 
der NS-Kulturgemeinde fetzten !ich unter der vor
bildlimen Leitung von KM L e f f i n g zunächft 
für Karl H ö II e r s fiark formal betonte, in ihrer 
kühnen Struktur oftmals überrafchenden "Hymnen 
über gregorianifche Choralmelodien" ein und brach
ten im weiteren Verlauf des Konzertwinters Werke 
von Bach, Beethoven (7. Sinfonie), Reger (Ballett
Suite) und Strauß ("Tod und Verklärung").' Von 
den Solifien wurden lnger Kar e n - Dresden 
(Lifzt - Lieder)- Helge Roß w a eng e - Berlin 
(Puccini-Arien und Strauß-Lieder), Prof. Alfred 
Ho e h n - Frankfurt (Schumann-Konzert a-moll) 
und die bei den Berliner Pianifien Herben J ä ger 
und Rudolf S ch m i d t (u. a. Bufonis "Fantasia 
contrapuntistica") gleich ftürmifch gefeiert. 

Ein befonderes Ereignis bedeutete am Gedenk
tag der Machtübernahme eine Feftaufführung von 
Hans P fit z n e r s romantifcher Kantate "Von 
dcutfeher Seele" im Stadttheate.r. Das bereits vor 
14 Jahren hier einmal aufgeführte Werk wurde 
wieder von Julius Ga t te r mufiergültig geleitet, 
der im Riedelfchen Männerchor, dem gemifchten 
Chor des Lehrergefangvereins und dem Soliften
quartett Lotte Schi m p k e - Irma G ü n t her -
Hufier, Fritz Stockert und Johannes Oet
tel - Leipzig die geeigneten Helfer zur Seite hatte, 
um die vielen Schönheiten diefes Werkes zur Ent
faltung zu bringen. Dr. Hans Dietrich Hellbach. 

ROM. R i ch a r d S t rau ß hat in Rom einen 
ungeheuren Erfolg gehabt. Nicht nur, daß das 
T h e a t e rAd r i an 0, in dem vorübergehend 
jetzt die Augufieo-Konzerte abgehalten werden, 
ausverkauft war, fondern es waren auch die Zu
hörer aus den Kreifen der mulikverfrehenden Welt 
herbeigeftrömt und wohl alle mulikalifchen Kapa
zitäten anwefend. Im Gi 0 r na 1 e d' I tal i a 
hat Adriano Lu a I d i, Abgeordneter der Kam
mer und feit kurzem Direktor des altberühmten 
Konfervatoriums in N e a p e I den Bericht ge-

!chrieben, einen über drei Spalten langen Artikel, 
111 dem er, zurückkommend auf den internationalen 
Kongreß in Vichy, R. Strauß als den warm für 
das Recht und das Wohl der Muliker und Kom
ponifien lich einfetzenden Generalmulikdirektor 
fchildert und, zum Gegenfatz zu diefem tempera
mentvollen Redner, Strauß im Adriano zeichnet 
als den ruhigen, abgeklärten Dirigenten, der allen 
"übertemperamentvollen Dirigenten ein Vorbild 
fein follte, wie man Strauß'fche Werke interpre
tieren muß, fowohl was Tempi als Dynamik be
trifft". - Gewiß, das SonntaJgskonzert war ein 
ungeheurer Erfolg, aber im Mittwochskonzert war 
Strauß noch viel mehr der unfere, da er außer 
der kleinen Cimarofa-Ouverture nur eigene Werke 
dirigierte: "Don Giovanni", "Tod und Verklä
rung", Stücke aus " Arabella" und "Till Eulen
fpiegel", während am Sonntag, außer Roffini, noch 
Haydn auf dem Programm ftand und der Abfchluß 
erfi das Heldenlehen war. 

Natürlich war auch die deutfche Kolonie, wer 
immer ein Billett erhafchen konnte (man mußte 
fiundenlang für die billigeren Plätze anfiehen), 
ftark vertreten und hat im Verein mit den Ita
lienern den Triumph des deutfchen Meifters gefeiert. 
. Dr. E. 1. Luin. 

RUDOLST ADT. Ende Oktober hat das La n -
des t h e a t e r die Spielzeit eröffnet mit einem 
Bühnenperfonal, das größtenteils aus neuverpflich
teten Künfilern befteht. Aber fchon die I. Opern
aufführung, "Die verkaufte Braut" von Smetana, 
unter der Spielleitung des Intendanten Fritz 
Pet z 0 I d, zeigte eine hocherfreuliche künfilerifche 
Gefamtlei!lung. Charlotte Bel a u gab die Marie 
überaus anmutig. Zu einem Iyrifchen Sopran voll 
Wohlklang und Ausdruckskraft gefellen lich eine 
gewinnende Erfcheinung und eine große Spiel
befähigung. Klaus-Dietrim He i nick e, der gleich
falls über prächtige Stimmittel verfügt, war als 
Hans befonders im Spiel anfangs etwas befangen. 
Ganz ausgezeichnet gab Hugo Gau ß den Keza.l. 
Die Landeskapelle !land unter der Leitung von 
KM Fritz Jen t f ch auf de.r Höhe ihrer Aufgabe. 
Zum Gedenken der 150. Wiederkehr des Geburts
tages Webers wurde "Preziofa" unter der Spiel
leitung von Ralph Willi G run e r t und der mu!i
kalifchen Führung von KM Kar! Voll m e r in 
einer Ausführung gegeben, die volles Lob verdient. 
Von der Befetzung fei Fritzi S ch war z hervor
gehoben, die die Zigeunermutter ganz hervorragend 
geftaltete. Die Chöre (Hans L 0 r z) und Tänze 
(Betti Kr ü ger) waren vorzüglich einftudiert. 

Das erfte S i n fon i e k 0 n zer t der durch das 
Städtifche Sinfonieorchefter Jena verftärkten Lan
deskapelle leitete Prof. Heinrich Lab e r als Ga!l
dirigent. Lifzts "Taffo", Wagners Vorfpiel und 
Liebestod aus "Triftan und Ifolde" und Bruckners 
"Dritte" gelangten zu einer Wiedergabe, die den 
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erfl:rangigen Ausdeuter offenbarten. Das Konzert 
fand im Rahmen der Anrechtskonzerte der fchon 
an andrer Stelle gemeldeten Konzertgemeinfchaft 
ftatt. 

Den Auftakt der Winterkonzertzeit bildete das 
im vorigen Winter von der Muiikgemeinde um
ftändehalber verfchobene Konzert der Altiftin Lore 
F i f ch er, die Schumann, Schubert und altdeutfche 
Volkslieder fang und fl:ürmifch gefeiert wurde. Ein 
anfchmiegfamer Begleiter war ihr unfer heimifcher 
Pianifl: Wilhe1m Gon n e r man n, der auch als 
Solitl: mit Werken von Schubert, Chopin und We
ber einen tl:arken Erfolg errang. - Im Rahmen 
der neuen Konzertgemeinfchaft fl:ellte die Muiik
gemeinde am ertl:en Abend ins Treffen den Ce!
litl:en Enrico M ein a r d i (Beethoven, Bach, Schu
mann) und am zweiten den Pianifl:en Claudio 
Ar rau (Lifzt). 

In ertl:aunlich kurzer Zeit hat Mulikleiter L i n k e 
die Flakkapelle zu einem Klangkörper herangebil
det, der hochbeachtliche Leitl:ungen zutl:ande bringt 
und zu einem Faktor im Mulikleben unfrer Stadt 
geworden ifl:; denn auch in der !infonifchen Mulik 
zeigt lich Linke als wahrer künfl:lerifcher Getl:alter. 

Hilmar Beyersdorf. 

SALZBURG. Ein Volk in zwei Staaten, zwei 
Temperamente in ein e r Kuntl:, ein e Sprache in 
zwei Mundarten - das war das erhebende menfch
liche und völkifche Erlebnis, das uns die beiden 
bedeutendtl:en Mulikabende des bisherigen Spiel
jahres befchert. Die Münchener Philharmoniker 
fpielten im Fefl:fpielhaus unter Leitung Dr. Siegm. 
von Hau s e g ger s Schuberts Unvollendete in 
h.-moll und Brudmers V. in Urfa!Iung. Der Diri
gent: Typ des vornehmen deutfchen Charakters, 
Gründlichkeits-Fanatiker, von jener Werkbefe!Ien
heit, die ihn nur als Diener an der Kuntl: lich 
fühlen läßt und ichbezogene "intere!Iante" Deu
tungen ausfchließt. Seine Stabführung hielt das 
Orchefl:er mit fparfam-knapper Bewegung in tl:ram
mer Zucht. Empfanden unfere öfl:erreichifchen Ohren 
Schuberts Schwanengefang als etwas zu volIfaftig
erdenfchwer, gefchwe!lt von bajuwarifcher Lebens
kraft, fo verliehen diefe Eigenfchaften Brudmers 
V. erfl: den richtigen Tiefgang. Einfeitige Betonung 
von Bruckners "Kosmik" überlieht zu leicht, daß 
der Mammutbaum feiner Kunfl: zu tieffl: verwurzelt 
itl: in der fetten Weizenfcholle von St. Florian, 
daß fein Nährfaft ob.-ötl:err. Bauernblut itl:! Die 
Rückführung des Sonderbläferchors in den Gefamt
verband, die Befeitigung der den Bruckner-Stil 
fälfchenden Uminfl:rumentierungen mü!Ien als Akt 
der Pietät wärmtl:ens begrüßt werden. Die Auf
machung aller von Bruckner felbfl: gebilligten 
Striche aber führt zu keineswegs "himmlifchcn" -
Längen; befonders der Schlußfatz leidet unter end
lofen Wiederholungen, die, ohne neue Gedanken 
zu bringen, den Anfatz zum Finale immer wieder 

abreißen. Will man Bruckner zu einem ähnlichen 
Geifl:esbeiitz des deutfchen Volkes wie Beethoven 
machen, dann wird die Aufführungspraxis in die
fe m Punkt wohl der größeren feelenkundlichen 
Feinfühligkeit der Bruckner-Herolde Schalk und 
Löwe folgen mü!Ien. 

Der Beifallsjubel, der die Münchner Gätl:e und 
ihren Leiter umbrandete, nahm füdländifch-fl:ür
mifche Formen an, als zwei Wochen fpäter Meitl:er 
Richard S t rau ß mit dem Münchener Staatsopern
orchetl:er vier eigene Werke und Beethovens IV. 
im Mozarteum erklingen ließ. Der Meifl:er, der in 
einem Briefe an Hoffmannsthai einmal getl:eht, 
Grübeleien über letzte abtl:rakt-metaphylifche Fra
gen feien ihm wefensfremd, fl:eht fo fl:ark im 
Banne feines bajuwarifch-barocken Spieltriebes, daß 
ihm in jeder Symphonie jedes Thema zur "Rolle", 
das Mit- und Gegeneinanderfpiel der Themen zur 
"Szene ohne Worte" wird, wie umgekehrt jede 
feiner eigenen "fymphonifchen Dichtungen" im 
Wefen textlofe Opern lind. Nur weil ihm Mozart 
den Stoff vorweggenommen, blieb feinem "Don 
Juan" das Wort verfagt; hätte er zur "Domestica" 
ein pa!Iend Textbuch gehabt, wäre das "Inter
mezzo" ungefchrieben geblieben. Welch zeitgenöf
lifche Bühnenmulik reicht an "TiIls" knallige Dra
matik heran? Wie er z. B. in Beethovens IV. nach 
dem fanft-getragenen Vorfpiel des Allegro-Satzes 
das erfl:e Thema auffpringen läßt, das gemahnt 
unwillkürlich an das drafl:ifche Hereinpoltern des 
Ochs von Lerchenau, das die zarte Morgenftim
mung fo derb zerreißt. Hingegen verriet den 
Meitl:er neudeutfcher Liedkunfl: die Breite und 
Fülle, mit der er den füßen Sang des Adagios 
hinftrömen ließ. - Daß lim der Meifter zufehends 
verjüngte, als er !ich mit dem Orchefl:er im buch
tl:äblich eigenen Elemente, im farbenfprühenden 
Tonmeere feines "Don Juan", der "Feuersnot", des 
"Intermezzo" tummeln durfte, bedarf wohl keiner 
Erklärung. Uns aber wurde nicht nur ein beglük
kend künfl:lerifmes Erlebnis zuteil, fondern auch 
eine Beifpielprobe der jungen ftammes- und raffen
kl1ndlichen Erkenntni!Ie: die hinreißende LebClls
fülle und Farbigkeit der Mulik von Richard Strauß 
entftrömt demfelben Blut und Boden, wie die 
ländliche Don Juanerie des bayrifchen Dorfes, die 
pausbackigen, prallfchenkeligen Barock-Engel, die 
humorigen Rettich- und Zwiebeltürme bayrifcher 
Kirchen, wie das beifpiellofe Heldentum vor Ver
dun. Den Befchluß des Konzertes bildete "Tod 
und Verklärung", wohl das Menfchlich-Ergreifendfte, 
was uns Richard Strauß neben der "Spiegel-Szene" 
im "Rofenkavalier" gefchenkt. 

Noch vor diefen beiden Orchefl:erkonzerten er
freute uns das D res den e r S t r eich qua r -
t e t t mit einer wunfmlos vollendeten Wiedergabe 
von Beethovens Op. 127, Mozarts C-dur-Quartett 
und Smetanas Selbftbiographie. - Die wirtfchaft
liche Notlage hat uns nicht nur eines ftändigen 
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Theaters, fondern auch bodenfländiger Symphonie
Konzerte beraubt, abgefehen von Liebhaber-, 
Schüler- und Wohhätigkeitsveranflaltungen. Daher 
erfreuen fich die beiden heimifdlen Kammermufik
Vereinigungen, geführt von Prof. Th. Müll er 
und Karl S turn voll flets guten Befuches; fie 
ergänzen einander nicht nur in der Vortragsfolge, 
fondern auch in der geifligen Haltung. 

Prof. Jofeph M e ß ne r brachte mit dem Dom
chor eine fchlechthin vollendete Aufführung von 
Bruckners e-moll-Meffe, fowie feine eigene "Fefi-
1ime Meffe in C" für 5ftimmigen a cappella-Chor 
op. 42. Trotz folgerichtiger Linearität erzielt die 

M u s I K I M 

REICHSSENDER HAMBURG. Auch im neuen 
Jahr hat man den Zyklus der "V 0 I k s k 0 n
zer t e" fortgefetzt, die, etwa ein um den andern 
Sonntag ftattfindend, den vom Winterhilfswerk 
'betreuten Volksgenoffen als Gefmenk vermittelt 
werden, foweit die "öffentlichkeit" des Befuches 
hergeflellt wird. Befonders erziehend, auch für 
die Lautf precherhörerfchaft werden diefe Abende 
durch die Gäfle; fo erkhien die Sopranifiin Tiana 
Lern n i tz mit Wagner-Liedern und Opernfätzen 
von Mozart, Wagner, Verdi; aum Willi Dom
g r a f - Faß ben der kam opernhaft; Max 
F i e die r dirigierte einen Beethoven-Abend, an 
dem auch der Konzertmeifter des Funkorcheflers 
Bernhard Harn a n n firn mit dem Vortrag des 
Geigenkonzertes (eigene Kadenzen!) auszeichnete. 

Für Ermanno Wo I f - Fe r rar i fetzte flch 
,eine B rem er Kammermufikvereinigung ein; man 
fpiehe die romantifch empfundene Kam me r
f i n fon i e in B-dur, op. 8; die Aufführung 
machte einen etwas improvifatorifchen Eindruck. 

Eine ungemein fchöne Meiflerehrung wurde dem 
hundertjährigen Adolf Jen f e n zuteil (zu feinem 
Geburtstage). Herbert S ch e f f I e r hatte ein 
"Drcigefprädl" für diefen Anlaß gefchrieben, das 
man wohl als ein Muflerbeifpiel an Einfühlung, 
Stimmungs echtheit und Herzenswärme bezeimnen 
darf. Obendrein kam diefer Appell einem Mu
fiker zugute, der auch an normalen Kalendertagen 
eine Beruckfichtigung verdiente. 

Als Gafldirigent des Funkorehefters erfchien 
u. a. Otto Fr i ck ho e f fe r (Berlin); da fein 
Konzert am Vorabend der zweiten Wiederkehr 
des Todestages von Richard We t z flattfand, 
hatte er die Möglichkeit, mit befondcrem Grund 
die A-dur-Sinfonie (Zweite) in das Programm 
aufnehmen zu können. Er hatte das Werk fehon 
feinerzeit im Reichsfender Berlin zur Wetz-Feier 
geleitet. An diefem Abend war außer der von 
Bernhard L e ß man n (Solovioline ) gef piclten 

eigenwillig-kühne, das Ohr nie verletzende Har
monik eine folche Fülle neuer Klangfarben, daß 
man das Fehlen begleitender Inflrumente ganz 
vergißt .. Strengfte Formzucht, die dreigliedrigen 
fymmemfdlen Bau bevorzugt, großlinige Stimmen
führung, die jedem Takt gewahrte Kontinuität der 
thematifchen Funktion, der monumentale Wille 
der die heroifche Gelinnung der ncuen Feflbaute~ 
von Münmen, Nürnberg, Berlin ins Mufikalifme 
überfetzt, flempelt das Werk zu einer Meifler
leiflung neudeutfchen a cappella-Stiles, die weder 
in die Paleflrina- noch in die Brudmcr-Folge ein-
zureihen ifl. Prof. Karl Neumayr. 

R u N D F u N K 

"Muiik für Geige und Orroefler" von Rudi 
S t e p h a n auch ein Werk von Ludwig T h u i II c 
("Romantifche Ouvertüre") vorangegangen, was in
fofern etwas irreführend war, als Wetz zwar 
kurze Zeit bei Thuille gearbeitet hat, aber in 
keiner Weife dem Münchner Kreis verwandt 
erfdleint. 

Zu diefer "Münchner Schule" dürfen wir zählen 
Männer wie Walter Co u r v 0 i f i e rund Cle
mens von Fra n ck e n fl ein, die in einer Lieder
ftunde Hanns Heinz Harn e r s, eines fehr auf
hormen laffenden Baritons, neben Jugendliedern 
von P fit z n e r vertreten waren. 

Wenn Li f z t s Name feit dem vorigen Jahre 
auch häufiger in den Programmen anzutreffen ifl, 
natürlim auch bei den Klavierfpielern, fo hat eine 
Leiflung wie Walter G i e f e kin g s Darflellung 
der "Jeux d'eaux de la villa d'Este" und der 
"Benediction de dien dans la solitude" durmaus 
Ausnahmemarakter. Gerade die Wiedergabe des 
zweiten Stückes mußte wie eine Offenbarung des 
Lifztfchen Wefens erfmeinen. 

Im Orernteil erwarb fich Mo zar t s Buffa 
"Die Gärtnerin aus Liebe", in der vor
züglimen Eindeutfchung Siegfried An h eiß e r s , 
groge Zuneigung. Obwohl Guftav Adolf SchI e m m 
als der Leiter der Aufführung zum Teil auf 
Gäfte (vom Opernhaus Hannover) angewiefen war 
und infolgedeffen die knappe Probenzeit keinen 
letzten Zufchliff des Enfembles und keine abfo
lute übereinflimmung des "Stiles" der einzelnen 
Sänger gewährleiflete, haben doch viele Hörer 
edl:mals das Kunltwunder dicies frühen Mozart 
begeiftert erfahren dürfen. 

Unter den ji.ingeren Komponiflen des Senders 
fiel in einer karnevaliftifchen Darbietung Rimard 
Müller-Lampertz auf, der den Verfuch 
gemacht hatte, Hans Sachfens bekanntes Faflnachts
fpie! "Der Roßdieb zu Fünfingen" unter dem 
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ncucn Titel "D er all e r k lüg ft e Rat" auf 
modernen" Rhythmus zu ziehen. Die Arbeit 

;~ahm vor allem durch ihre handwerkliche Sauber
keit und formale Klarheit für lich ein. Jeden
falls merkte man, daß der Begriff "Jugend" in 
der Mu{ik alles eher als feftftehend ifI:; denn das 
genannte Stück iland im denkbar fchärfilen Gegen
fatz zu Alex G r i m pes lediglich auf Funkwir
kungen ausgehenden Orcheilerilück "Karneval". 

Hans P fit z n e r erfchien als Klavierbegleiter 
feiner Lieder; Hans Hot te r fang mulikalifch 
fehr pointiert die Zyklen nach Konrad Ferdinand 
Meyer (op. 32) und Eichendorff (op. 9). Da
zwifchen hörte man zwei L 0 ewe - Balladen 
("Odins Meeresritt" und "Der Wirtin T&hter
lein") in einem pianiilifchen ZufchIiff, der fafzi
nieren mußte. 

Von Pfitzner zu E. T. A. Hoffmann iil 
zwar ein Jahrhundert rückwärts, aber es iil 
ein leicht fallender Schritt. Das B run i e r
Qua r t e t t mit Max S aal (Harfe) fpielte das 
"c-moll-Quintett" fo fchlechthin fchön, daß man 
aus dem Staunen nicht herauskam, über welchen 
Gedankenreiehtum auch der Komponiil Hoffmann 
verfügte. Dr. \Valter Hapke. 

REICHSSENDER MÜNCHEN. Der Januar 
brachte eine auffallend reich befehickte Tafel 
befonders auf dem Gebiete der Opernliteratur. 
Und zwar richtige Opern, Opernquerfchnitte, 
Opernnovelle (auf die wir ob ihrer Neuartigkeit 
wegen gefondert zurückkommen werden). Aus 
der bayerifchen Staatsoper wurden 2 Opern über
tragen: Wo 1 f - F er rari s "Campi eIl 0"; 
ein echter Wolf-Ferrari in feiner diefes Mal mehr 
behaglichen Schilderung venezianifchen Volks
lebens. Eine Funkgabe edelilen Ausmaßes war 
die Übertragung der neueiniludierten "A i d a" 
unter der begeiilernd überragenden Leitung von 
Clemens Kr a u ß; ein Wunder fchlackenlofeiler 
Gefangskünfte: Hildegard Ra nc z a k , Luife 
Will er, Thorften R a I fund Alexander S v e d. 
Aus dem Senderaum kam die Wiederholung der 
"Carmen". Aus Mannheim ein völlig unverftänd
licher Querfdmitt durch Ku ft e r er s "D i e n e r 
z w eie r Her ren"; unverftändlich deshalb, 
weil kein Menfch wußte (nicht die Spur von Auf
klärung I), worum es ging. Schade, denn Kufterers 
Mulik zeigt unleugbare Qualität. Wenig Eindruck 
dagegen hinterließ H. K. S ch m i d s Oper "D er 
Stern des Kaifers". Zum einen wird wohl 
die Kürzung auf weniger denn eine Stunde fchuld 
daran gewefen fein; zum andern aber zeigt die 
Mulik zu wenig dramatifchen Gegenfatz. 

In den 0 r ch e ft e r k 0 n zer t e n verhältnis
mäßig wenig Neues, ab~r immer recht beacl1tlicher 
Mulizierdurchfchnitt. Heinz S cll u b e r t leitete 

felbft fein Präludium ünd Toccata; viel kontra
punktifches, dabei temperamcntyolks Können; feinl 
Mulik nähert {ich indes immer mehr dem IS. Jahr
hundert. Wahrfcheinlich einem größeren Werke 
entnommen {ind Adagio und Scherzo Kar! Me i -
ft e r s; fo gleichförmig, daß auch der gewiegteftc 
Funkhafe nicht den Inhalt der beiden Sätze aus
einanderhalten konnte! Prächtiger Einfall und 
meifterlicher Orchefterklang erfreut an der 5üitc 
v. Fra n ck e n ft ein s " Das alte Lied". Ah 
Aufnahme kam die Symphonie Clementis in der 
Bearbeitung Ca fell a s, der man nicht anmerkeE 
konnte, wo Clementi aufhört, wo Cafella an
fängt. Klingt famos! Der Bariton Hau feh i 1 d 
bng einige Orcheftergefänge K a n e t f eh eid er so. 
gehaltvolle Kunft. Kar! Lift brachte T feh a i -
11. 0 w f k y s fchon 1873 gefchriebene Symphonie: 
die Ruf f i f ch e; ein auf flavifchen Volkston 
gebautes Werk, deffen Zügigkeit mitreißt. An 
manchem Sonntagsmorgen bringt Friedrich Re in 
prachtvolle Blasmulik aus dem 17. Jahrhundert. 
So wird der Sonntag gut begonnen! 

Wie in den Orchefterkonzerten, fo wird auch in 
C h 0 run d Kam m e r m u f i k beachtlicher 
Durchfchnitt gehalten. An erfter Stelle genann~ 
fei Huber-Anderachs ChorbaIlade mit 
Baritonfolo (G r u b er - Bau e r ausgezeichne:/ 
"D e r R i t t e r"; die treffliche Arbeit hielt, wa;, 
lie verfprach. Zu Jofef Re i tc r s 75. Gebuns
tag würdigte S t 0 I z in g - Cer n y liebevoll 
Leben und Werk des Gefeierten; Sätze aus Rei· 
ters Klavierfextett und gemifchte Chöre um
rahmten die Stunde. Recht intereffant waren die 
Lieder des J apaners Koichi Kif his. Oftlidw 
Melodiengut mit fparfam impreffioniftifcher Be
gleitung. Auffallend die groß gefchwungene 
Gcfangslinie. Efther M ü h I bau e r und d~r 
Tenor Fr i ck e, von Lotte Hof f begleitet, 
fangen mufterhaft. In der Kammermulik eine von 
H ä r t I und S cll m i d m eie r gefpielte Bratfchell
fonate H. ]. Fr e y tag s; ernftes Streben zwar, 
aber in der Empfindung zu gleichförmig; merk
würdig die abrupten Schlüffe. Grete Alt ft a d t -

S ch ü t z e fpielte mit gepflegter Vortragskultur 
pianiftifch dankbare Klavierftücke Hans Kummers 
und Hugo Kauns. Sonft gab es verftändlicher
weife viel alte Mulik (Anna B. S p e ck n er!), 
köftliche Wie n e r Kom ö die n I i e der um 
1800 herum und diefes J\lal fchwäbifche Volks
lieder, die Helga T h 0 r n und B e fern fe I der 
innig und einfach fangen. 

Man greife zu: 2. Symphonie Tfchai
k 0 w f k y s; S y m p h 0 11 i e C I e m e n t i s in 
der Bearbeitung Ca fell a s ; \V i e ne r Kom ö
die n I i e der; fchwäbifche Volbkunft mit HelgJ. 
T h 0 rn und B e fe m fe I der. ' 

\Volfgang von BarteL. 
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KLEINE MITTEILUNGEN 
AMTLICHE VERFüGUNGEN 

Der Führer und Reichskanzler hat am 30. Januar 
1937 folgenden Erlaß bekanntgegeben: 

"Um für alle Zukunft befd1ämenden Vorgängen 
vorzubeugen, verfüge ieh mit dem heutigen Tage 
die Stiftung eines d e u t f eh e n N a t ion a I -
p r e i fes für K u n ll: und W i f f e n f ch a f t. 
Diefer Nationalpreis wird jährlieh an drei verdiente 
Deutfche in Höhe von je hunderttaufend RM zur 
Verteilung gelangen. Die Annahme des Nobel
preifes wird damit für alle Zukunft Deutfchen 
unterfagt. Die Ausführungsbell:immungen wird der 
Reichsminill:er für Volksaufklärung und Propag:mda 
erlafTen." 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Seit unferer Zufammenll:ellung der D eu t f ch e n 

M u f i k fell: e 1937 im Februarheft (S. 2II/I2) 
lind an weiteren Veranll:altungen noch bekannt 
geworden: 

29. März bis 4. April: Lonzing-Fell:woche des 
Lippifchen Landestheaters in Detmold. 

10.-II. April: Reger-Fell: in Meiningen. 
6.-16. Mai: Mannheimer Maitage. 

Juli: Mufikfell: in Bad Ems. 

An aus I ä n d i f eh e n M u f i k fell: e n I 9 3 7 
wurden bisher bekannt: 

12.-20. Mai: Internationaler Mufikkongreß 111 
Florenz; 

Juni: Internationales Mufikfell: in Paris; 
16.-21. Juli: Donau-Feil:woche in Linz, St. Ho

rian und Steyr; 
Herbll:: Mozart-Woche in Prag. 

Innerhalb des Mufikfell:es in Bad E m s im 
Monat Juli 1937 finden zwei Abende zeitgenöf
iifcher Mufik ll:att, zu welchen Wer,ke zur Urauf
führung angenommen werden und zwar am erll:en 
Abend: Zeitgenöffifche Unterhaltungsmufik, am 
zweiten Abend: Zeitgenöffifche größere Werke 
:,Ouvertüren, Konzerte, Symphonien ufw.) Zeit
;.;enöffifche Komponill:en werden gebeten, Parti
turen zur unverbindlichen Anficht an Hans Leger, 
Pforzheim, Sophienll:raße 38, umgehend e111ZU
fenden. 

Die diesjährige Ton k ü n ll: I c r ver f a m m -
Jung des Allgemeinen Deutfchen 
~1 u f i k ver ein s wird in Darmll:adt und Frank
furt a. M. in der Zeit vom 5.-10. Juni abgehal
ten werden. Zur Aufführung gelangen Orehell:er-, 
Chor- und Kammermufikwerke von O. Be feh, 
H. Bräutigam, C. Bresgen, J. N. Da
vid, G. Frommei, G. Geierhaas, K. 
Ger il b erg er, H. G r a b n er, H. L a n g , 
L. L ü r man, G. M a aß, K. M a r x, W. 
:\·1 a ! er, S. W. :\1 ü II er, A. P fan n er, Her-

mann S i mon, S eh rau t h, H. S eh r öde r , 
T h i eie, W. T ren k n er, L. Web e r Hans 
W e,i ß, H. W u.n f ch. Es find ferner vor~efehen 
zwei Opernauffuhrungen, Konzerte mit erniler 
und Unterhaltungsmuiik, eine VeranilaltunO' im 
F.reien (Rö:nerberg~.' eine Veranll:a.ltung der" HJ, 
em Tee mit Vorfuhrung neuer Tanzformen, ein 
Vortrag in der Univeriität (Profeffor Dr. M ü l
I e r - B I at tau), eine Muiikveranll:altuno- der 
Studentenfchaft und abfchließend ein Konzert 
at'sfchließlich mit Werken von Franz Lifzt. Die 
Hauptverfammlung findet am DonnerstaO' den 
10. Juni, in Darmil:adt ilatt. '" 

Vom 14.-20. März findet in D e f f a u eine 
g roß e K u I tu r w 0 eh e ilatt, in deren Rahmen 
auch eine Tagung der Reichsmuiikkammer Yor
gefehen ill:. 

Zur Erinnerung daran, daß Albert Lortzing 
7 Jahre der Detmolder Bühne als Mitglied ange
hörte, veranil:altet das L i p p i f ch e La n des -
t h e a t e r vom 29. März bis 4. April eine 
L 0 r t z i n g - Feil w 0 ch e , die die Aufführung 
feiner Opern" Wildfchütz", "Waffenfchmied", "Zar 
und Zimmermann" und "Undine" vorfieht. 

Am 10. und Ir. April d. J. veranllaltet die 
M ein i n ger La n des kap e II e (ehemalige 
Herzogliche Hofkapelle) unter der Leitung von 
earl Maria Art zein R e ger - Feil. Im 
Rahmen diefer Veranilaltung wird auf Anregung 
des Städtifchen Mufikbeauftragten Ottomar Günt
zel eine Ge den k t a f c I am Wohnhaufe Max 
Regers in Meiningen, Marienftraße 6, enthüllt 
werden. 

Die Wie s bad e n e r Mai feil: f pie I c be
ginnen in diefern Jahre mit einer Aufführung von 
Hans P fit z n er s Oper "Der arme Heinrich". 

Das Nationaltheater in Mannheim fieht die 
Aufführung zeitgenöfTifcher Werke im Rahmen 
der Ma nnh e i m e r Ma i ta ge (6.-r6. Mai) 
vor. 

Im Rahmen der künfilerifchen Veranilaltungen 
der im September 1937 in Du i s bur g ilattfin
denden Gau k u 1 t u r w 0 ch e wird auch ein Feil
konzert unter Leitung des ilädtifchen GMD Otto 
V 0 I k man n mit hervorragenden Solill:en und 
neuzeitlichen Werken veranilaltet werden. 

Die Stadt K ö t he n veranilaltet auch in diefcm 
Jahre ein Mufikfeil mit Werken zeitgenöffifchcr 
Tonfchöpfer. Ehrenfchirmherr iil Prof. P. Graener. 
Die Veranllaltung trägt den Namen G r a e n e r
M u f i k feil. 

Reiehsminiiler Dr. Goebbds empfing eine Reihe 
führender Perfönlichkeiten des Deutfchen Sänger
bundes und erklärte fieh bereit, die Schirmherr
fchaft über das große Deutfche Sängerbund~sfefi: 
in Breslau zu i.ibernehmen. 
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Anläßlich des I5 0· Todestages Chr. W. GI u ck s 
plant das L a n des t h e a .t erB rau n f eh w e i g 
eine FreiliehtaufIührung fell1er "Alke!l:is" auf der 
Weihe/Htte am Nußberg. 

Anläßlich des H ä n dei - Tag c s in Halle 
(23. Febr.) wurde fein noch unbekanntes letztes 
Oratorium "Triumph der Zeit und Wahrheit" in 
einer Neugeftaltung vün Prof. Dr. W. Rah 1 wes 
durch die Robert-Franz-Singakadcmie uraufge
führt. Als Soliften wirkten Marta S eh i 11 in g , 
Elfe He i n t k e, Lore F i feh er, Heinz M a t -
t h e i und Rudolf Wa t z k e mit. 

Wie verlautet, folien die "N 0 r d i f eh e n 
T h e a t e r tag e" in Weimar, über deren glän
zenden erftmaligen Verlauf wir an anderer Stelle 
diefes Heftes berichten, zu einer alljährlichen 
Einrichtung werden. 

Die diesjährigen Fr eil ich t f pie I c im We i -
ß e n bur ger Be r g t h e a te r unter Leitung von 
Intendant Egon Sehmid (4. Juli bis I5. Auguft) 
bringen an muiikalifchen Aufführungen Webers 
"Freifchütz" und Flotows "Martha". 

Im Jahre I939 wird vorausiichtlieh in Blumenau-
Braiilien das "D e u t feh - b r a f i I i a n i feh e 
Sä n ger feil:" il:attfinden. 

Staatsrat Wilhelm F u r t w ä n g 1 e r wurde 
eingeladen während der Parifer Feftwoehe Wag
ners "Ring des Nibelungen" zu dirigieren. 

Zur Feier der 150. Wiederkehr von W. A. 
Mozarts Aufenthalt in Prag und der dortigen 
Uraufführung des "Don Juan" veranil:altet Pr ag 
im Herbil: eine M 0. zar t - Feil: w 0. ch e mit 
Opernaufführungen und Aufführung von Konzert
werken, darunter Kammermuiiken im Koil:üm der 
Mozart-Zeit in dem hiil:orifchen Palais, in welchem 
Mozart kurz vor der Uraufführung das Vorfpiel 
zum "Don Juan" fehuf. 

Während der Do.nau-Feftwoehe (I6.-21. 
Juli) fpielen die Wiener Philharmoniker in Linz, 
St. Flürian und Steyr \'V'erke von Bruckner, Beet
hoven, Schubert und Franz Schmidt. 

Kreuzkanto.r Rudo.lf Mau e r s b erg e r wird 
beim 22. Schleiifehen Muiikfeft in Görlitz mit den 
Schleiifchen Chören Haydns "Schöpfung" auf
führen. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Nach reiflicher überlegung befehlüß der Gefamt

voril:and des Fra n z Li f z t - B und es, dcn 
Bund aufzulöfen, da feine Aufgaben inzwifchen 
von anderen Stellen übernümmen und fortgeführt 
wurden. So hat iieh das Deutfche Natio.naltheater 
in Weimar neben dem dortigen Lifzt-Mufeum die 
Pflege Lifztfcher Muftk befonders angelegen fein 
lafIen. Das Vermögen des Bundes fällt fatzungs
gemäß an die Franz Lifzt-Stiftung. 

Der F r ä n kif eh e S ä n g e 'r b und B a m -
berg feiert am 22./23. Mai fein 75jähriges Be
Üehen. 

Der Mu f i k ver ein G lei w i tz feierte fein 
40jähriges Beftehcn mit einem Feftkonzert. 

Der R i ch a r d W ag n e r - Ver ein Ham
bur g veranftaltete zum Todestag des Meiftcr, 
einen \'V'agner-Abend, bei dem Geheimrat Prof. 
Dr. Wolfgang Golther-Ro.ftoek auf Grund neu
erfchlofIener Urkunden über "König Ludwig IT. 
und Richard Wagner" fprad1. 

Die Kar I s ruh e r K 0 n zer t gern ein -
f ch a f t b I i n der K ü n il: I ergab vor einer 
zahlreich erfchienenen Zuhörerfchaft ein erftes 
Konzert mit Werken alter und neuer Meifter. 

Im Rahmen einer Mürgenfeier im Stadttheater 
zu Freiburg i. Br. wurde dort in Anwefenheit Von 
Frau Winifred Wagner eine Ortsgruppe des 
R i eh a r d Wa g ne r- Ver ban des d eu tf eh e r 
Fra u engegründet. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Hugo D i ft I er, bisher Organiil: an der Jakobi
kirche zu Lübeck, wurde als Lehrer für Kompo
fttion und Theorie anftelle des nach Frankfurt/M. 
überliedelnden Prof. Dr. Hugo Holle an die 
Stuttgarter Muiikhochfchule berufen. 

Hermann S eh r öde r, Organift und Lehrer an 
der il:aatl. Hochfchule für Muiik in Köln wurde 
zum Direktor der Trierer Kirehenmuiikfchul~ 
ernannt. 

Dr. Heinrich M ö lI er erhielt einen Lehrauftrag 
für europäifche Volksliedkunde an der Univeriität 
Jena. 

Prof. Ekkehart P fan ne n il: i e I wurde als 
Dozent für Muiikerziehung an die Hoehfchule für 
Lehrerbildung in Saarbrücken berufen. 

Das C 0. ll e g i u m mus i e u m der Uni
ver fit ä t P rag befindet iich foeben auf einer 
Künzert-Reife durch Deutfchland unter feinem 
Leiter Prof. Dr. Guftav Be ck i n g, bei der die 
Städte Bayreuth, Nürnberg, Bamberg, Würz burg, 
KafIel, Göttingen, Hannover, Bremen, Hamburg, 
Berlin und Dresden berührt werden. 

Die Abteilung für Kirchen- und Sehulmuiik an 
der W ü r t t e mb erg i f eh e n H 0 eh f ch u 1 e 
für M u f i k feiert im März ihr Iojähriges Be
il:ehen mit zwei kirchenmuiikaliichen Aufführungen. 

Für den Neubau der durch Feuer zerftörten 
Aula der Univeriität Freiburg i. Br. ftiftete der 
amerikanifche Lektor der Freiburger Univeriität 
Dr. Me ll 0 n eine Orgel, deren Bau unter Sach
beratung Prüf. Dr. Gurlitts der Orgelbauanil:alt 
Walcker übertragen wurde. Die Einweihung er
folgte am 14. Februar durch Kar! M a t t h a e i -
Winterthur. 

Zur 2 0 0 - J a h r f eie r der Uni ver fit ä t 
G ö t tin gen im Juni wird ein Chorwerk "G ö t -

tin gen - K a n tat e" von Werner E g k nach 
Dichtungen des Hainbunddichters Hölty urauf
gefi.ihrt. 
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Die von MD Ern/l: Woll 0 n g in Rudol/l:adt 
geg:ün~ete S t ä d t i f ch e S i n g a k ade m i e 
begmg m der Aula der Schillerfchule die Feier ihres 
25 jährigen Be/l:ehens. 

Der 57. Jahresbericht der S t a a t li ch e n a k a
demifffien Hochfchule für Mufik in 
~ e r I i n (Ltg. Prof. Dr. Fritz S t ein), unter
flehtet neben den allgemeinen Verwaltungsange
legenheiten über zahlreiche wertvolle Veran/l:al
tungen der Berichtszeit, fo u. a. Liederabend Paul 
Graener - Yrjö Kilpinen - Georg Vollerthun -
Richard Wetz; Felix Draefeke-, Max Reger-Abend, 
Heinrich Schütz "Weihnachtshi/l:orie", ]. S. Bach 
"Johannespaffion", Motetten von Joh. Seb. Bach, 
Händel "HerakIes" , ein Abend heiterer Mufik. 

Die K ö I n e r S t a a t I i ch e Hoch f eh u I e 
für M u f i k (Ltg. Prof. Dr. Kar! Ha f f e) ver
fendet foeben einen Jahresberi<:ht, aus dem wir er
fehen, daß auch diefe Lehran/l:alt mit beachtlichen 
Lei/l:ungen vor die öffentlichkeit trat. So z. B. kam 
an einem Mufikabend Roben Schumanns "Para
dies und Peri" zur Aufführung. Des 20. Todes
tages Max Regers gedachte die Schule mit einer 
würdigen Feier. 

Dem S t ä d t i f ch e n K 0 n f e r v a tor i u m 
Be r li n (Ltg. Bruno K i t tel) wurde eine Sing
fchule angegliedert. 

Zur Förderung der Zufammena.rbeit zwifchen 
Schule und Privatmufiklehrerfchaft veran/l:altete 
der NS-Lehrerbund Thüringen eine gemeinfarne 
A rb e i t s tag u n g in der Hochfchule für Mufik 
zu Weimar, die durch die Aufführung von Wer
ken J. S. Bachs und Anton Bruckners einen fe/l:
lichen Rahmen erhielt. Die Leitung hatte Pro
felIor Dr. 0 b erb 0 r b eck. Als Hauptreferent 
betätigte fieh ProfelIor E. J. Müll e r aus Köln. 
Die Tagung nahm einen überaus anregenden Ver
lauf, erledigte eine große Fülle praktifcher Arbeit 
und berührte alle einfehlägigen Fragen der heuti
gen Schulmuiik. 

Die H 0 eh f ch u I e für L ehr erb i I dun g 
in 0 I den bur g widmete kürzlich eine Offene 
Sing/l:unde Kar! Maria von \1Veber. 

Ab O/l:ern werden an der Staat!. Hochfchule 
für Mufik in Weimar L ehr g ä n g e für 
Jugend- und Volksmufikerziehung 
durch die Reichsjugendführung eingeriffitet, an 
denen Angehörige der HJ und des BDM teil
nehmen können. Die Leitung liegt bei Reinhold 
He y den. Als Lehrer beteiligen fich Profeffor 
Dr. Felix 0 b erb 0 rb e ck , Dozent Hilmar 
S ch u I z, Dr. Wilhelm T w i t t e n hof fund 
die Referenten der einfchlägigen Gebiete der H]. 

In einem Konzert des Landeskonfervatoriums zu 
Leipzig am 16. März kommen Johann Nepomuk 
Da v i d s "Partita für Orche/l:er" und die Choral
motette "Ex deo nascimur - in Chri/l:o morimur 
~ de sancto spiritu reviviscimus" zur Aufführung; 
die Motette /l:eht unter Leitung des Komponi/l:en. 

KIRCHE UND SCHULE 
Der Heidelbe~ger Organi/l: Herbert Ha a g , 

])~zent .am dortIgen kirchenmufikalifchen Inflitut, 
Iplelte 111 den letzten Monaten in Offenburg 
Freiburg, Kaiferslautern und M h' . ' . ann elm, Im 
Reichsfender Stuttgart und auf d h· lt 'fch . er llwn en 
Mozart-Orgel m Kirchheimbolandcn/Pfalz. 

Kantor Pa~l Bau erließ in einer Gei/l:lichen 
Abendmufik m der Stadtkirehe zu Eifenacl 't-
genölIifches Schaffen zu Worte kommen. 1 zel 

.Organi/l: G.eor.g W i n k 1 e r von der Andreas
kirche zu LeipZig /l:eHte fich in den Dien/l: der 
lebenden Generation mit der Aufführuno- von 
Werken von Paul Kick/l:at, Emil Rödger,'" Ham 
Hertel, Jofeph Haas, Armin Knab und Julius 
Weismann. 

Hans Joaehin: U ~ m .fpie.he auf der Hindenburg
orgel der Drelfaltlgkeltsbrche zu Berlin Werke 
von Bach, Pachelbel, Reger und A. F. Graeber. 

Domorgani/l: Hermann Z y b i 11- Zwickau i. Sa., 
der uncrfchrockene Vorkämpfer für die n~ue 
Orgelbewegung, fetzte fich erneut für das Schaffen 
der lebenden, diesmal der jüng/l:en Generation, 
ein: Hugo D i /l: I e r s Orgelpartita "Wachet auf!", 
Ern/l: Pep p i n g s "Wie fchön leucht' uns der 
Morgen/l:ern", Max Martin S t ein s Triofonate in 
G-dur und Helmut B 'r ä u t i garn s Tokkata und 
Doppelfuge kamen durch ihn zu einer eindrucks
vollen Wiedergabe im Dom zu Zwickau. 

Im Berner Mün/l:er erklangen kürzlich u. a. 
Heinrich Kam ins k i s "WelIobrunner Gebet" und 
Kanon "Menfch, werde wefentlich" und zwei 
Choralvorfpiele von J. N. D a v i d. 

Der R e gen s bur ger Dom ch 0 r wird in 
der kommenden O/l:erzeir in ö/l:erreiehifchen Städ
ten fingen. 

Als Schulungslerter für einen Kurfus für deutfche 
Chordirigenten in Polen in der Wojewodfchaft 
Pofen i/l: StudienalIeffor Heinz L ü h ni n g, der 
Dirigent des Danziger Männergefangvereins, für 
Mitte Januar nach Pofen berufen worden. Diefer 
Schulungskurfus follte in er/l:er Linie der technifchen 
Schulung der Dirigenten dienen. 
Han~ Ferdinand S ch a u b s Frühlingslied für 

Kinderchor und Klavier, "Der Wihnachsmann in'n 
Snee" für Chor und Kammerorche/l:er kommt beim 
Hamburger Jugendfingen der /l:aatl. Singefchule 
unter Leitung von KMD Kar! P a ulk e am 5· 
und 6. März im großen Saal der Muiikhalle zur 
Aufführung. 

PERSöNLICHES 
GMD Herbert Alb e r t - Baden-Baden wurde 

zum Generalmufikdirektor der Württembergifchen 
Staatstheater ernannt; 

Konzertmei/l:er Kar! Müll e r konnte am 
15. Februar fein 40jähriges Jubiläum als Cellift 
des Mannheimer Nationaltheaters feiern. 
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GMD Dr. Heinz D re wes - Altenburg wurde 
als Leiter der Abteilung Mulik in das Reichs
minifterium für Volksaufklärung und Propaganda 
berufen. 

Der Oberfpielleiter der Berliner Staatsoper 
Rudolf Ha r t man n wurde für die nächll:e Spiel
zeit als leitender Oberf piellciter an die Münchner 
Staatsoper verpflichtet. 

Intendant Rolf Z i e g I e r - München-Gladbach 
wurde mit der kommenden Spielzeit an das Grenz
landtheater Flensburg verpflichtet. Intendant 
Ni f f e n fcheidet auf eigenen Wunfch aus dem 
Verband diefes Theaters aus. 

Als Intendant nach München-Gladbach wurde 
der bisherige Chef dramaturg und 1. Spielleiter 
der Württembergifchen Staatstheater Erich Ale
xander W i n d s berufen. 

Staatskapellmeill:er Richard K rau s - Stuttgart 
wurde mit dem Beginn der neuen Spielzeit als 
Generalmufikdirektor und mulikalifcher Oberleiter 
an die Städt. Bühnen in Hall e a. d. S. ver
pflichtet. 

Bei der Leipziger Tagung der D e u t feh e n 
Gefellfchaft für Mufikwiffenfchaft 
wurde Prof. Dr. Ludwig Schi e der mai r - Bonn 
zum Prälidenten der Gefellfehaft gewählt. 

Heinz Reinhard Z i 1 ch e r wurde für die dies
järhigen Fe!l:fpiele nach Bayreuth verpflichtet und 
geht anfchließend als Kapellmeill:er und Chor
direktor nach Stettin. 

Intendant Curt E. Nu ern b erg e r von der 
Schlefifchen Landesbühne Glogau wurde als Inten
dant an das Deutfche Nationaltheater Osnabrück 
berufen. 

Intendant Hans T e ß m er, der Leiter des deut
fd1en Grenzlandtheaters in Görlitz, wurde als In
tendant an das Sta·dttheater Mainz verpflichtet. 

Rolf Ehr e n re ich vom Stadttheater Dort
mund geht als Korrepetitor an die Berliner Staats
oper. An feine Stelle tritt der bisher ftellvertretende 
Chordirektor Hans Tri p p e 1. 

Pianift Karl Ludolf W eis hof f - München 
wird ab nächll:er Spielzeit auch als Cembalill: tätig 
fein. 

In Anhalt wurde die Stelle eines ll:aatlichen 
Mufikberaters gefchaffen und dem Kammerfänget 
Hans Nie t a n übertragen. 

Geburtstage. 

Carl C ä m m e re r, Kammervirtuofe in Son
dershaufen und Komponill:, wurde 95 Jahre alt. 
Der Führer, fowie der Prälident der Reichsmulik
kammer, fandten ihm Glückwünfche, 

Marie von B ü I 0 w, die Witwe Hans von Bü
lows, feierte am 12. Februar ihren 80. Geburtstag 
(vgl. hiezu S. 309/10 diefes Heftes). 

Prof. Dr. Carl Kr e b s, MulikwilIenfchaftler, 
Schriftleiter, feit J2 Jahren Mufikkritiker in Berlin, 
wurde 80 Jahre alt. 

Robert K n 0 b lau ch, der Gründer und In
haber der feit 30 Jahren in Fra n k f u r t a. :\1. 
bell:ehenden Konzertagentur, wurde am 8. Februar 
75 Jahre alt. Der Jubilar, felbll: ein ausgezeichneter 
Cellofpieler, hat dem Mufikleben Frankfurts ftets 
fördernden Antrieb gegeben und namentlich zahl
reichen jungen Kräften den Weg zum Konzertfaa! 
gebahnt. 

Ernll: Ja n e t z k e - Berlin, in Sängerkreifen ge
fchätzter Schriftleiter, wurde 70 Jahre alt. 

Martin F re y , Hallifd1er Komponiil: uncl 
Mulikpädagoge, wurde 65 Jahre alt. 

Franz S t a h r, Komponift, Geiger, Köln, wurde 
60 Jahre alt. 

Der Dirigent des Karlsbader Kurorchell:ers GMD 
Robert Man zer feierte am 14. Januar feinen 
60. Geburtstag. Aus diefem Anlaß wurden ihm 
zahlreiche Ehrungen zuteil. Manzer wirkt feit 
mehr als 25 Jahren in Karlsbad; er ift ebenfo 
fehr als Dirgent wie als vorzüglicher Kammer-
mufiker gekhätzt. u. 

Unfer Mitarbeiter, Hilmar Beye r s d 0 r f -
Rudolll:adt, beging am 23. Januar feinen 60. Ge
burtstag. Beyersdorf hat fieh durch zahlreiche 
mufikwiffcnfchaftliche Arbeiten, befonders über 
thüringifche Mufiker und Mufik, Verdienll:e erwor
ben. Auch als Komponill: von 5010- und Chor
liedern, fowie von Infrrumentalwerken, ift er 
bekannt geworden, ferner durch feine Tätigkeit 
als Konzertorganill:. 

Wilhelm Rod e, Generalintendant des Deut
fehen Opernhaufes, Berlin, RegilIeur, einer der 
bedeutendften Wagnerfänger, wurde am 17. Fe
bruar 50 Jahre alt. 

Todesfälle. 

t am 8. Februar die ausgezeichnete Gefangs
pädagogin Augufte Bö h m e - K ö h I e r - Leipzig, 
deren Heimgang für die Singlehrerfchaft Deutfch
lands einen fchweren Verlull: bedeutet. Sie trat 
ein für eine naturgemäße Singerziehung und regte 
befonders in freien Zufammenkünften mit Lehrern 
der deutfchen Volksfchule nachhaltig zur Gewin
nung des Stimmausgleiches an. Für fie und ihre 
begeill:erten Anhänger hat es nie eine Regi/l:erfrage 
gegeben. Kann es nicht geben: Regill:ererfcheinun
gen find das ficherfte Anzeichen für fchwere Fehler 
gegen die naturgemäße Stimmbildung. - Abhold 
allem Geltung~bcdürfnis bewies fie eine Selbft
lofigkeit von feltenem Ausmaß. Daher auch die 
treue Anhänglichkeit aller derer, die das Glück 
hatten, ihre Schüler zu fein. Es wilt fchon einiges 
befagen, daß ein Albert Greiner (Augsburg) keine 
Gelegenheit vorübergehen läßt, mit freudigem Stolz 
zu ihr fichzu bekennen als feiner großen Lehr
meifterin. Ihr Andenken bleibt in Ehren. 

Dr. Hugo Löbmann. 
t Rita T h u r n e i f er, Pianill:in, Lehrerin und 
Sch riftftellerin in Berlin. 



f 
i 
t 

l 

I 

347 

'o~onn tlepomuf 1)0".6 / motetttn 
;'cf) 11I0Ut, Ilo~ icf) Ilo~time l1Iär 

Choralmotette f. vierstimmigen gemischt. Chor. (Komp. 1936) 
Sängerpartitur . . . . . . . . . . . . RM -.40 

Ex deo nascimur .. in Christo morimur .. 
de spirito sancto reviviscimus 
?vfotette für achtstimmigen gemischten Chor. 
Partitur RM 4-5°, jede Chorstimme . . . . RM -.60 

Drei Motetten: (Kornp. 1935) 

Nr. 1 nUn bitten l1Iir Iltn !)tiligen ~elfl 
Choral motette zu vier ungleichen Stimmen. 
Sängerpartitur . . . . . . . . . . . . RM -.'4-0 

Nr. 2 ~in lämmlein ge!)t unll trägt Ilie ecf)ulll 
Motette zu vier Stimmen. Sängerpartitur . . . RM -.~o 

Nr. 3 1jerr, nun fdbflllen magen ~alt 
Choralmotette zu vier bis fünf Stimmen. Sängerpart. RM -.60 

fturt ~~OmQ8 / ftleint gti"l. (~ormußf 
Werk 25 

Sie umfaßt folgende 10 Motetten für alle Gelegenheiten des Kirchenjahres und den Gebrauch auch in kleineren Gemeinden: 

1l6otnt "Machet die Tore weit" op. 25 Nr. I. Für vierstimmigen 

gemischten Chor a cappella 

j\1ll'ent unll ~pip~QniQe "Mache dich auf, werde Licht" 

op. 25 Nr. 4. Für vierstimigen Chor, c'ppell, 

mei~nocf)ten "Daran ist erschienen die Liebe Gottes" op. 25 

Nr. 2. Für gemischten Chor, Sopran- u. Violinsolo u. Orgel 

neuio~r "Ist Gott füruns"op. 25 Nr. ,. Für vierst. Chor a cappella 

Uolfetrouertog "Niemand hat größere Liebe" op. 25 N r. 5. 

Für Soli, vierstimmigen Chor und Orgel 

J)o/Tion "Fürwahr, er trug unsere Krankheit" op. 25 Nr. 6. Für 

vierstimmigen Chor a cappella 

(J)fltrn "Der Tod ist verschlllngen in den Sieg" op. 25 Nr. 7. 

Für vierstimmigen Chor, cappella 

Sonntag ftontott "Nun freut euch, lieben Christen g'mein" 

op. 25 Nr. 20. Für dreist. Chor, zwei Violinen und Orgel. 

~immtlfo~rt "Gott fährt auf mit Jauchzen" op. 25 Nr. 8 

Für vierstimmigen Chor a cappella 

J)fingflen "Schmücket das Fest mit Maien" op. 25 Nr. 9. Für 

vierstimmigen Chor, zwei Violinen und Orgel 

irrinitatiefefl "Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi" op. 25 

Nr. I I. Für vierstimmigen Chor a cappella 

'o~onniefefl "Wir wollen sing'n ein' Lobgesang" op. 25 

Nr. 10. Für vierstimmigen Chor a cappella 

ffiicf)aeliefefl "Herr Gott, dich loben alle wir" op. 25 Nr. 19. 

Für drei- bis fünfstimmigen Chor a cappella 

~rnttllonrfefl "Jauchzet Gott alle Lande" op. 25 Nr. 12. 

Für vierstimmigen Chor a cappc11a 

Reformotionefefl "Erhalt uns Herr, bei deinem Wort" 

op. '5 Nr. I,. Für vierstimmigen Chor a cappella 

ßuStog "Herr, sei mir gnädig" op. '5 Nr. '4. Für vierstimmigen 

Chor a cappella 

irottnfonntog "Gott wird abwischen alle Tränen" op. 25 

Nr. '5. Für vierstimmigen Chor a cappella 

ftircf)l1Iti~ "Herr, ich habe lieb" op. 25 Nr. 16. Für vierstim

migen <;:hor a cappella 

ftonfjrmotion "Fürchte dich nicht" op. 25 Nr. '7. Für vier

stimmigen Chor a cappella 

irrouung .. Wenn ich mit Menschen- u. mit Engelzungen redete" 

op. 25 Nr. 18. Für Baritonsolo (od. Chor), Frauenchor u. Orgel 

I P r eis j e der der 2 0 C h 0 r par t i t ure n R M -.40 I 
"Thomas beweist ein simeres Gefühl dafür, was für den Gottesdienst geeignet ist und für die Grenzen, 
die den meisten Chören in ihrer Leistungsfähigkeit gezogen sind. Die Motetten sind gesungenes Bibelwort, 
das eine klare musikalisme Ausdeutung erfährt. Ausdrucksvolle Melodik und überrasmende Harmonik 
dienen dieser Absimt." (E v a n gel i sehe Kir eh e n mus i k, November 1936) 

Zu beziehen durm jede Musikalienhandlung und dur<:n 

BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 
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t am 9. Februar, wenige T~ge nach feinem 80. Ge
burtstag, der bekannte Berlmer Muiikkritiker Prof. 
Dr. Karl K re b s. 
t im 6r. Lebensjahr in München der gefchätzte 
Lehrer an der Akademie der T onkunll: Violinifl: 
Prof. Georg K n aue r. 
t Guido Pet e r s, feinlinniger Wiener Kompon:1l: 
und Pianill: (u. a. 3 Sinfonien, die mehrfach von 
den Wiener Philharmonikern aufgeführt wurden). 
"t Fritz F uhr m e i Il: er, gehaltvoller Komponifl: 
(Lieder und Kammermulik) in Berlin, 75 Jahre alt. 
t Julius S ch r e y, flämifcher Komponifl: und 
Dirigent, ProfefTor am Antwerpener Konfervato
rium, im 68. Lebensjahr. 
-r Ernll: Co i t h, ehern. Kgl. Kammermuliker, 
Schüler von Joachim, 85 Jahre alt. 
t Anna J ä ger, ehern. dramatifche Sängerin des 
Frankfurter Opernhaufes, im Alter von 75 Jahren. 
t Univerlitätsmulikdirektor D. Ernfl: S ch mi d t , 
Erlangen, hoch verdient um die Belange bayerifcher 
Kirchenmulik, 72 Jahre alt. 
·f am 11. Jänner 1937 in Wien der Komponill: 
Guido Pet er s. Erll: vor wenigen Wochen war 
fein 70. Geburtstag gefeiert worden. Als Schaf
fender hatte Peters, unbekümmert um die Wand
lungen der letzten Jahrzehnte, eine ideale klaiTi
zill:ifche Richtung eingehalten; davon geben 3 Sin
fonien und andere Orchell:erwerke, fo ein von 
den Wiener Philharmonikern aufgeführtes "Vor
fpiel zu einer Tragikomödie", ein Oktett für 
Bläfer und Streichinfl:rumente, 3 Streichquartette, 
eine Sonate für Violoncello, mehrere Chöre und 
Lieder, und vor allem eine große Auswahl von 
Klavierwerken beredtes Zeugnis. Peters war auch 
als Pianill:, insbefondere als Bach-Spieler, aber 
auch als Interpret Mozarts, Beethovens, Schuberts, 
Schumanns und Chopins, ein nachfchaffender 
Künfl:ler von großem, achtunggebietendem Format. 
In Graz geboren, hatte er, abgcfehen von einem 
3jährigen Aufenthalt in München und zahlreichen 
Konzertreifen, die größte Zeit feines fchaH ens
reichen Lebens in Wien zugebracht, und hier hat 
er lieh, kraft feines aufrechten Wefens, feines 
Idealismus und feiner hohen Begabung einen wei
ten Kreis von Freunden und Verehrern gefchaffen, 
die lich als "Guido Peters-Gemeinde" tatkräftig 
um die Anerkennung feines Schaffens als das eines 
leuchtenden Beifpiels für die jüngere Generation, 
hemühten. v. j. 

.1" am 30. Jan. M a r i a Pe m bau r - EI t c r ich, 
die Kunll:- und Lebensgefährtin Jofef Pembaurs, 
des großen Münchener Pianill:en. Die Verll:orbene, 
Tochter des Schulrats Elterich in Grimma, widmete 
flch auf dem Leipziger Konfervatorium dem Stu
dium der Mulik. Im Klavier war Reifenauer, im 
Gefang Hedmondt ihr Lehrmeifl:er. Ihre Lehrjahre 
fah Matia Elterieh durch eine ehrende Auszeich
nung im Gefang gekrönt. Dann vollendete lie ihre 
Klavierll:udien bei Jofef Pembaur, mit dem fic den 

Bund fürs Leben fchloß. 1921 überliedelte Maria 
Pembaur mit ihrem Gatten von Leipzig nach Milil
chen, wo ihr Haus bald Mittelpunkt einer gefd
ligen, charaktervollen Muiikpflege ward. Unver
geßlich werden aUen, die lie miterleben durften, 
die Nachmittage im Haufe Pembaur bleiben. Auch. 
als Pädagogin, in welcher Tätigkeit lie ihren Gat
ten glücklich unterfl:ützte, genoß Maria Pembaur 
bedeutendes Anfehen. Am glücklichll:en war fie 
freilich, wenn lie lich im Zweiflügelfpiel mit ihrem 
Gatten vereinen durfte. Wenn auch Maria Pem
baur viel zu früh für alle, die lie als Kün/l:lerln 
wie als Menfchen kannten und feh ätzten, von UDS 

feheiden mußte, das Schickfal hat ihr doch k~z 
vor Befchluß ihrer irdifchen Laufbahn eine fl:olze 
Krönung ihres kün/l:leri,fchen Wirkens vergönn:r: 
ihr gemeinfames Auftreten mit dem Gatten b"j 
der großen Lifztfeier 1936 in Bayrcuth! 

Dr. Wilhe1m Zentner., 
t am 9. Februar, im 59. Lebensjahr, der bekannte 
Düffe!dorfer Komponifl: und Muiikpädagoge MD 
Johannes D rügpott. , 
t am 16. Februar der Gefchäftsführer des Ver
bandes deutfcher Bühnenfchriftll:eiIer und -Kom
ponill:en Willy B red f ch n eid e r im 49. Lebens" 
jahr. Bekannt wurde er vor Jahren durch da:
Volksll:ück "Wie einll: im Mai" u. a. 
~r Theodor H i e be r, Opern fänger und ehemaliges 
:\1itglied der Berliner Staatsoper, im Alter Vql' 

61 Jahren. " 

BüHNE 
Das ehemalige "Hoffchaufpielhaus" und fpätere, 

durch viele Krifen gegangene "Alberttheater" 
wurde jetzt von der Stadt Dresden zu e ·nen1 
"T h c a t erd e s V 0 I k e s" umgell:altet, das den 
weniger bemittelten Kunll:freunden gute volks
tümliche Singfpiele, Operetten, leichte Spielopern 
und Schaufpielwerke vermitteln foll. Die bishe,~ 
gehörten Aufführungen entfprachen als ausgezc'ch
nete Leill:ungen und dürfte diefes neugegründete 
Volkstheater neben den beiden Staatstheatern der 
Oper und des Schaufpiels feinen yolkskulturellen 
Zweck erfüllen. - Als tüchtige Kapdlmeill:er wur
den verpflichtet Dr. \\7. van End e r t und Hu§o 
L e yen deck e r. Pellegrini. ' 

Albert L 0 r tz i n g s "Die beiden Schützen" 
kam am 20. Februar, dem Tag, an dem d,e Ofl{:r 
vor 100 Jahren im Alten Theater zu Leipzig ihre 
Uraufführung erlebte, an gleicher Stätte zu emer 
eindrucksvollen Neuinfzenierung. 

Kammerfängerin Elfe B I a n k - Karlsruhe hat:e 
als "Serpetta" in einer in ihrer Gefamtheit vor
trefflichen Aufführung von W. A. Mozarts "Gärt
nerin aus Liebe" (in der Neubearbeitung VQn 

Siegfried Anheißer) am Badisch~n Staatstheater in 
Karlsruhe großen Erfolg. 

GMD Prof. Carl L co n h a r d t leitete eine 
fd1:Jiche Aufführung des "Lohengrin" in Cobur'g. 



VON DEUTSCHER MUSIK 

Band 50 

Dr. Fritz Steee 

Bilder 
aus der deutschen 

Musikkritik 
Kritische Kämpfe in 2 Jahrhunderten 

128 Seiten, 13 Bilder 

* 
INHALT: 

Klassiker der Musikkritik. 
\'Vie Johann Matthe.on dcr Vatcr der Musikkritik wurde 

(1712) 
'Wie Ad.m Hili erden Grundstein zur Kunstkritik legte 

(1766) 
Wie Joh.nn Friedrich Reich.rdt zum kritischen Volk.erzieher 

wurde (18eo) 
Wie Friedrich Rochlin den kritischen Ber.fsstand gründete 

(179 1) 

Wie E. T. A. Hoffmann Beethoven entdeckte (1809) 
Intermezzo: Der Kampf um die Zeitungskritik (1819) 

Wie Rellsta b mit dem MusikminisrerSpontini kämpfte (1827) 
Wie Robert Schumann gegen die Philisrrr zu Felde zog (ISB) 

Die neue Zeit. 
Wie Franz B ren dei die "Neudeutsche Schule" gründete (1859) 

Wie WiIhelm T. ppert für Wa~nerstritt (1875) 
Wie Hugo Wolf die W,ener zu Wagner bekehrt (1884) 

'Xt"ie Artbur Sei d 1 für eine Erneuerung der Musikkritik eintritt 

(1909) 
Wie Alfred Heuß auf den Führer harrte (1920-33) 

Wie der Mu.ikpolitiker Karl Storck zu neuem Leben ersteht 

(19"1193-4) 

Ausklang. 
O.s Wort hat der Künstler (1935) 

Geheftet Mk. -.90, Ballonleinen Mk. r.80 

Gustav Bosse Verlag Regensburg 
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mozart=Stiftung 
Don 1838 zu frankfurt am maln 

Stipendium für mufiker 

Die Im labre 1838 
Dom frankfurter Clednkranz Ins (eben gerufene 

ffiozart=Stiftung ZU frankf. a. ffi. 
weld)e die Unterftiiljung mUßkallld)er talente bebufs 
/tusbildung In der ftompoßllonslebre bezwedlt, 
beabnd)tlgt pro 1. September 1931' ein neu es Stlpen. 
dium zu Dergeben, deffen Dauer dur(\) den Dermal
tungs-/tusld)ulj Don labr zu labr beltimmt wird, 
jedod) nieT labr~ nld)t überIleigen darf. 
Der Stipendiat erbatt fiir den Zeitraum des Sllpen. 
dlums eine fr~lIt~lIe an Dr.6od)'s ftonlerDatorlum 
zu frankfurt a. m. Es liebt Ibm aber frei, nad) zrnel. 
jäbrlgem StUdium an dleler 6od)l\"bule leine /tus. 
bildung bei eInem melfter eigener roabt zu Dol. 
lenden. /tuljerdem geIDiibrt die Stiftung dem Stipen
diaten no\"b einen jäbrltd)en Zuld)ul} non Rm 1200.-. 
Bezilglld) des Stipendiums lind folgende Bellimmungen 
mal)gebend: 

1. leder Deulld)e bis zum /titer Don 24 labren, der 
unbdd)oltenen Rufes 1ft, belondere mullkaltld)e 
Beläblgung befigt und arlld) Im SInne des Berufs
beamtengeleljes 1ft, kann ßq, um die Unlerltügung 
bewerben. 

Z. Erfd)finen die desfalls Dorgeleglen Zeugniffe ge. 
nügend, 10 rnlrd dem Bernerber die ftompontlon 
eines DOm J!usld)uffe beltimmten Cledes, IOIDle 
eines Inltrumental.Quarteltlages aufgegeben. 

3. Über dl~ eingelieferten ßrbelten ba ben 3 mußker Don 
anerllannler ftuloritllt als Prelsrld)ter zu erkennen. 

rolr laden nun alle diejenigen, wel\"be geneigt und 
nad) den obigen Beftimmungen geeigenl\"baftet nnd, 
ein, 1Id) In frankierten :;;ul\"brlften bel dem unter· 
zeld)neten Sekretar des Rusld)ulles 

bis zum 15. flpril1931 
zu melden. Dleler meldung lind belzufiigen: /titers. 
angabe, Ceumundszeugnl5, nad)rnels der arlld)rn 
J!blta."mung und eine gedrängte DarfteIlung des 
leltberigen Cebens. und BIldungsganges, unter 
Rnlage der erforderlld)en Zeugnille. 
Bewerbungen, wel\"be Dorltebenden Bedingungen nld)t 
entlpred)en, finden keine Berüeklld)tlgung. 

frankfurt am maln, Im Februar 1931'. 

Der Derroaltungsaus(d)uf} d. mozart=Stlftung 

und in deffen namen 

Der Pralldent: Dr. earl frledleben 

~ Sekretar: B. R. Rntl)es, soemmmlngl~ 
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Wolf - F c r rar i s "Campiello" ging foeben 
auch über die Magdeburger Bühne und errang auch 
'dort einen vollen Erfolg. 

Felix W 0 y r f ch s deutf che V olksoper "Der 
Weiberkrieg" kam am Stadttheater Lübeek zur 

,erfolgreichen Aufführung. 
G. S p 0 n tin i s "Veltalin" kommt in der Be

"arbeitung von Landgeriehtsrat Schaefer-Duisburg 
'demnächlt in der Duisburger Oper heraus. 
. Auf Anregung des H i I des h e i m e r Ober
bürgermeilters Dr. Ehr I i ch e r foll dort eme 
eigene ltändige Oper aufgebaut werden. 

Am P rag erD e u t f d1 e n T h e a t e r ge
,langte unter Fritz Z w ei g s Stabführung die 
o per "D i e Zar e n b rau t" von R i m s k y -
Kor f f a k 0 w zur E r fl: auf f ü h run g. Da 
diefes Theater in den letzten Monaten den deut
fchen Opernfpielplan fehr vernachläfTigte, ilt diefe 
Erltaufführung eines rufTifchen Opernwerkes als 
überflüfTig zu bezeichnen. U. 

Werner E g k s "Zaubergeige" wird foeben von 
den Stadttheatern Aachen und Bielefeld einltudiert. 

Ein neues, bedeutendes Bühnengefangstalent, die 
Altifl:in Rife Stevens, ilt von Direktor 
Dr. Eger entdeckt und dem P rag erD e u t -

f ch e n T h e a t e r verpflichtet worden. Ihre 
erlten Galtfpiele brachten der tatfächlich hoch
begabten Künmerin außerordentliche Erfolge. U. 

Das Bad i f ch e S t a a t s t h e a t e r Kar 1 s -
ruh e feierte Carl Maria von Webers I50. Ge
burtstag- mit einer Feltaufführung feines "Frei
fchütz" . 

KONZERTPODIUM 
Zu einem ltarken Erlebnis für Weimar wurde 

die Aufführung von Anton Bruekners 8. Sinfo!J-ie 
im Rahmen des 4. Sinfoniekonzertes der National
theaters unter der Stabführung von GMD Prof. 
Carl L e 0 n h a r d tals Gafl:. 

In einer Kammermuiik im kleinen Saal des 
Gewandhaufes zu Leipzig am 4. März fpielen 
Hugo K 0 I b erg und Wilhe1m F ur t w ä n gl e r 
Sonaten für Violine und Klavier. Bei diefer 
Gelegenheit kommt eine Sonate von Wilhclm 
Furtwängler zur Uraufführung. 

Hans Joachim Mo fe r, der bekannte Bach
und Schützforfcher, der fich nunmehr wieder dem 

. Oratoriengefang als Baß und Bariton zuwendet, 
gab in Nordhaufen einen Pfitznerabend. In Gera 
fang er Lieder von Graener, Strauß, Mattiefen, 
Zilcher, Wetz und Hugo Wolf, in Reichenbach 
in eigener Bearbeitung die fchönlten Weifen des 
acutfchen Minncfangs und in Chemnitz altdeutfche 
Volkslieder, jeweils durch einleitende Worte er
läutert. 

Die 8. Sinfonie von Waldemar v. Bau ß n ern 
erlebte - fünf Jahre nach dem Tode des Meilters 
- ihre vom Leipziger Sender übertragene Urauf
.führung im Leipziger Gewandhaus unter der ein-

drucksltarken Geltaltung von G,vID \\7 eis ba eh 
mit dem Leipziger Sinfonie-Orchelter. - Des Mel
fl:ers 4. Sinfonie wird in der kommenden Spiel
zeit durch MD Kurt Bar t h in Zwickau Zur 
Aufführung kommen. 

Prof. Dr. Peter Raa be wird zur Eröffnung 
der 3. Rimard Wagner-Feltwoehe (I8.-23. Mai) 
im Lippifchen Landestheater in Detmold über 
"Beethoven und Wagner" fprechen und das Bect
hoven-Feltkonzert am I9. Mai dirigieren. Als 
Solilten im Beethoven-Feltkonzert wirken mit 
Hilde Si n gen f1 r e u von der Städt. Oper Han
nover und Herbert A I f e n von der Wien~r 
Staatsoper. 

Prof. Heinrich Lab er, der für alle OrcheJlct
werke von Max Reger in Gera und zum Teil in 
einer ganzen Anzahl anderer Städte herausbracht~ 
und auch die Reger-Gedenkfeier feinerzeit in 
München leitete, fetzte fieh in Gera für des Mci
lters "Requiem'" und "An die Hoffnung" ein. 

MD Alb rech t brachte in Stettin die 2. Syni
phonie von D ra e f e k e , GMD Prof. Carl 
L e 0 n h a r d t in Münmen feine "Sinfonia tragica." 
zur Aufführung. 

Der Gaumuiikrefcrent der NS-Kulturgemeinde 
Mainfranken, Prof. Hanns Schi n dIe r veran
fl:altete kürzlich die 50. volkstümliche mufikalifchc 
Feierltunde im Rofenberg-Haus zu Würzburg. Die 
in wöchentlichen Feierltunden in nunmehr drei 
Jahren von ihm geleifl:ete mufikerzieherifche Tätig
keit fand fl:arken Wiederhall und ilt aus Würz
burgs Mufikleben nicht mehr wegzudenken. 

Die jugendlich-dramatifche Sängcrin der Ro
ltocker Oper, Margarete Wall a s , hatte als 
Wagnerfängerin große Erfolge. 

Wilhe1m J erg e r s Werke wurden in der ver
gangenen Spielzeit in Deutfchland, ölterreich, 
Ungarn, Polen, Frankreich und in der Tfchecho
flowakei aufgeführt. Die "Partita für Orchelter." 
kam u. a. in Berlin, Wien, Salzburg (Fefl:fpiele). 
Aachen, Budapelt, Brünn, Prag, Königsberg und 
Paris zu Gehör. 

Eva Sm 1 e e fang die Sopranpartie in Bcet
hovens Neunter Sinfonie im Konzert des Orato
rienvereins zu Hannover mit großem Erfolg und 
hinterließ auch mit der tragenden Rolle in Felix 
Woyrfchs »Weiberkrieg", der kürzlich in Lübeck 
gefpielt wurde, fl:arken Eindruck . 

In He i deI b erg rief die Pianiltin Toni 
See I i g die 1893 von ihrem Vater gegründeten 
Kam m e r m u f i k k 0 n zer t e, die es fich zur 
Aufgabe machen, mit jungen Künltlern feiten 
gehörte Werke zu Gehör zu bringen, wieder ins 
Leben und trat im Januar in Heidelberg und 
Kar/sruhe erfolgreich vor die öffentlichkeit. Es 
kamen u. a. Lieder und Arien für Sopran (Lotte 
W eid e n e cl er, München) mit Triobegleitung 
oder obI. Violine dcutfcher und italienifcher Meif1er 
und das in letzter Zeit kaum mehr in Original-
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ANTONIO VIVALDI I 
Zwei Konzerte 
für Flöte, Streichorchester u. Generalbaß 

(op. X Nr. 4 G-dur, Nr. 5 F-dur) 

Herausgeg. von Wolfgang Fortner 
Partituren (zugleich Cembalo- oder Klaviemimme) 

Edition Schott Nr. '460/1 ......• je M. '.
Orchester-Stimmen zu jed. Konzert einz. je M. -. JO 

Aus der echten Begeisterung des heutigen Musikers 
für die form klare und erfindungsreiche Art eines 

Vivaldi envuchs die vorliegende Neuausgabe 
von lVolfgang Fortner, der neben seiner kompo

sitoriJChen Tätigkeit das Collegium musicum der 
Iieidelberger Universität leitet. Die heiden 
Konzerte sind hinsichtlich ihrer praktischen Ver
wendbarkeit als geradezu ideale Spielmusik auch 
für Laien anzusehen, denn für die Begleitung des 
- übrigens nicht schwierigen - Solo parts genügt 
im einfachsten Fall bereits das Streichquartett. 

Erschienen in der Sammlung ANTIQV A. Ausführlid1er 

Prospekt der Reihe kostenlos 

B. SCHOTT'S SOHNE / MAINZ 

Fertig liegt vor: 

KURZOEFASSTES 
TONKÜNSTLER~ 

LEXIKON 
für Musiker und Freunde der Tonkunst 

begründet von P a u I F r 8 n k 

14 .• stark erweiterte Auflage 

neu bearbeitet und ergänzt von 

Prof. Dr. 

Wilhelm Altmann 
Begründer und Leiter der Musik~Abteilung 
der Preuß. Staatsbibliothek zu Berlin i. R. 

Das umfassendste Nachschlage ... 
werk über die Musikwelt der 
Vergannenheit und Gegenwart. 

KI. 4 8 Formatr 728 und VIIl Seiten 
in Buckram gebunden Rm. 24.-

Oustav Bosse Verlag, Regensburg 
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EDITION PETERS 

Neu! Neu! 

W.A. MOZART 
Klavierstücke 
Im Urtext nach den Autographen 
und Erstdrucken herausgeg. von 

Kurt Soldan 
Fantasie und Fuge C dur I Fantasien c moll 
und d moll / Rondos D dur, F dur und 

a moll / Andante F dur / Suite C dur / 
Adagio h moll/Menuett Ddur I Gigue G dur 

Edition Peters Nr.4240 RM 2.-

Dem Herausgeber ist es gelungen, seiner Arbeit die Auto
graphe und Erstdrucke in einer bisher nicht erreichten Voll· 
ständigkeit zu Grunde zu legen. Die Fingersätze sind von 
0"0 Weinreich, dem bekannten Klavierpädagogen am 

Landeskonservatorium zu Leipzig 

c. F. PETERS / LEIPZIG 

SCHUBERT 
für 2 Klaviere 
UNGARISCHE FANTASIE 

(Divertissement .. la Hongroise) für Klavier zu 
-4 Händen auf 2 Klaviere zu 4 Händen übertragen 
von Professor Bruno Hinze-Reinhold 

Ed.-l\r .• 675 (partiturmäßig gedrucist) . RM 2.50 

VARIATIONEN AS DUR 
über ein eignes Thema für Klavier zu 4 Händen 

auf .1 Klaviere zu 4 Händen übertragen von Professor 
Bruno Hinze-Reinhold 

Ed.-Nr .• 676 (Partiturmäßig gedrucist) . RM 2.-

MILITÄRMARSCH IN G DUR 
für 2 Klaviere zu 4 Händen bearbeitet v. G. Horvath 

Ed.-Nr.2054 ...............• RM 1.50 

Steingräber Verlag, Leipzig 
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befetzung gehörte Bläferquintett von Mozart zur 
Aufführung. 

Wilhe1m S t roß wird die Uraufführung des 
Violinkonzertes von Wilhelm Mal e r auf dem 
Internationalen Mulikfel1 in Baden-Baden im März 
fpielen. 

Das Süd d eu tf ch e Tri 0 M ü n ch e n (Jakob 
Trapp, Erich Wilke und Kurt Merker) feierte 
kürzlich fein lojähriges Bel1ehen mit einem Kon
zert im dichtbefetzten Herkulesfaal. 

Prof. Heinrich Lab erbrachte in Gera mit der 
Reußifchen Kapelle im letzten Anrechtskonzert 
des Mulikalifchen Vereins die 1. S Y m P 0 nie 
von Bruckner in der Linzer Faffung 
zur begeil1ert aufgenommenen Erl1aufführung (So-
1i11: Siegfried Borries). 

Bela Bar t 0 k s "Mufik für Streichinl1rumente" 
kam in Bafel unter Paul Sacher zur erfolgreichen 
Uraufführung. In Deutfchland erklingt das Werk 
erl1mals beim Baden-Badener Mufikfeft. 

Die Bad i f eh e n S ta at s t he a t e r zu 
Kar I s ruh e begingen den Helclengedenktag mit 
einer Aufführung des Requiem von Verdi in der 
Städtifchen Fel1halle. 

Ludwig Ho elf ch er fpielte in Würzburg früh
und fpätromantifche Werke. 

GMD Prof. Leopold R eich w ein dirigierte 
kürzlich, zum erl1en Male nach feiner Ausweifung, 
wieder in Wien und wurde von feinen zahlreichen 
dortigen Freunden mit großem Jubel begrüßt. Er 
leitete das meil1 aus jungen Mufikern neu gegrün
dete "Wiener Tonkünl1ler-Orehel1er", das er zu 
einer prachtvollen Wiedergabe von Beethovens 
Siebenter, Schuberts Unvollendeter und des Mei
fterfinger-Vorf pielcs führte. 

In Rol1oek hörte man kürzlich erl1mals Carl 
Nie I f e n s nachgelafIenes Flötenkonzert. 

Im Rahmen der Städtifchen Konzerte in D 0 r t -

m und I1cht ein No r cl i f ch e r Ab end (Jon 
Leifs - Y. Kilpinen - J. Sibelius) bevor. Im 
letzten Konzert des Winters erklingt Hans Pfitz
ners Cellokonzert mit Ludwig Hoelfchcr als Solift. 

Das S t ä d t i f ch e 0 rehe ft e r L i e g n i t z 
fiellte in einer kürzlichen Morgenfeier Werke 
fchlefifcher Komponil1en vor die Offentlichkeit. 

Die öl1erreichifche Erl1aufführung von J. N. 
D a v i d s "Partita für großes Orchel1er" in Linz 
hatte einen großen Erfolg. Die nächl1e Auf
führung des Werkes wird Präfident Prof. Dr. 
Peter Raa bein Berlin leiten. 

In der Philharmonifchen Gefellfchaft in Bremen 
fang Gertrude P i t z i n ger Schuberts "Winter
reife". 

Hermann G r a b n er s "Fröhliche Mulik für 
Orchel1er" erlebte eine erfolgreiche Aufführung 
im Gewandhaus zu Leipzig unter Hermann 
Ab end rot h. 

Karl T h i e m e s Spielmufik in Variationen 
"Gel1ern Abend war Vetter Michel da" wird 

demnächl1 in München aufgeführt, nachdem fie 
bereits Aufführungen in Leipzig, am Deutfchland
fender, den Reichsfendern Hamburg und Leipzig 
fowie in einer Veranl1altung der HJ in Stettm 
erlebte. 

Hermann Ku n d i g r ab e r 5 Serenade für 6 
Solo-Bläfer kam in einem Kammermulikkonzert 
des Staatskonfervatoriums zu Würzburg durch die 
Bläfervereinigung diefes Inl1ituts zur Uraufführung. 

Im 3. Mufeumskonzert zu Frankfurt a. M. kam 
unter Leitung von E. Joch um Hans F. S eh au b s 
"PafIaeaglia und Fuge" für großes Orchel1er zu 
einer erfolgreichen Aufführung. 

Der Basler Tenor Jofeph C r 0 n wirkte als 
Solil1 beim Jubiläumskonzert des Schubert-Bundes 
Wiesbaden (Schuhert-Lieder) mit und wurde für 
die übernahme der Tenorpartie in den "Jahres
zeiten" von StaatsKM Robert Laugs nach KafIel 
verpflichtet. 

KM Kar! Da m m erbringt demnächl1 mit dc1l' 
Nürnberger Lehrergefangverein Hermann Reutters 
Oratorium "Der große Kalender" zur Wiedergabe. 

Das B e r I i n e r Fra u e n - Kam m e r 0 r ch c-
11 e r unter Leitung von Gertrude-I1fe Ti 1 f e n 
kehrte foeben von einer Konzertreife durch Weft
und Mitteldeutfchland (EfIen, Wiesbaden, Leipzig 
und Erfurt) zurück. 

Hans B reh m e s Klavierkonzert Werk 32 kam 
diefer Tage durch die Preußifche Akademie deI" 
Künfte unter Prof. Dr. Georg Schumann zur Auf
führung. Den Solopart fpielte der Komponil1. 
Sein Sextett erklang kürzlich in Winterthur; feine 
"Partita für Streichquartett" Werk 23 wird foeben 
in Frankfurt und München einl1udiert. 

In einem Hauskonzert von Hanna H 0 rE 
(Breslau) wurden Werke fchlefifcher Komponif1:en 
(Gerhard S t r e ek e, Wilhelm E r f u r t, Ernft 
Augul1 V 0 e 1 k e I) aufgeführt. 

Für das Klavierkonzert es-moll des Wuppertalcr 
Komponiften Karl P f e i f f e r fetzt lieh der 
EfIener Pianil1 Erwin G r ä w e ein. Er fpielte 
es zuerft in Krefeld unter GMD Volkmann als 
Gal1, dann in Oberhaufen, Duisburg -und Rem
fcheid. Am 21. März geht es über den Kurz
wellenfender ins Ausland. 

In- einer Veranl1altung des Vereins zur PfI eg" 
volkstümlicher Mufik in Emden kam Max B r u eh 5 

"Lied von der Glocke" unter der Leitung VOll 

MD Rudolf Müller und Mitwirkung von Wilma 
Brettfchneider-Tergall:, Hedwig Engelhorn-Rode, 
Alfred Wilde und Paul Gümmer zur Aufführung. 

GMD Franz v. H ö ß I i n konzertierte mit dem 
Städtifchen Orchefter in F I 0 ren z im großen 
Florentiner Teatro Comunale und wurde fehr 
gefeiert. Das Programm beiland vorwiegend aus 
deutfchcr- Mufik (Weber, Wagner, Beethoven). 

Der Au g s bur ger 11 ä d t i feh e C h 0 r (Ltg. 
Prof. Eugen Joch um) unternahm kürzlich eine 
neuerliche Sanges reife ins Allgäu. 



r Im März erscheint: 

Segen der Erde 
Eine Chor-Feier 

für gemischte-, Männer-, Frauen- und Kinder

Stimmen, Sopran- und Bariton-Solo 

und kleines Orchester 

von 

Hermann Grabner 
Dichtung von 

Margarete Weinhandl 

Aufführungszeit: 75 Minuten 

* 
Mit diesem Werke geht Grabner in der in den 

"Landchören" beschrittenen Stilrichtung weiter. 

So ist ein Werk entstanden, das chorisch keinerlei 

besondere Schwierigkeiten bietet, eigen in Form 

und Stil ist, nur kleines Orchester zur Begleitung 

heranzieht und damit die AutIührungsmög

lichkeiten erleichtert. Das Werk ist zeitlos, hat 

aber, wie schon aus dem Titel hervorgeht, be-

sondere Bedeutung für das Erntefest. 

Ein frohes, hochwertiges Werk, das den einfachen 

Mann wie den verwöhntesten Musikfreund 

packt, ein Stück ohne jeglichen toten Punkt hat 

Grabner hier geschaffen. - Die Chorfeier 

dauert (ohne Pause) 75 Minuten, mit Pause 

also I '/2 Stunden. - Der Komponist schlägt 

vor, die Aufführung mit seinem Orchesterwerk 

"Fröhliche Musik" zu eröffnen, ein Stück für 

kleines Orchester, das auch auf dem kommenden 

Tonkünstlerfest in Frankfurt zur Aufführung 

gelangt. 

11 
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Von 

KARL HOLLER 
der in den letzten Jahren durch die Erfolge 
seiner Orchesterwerke in den Vordergrund des 
Interesses getreten und eine der stärksten 
Begabungen unserer jüngsten Generation ist, 

erschienen soeben; 

Op. 16. Tokkata, Improvisationen 
und Fuge 
tür zwei Klaviere . . . . no. RM 8.-

Op. 17. Sechs geistliche Gesänge 
für Sopran und Orgel . . no. RM 2.80 

Op. 22. Choralvariationen für Orgel 

Nr. 1. Helft mir Gottes Güte preisen no. RM 1.80 

Nr. 2. Jesu meine Freude . . . . no. RM 3.50 

Bitte die Werke zur 
unverbindlichen Einsichtsnahme zu verlangen! 

F. E. C. Leuekart in Leipzig C 1 
Egelstr. 8 * Gegründet 1782 

DAS 
NEUE 

SONATINEN 
BUCH 
für Klavier 

55 klassische und neuere 
Sonatinen und Stücke 

herausgegeben von 

MartinFrey 
Ed. Schott 2511/12 • . • • • • • • • je M.2.-

Die neue muotergAltllCe Sammlung, modern 

ba der Au .... ahl, fftr Unterricht und Hau. 

glelm hervorragend lCeelgnet. 

Ausführlicher Prospekt kostenlosl 

B. SCHOYY'S SÖHNE / MAINZ 
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DER SCHAFFENDE KÜNSTLER 
Hermann W u n f eh hat ein neues Orcheil:er

werk: "Drei Fugen Sinfonie" beendet und wurde 
von der Preußifchen Akademie der Künil:e auf
gefordert, diefcs Werk mit dem Berliner PhiI
harmonifdlen Orcheil:er aufzuführen. 

Der italienifche Komponii1: Alfredo Ca fell a 
hat eine neue Oper unter dem Titel "Il descito 
tentato" vollendet, die die Gefchichte des neuen 
Imperiums behandelt. Das Werk gelangt zur U r
aufführung während der Maifeil:fpiele 1937 in 
Florenz. 

Der E. T. A. Hoffmann-Forfcher Lukas Bö t t
eh e r hat eine neu entdeckte Mufikkomödie Hoff
manns, "Liebe und Eiferfucht", für den Rundfunk 
bearbeitet. 

Hermann B 1 u m e hat im Auftrag von Reichs
miniil:er SeI d t e zum 44. Geburtstag von General
oberll: Göring ein Jagdquartett Hir Waldhörner 
und Männerchor unter Verwendung von bekannten 
Jagdmotiven komponiert, das von Mitgliedern der 
Staatsoper in Görings Haufe aufgeführt wurde 
und folchen Erfolg hatte, daß es fofort wiederholt 
werden mußte. 

Felix W ein gar t n e r hat eine neue, fiehente 
Symphonie vollendet. Sie iil: für Oreheil:er, Orgel 
und Soloquartett gefetzt und beil:eht aus fünf Sät
zen. Der eril:e und dritte Satz find rein inil:rumen
tal gehalten, die anderen Sätze ziehen die menfch
liche Singil:imme heran. Dem zweiten Satz iil: das 
Gedicht "Die zwei Wanderer" von Hebbel unter
legt, im vierten Satz fingt ein Solo-Sopran mit 
Orgelbegleitung einen Text, den Weingartners 
Frau: Carmen Studer, gefchrieben hat, im letzten 
Satz erklingt ein "Hymnus an die Liehe" nach 
Worten Hölderlins in der Befetzung für Soli, Chor 
und Orcheil:er. Der Komponiil: hat erklärt, daß er 
mit diefem Werk fein fymphonifehes Schaffen für 
abgefehloffen halte. 

Alle Komponill:en·, die in Schleswig-Holil:ein 
geboren find, werden gebeten, fich mit der fchles
wig-holil:einifchen Mufikfammlung in Verbindung 
zu fetzen (Anfchrift: Neumünfter, Kleinflecken 21), 
ihren Lebenslauf, ein Verzeichnis ihrer Kompofi
tionen und bereits entbehrliche Handfchriften ein
zufenden, damit die Sammlung das Archiv für das 
gefamte fchleswig-holil:einifche Mufikfchaffen wer
den kann. 

Hans S t i e b er, der Komponift des "Eulen
fp:egel", hat im Auftrag der Städt. Theater zu 
Leipzig eine neue Schaufpielmufik zu Shakefpeares 
"Sommernachtstraum" gefchaffen unter VerwendunS 
der Mufik zu ,,'fhe Fairy Queen" von Henry Pur
ccl!. Es ill: übrigens bezeichnend, daß auch andere 
Theater im Reiche dazu übergegangen find, den 
,.Sommernachtstraum" nur noch mit altenglifeh~r 
Mufik auszuftatten, z. B. Düffeldorf in der Be
arbeitung durch Heinz V 0 g t. 

Sigfrid Walther Müll er hat im Auftrag der 
Fachfchaft Volksmufik der Reichsmufikkammer 
zwei Originalkompofitionen für Blasorcheil:er g~_ 
fchrieben. Die beiden Werke "Deutfche Tanzfolgc" 
und "Feil:licher Aufmarfch und Hymne" werdei,. 
zu Pfingil:en anläßlich des Reichstreffens der Fach
fchaft Volksmufik in Karlsruhe uraufgeührt. 

Felix Wo y r f ch beendete foehen die Partitür 
eines neuen Orcheil:erwerkes "Thema und Vari~
tionen für großes Orcheil:er, Werk 76. 

R. Wa g n e r - R e gen y hat die Kompofition 
des von der Berliner Staatsoper in Auftrag g~
gebenen Balletts "Der zerbrochene Krug" beend(Jt. 

Ernil: D u i s - Freiburg fchrieb die Mufik zu dem 
neuen Schaufpiel von Dr. Manfred Hausmann: 
"Lilofee". U. a. fanden Eril:aufführungen il:att In 
Darmll:adt, Köln und Meiningen. . 

Viktor J unk hat eine aus ro Sätzen beil:ehencl,; 
"Partita für Streichquartett" beendet. 

Hermann Si mon fchrieb einen Zyklus "Der 
Weg über die Heide" nach Lönsliedern. 

Hermann Z i Ich er vollendete foeben fei!?<: 
3. Sinfonie für großes Orchefter. 

VERSCHIEDENES 
Wie aus Bologna berichtet wird, hat der Pianill. 

Piccioli die Abzüge einer unveröffentlichten Sym
phonie von Gaetano Don i z e t t i dem Bürger
meiil:er übergeben, deren Niederfchrift in der 
Bibliothek des Mufiklyzeums Martini aufbewahrt 
wird. Das \'<1 erk gelangt zum eril:en Male ZUIf1 

Druck. 
In Verbindung mit den Veranil:altungen d~r 

diesjährigen Tonkünftler-Verfammlung des ADMV 
wird die Stadt Darmil:adt eine Ausil:cllung 
"Darmil:adt als Mufik- und Theater
il: a d t" zeigen. 

\V 0 [ f - F e r rar isOper "Der Schmuck der 
Madonna" gelangt demnächil: im Wiener Opern
theater in einer auf die kirchlichen Bedenken 
gegen den Text Rückficht nehmenden Neubearbei
tuncr zur Aufführung. Die neue Faffung, die den 
Stoff ins r6. Jahrhundert verlegt, wurde ausdrüdi:
lieh vom Vatikan approbiert. 

Einer Meldung aus Budapell: zufolge beabfich
tigen Nach k 0 111 m e n Fra n z L i f z t s, gegen 
den ungarifchen Staat auf Zahlung von zwölf 
Millionen Pengö zu klagen. Der Betrag il:elle 
den Gegenwert des Nachlaffes des Meiil:ers dar, 
der fich nach Auffaffung der Erben zu Unrecht 
im Befitze des ungarifchen Staates befindet. Zu 
diefem Nachlaß Lifzts gchören auch das Klavier 
Beethovens, feltene Parituren und koftbare An
denken. 

Dem Fichtelgebirgsmufeum zu Wunuedel wurle 
ein Not e n b 1 a t t M a x R e ger s gefchenkt. 
Es enthält eines feiner Kinderlieder "FurchthCi~
ehcn" Werk 76, Nr. 55 für Gcfang und Klavier. 
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Hans La n g gibt aus dem Nachlaß des jung
verfl:orbenen fränkifchen Komponifl:en Max 
Mai e r drei Volksliedbearbeitungen für Männer
cllOr heraus. 

MUSIK IM RUNDFUNK 
Der I s I ä n d i fehe· Run d fun k brachte in 

der letzten Zeit an deutfchen Werken: Beethovens 
Missa solemnis; eine Reihe von Quartetten von 
M()zart; Kammermulik von SdlUbert; in der Mulik 
aus dem 17. und 18. Jahrhundert: Händel; ein 
Bachkonzert; ein Konzert Mozart-Haydn; em 
weiteres, das Bach und Mozart gewidmet ifl:, und 
eine Sendung Bach-Beethoven. 

Hans C h e m i n - Pet i t hatte kürzlich als 
Gafrdirigent eines Sinfoniekonzertes am Reid1s
fender Köln einen außerordentlichen Erfolg zu 
verzeichnen. 

Ein neues Kammermulikwerk von Alex 
G r im pe, "Trio für Flöte, Violine und Klavier, 
Werk 32", gelangte im Reichsfender Hamburg 
zur erfolgreichen Uraufführung. 

Der Reichsfender S tut t gar t widmete eine 
Konzertfrunde Wilhelm Pet e r f e n, bei der der 
Komponifl:, Aenny Siben (Gefang) und J. Kauf
mann (Klavier) mitwirkten. 

Der Reid1sfender K ö n i g s be r g bereitet ell1c 
Aufführung von Hermann H e n r ichs Oper 
"Beatrice" vor. 

Der Reichsfender B e r I i n brachte kürzlich einen 
Ausfchnitt aus der foeben im Berliner Opernhaus 
uraufgeführten Oper "Rembrandt van Rijn" von 
Paul von K I e n a u. 

In einer Sendung "Ernte" des Reichsfenders 
B e r I in, die den im Kriege gefallenen Dichtern 
und Komponifren gewidmet war, kamen Rudi 
S t e p h ans "Variationen über ein eigenes Thema" 
und Werke von Siegfried Kuh n zu einer dan
kenswerten Wiedergabe. 

In einer kleinen Nachtmulik des Deutfchland
fenders fpielte Hans Walter Schi e i f gerne infam 
mit dem Komponifren eine "Sonate für Oboe und 
Klavier" von Siegfried Walter Müll e r. 

Der Reichsfender Be r li n ehrte den 75jährigen 
Jofd Re i te r am 19. Januar durch eine Sonder
fl:unde. 

Am Reichsfender K ö n i g s b erg kam kürz· 
lich Hugo Wolfs fo feIten gehörter "Corregidor" 
und C. M. von Webers "Euryanthe" zu einer ver
dlenfrvollen Aufführung. 

Gife1a Bin z fpieIte im Reichsfender Be r I i n 
Präludium, Arie und Finale von Cerar Franck. 

"Die großen Meister der Musikll 

bie monumentale unb einbrudsDoUe !Biograp~ienrei~e, meldje bem IDlufi!freunb eine DöUig neue !/!nfdjauung Don IDlenfdj 
unb !!Ber! ber großen IDlufif~eroen in i~rer Q;igenfelllidjfeit unb i~rer fultureUen !l3erbullben~eit mit ber ;;leit Dermittelt. 

30~. 6eb. !Badj 
<!leotg iJr. S)önbe[ 
30fepl) S)oIJbn 
!!Bolfg. 'IL. IDloaart 

.\!ubm. D. !Beet~oDen 
ß'rana 6dJubert 
([ar! IDlaria D. !!Beber 
!Jlidjarb !!!lagner 

<!luifeppe !l3erbi 
'llnton fllrudner 
IDla. !Jle~er 
Miltarb E5trauß 

~eber !Banb, reidj~a!tig iUuftrieTt unb mit Dielen !J!otenbeifpielen oerfe~en in manaleinen gebunben !JlIDl13.50 

'lLusfüqrlidj's !Hngebot u. ullDerbinblidje 'lLnfidjtsfenbung 91 g burdj bie I 
L..:::hhandI9. ARTIBUS etLITERIS Gesellschaftf.Gelstes-u. Naturwissenschaften m. b. H., Berlln-Nowawes 11 

Vier neuartige Originalkompositionen 
für Sopran mit künstler. Akkordeonbegleitung: 

Harmonikalieder ~::i~ ~;: Fritz Stege 
I. Bergeinsamkeit 2. Harmonika auf dem Meere 3. Dorftanz 4. Die alte Handharmonika 

zusammen Mk. 1.50 

Ernsten Interessenten stehen Ansichtssendungen zur Verfügung 

Matth. Hohner A. G., Trossingen Württ. 
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In der Konzertreihe "W efl:deutfche Meifl:er der 
Orgel" des Reichsfenders K ö In fpiclte Jofef 
Tön n e s Max Regers Variationen über ein eige
nes Thema Werk 73. 

Der Reichsfender B e r I in veranfta.ltete am 
7· Februar die erfl:e öffentliche Aufführung des 
Jagdquartetts für Waldhörner und Männerchor 
"Halli, halloh, das Jagdhorn bläfl:", welches Her
mann BI urne zum 44. Geburtstag des Minifl:er
präfidenten Göring komponiert hat. Die Sendung, 
ausgeführt von Mitgliedern der Berliner Staatsoper, 
wurde auf alle deutfchen Sender übertragen. 

Jean Si bel i u s' fymphonifche Werke erleben 
zur Zeit zahlreiche Aufführungen im 1n- und 
Ausland. Der Londoner Sender brachte u. a. die 
2. Symphonie op. 43, die Romanze C-dur op. 42, 
die "Hifl:orifchen Szenen" für Orchefl:er, die 
"Karelia-Suite", die auch von Hilverfum aus 
gefandt wurde. Die Tondichtung "Finlandia" 
op. 26, Nr. 7 wurde von Kopenhagen und Hil
verfum übertragen, die Legende "Der Schwan von 
Tuonela" ebenfalls von Hilverfum, die Legende 
"Lemminkäinen zieht heimwärts" op. 23, Nr. 4 
von Stockholm. 

Unter dem Titel "Bauernmufik aus öfterreich" 
hat der am \Viener Sender als Dirigent wirkende 
Max S ch ö n her r eine Folge der fchönfl:en Volks
mufik aus alJen Gauen öfterreichs zufammen
gefteHt und für Orchefter gefetzt. Die wirkungs
vollen Stücke wurden außer an deutfchen Sendern 
bisher u. a. in \'Vien, BrüfIel, Birmingham, Kopen
hagen, London, Riga, Edinburgh und Lugano im 
Rundfunk gefpielt. 

Die komifche Oper "Des Teufels Pergament" 
von Alfred S ch a t tm a n n kam am 14. Februar 
im Reichsfender B res lau zur Aufführung. 

Von Ernfl: Duis wurde im Schweizer Landes
fender ein Singfpiel (Buch und Mufik: Ernft Duis): 
"U II a W in b lad oder das Feft auf Tuppen" 
aufgeführt. Dasfelbe Spiel wird auch der Reichs
fender Breslau aufführen. 

Konzertmeifter Erich R ö h n fpielte im Radio 
\Vien das Violinkonzert von Prof. Robert Heger. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Jofef Maria Hau f ch i I d wurde auf Grund 

feiner Konzerterfolge in 1nnsbruck, Agram, Bel
grad, Budapeft, Bukareft und Wien eingeladen, 
Anfang 1937 in Preßburg das \'Veihnachtsoratorium 
zu fingen. 

Carl S eh ur i eh t bringt in Athen die "Olym
pifche Feftmufik" von Werner E g k zur Auffüh
rung, wobei die Hymne in griechifcher Sprache 
gefungen wird. Außerdem wird Schuricht Bruck-

ners 7. Sinfonie und Bcethovens 9. Sinfonie Zur 
Erftaufführung in Griechenland bringen. 

Die K ö I n e r 0 per wurde vom Luxemburger 
Stadttheater zu einem zweitägigen Gaftfpiel ein
geladen. Zur Aufführung wurden vor aUsver
kauften Häufern Lortzings "Wildfchütz" und 
Flotows "Martha" gebracht. 

Werner E g k s "Zaubergeige" fand in der 
Vlaamfdlc Opera, Antwerpen, in der 1nfzenierung 
von Mukenbecher unter Leitung des Komponiftcn 
eine freudige Aufnahme. 

Das B e r I i n e r Phi 1 h arm 0 n i f ch e 0 r -
eh e ft er ift zu Konzertreifen nach Südamerika 
und Auftralien eingeladen. Die Möglichkeiten 
einer Kunftreife von 7 Monaten unter Furtwängler 
werden vorerft erwogen. 

Prof. Hermann A ben d rot h dirigierte das 
Liverpooler Symphonie-Orchefter und fand große 
Anerkennung. Das Programm fah die Euryanthe
Ouvertüre und Richard Strauß' "Don Juan" vor. 

Hermann Erd I e n s "Saarkantate" wurde unter 
Leitung von Prof. Emmerich Cfammer zum 
zweitenmal in Brafilien, und zwar in San tos, 
aufgeführt. 

Fritz Z a u n yon der Kölner Oper dirigie;t~ 

unter Mitwirkung eines deutfehen Enfembles m't 
Ruth Joft-Arden, Hans Hotter, Elfa Oehmc
Foerfter, Lydia Kindermann in der Flamifdlen 
Oper in Antwerpen mit großem Erfolg Richard 
Strauß' " Elektra" . 

Die Münchner Pianift;nn~n Judith und Roswith:t 
W i n t e r fpielten in Rom mit dem Römifchen 
Kammerorchefl:er der kgl. Oper das C-dur Kon
.zert von J. S. Bach und Hermann Zilchers ,.N:tcht 
und Morgen" auf zwei Klavieren. 

Elly Ne y fpiehe jüngft in Holland Beethov;:ns 
Klavierkonzert G-dur und wurde i1:ürmifch ge
feiert. 

Der Leipziger Thomasorganift Prof. Günther 
Ra m i n wird im Anfchluß an feine Balkanreife 
auch in der Schweiz und in London Orgelkonzerte 
veranftalten. 

Richard S t rau ß' "ArabelIa" errang bei der 
kürzlichen Erftaufführung in Trieft einen ftürmi
fehen Erfolg. 

Der Augsburger Komponift und Organift Arthur 
Pie eh I ergab in Padu:l und Venedig ftark 
beachtete Orgelkonzerte. 

Das K ö I n e r Kam m e r 0 r ch e ft e runter 
Erich K raa ck wurde für ein Konzert in der 
Queens Hall in London eingeladen. 

S. W. Müll e r s "Concerto grosso" für Trom
pete und Orchefter wird foeben crfl:maEg in Os10, 
Kronftadt (Rumänien) und Bofion aufgeführt. 
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AUS NEUERSCHIENENEN BÜCHERN 

Carl Maria von Web er: Ausgewählte Schriften. 
Herausgegeben von \,\1ilhclm Alt 111 J. n n. 
Band 17 der "Deutfchen Ivlufikb'icherci". Gufbv 
BolTe Verlag, Regensburg. 

C h ara k tc r i i1: i hell. 

Ein Wort über Vogler. 

Darmlhdt, 12. Juni 1810; unterzeichnet: Melos. 

Es iH ein anerkanntes Schickfal großer Männer, 
lich bei ihren Lebzeiten verkannt zu fehen, wo
möglich Hungers zu Herben und nach dem Tode 
von hungrigen Verlegern zum Himmel erhoben zu 
werden; der Menfch verlangt nie nad1 dem ihm 
zt1nächlt Liegenden, fondern nur das Verlorene 
hat ihm \Vert. 

So wird es auch der Welr mit V 0 g I ergehen. 
Ein Teil f1:aunt ihn an, weil er feinen Geilt nicht 
zu ergründen wagt, der andere fchimpft und 
fehreit, weil er ihn nicht verltehen kann und lid1 
dureh ihn feine neuen Anfichten vom Monopol 
des unfehlbaren Kontrapunktes und Generalbaß
fchlendrians verdrängt und zurechtgewiefen lieht. 

Vogler, der der erf1:e ilt, der in der Mulik rein 
fyf1:ematifch zu Werke geht, ilt freilich dadurch in 
vielem von den Anlichten anderer großer Männer 
verfchieden. Sein Syf1:em ilt allerdings noch nicht 
in der faßlichltm Form dargef1:ellt; aber gibt lich 
denn einer von allen den Herren Rezenfenten die 
Mühe, es kennen zu lernen? oder fragt befcheiden 
be; dem VerfalTer an, der in Hinlicht der Bereit
willigkeit, feine Erfahrung und fein WiITen andern 
mitzuteilen, lich als wahren großen Mann, der nur 
um der Kunf1: willen und für die Welt arbeitet 
- bekundet? 

Nein! - man übcrlief1: fo etwas flüchtig, findet 
ein paar feltfam fcheinende Ausdrücke ufw., und 
um lich willig zu zeigen oder ein Bonmot zu 
plazieren, fchreibt man Rezenlionen, hebt - um 
die Lacher auf [einer Seite zu haben - irgend
eine ins Lächerliche zu drehende Seite heraus (und 
welches feIblt anerkannt vollendete Werk hätte 
nicht diefe), und [0 bleibt, wie gefagt dem Ver
falTer nichts übrig, als lich mit feinem feligen Ende 
zu tröf1:en. 

Durch alles Schreien haben die Herren es endlich 
beinahe dahin gebracht, daß ein großer Teil der 
KunlHreunde in VogleiJ: bloß den gelehrten, ja 
beinah barocken und ganz trocknen Komponif1:en 
lieht. Und wie unrecht gefchieht ihm da; wie 
fließend lind alle feine Melodien, und wie erhebt 
er das unbedeutendlt fcheinende Thema durch feine 
himmlifche Ausführung und Behandlung! 

Der größte Beweis if1: fein neuef1:es größues 
Werk, was Ref. durch einen glücklichen Zufall 
ihm abzulaufchen imf1:ande war, nämlich fein für 
ihn felbf1: komponiertes "Requiem". Hier ifi alles 

vereint, was die Kunlt und das Künfiliche in allc!1 
feinen Formen darbietet, uad dies mit fo großc''11 
Genius, Gcfchmack und w:thrhaftcr Kunlt beh,1l1-
delt, daß man fie darüber vcrgill; und rein \"0 n 

Gefühle angcf proehen wird. 

Ref. hörte, daß be; des g1"ol)cn H Cl Y d n T DLk 

Vogler den Urzweck feiner Arbeit vergaß und J~" 
"Requiem" zu des von ihm Hochverehrten To:en
flier in Wien hätte aufführen wollen; aber kilL:
hiGderte die kriegerifche Zeit die Ausführung ,!es 
edlen Gedankens, und da Vogler dann in Franl'
furt es als Gedächtnisfeier aufführen wollte, fühLe 
er lich auch davon durch bedeatende H'nderni'Tc 
abgehalten. \\7enn es dem Himmel einmal gefiele, 
einen Verle<>er zu erfchaffen, der nicht nur all c n 
Vorteil alldin für lich bclnlten wo!lte, fo kön:1tc 
man vielleicht hoffen, mehr von den Werken 
Voglers verbreitet zu fehen. So aber fühlt er 
Geh nicht gedrungen, lieh der Welt lufzudringen; 
und wievicl GenuG und Belehrun,; geht dadlH,il 
dem ganzen Wefen der Kunlt und ihren Freunden 
verloren; denn jeder fprid1t zwar mit Achtung den 
Namen Vogler aus, aber gle:chfam nur aus TL:
dition, weil man entweder gar nichts oder nur 
feine frühelten Kompofitionen von ihm kennt. 

Die philofophifche Ruhe, in der er gegenwärtig 
in äußerlt achtun"swcrten Verhä!tni!Ten als gcilt
lieher Geheimer R~t und Großkreuz des HelTifchcn 
LLdw i1'-Vcrdicnltordens bei Sr. Königlichen Hoheit 
dem G r 0 g her zog von He f f e n in Darm
It:.dt lebt, I:ißt viel noch von feinem f1:ets regen, 
tätigen Geilte hoffen, und mödlte doch bald jeder 
Kunltjünger fieh des GenulTes erfreuen, den Rcf. 
bei den Werken Voglers empfindet, und bei denen 
jeder, der Gefiihl und nur wenigltens keine fchie
fen Anlichten hat, lich von den reinlten, himm
lifchen Empfindungen, die uns Mulik gewähren 
kann, erfüllt fühlen wird. 

Abt Voglers Jugendjahre. 

Prag, Juli 1816; nicht unterzeichnet. 

Der durch feine Virtuolität auf der Or~el, durdl 
feine meif1:erhaften Kompolitioncn und feine theo
retifchen Werke über Tonfetzkunf1: gleich berühmte 
Abt V 0 g I er ward ) 749 zu Würzburg geboren. 
Sein entfchiedener Hang zu Künf1:en und WiITcn
fchaften äußerte lich mit aIler Macht fchon in den 
Kinderjahren und bewog feinen Vater, der Inf1:ru
mentenmacher war, ihn f1:udieren zu lalTen. Vo:;ler 
zeichnete lich als Knabe vor allen Schülern des 
fiirfibifchöflichen Gymnafiums zu Würzburg nicht 
nur durch vorzügliches Talent, fondern auch durch 
eifernen Fleiß fehr vorteilhaft aus. Die gewöhn
lichen WiITenfchaften befehäftigten ihn nicht genug, 
fein lebhafter Geilt f1:rebte mehr zu umfaITen, 
darum widmete er alle feine freien Stunden der 
Mulik, lernte, beinahe ohne Unterricht, zuerfi 
Violine und dann Klavier fp:clcn und fing fogal' 
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I Sd)le;i;dje ~anbe9mu;iffd)u(e 
Direktor: Professor Heinrich BoeU 

Umfassende Ausbildung in allen Zweigen der Tonkunst und 
der Bühnenkunst. Instrumental- und Gesangsklassen, 
Kompositionsklasse, Dirigentenklasse, Seminar für Privatmusik
lehrer, kirchenmusikalische Abteilung, Theaterschule (Schau
spiel und Oper), Orchesterschule. 

Aufnahmeprüfung für alle Abteilungen vom 6.-12. April 1937 

Anmeldungen:und Anfragen bis 30. März 1937 an Schlesische Landesmusikschule in Breslau, Taschenstrasse 26/18 
Fernruf: 22601, Nebenstelle: 3054 und 3055 

r ~ F AUGSBURGER ~ 
Badische 11 11 STÄDT. KONSERVATORIUM 11 

Hochschule für Musik 
Karlsruhe 

und Konservatorium für Musik 

Direktor: Prof. Franz Phi I i p p 

604 Studierende 

im Wintersemester 36/37 

Aufnahmeprüfungen für das 

Sommersemester: Freitag, 9. April 

Gesangssonderklasse : Prof. Joh. Will Y 

Aufnahmeprüfungen: Mittwoch, 3 I. März 

Auskunft und Druckschriften 

11 durch die Verwaltung, Kriegsstraße 166 

Direktor Josef Bach 

Ausbildung in allen Zweigen der Tonkunst 
bis zur Konzert- und Bühnenreife 

SONDERKURSE FUR 
VIOLINE 

von Prof. Josef B. A. KLEIN 
in seiner naturgesetzmäßiben geistlgen übungswei~e. 

PRESSEUR TEILE über dieselbe: 
ALL.GEMEINE MUSIKZEITUNG. 26.4.)j. Zum ersten 

Mal tin grog angelegter Lehr~ang des geistigen Obens 
als Weg zur wahren Virtuo~itär. Ist größter Beachtung 
wert. Prof. Dr. Wilhelm Altmann 

SIGNALE. 5. 12. 34. Drei eminente Vorteile. Verkürzt 
oie Studienzeit bedeutend, schont die Nerven und ge
stattet tonloses üben an jedem Ort und zu jeder Tage,zeit 

DER ARTIST. ,8. 5. 34. Alle bisherigen Kursteilnehmer 
bestätigen eine von ihnen nicht mehr erhoffte Vollkom
menheit erreicht zu haben. 

VOLKISCHER BEOBACHTER. 9. 10. 34. Wahrhaft ver
blüffende Ertolge. Bedeutsame Bereicherung bisheriger 
Kenntnisse. 

DüSSELDORFER TAGBLATT. ,6. ".36. Auf seinem Sie
~e~zug durch ganz Deutschland einmütige Anerkennung 
gefunden. 

Augsburg, Heilig Kreuzstr. F. 37' 
1

1 

Näheres durch das Sekretariat des Städt. Kon.servatoriums 

~;--~~--~-~----~~ 

WERDE MITGLIEO DER. NSV 
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an zu komponieren, von keinem Lehrer geleitet, 
einzig feinem Genius folgend und vertrauend. Als 
er zum Jüngling herangereift war, hatte er fich 
als Tonkünll:ler fehon einen bedeutenden Ruf in 
feinem Vaterlande erworben, fo daß viele Mufik
freunde aus der Umgegend feine Bekanntfchaft 
fuchten. Unter andern kam in jener Zeit auch ein 
reicher Weinhändler aus B. mit feiner aufblühen
den Tochter nach Würzburg. Beide liebten die 
Tonkunft fehr und ftrebten, teils um ihres Ver
gnügens willen, teils um die mufikalifchen Talente 
des Mädchens mehr zu entwickeln und auszubilden, 
nach Voglers Umgang. Diefern war ihr erfter 
Befuch nicht nur angenehm und fchmeichelhaft, 
fondern der Tochter blühende Geftalt machte über
dies einen tiefen Eindruck auf fein jugendliches 
Herz und weckte die Empfindung der Liebe mit 
allem feinem Alter im allgemeinen und feinem 
regen Leben insbefondere eigenen Feuer; das Mäd
chen teilte bald feine Gefühle, und der Vater fchien 
das Verftändnis der jungen Leutchen zu billigen. 
Vogler wäre ohne Zweifel in eine eheliche Ver
bindung getreten, hätte des Schwiegervaters aus
gebreitetes Gefchäft übernommen, und fein Genie 
wäre der Kunftwelt verloren gegangen, wenn nicht 
ein lächerlicher Vorfall die Feffeln diefer erften 
Liebe zerriffen hätte. Er begleitete nämlich am 
Ft:fte des heiligen Kilian, Schutzpatron des Bistums 
Würz burg, feine Geliebte in den Dom, und zwar, 
weil es eben ftark regnete, mit einem Regenfchinn; 
an der Kirchtüre ließ er fie voran hineintreten und 
folgte ihr in das Schiff der Kirche. Der pracht
volle Schmuck des Hochaltars, im Glanze vieler 
hundert Kerzen fehimmernd, der reiche, feftliche 
Ornat des Fürftbifchofs und der beim Hochamt 
ihm dienenden Priefter, die höhere Mufik, von 
dem zahlreichen Hoforchefter exekutiert, befchäftig
ten des Mädchens Auge und Ohr, fo daß fie des 
neben ihr ftehenden Geliebten nicht achtete; auch 
ihm mochten an der Seite feiner Auserwählten alle 
diefe Eindrücke neu erfcheinen und feine Sinne 
gefangen halten. Lange ftanden beide gleichfarn 
in Betäubung, bis ein allgemeines Gelächter der 
Umftehenden Voglern zuerft zur Befinnung brachte. 
Er fah fich um, und allenthalben begegneten 
lachende Gefichter feinem Blicke; feine Verlegen
heit wuchs mit jedem Pulsfchlag, er wagte es nicht, 
nach der Urfache diefer feItfarnen Erfcheinung zu 
forfchen, weil er fie an fich felbft zu finden 
befürchten mußte. Endlich bemerkte er, daß einige 
der Nächftftehenden aufwärts fahen, fchnell hob 
e!" nun fein Auge und ward mit Schrecken gewahr, 
daß er feinen Regenfchirm noch immer aufgefpannt 
über fich halte. Mit Blitzesf,chnelle zog er ihn ein, 
ließ die Geliebte ftehen und ftürzte aus der Kirche. 
Aus Scham floh cr von diefcm Augenblick an das 
Mädchen und konnte ihr nie wieder ins Au~c 
fehen. - War das Zufall oder das Werk einers 
wachenden Genius? 

E H R U N G E N 

Der Reichsftatthalter m Sachfen hat die Drcs
dener Kammerfängerin Margarcte Sie m saus 
Anlaß ihrer Berufung an die S eh 1 e f i feh " 
La n des m u f i k feh u I e in Würdigung ihrer 
Verdienfte um die Dresdner Staatsoper zum Ehren
mitglied der Sächfifchen Staatstheater ernannt. 

Heeresmufikinfpizient Adolf Be r die n, Lehrer 
an der Berliner Mufikhochfchulc, wurde zum Pro
fcffor ernannt. 

Aus Anlaß des Händel-Tages der Stadt HalI~ 
verlieh Oberbürgermeifter Dr. Weidemann an fünf 
Männer, die fich um die Pflege Händelfeher Mu(,L 
befonders yerdient gemacht haben, die H ä n d e 1 . 
PI a k e t t e, und zwar in Silber an den Präiiden
ten der Reichsmufikkammer GMD Prof. Dr. Peter 
Raa b e - Berlin und Prof. Dr. Paul G ,. a e n e r -
BerEn, in Bronze an KMD Dr. Karl K I an e r t , 

Leiter des Stadtfingechors in Halle, Prof. Fritz 
Voll bach, GMD in Wiesbaden, und Land
gerichtsrat M e y er hof f in Göttingen. 

Der in Wefei anfäffige Komponift zahlreicher 
bekannter Märfche, Max BI an k e n bur g, erhielt 
von feiner Vaterftadt Thamsbrück (Kreis Langen
falza) das Ehrenbürgerrecht verliehen. 

Auf Anregung des Bürgermeifters Helfenftein 
(Berlin-Zehlendorf) wurde die bisherige Schwerin
ftraße in Kau n ft ra ß e umbenannt. Der nam
hafte und viel aufgeführte Berliner Komponift 
Hugo Kau n, deffen Abftammung aus einem alten 
deutfchen Bauerngefchlecht bis zum 12./13. Jahr
hundert nachweisbar ift, wohnte in der Schwerin
Il:raße von 1913 bis zu feinem am 2. April 1932 
erfolgten Tode. Hier fchuf er feine bedeutendften 
Werke, darunter feine Opern "Der Fremde", 
"Sappho" und "Menandra", fein Requiem, die 
Kantate "Wachet auf" u. a. 

Kriminaldirektor Dr. Franz S ch u pp e in Halle 
erhielt in Anerkennung feiner Verdienfte um 
die Verbreitung Lifztfcher Mufik die Li f z! -
Medaille der ungarifchen Staats
re g i e run g. 

PREISAUSSCHREIBEN U. A. 

Der für junge belgifche Geiger beftimmte Henry 
Vi e u x t e m p s - P r eis in Höhe von Fr. 10000 

wurde an Albert S p e g u e I aus Difon verliehen. 

Der pol n i f ch e S t a a t s p r eis für M u f i k 
für das Jahr 1937 wurde von dem Preisrichter
kollegium dem ProfefIor Boleslaw Wo n t 0 wie z 
für feine kompofitorifchen, künftlerifchen und 
mufikpädagogifchen Leiftungen zuerkannt. 

Das unter der Leitung von Dl·. Kurt Bahlen an 
der Volkshochfchule in Wien bcll:ehende Opern
ftudio hat einen 0 per n w e t t b ewe r b aus-



Offene Stellen 
mitgeteilt von der Reichsmusikerschaft, Fachschaft Orches.ermuslker, lerlln SW 11, lernburger StraBe 19 

"- "-

Ort 
Neben- Ö -Kapelle Instrument .z:: 

.;: 
Auskunft Instrument Q) i: 

(!) <C( 

Dresden Philharmonie 1. Konzertm. 1.5.87 Dresdner 
1. Solo-Flöte r· 7

.
87 Philharmonie 

1. Solo-Tromp. 
bezw. Dresden, 

1. 10.87 Ostra-Allee 

München Nationalsozialist. 1. Pauke Nationalsozial. 
Reichs- 1. Flöte Reichs-Symph. 

Symphonie-Oreh. (nur allererste Kräfte) Orchester 
München, Jägerstr. 80 

Stuttgart Württ. 2. Fagott Kontrafagott 1. 8.37 Generalintendanz der 

Staatstheater Schlagzeug Württ. Staatstheater 
Stuttgarl 

Neustrelitz Landestheate r Konzertmeister 1. 5. 87 

2. Schlagzeuger Mk. 
150.-

Darmstadt Hessisehes 11.(stellv.JSolo-Cell. 

Landestheater 11. Fagott 
11. Geiger 

Bad Elster Kurkapelle I. Violine Relchs- Oberbürger-

(Plauener Orehest.) I. Klarinette bäder } 1. 5. bis meister i. Plauen 
I. Horn tarif 30.9. Theateramt 

I. Trompete Ortskl.1i 
} 11.6. 

3 11. Violinen bis 
Cello 25.8. 

Frankfurt/Oder Stadttheater-Dreh. I. Konzertmeister mit Dirigenten- Reichs- I. 6. Kapellmeister 
für Kurmusik l. Trompeter verpfliehtu ng bäder- Röschke 

tarif 
in Ahlbeck I. Hornist KI.II Stadttheater 

anschl. Winterspielz. 11. Bratschist (beliebig) ~ 1.6. b. FrankfurtjOder 
81.8. 

Göttingen Stadttheater 11. Violine Relchs- 1. 5. bis Stadttheater 
für Kurmusik in I. Viola bäder- 15.9. 

larlf 
Bad Nenndorf (Solobratscher) KI.III 

Bad Wörishofen Kurmusik I. Trompeter Reichs- Kapellmeister 
bäder- Hans Rückert 
tarif 
KI.III München 9 

Regerplatz 2 

Dessau Friedrlch-Theater I. Trompeter Anh.- 158.od Friedrich-
ß.,stellv.1. Hornis 

Gruppe 1.9. Theater Dessau 
4b 

11. Violine 
Bratsche 
Kontrabaß 

Bewerbungen sind grundsätzlich an die suchende Dienststelle (Orchester, Stadt, 
Theater usw.) zu richten, nicht aber an die Fachschaft Orchestermusiker in der 

Reichsmusikerschaft. 

Unrichtig adressierte Bewerbungen erleiden unliebsame Verzögerungen. 



}6z ZEITSCHRIFT FüR MUSIK April 1937 

= 
<'efchrieben. Dicf~r Wettbewerb gilt für einlkti,;c 
Opern oder lbcndfüllendc Spielopern mögLdlit 
ohne Chor und iit mit dem Einreiehungstermin 
befrill:et am 1. Juni diefcs Jahres. Die beiten vier 
eil~gereiehten Arbeiten folien mit Ehrenpreifcn be
dacht und im Laufe der Spielzeit 1937/38 vom 
Opernl1ud:o zur Aufführung gebracht werden. Der 
Wettbewerb iit für öiterreiehifehe oder in Oil:er
reich lebende Komponifren offen, deren Werke 
bisher an keinem großen Theater aufgeführt w.ur
den und die das 40. Lebensjahr noch nicht erreIcht 
haben. 

In dem zur Zeit in Warfchau l1attfindenden 
,Internationalen C h 0 pi n - \'V c t t b ewe rb, an 
dem über hundert der begabtei1en jugendlichen 
Pianifien nahezu der ganzen Welt teilnahmen, hat 
auf Grund der vorläufigen Wertung der inter
national wfammengefetzten Preisrichter - Deutfch
land wird u. a. durch Prof. Backhaus vertreten -

: die junge Deutfchc Edith A x e n f eid t den fech
'l1en Platz ernmgcn. 

Der DüfTcldorfer Pianifi Gufiav Va der s er
hielt das R 0 b e r t Te i ch müll e r - Stipendium. 

Während der Wiener Fel1wochen 1937 findet 
ein i nt ern a t ion ale r M u f i k w e t tbc wer b 
für Gefang, Violine und Cello l1att. Der Jury 

'gehören neben dem Prälidenten Dr. K 0 bai d 
· an: der Direktor des Neuen Wiener Konferva
; toriums, ProfefTor Jofd Re i tl er; der General-
· direktor der köniO'lichen Oper Bukarcfi, Georges 
· G e 0 r g e s c ll; d~r Direktor des Liceo Musicale 
G. B. M art i n i in Bologna, Prof. Cefare No r -
d i 0; der Oberdirektor der königlich ungarifchen 
Franz Lifzt-Landeshochfchule für Mlllik, Emfi 

'v. D 0 h na n y i; GMD Dr. Fclix von W ein -
gar t n er; G MD Prof. Hans K n a p per t s -

· b u f eh; der Direktor der \'Viener Staatsoper, 
Dr. Erwin K erb e r. Die Durchführung des Wett
bewerbs wurde der Staatsakademie für Mulik und 
daril:ellendc Kunfi in \'Vien übertragen. 

Zum 2. Jahrestag der Rückgliederung des Saar
landes ans Reich wurde die Verleihung des Wefl:

'markpreifes in feierlicher Weife verkündet. Der 
Johann Stamitz-Preis wurde dem verdienfivollen 
Begründer und Leiter des Landesfymphonieorche
fiers Saarpfalz Prof. Ernfl: B 0 ehe verliehen. 

Der D e u t f eh e K u I t u r ver ban d i n der 
T f ch echo f I 0 wa k e i, eine der tätigl1en Kul
turorganifationen des Slldetendel1tfchtums, hat fünf 
Pr e i fe zu je 5.000 Kronen für künl1lerifche, 

PIRASTRO 
DIE VOLLKOMMENE 

SAITE 

wifTenfdlaftlichc und fchrifdL·llcrifche Lcil1L1ngcll, 
darunter auch ein e n für NI u f i k, ausgcfct/t, 
die alljährlich an fudetendcutfche Künl1ler, \VifTcn
fehaftler und Schriftl1eller zur Verteilung gelangen 
werden. U. 

VERLAGSNACHRICHTEN 

Das "Liederbudl der NSDAP", das im 
Hcrbfi 1936 in einer völlIg neubearbcitetcn Zl1-
fammenfiellllng des heute in den Gliederung~n 
allgemein gefungenen Liedgutes crfehienen ,H, 
muflte bereits in einer weiteren Auflage heraus
gegeben werden. In dider 3 I. Auflage fInd nodl 
einige Lieder hinzugekommen. Das "Ltcderbuch 
der NSDAP", das feit Jahren im Zentralverlag 
der NSDAP, Franz Eher Nachf., München, er
feheint I1dlt iomit das weitvcrbn:itetfle Liederbuch 
des de~ltfchcn Volkes dar. 

Das auf Bckhluß des Ir. 111 t ern a t ion ale n 
Ver leg e r - K 0 n g r e f fes gegründete Inter
nationale Büro der Mulikverleger in Leipzig hat 
feine Arbeit aufgenommen. Bis zum 3 I. Dezember 
1936 fchlofTen lich folgende Länder an: Belgien, 
Dänemark, Dcutfchland, Engiand, Finnland, Frank
reich, Griechenland, Holland, Japan, Italien, Jugo
flawien, Kanada, Norwegen, Ofierreich, Polen. 
Schweden, Schweiz, Spanien, Tfehcchoflowakci, 
Ungarn und die Vereinigten Staaten von Nord
amerika. Zahlreiche Aufgaben internationaler Art 
wurden in Angriff genommen, darunter die Frage 
der Leihgebühren für Orchefier-Materiale, für 
Konzertveranl1alter und Rundfunk, Urheberrechts
fragen, Kundenrabatte, Freiexemplarunwefen, He
bung der Hausmulik, Schaffung einer. internatio
nalen Mulikbibliographie. Im Büro in Leipzig 
(Johannisplatz I) liegen Mulikfachzeitfchriften aus 
Frankreid1, Holland, Italien, Kanada, öl1erreich, 
Schweiz und USA. auf. 

Gerhart "" 0 n \'V e fi e r man s aus dem Manu
fkript mehrfach mit Erfolg aufgeführte Sonate für 
Violine und Klavier op. 14 erfrheint foeben im 
Verlag von Ries & Erler in Derlin. 

jß
ei~ 

1868 

~ 'PEilT , , 
DasZeichen 

Cembali - Klavichorde 

Spinette-Hammerflügel 

• historisch klanggetreu . 

Verlangen Sie bitte Angebot von 

derQualiJäJ J. C. NEU PE RT 
Werkstätten für histor. Tasteninstrumente 
BAMBERG * NÜRNBERG 
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Osbr La n g verciffentlicht in Kürze im Ver
lag von C. H. Reck in \Einchcn e,ne Biog;'~ph:c 
über Armin K n 3. b, zu deren Subfkription foehen 
eing.:bdcn \v'ird. 

Der :v1-Lir~-::h('n('r \lulik. vcrLL' \L1X H i e b e r L'gt 
unferem heutIgen Heft eiI~cn bemerkenswerten 
Pro f p e k t bei, der über das von ihm betreute 
zeitgenäfTifche Lied'"ut und '"rund1c"cnde klav:er
tcchnifche W erke ;~ntcrrichte~. Er fei daher der 
Aufmcrkfamkcit unfcrer Lefcr bcfondcrs empfohlen. 

ZEITSCHRIFTEN-SCHAU 

AUS ZEITSCHRIFTEN: 

Der Leipziger fi::tat!. Hochfchuldozent für :Vlulik, 
Heinrich Wer 1 c, übernahm mit dem I. Januar 
die Hauptfchrifdeitung der Zeitfchrift für infiru
mentale Volksmulik "Gut Ton", die im Verb; 
von Haupt und Pöhlcr in Dresden crfehcint. 

D;e Frage, ob die Oper "noch zeitgemäß" fei, 
wird in dem von Baldur von Schirclch heraus
gegebenen Führerorgan dcr n:uionaHoziaJifiifchen 
Jugend, ,,\'1 i 11 e und M:t eh t", zur Erörterung 
gcfiellr. Hans Joaehim So ban f k i, ein junge!" 
Komponifi, nimmt "gegen di~ Verächtc:r der Oper" 
Steilung und verfucht eine.rfeits, eine auf Seiten der 
Opernpflege liegende Stagnation fefizufiellen, we:,
de~ lich aber andererieits auch gegen diejenigen, 
die die Mulik und im bcfonderen die Oper als 
"unmännlich" verurteilen. Im Verlauf feiner DCli"
fiellung weift Sobanfki darauf hin, daß im Opcrn
fpielplan die zeitgenöfTifchen Werke noch nicht die 
Berüeklichtigung finden, die lie fehon allein um des 
Anfpornes willen, aber auch angefichts vieler Lei
ftungen, verdienten. Allerdings, fo fchreibt cr, die 
Uraufführung einer neuen Oper fiellt an den 
Unternehmungswillen ebenfo wie an den Etat eines 
Theaters fehr viel höhere Anforderungen als die 
eInes Schaufpiels, zufi:tl die Zahl der Beteiligten 
lieh durch Mitwirkung von Chor und Orchefter 
fiark vergrößert. Dann ifi auch die Einltudierung 
der Gefangspartien fchw.ieriger und erfordert bei 
weitem mehr Proben als eine Schaufpielinfzenierung. 
Immerhin lind allein in der vergangenen Spielzeit 
von den etwa 80 opernfpiclendcn r.'ihnen Deutfch
lands im ganzen 14 neue deutfchc Opern heraus
gebracht worden. Von ihnen konnten lieh bisher 
zunächft vier Werke halten. Würden von den 
genannten 80 Bühnen nur die Hälfte alle zwei 
Jahre je ein zeitgenöfTifches \'1erk aufführen, was 
lieh bell:immt ermöglichen ließe, dann wäre der 
Zufiand fehon erträglicher (z. B. führt Hannover 
jährlich mindefiens eine zeitgenöfTifche Oper auf). 
Da, Riliko des Verlegers ifi unter den gegenwär
tigen Verhältni'fIen fall: untragbar, und es kann 
nur verringert werden, wenn die Theater ihre 
merkwürdige Abneigllng gegen moderne \'.\/erke 
bekämpfen. Das lind im wefentlichen aud, die 

Prof. HA VEMANN urteilt über Jie 

"Götz" - Saiten: [~I 
Ihre Saiten sind vorzüglidl sowohl im Klan ..... wie aum in 
ihrer Haltbarkeit. B:rlin, I I. 4. 35 

HindernifTe, die dem neuen Sch:tffcn im \\'C~l' 
Hehen. Dazu kommt noch: Allein die Partitu~.
Nlederfchri~t einer :,~ro~cn, durchkomponierten Oper 
erfordert eme fo ungencure Arbeit, dag lie mit 
nichts, aber auch gar nichts i'i.hnlichem auf literari
fchem Gebiet verglichen werden kann. 

Die Zcitfchrift macht in dem Zufammcn!ul1C>; 
den bedeutfamen Vorfchlag, einigen jungen Kom'
ponill:en, die genügend Bcweife ihres Talentes 
gegeben haben, für die Dauer von mindeficm 
einem Jahr fozufagen einen Broterwerbsurlaub zu 
bew illigen und ihnen ein Stipendium auszuzQhlecl 
gegen die Verpflichtung, diele Zeit zur Kompo
lition und Niedcrfchrift einer zeitgemägen OP,T 
7.\1 verwenden. 

Die Konzertpflege der Mittclf1::1dt. 
Im "Gemeindetag" gibt Dr. Otto Be
neck e wertvolle Anregungen zU!- KonzertpE1.:gl· 
in den deutfehen Mittelfiädten. Diefe Vor[chlä:,c
gründen lieh auf feine Erfahrungen in der Kulte ,.
pflege in den kleineren Städten. Die Anrcgum;cll 
gehen dahin, Hir Städte, die ein eigenes Konzc,·t
orcheficr nicht unterhalten, nach dem Vorbild dei· 
\Vanderbi.ihnen eine Einrichtung zur Pflege des 
Kcnzertwefens zu fchaffen, bei der orchefierlofe 
Städte gemeinfam e;n Kulturorchell:er tragen follen. 
Zu diefem Zweck muß eine gute Organifation 
ngelmägigcr Konzert')ef ucher aufgebaut werden, 
für die durch den ftädtifchen Mulikbeauftragten· 
zufammen mit dem Konzertring der NS-Kultur
gemeinde, eine Städtifchc Konzertgemeindc c,cr:;rün
det werden wird. Die Schaffung eines Konzert
planes unter Hinzuziehung guter Künfiler bei 
eif!em niedrigen Abonnement,preis wird ein orga
nif ehes Konzertleben in der Mittelfiadt sedcihen 
blTen. 

Eine neu e f u d e t end e u t feh eMu f i k -
z c i tun g wird unter dem Titel "M u f i k b I ä t -

te r der Sud e t end e u t f ch e n" demnächft 1m 
Verlage von Rudolf M. Roh r e r in Brünn ihr 
Erfcheinen beginnen. Die neue Zeitfchrift, die 
ihren eigenen, einmaligen, in der Artung des 
fudetendcutfehen Volkes, in feiner kulturpotitifchen 
Lage und in feinen gefchichtlichen Schickfalen grün
denden Charakter haben will, wird monatlich er-· 
feheinen. Ihr befonderes Streben ifi, der groß-· 
und hauptll:ädtifchen fudetendeutfchen Mulikkultur' 
jene der fudetendeutfchen volksverbundenen Mulik-:. 
kultur der Provinz entgegen zu fetzen. U. 



Prof. Wilhelm Altmann 
feiert am 4. April 1937 seinen 75. Geburtstag 
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Erich Sehlbach ! Weg zur Oper. 
Von A 1 f red B r a f ch, E f f e n. 

Zwei Opern werke iind es, die dem Effener Komponi11en Er ichS e h 1 bach die aufmerk
farne Beachtung zunäch11 der we11deutfchen Muiikwe!t eingetragen haben. 1935 war es 

"D i eS t a d t" (aufgeführt in Krefe!d, Effen, Wuppertal und Braunfchweig), die zum er11en Male 
auf den feit Jahren nicht mehr hervorgetretenen Mufiker hinwies; vor einigen Wochen fand 
die Uraufführung (Effen) des "G a I i lei" 11att, die nun mit einem Schlage Sehlbach in den 
Vordergrund des der jungen Oper geltenden I ntereffes fchob. Ausgereifter und ausgeprägter 
als in der "Stadt" dokumentiert fich hier ein eigengefichtiges muiikalifches und operndrama
turgifches Wollen. Der "Galilei" rückt die Erörterungen über die weiteren Möglichkeiten der 
Oper in ein neues Stadium, wei11 hin auf durchaus theatergerechte Wege ern11er Mufikdra
matik, wie fie in unferer Zeit fo zielbewußt noch nicht befchritten worden waren. 

Sehlbach i11 zu diefem Punkt feiner Entwicklung nicht von heute auf morgen gekommen. 
Auch hat fein Weg nicht vor den Augen der Offentlichkeit gelegen; außer den er11en kleinen 
Arbeiten und den heiden genannten Opern liegt nichts gedruckt vor, und nur weniges aus der 
Zwifdlenzeit i11 aufgeführt worden. Das mei11e hat - von Sehlbach felb11 als Verfuch emp
funden - das Arbeitszimmer des Komponi11en nicht verlaffen. Allein auf dem - wie es 
fcheint - entfcheidenden Gebiet der Oper iin d den beiden aufgeführten Werken fünf im 
wefentlichen abgefchlofIene Arbeiten voraufgeg angen, die bewußt den jetzt offenbaren Stil 
vorbereitet und ausgebildet haben. Dabei i11 bemerkenswert, daß Sehlbach die Oper fchon bei 
feiner er11en Begegnung mit ihr nicht lediglich als mufikalifches Problem befchäftigt hat; eigene 
Texte liegen feinen fämtlichen dramatifchen Arbeiten zugrunde, vom Inhalt aus hat er fich 
di" Form gefchaffen, vom Inhalt aus und der mit ihm zufammenhängenden ethifchen Gn.l11d
haltung hat er um die Ge11alt des Mufikalifchen gerungen. Vieles zeigen die er11en Verfuche 
mit den neueren Werken an gemeinfarnen Zügen; in der dramatifchen und mufikalifchen Ge
ftaltung i11 manches fchon früh eindeutig form uliert. Und doch hat es vieler Schritte bedurft, 
bis jetzt in jedem Einzelzug und der Formung des Ganzen ein harmonifches Gefamtbild ent-
11ehen konnte, bis der vorgefaßte Plan in allen Teilen ausgereift war und eine überzeugende 
künJ1lerifche Ge11alt gewann. Auf dem Wege dahin liegen neben den Opernwerken eine ganze 
Reihe rein mufikalifcher Werke, in denen fich Sehlbach die Selb11ändigkeit und Freiheit des 
Stils eroberte, die heute fein Schaffen auszeichnet. 

Um 1920 greift der damals 22jährige zum er11en Mal zur Feder und fchreibt einen Zyklus 
von zwanzig Morgen11ern-Liedern. Neun Jahre fpäter vollzieht iich in einem überaus frudlt
baren Jahr die entfcheidende \'7endung. Von 1935 ab wird fie deutlich fichtbar, und nun 
folgt ein Werk dem anderen, Zug um Zug zu dem Bild einer der intereffante11en Perfönlich
keiten der Jungen deutfchen Muiik hinzufügend. 

{: 
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Am 18. November 1898 i!t Erich SchI bach in Barmen aus einer alten Wuppertaler und 
niederrheinifch-we!tfälifchen Familie geboren worden. 1917 tritt er als Fahnenjunker in &"\., 
Heer ein; bei Ende des Krieges kehrt der noch nicht Zwanzigjährige als Leutnant der Artil
lerie aus dem Felde heim und beginnt in Leipzig mufikalifche Studien. Bei Prof. Stefan Krehl 
befchäftigt er fich mit dem Kontrapunkt, bei Prof. Wolfgang Gei!t bildet er tich zum Lieder
und Oratorienf:inger aus. Richard Wagners Werk hat den jungen Menfchen begei!ten und den 
Drang zur Mutik in ihm ausgelö!t. Für den werdenden Mufiker tritt fein gewaltiges Vorbild 
jedoch zurück hinter den Genius eines anderen, der dem Sänger näher !tehen muß: hilltt'!" 
Hugo Wolf. In feinen Michelangelo-Liedern findet Erich Sehlbach in eigener nachge!taltendcr 
Arbeit einen Gei!t, der ihn tief berührt. Auf Jahre hinaus gilt von da an - von Klavier
!tücken konventioneller Tonfprache, doch !traffer Formgebung abgefehen - fein eigenfchöp
ferifdlcs Bemühen dem Lied. Dichtcrifche Texte regen ihn ausfchließlich an. 1923 erfcheinen 
(wie die Klavier!tücke bei Tifcher & Jagenberg in Köln gedruckt) Li e der auf Ge dich t c 
Heb b cl s, ein Jahr fpäter folche nach Eich c n d 0 r ff fchen Dichtungen, die Sehlbach 1925 
auf dem niederrheinifchen Mufikfe!t in Köln felb!t fingt. 1925 i!t der er!te Verfuch einer 
größeren Form zu verzeichnen: nam Texten des Freundes Conrad L. Haumann ent!teht eine 
Kantate "Lieder der Namt" (1931 in Oberhaufen aufgeführt). 

Gleichzeitig greift Erim Sehlbach aber aum ein für ihn neues Gebiet an. Kaum hat er die 
er!te größere Partitur gefmrieben, da befchäftigt ihn die Oper. Ein vifueller Eindrud ... lö!t 
diefe Regung in ihm aus: er fieht bei Namt in einen vom Monde befmienenen Fabrikhof ; 
Ge!talten löfen fim ihm aus dem Dunkel und führen ihn hinaus in eine freiere Welt. So 
ent!teht fein er!tes Textbum "M i m a e 1". Es fprimt von einem Kämpfer reinen Wille!1s, 
deffen Streben von niederen Kreaturen verfälfmt wird. Streikende, irregeleitete Arbeiter bil
den den Chor des Mittelaktes. Im zukunftsfreudigen Schlußbild klingt in die Stube des von 
einer Verwundung genefenden Mimael der Chor der auf das Land ziehenden Jugend. "Leben 
liegt nicht in den Wänden, Leben liegt in Menfmenbru!t" läßt Sehlbam zu Beginn die Braut 
des Mimael einmal fingen. Mit diefem Gedanken hätte er eine nur innere Wandlung, die 
den Ablauf des Gefchehens im Kreife zurückgeführt hätte, motivieren können. Doch er führt 
feine Handlung geradlinig und offen zum Ausklang eines aum äußerlim neuen Beginnens und 
demon!triert fo die Idee des Werkes mehr als daß er tie ge!taltet. Gerade darin wird il1 
diefer für tich !tehenden frühen Oper Sehlbachs Drang fpürbar, feine - eben er!t erworbene -
Kun!tfertigkeit Zwecken dien!tbar zu mamen, die in einem ethifmen Sinn das Prädikat 
"höher" verdienen. Es i!t begreiflim, daß fidl von da aus die Mufik diefer Oper von jedem 
Realismus - wie nahe hätte bei dem Stoff die damals fo "zeitgemäße" Mafminenmufik 
gelegen! - fernhält. Die ern!te gedankliche Auseinanderfetzung des Textbumverfaffers ver
langt vom Komponi!ten den Verzicht auf alles, was nimt unmittelbar mit dem Gedanken zu 
verfmmelzen vermag. So wirkt im dramatifmen Rezitativ der Orme!tereinfatz vielleimt allzu 
fparfam, fo mag aum die Kontrapunktik der kurzen Orme!terfätze nom unergiebig im drama
tifmen Sinne erfmeinen; aber in Enfembles und dem klingenden Schlußchor gibt es fchon hier 
Bemerkenswertes. 

Entwurf und Ausführung waren - und und es heute nom -:- für Erim Sehlbach eines. Doch 
fo plötzlim er fein Intereffe auf die Oper gewandt hatte, fo fmnell fmien es aum erlofchen zu 
fein. Nom im gleichen Jahr 1925 finden wir ihn in Münmen in einer vielfeitigen Arbeit als 
Sänger, Muuklehrer und Tagesfchrift!teller. Bis 1928 i!t eine äußerlim ereignis reime, vie
lerlei Erfahrungen eintragende, fchöpferifch jedoch fa!t ganz tote Zeit. Nur ein never 
Opernverfuch "D a s Ge w i t t e r" bezeugt, daß die alten Hoffnungen und Pläne nimt 
vergefIen find. 1928 feheinen diefc Jahre in eine Lebens!tellung, zum minde!ten in 
einen gen au um grenz baren Beruf zu münden, als Sehlbach als Leiter des Mufikvereins 
und anderer Chöre nam Halber!tadt geholt wird. Dort kommt gerade eine Aufführung des 
Brahmsfchen Requiems zu!tande, da erreid1t ihn ein Ruf an die neugegründete Folkwangfchule 
in EHen, wo er Mufikgefmimte lehren foll. Er lö!t die Halber!tädter Bindungen und kehrt in 
das Ruhrgebiet, zu dem feine Vater!tadt Barmen in vieler Hinfimt zu z:ihlen i!t, zurück, - in 
diefe fo häufig verkannte Induihieprovinz, die mit ihrer Häufung von Kunftinftituten längJt 



r 
Heft 4 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

zu emer der fruchtbarfien Kulturprovinzen Deutfchlands geworden ifi und auch dem jungen 
Komponifien einen neuen Antrieb gab. 

Das Jahr I929 fieht ihn an einem Werk, in dem das bisherige Schaffen einen Abfchluß 
erfährt. Eine"D i t h y r a mb i f ch e Rh a p f 0 die" auf Worte Nietzfches fügt um Tenor
lieder mit Orchefier groß angelegte Chöre, in denen harmonifch-farbliche Momente eine be
deutfame Rolle fpielen. Dann aber kommt es Sehlbach zum Bewußtfein, daß ihn hier kein 
Weg weiterführt. So tut er gerade in der neuen, gewiß nicht geruhfamen Umgebung fchein
bar einen Schritt zurück. Er verläßt die Gegenwartswelt der Oper "Michael", verläßt Heb
beI, Nietzfche und den Romantiker Eichendorf fund fchreibt als Opus 30 eine Folge "A I t -
cl e u t f ch e Li e der". Auch mufikalifch fcheinen fie eine Befcheidung zu bedeuten; fie find 
für Sopran, Oboe und Bratfche gefchrieben. Aber in diefer Dreifiimmigkeit, die ihm keines
wegs zu ausdrucksarmer Linearität wird, gewinnt Sehlbach eine überrafchend klare Plafiik 
und Sangbarkeit der Singfiimmen-Behandlung, die er yon da an nid1t mehr verliert. 

Heimlicher Liebe Leid (Hoffmann v. Hoffmannswaldau) Aus: op. 30 ,3 I' B r __ j=~i##~~6Jttf=~~~~ -. 
Nie-mondwcißwiefch"trmir'sfällt, Flam-men in der Brufi zu he -gen und lie den-noch _ für die W'eltnicht 

.. ns frei· e Licht Z~l le· ben 

(Auch diefe Lieder kommen bei einem Niederr heinifchen Mufikfefi - 193 I in Elfen - zur 
Aufführung.) Noch im gleichen Jahr I929 en tfieht zu einer Schulaufführung eine kleine 
Mufik zu dem alten flämifchen Spiel von "L an z e lot und San der ein". Hier gelingt 
Sehlbach auf engfiem Raum und in einer der Strenge der "Altdeutfchen Lieder" nicht nur 
zeitlich nahen Klarheit prägnante, zeichnerifch fiimmungsvolle Theatermufik. In den fkizzen
haft kleinen Sätzen diefer Lanzelot-Mufik (1936 auch Radio Bern) fieckt fehon mehr thea
tralifche SinnfälIigkeit als in den Opern. Auch der Stil, der in den voraufgegangenen Lie
dern zum Durchbruch gekommen war, hat hier bereits eine \Veiterbildung erfahren. 

Aus der Mufik zu "Lanzelot und Sanderein": Thema der Sanderein 
~---------------~ I _.. I 

1Ii .. -

Die folgenden Jahre dienen dem Ausbau der neuen Möglichkeiten. Eine Pandora-Mufik 
(zu Goethe) gehört dahin wie auch ein in der Klavierfkizze gebliebener Opernverfuch 
"Truffaldino" (nach Goldonis "Diener zweier Herren"). Wefentlicher find die I93I 
erfchienenen \V i I d g ans - S 0 n e t t e für Bariton, Klarinette und Bratfche (Reichsfender 
Köln), die im Stil der "Altdeutfchen Lieder" Dreiklangthematik in die Linearität einbeziehen. 
Dann aber taucht ein neuer Opernplan auf; im erfien Halbjahr I932 wird der "B aal" 
gefchriebcn und komponiert, eine über den Vorwurf hinausgreifende Auseinanderfetzung zwi
fchen Materialismus und geifiigem Glauben. Noch ifi im Ganzen nicht alles ausgeglichen; 
oratorifche Züge treten gelegentlich in den Vordergrund. Aber fchon der Beginn der Oper 
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Sei - ne Ma"" 

Alt u. Baß: Baal ift der Herr die - fer Welt 

ifl: ein mufikalifch-dramatifcher Wurf, vom U nifono der erfl:en Takte über das Fanfaren
thema des dritten bis zu dem durch die Taktverlängerungen und die mit ihnen wechfelnden 
Verkürzungen förmlich hineinfallenden kanoni fehen Choreinfatz. 

Das nächfl:e größere Opernwerk iil dann - nach dem Verfuch einer Neugefl:altung des 
"T i 11" - Stoffs, der nette mufikantifche Züge aufweiil, - "D i e S t a d t", das edle, mit 
dem der Komponiil hervorgetreten ifl:. In diefer Oper verbindet fich die Strenge und Klar
heit des Stils der "Altdeutfchen Lieder" mit der dramatifchen Orchefl:erfprache, die der "Baal" 
zuerfl: zeigte. Diefe Verbindung faßt die beid en wefentlichen Züge der küniHerifchen Ent
wicklung Sehlbachs zufammen und gewinnt Gefl:alt in der Vertonung einer Dichtung, die 
von den Liedern auch das "Lokalkolorit" übernimmt. Die Stadt, die Sehlbach hier darfl:elit, 
ifl: - denn fie muß auf dem Theater als in fleh gefchIoffene Gemeinfchaft fpürbar werden -
eine von der Art der alten deutfchen, mit Zinnen, Türmen, Wall und Graben. Um fie geht der 
Kampf, den Verräter im Innern zugunfl:en der Belagerer entfcheiden wollen. Die Zuneigung 
der jungen Gattin des alten Fürilen zum Feldherrn gibt ihnen Gelegenheit zur Hetze; aber 
ein Einarmiger, zum kriegerifchen Dienfl: unta uglich, belaufcht und vereitelt ihre Verfdlwö
rung. Er erkennt, daß auch er der Stadt nü tzlich fein kann; nächtlich trägt er Feuer in 
das Lager der Feinde und fchlägt fo unter Einfatz feines Lebens Brefche für den befreienden 
Ausfall. Die Gefl:alten diefer Oper haben einen gewiffen holzfchnitthaften Charakter; er 
hebt die fymbolhafte Allgemeingültigkeit und Unzeitlichkeit der Handlung hervor und weifl: 
dem ernfl:en Werk (das nach der Uraufführung in den Deutfchen Mufikverlag in der NS
Kulturgemeinde übernommen wurde) einen befonderen Platz innerhalb des neuen Opernfchaf
fens an. Auch die Partitur wahrt die Streng e vor allem ausfchmückend Beiläufigem. \Vo 
der Mufiker Sehlbach fcheinbar verweilt - in einem Terzett der Verfchwörer, in dem mufi
kantifchen, fchön gerundeten Lagerbild, das fzenifch und mufikalifdl auf einem Landsknechts
thema ("Wir zogen vor Friaul") aufgebaut ifl:, vor allem aber in den prächtigen Chorfätzen 
am Schluß einiger Bilder -, da waltet eine mufikalifch-dramaturgifche Okonomie, die in 
Ballung und Kontrafl:ierung die bewegenden Kräfte ficht bar und hörbar macht. Gegenüber 
diefen großen Haltepunkten ifl: dem Verweilen bei ilärker perfönlichen ("privaten ") Momen
ten (in der Arie ufw.) kaum Raum gelaffen. Und das, obwohl diefe Oper fo fehr unter dem 
Gefetz der Stimme ileht, daß die beziehungsvoll eingefetzte Thematik meiil nicht vom In
ilrument, fondern von der Singfl:imme her gef unden wird. Das charakterifiert überhaupt 
Sehlbachs neues Opernfchaffen: daß er zur mufikalifchen Verwirklichung hochgefl:ed,ter dra
matifcher Ziele einen ungewöhnlich fparfamen Gebrauch von den Mitteln des Orchefl:ers macht 
und eine klare, verfl:ändliche Sangbarkeit anilrebt, wie man fie meifl: nur in einer leichteren 
Opernkunfl: findet. Dienil am \Vort im Sinn e eines Hugo Wolf, Beilrebungen eines Peter 
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Cornelius um ein leichter gerüftetes Gefamtkunftwerk - beide aus der Nachfolge Rimard 
Wagners - .hallen hier im Schaffen eines Mufikdrama:ikers auf eigenen Wegen nach. Die 
Orchefterpartltur der "Stadt" könnte mit dem gelegentlich Händelfcher Mufik nahen Stil 
kleiner Zwifchenfpiele und ihrer peinlichen Vermeidung jeden gefuchten Schönklano-es manch
mal faft etwas Üarr wirken, wenn diefe Dinge nicht eben in dem Holz[chnitt-Stil' des Gan
zen fo reibungslos aufgingen. 

So außerordentlich wichtig "Die Stadt" innerhalb der Entwicklung Sehlbachs, fo wertvoll 
fie gerade in ihrem unwiederholbaren, gedrängten Stil ift: fie bedeutet noch nicht Befreiuno
der perfönlichen Begabung, fondern Ballung, erfte kraftvolle Behauptung - Auftakt. Era 
nach diefem Werk geraten die mufikalifchen Kräfte des Komponiften recht in Fluß. Das 
Inftrument ift es, das ihn jetzt - frei von der Feffel des 'Wortes - in eine größere Weite 
führt, nachdem er die Welt der Stimme fehon nach allen Seiten hin durchrneffen hat. 1934 
ift "Die Stadt" gefchrieben worden; anfangs I935 kam fie auf die Bühne. Noch im gleichen 
Jahr entfteht - die Nachbarfchaft ift im Thematifchen unverkennbar - ein Vor f pie I 
für 0 r ch e ft er, das den gleichen mufikalif chen Stoff in finfonifchem Fluß zeigt und Geher 
geformt ift. Diefes Nachfpiel zur Oper leitet eine muGkantifche Schaffenszeit ein, in der 
ein Werk nach dem anderen gcfchrieben wird. Aus der "K lei n e n S u i t e für K I a v i e r" 
(1935) gibt die Beilage diefes Heftes eine zweiftimmige Studie wieder; "D r e i K I a v i e r -
ft ü ck e (1936) fteUen - für die Gattin und Arbeitskameradin gefchrieben - virtuofere An
forderungen. Dem Klavier ift auch Sehlbachs erftes Konzert gewidmet: die M u f i k für 
K I a v i e run d 0 r eh e ft e r (1936). Ein temperamentvolles Stück MuGk, rhythmifchkräf
tig durchgearbeitet wie alles, was Sehlbach fü r Inftrumente fchreibt, behauptet es neben an
deren Kurzkonzerten der jüngeren Generation eine perfönliche, im beften Sinne des Wortes 
moderne Note. Wenn eines der nach der "S tadt" gefchriebenen Werke, dann weift diefes 
mit feiner einprägfamen Thematik und ungez wungencn Fortfpinnung bereits vor dem "Ga
lilei" in eine fruchtbare Zukunft des Sehlbachfchen Schaffens. Faft gleichzeitig mit ihm 
bringt das Jahr 1936 in feiner erften Hälfte zwei M u f i k e n für Hol z b I ä fe run cl 
K I a v i er; im 1. Satz der FlötenmuGk (den 2. gibt die Notenbeilage wieder) fprüht fpie
lerifche Freude am 1nftrument, wie man Ge mit foIchem virtuofen Glanz vom Komponiften 
der "Stadt" - kennte man nur Ge - kaum erwartet hätte; auch die ruhigere K I a r i n c t
t e n m u f i k geht über eine Studie weit hinau s und läßt ein lebendiges Verhältnis zum 1n
ftrument erkennen. Alles das wird in einem Zug gefchrieben; zwifchen Beenden und Begin
nen ift keine Pauie mehr. Hier hat Geh tatfä chlich ein lange Jahre um feine eigene Form 
ringendes Talent durch alle inneren \Viderftände durchgerungen und entfaltet Gch nun unauf
haltfam. Daß einiges aufgeführt - das V orf piel in Dresden u. a. 0., das Konzert kürzlich 
in Mülheim, demnächft in Wiesbaden -, anderes nur im cngften Kreis erprobt wird, fpielt 
keine Rolle. Auch nicht, daß nach der "Stad t" alles Manufkript bleibt. Über alle Fragen 
nach Aufführung und Verlag, nicht zu vergeff en: über die Arbeit an der Folkwangfchule, 
deren Opernfchule Sehlbach inzwifchen zu betreuen hat - hinweg geht das Schaffen weiter. 

Das Jahr I936 hatte die Klavierftücke, die Flöten- und Klarinetten-MuGken und die für 
Klavier und Orchefter gebracht; es brachte auch noch - in einer Schaffens zeit von 10 Mo
naten - die Oper "G a I i 1 e i" (nach der Uraufführung in die Univerfal-Edition, Wien, 
übernommen), die erfte ganz große Erfüllung einer - wie es nun nachträglich klar wird -
zielftrebigen, weitausgreifenden Perfönlichkeitsen twicklung. Die EfTener Uraufführung beftätigte 
das mit dem erften großen äußeren Erfolg in Beachtung und einhelliger Zuftimmung - von 
Anerkennung bis zur Begeifterung geftuft -, den Erich Sehlbach verzeichnen kann. 

Diefer "Galilei" bedeutet fehon ftofflich den bisher weiteften Vorftoß des jungen Schaffens 
in der Richtung auf eine im Dienft des Gedankens ftehende Oper. Hier geht es nicht nur 
darum, das Schickfal eines Naturforfchers auf die Bühne zu bringen, der einer der volkstiim
lichften Geifter der neueren Zeit gewefen ift; hier fteht jenfeits des Stoffs eine ewige Pro
blematik auf. "Daß alle Kämpfe einen guten Sinn haben": fo fpricht Sehlbach es aus und 
kennzeichnet damit auch die fcheinbaren Niederlagen des Geiftes in feinem Kampf gegen 
die Beharrung als Sieger. Eifernde Verwalter des Dogmas und es, die Galilei vor das Gericht 
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der Inquifition bringen und ihm in der Folter den Widerruf feiner Lehre abzwingen, denen 
er das legendäre 

und Ce be - wegt Geh dodl! 

entgegenfchleudert. Der Bußprediger Pietro, ein zweiter Savonarola, bringt als Kronzeuge 
feIbft die Verhandlung zu Fall, als ihn Fiorenza, eine Verehrerin des greifen Forfchers, da
von überzeugt, daß das belaftende Dokument (eine fechzehn Jahre zurückliegende, angeblid1 
päpftliche Anordnung, die Galilei die Verbreitung der kopernikanifchen Lehre verbietet) eine 
Fälfchung ift. Diefer Pietro ift die drarnatifche Zentralgeftalt des Werkes, defIen Titelheld 
- wie übrigens ähnlich der Rembrandt in der neuen Oper Paul von Klenaus - die Idee 
mehr repräfentiert als kämpfend und handelnd verwirklidlt. Die Dramaturgie des Schau
fpiels würde hier von einem Ideendrama fpremen; entfprechend ihrer Terminologie kann 
man den "Galilei" als "Ideenoper" bezeichnen. 

Das ift fie nicht nur dem verfmiedentlim in dimterifche Bereiche vorftoßenden Buch Erieb 
Sehlbams, fondern auch feiner Mufik nach. In einprägfamer Sinnbildlichkeit ftehen fich zwei 
Welten gegenüber: das geiftig freie Florenz, in dem Galilei fchaHt und defIen Perfonifikation 
die Fiorenza ift - und das düftere Rom der Inquifition. Hier geht die dramatifche unmit
telbar in die mufikalifme Spannung über; ein von Fiorenza gefungenes, helles und fcharf
gefchnittenes Lied von volkstümlicher Lebendigkeit charakterifiert Florenz; 

Fefilidl bewegt 
>-

~: ... 
(Florenz-Thema im Vorfpicl zum Ill. Bild) 

111 fmwerem Schritt gehen die römifchen Themen. 
Schwer, nicht fchleppend 
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Als dritte wichtige mufikalifche Welt tritt die der Forfcherftube Galileis hinzu, deren bedeut
farnes Thema die Oper eröffnet: 
Ruhige Hal,e Vc. Br~r- I ~.:----;-."- -"., _---__.. -- __ 
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Die wieder fehr ökonomifche, im klanglichen Einfatz jedoch eindrucksvolle Orchefl:erpartitur 
benutzt die fe Grundthematik erinnerungsmotivifch und dramatifch wandelnd; der Singfl:imme, 
die uch im gebundenen Gefang wie im dramatifchen Rezitativ natürlich entfaltet, läßt fie 
weiten Raum und damit auch Verll:ändlichkeit des Wortes. Wie der Orchefterpart auf 
weite Strecken, fo und auch die Singftimmen häufig kontrapunktifch geführt. Ein 
Duett Fiorenza-Pietro ift ein fchönes Beifpiel dafür und beleuchtet auch in der Deh
nung eines auftaktigen Quartfchrittes (in die Tonika) in einen Sextfchritt beim kanonifchen 
Einfatz der zweiten Stimme die Einfachheit der Mittel, mit denen Sehlbach dramatifch zu 
fteigern fähig ift. Eine heitere Volksfzene mit einem Spottlied, ein hinter der Szene gefun
genes florentinifches Morgenlied - ein Beifpiel für organifche Muuk - und vor allem die 
verfchiedenen großen Chöre, die in der jungen Oper nicht ihresgleichen haben, beleben das 
mufikalifche Bild in bunter Mannigfaltigkeit. Einer diefer großen Chöre fchließt die Oper 
apotheofenhaft. Galilei kehrt von Rom heim, freigefprochen zwar, doch körperlich gebrochen 
durch die Folter; er fühlt feine Erblindung nahen und grüßt in einem fchönen Bild die 
Nacht, die feine Werke wachfen ließ und nun auf ihn nieder finken wird. In einer Vifion 
tut fich ihm das Weltall auf, aus dem ihm ein "Chor unfichtbarer Stimmen" entgegenklingt. 
So findet das mufikalifche Drama feinen arteigenen, finnvollen Abfchluß, mit dem Sehlbach 
auch in der künfl:lerifchen Form die innere Berechtigung diefer von der Idee her beftimmten 
Oper erweift. 

Im Juli 1936 war der "Galilei" beendigt; im Dezember, noch vor feiner Aufführung, fchloß 
Sehlbach die Kompolition einer kleinen heiteren Oper ab. Kuhnaus alter Mufikantenroman 
"D e r m u f i kai i f ch e Qua ck fa I b e r" gab Stoff und Titel. Der "Quackfalber" ift ein 
"Maestro", der lich als Welfcher auffpielt und beinahe ein Liebespaar aus- und die braven 
Bürger durcheinanderbringt. Aber mit Lift und Tücke wird er famt feinen mit gutem Grund 
forgfältig verborgenen mufikalifchen Künften doch zu Fall gebracht. In der Mufik zu diefer 
theaterfeften Handlung fchafft Sehlbach in einem unentwegt fließenden, geiftreichen Stil zwi
fehen der vom Stoff gegebenen Stimmung alter Mufik und dem wendigen Parlando neuer 
heiterer Oper eine bezaubernde Synthefe, gekrönt von einer abfchließenden "Fuge zum Lobe 
der Mufik". Ein heiteres Naehfpiel zu der großen Oper, das von einer anderen Seite her 
den Eindruck befl:ätigen wird: daß Eridl Sehlbach, wie er jetzt nach zwölf Jahren Bemühung 
um die Oper ins hellfl:e Rampenlicht getreten ift, von nun an ein gewichtiges Wort mit
zureden haben wird, wenn von der Oper der lebenden Deutfchen gefprochen wird. 

Arnold Schering. 
Zu feinem 60. Geburtstage (2. April 1937). 

Von Wal t e r S e rau k y, Hall e. 

W enn am 2. April Prof. Dr. Arnold Schering, der Ordinarius für Mulikwiffenfchaft an 
der Univerfität Berlin, feinen 60. Geburtstag feiert, dann wird wohl in weiten Krei

fen der Mufikwelt in Verehrung und Hochfchätzung des Mannes gedacht werden, deffen Wirken 
für die deutfche Mufik fo unendlich viel bedeutet. Die einen kennen Schering als Mufik
forfcher von überragender Geltung, andere wieder bewundern an ihm den glänzenden mufi
kalifchen Vortragsredner, diefern ift er ein Führer auf dem Wege zur ftilechten Erfaffung 
alter Mufik, jener dankt ihm mufikpädagogifche Anregung. Schließlich auch diejenigen nicht 
zu vergeffen, die in dem Beethoven-Forfcher Arnold Schering einen "viel umftrittenen Mann" 
erblicken . .. Wie dem auch fei, fchon diefe vielfeitige Art feiner Wirkung fpricht für die 
Univerfalität feiner Perfönlichkeit ebenfo wie für den Reichtum feiner Mufikanfchauung. Aber 
all die bahnbrechenden Leiftungen, die die Mufikwiffenfchaft gerade diefem Gelehrten zu 
danken hat, wären niemals möglich gewefen, hätte nicht rafl:lofer Schaffenseifer ihm ftets als 
Sporn und Antrieb gedient. So verfchmolzen Schöpfer und Werk, fo gedieh die imponie
rende Fülle feiner Arbeiten zugleim zu ftolzer Leiftungsfchau über das in der Mufikwiffen
fehaft der letzten Jahrzehnte heute Erreidlte. 
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Arnold Schering ift ein Sohn des deutfchen Oftens. 1877 in Breslau geboren, widmete er 
fid1 nach dem Befuch des Dresdener Annen-Real-Gymnafiums an den Univerfitäten Berlin 
und Leipzig frühzeitig dem Studium der MulikwiiIenfchaft, Pädagogik und Philofophie. 
Während er in Berlin fich gleichzeitig unter ]ofeph ]oachim im Violinfpiel vervollkommnete, 
wurde er in Leipzig Schüler des großen Hermann Kretzfchmar, deiIen mulikwiiIenfchaftliche 
Eigenart auch für ihn fruchtbar werden follte. Hier in Leipzig begann denn auch feine 
wiiIenfchaftliche Laufbahn: 1902 zum Dr. phil. promoviert auf Grund einer ausgezeichneten 
Quellenftudie über die "Gefchichte des Inftrumentalkonzerts", habilitierte er fich fünf Jahre 
fpäter in der Bachftadt als Privatdozent für Mufikgefchichte und entfaltete bald eine weite 
Kreife der Offentlichkeit erfaiIende publiziftifche Tätigkeit. So redigierte er zwifchen 19C3 
und 1906 die "Neue Zeitfchrift für Mufik", hielt von 1909 an, über ein Jahrzehnt hindurch, 
mufikhiftorifche Vorträge am Leipziger Konfervatorium, nicht zu vergeiIen auch feine Vor
lefungstätigkeit an der Univerfität und die mannigfachen wiiIenfchaftlichen Veröffentlichun
gen, die bis zum Ausbruch des Weltkrieges in rafcher Folge herauskamen. Die Nöte der 
Nachkriegszeit verleideten freilich dem feit 1915 zum ProfeiIor Ernannten den Aufenthalt in 
Leipzig mehr und mehr, fo daß er 1920 einem Rufe nach Halle, als Nachfolger Hermann 
Aberts, mit Freuden Folge leiftete. Es waren Jahre glückhaften Schaffens, die der neue 
Ordinarius an der hallifchen alma mater erlebte. Hochgefchätzt im Kreife feiner Kollegen, 
deren Vertrauen ihm fogar die Führung der Dekanatsgefchäfte anvertraute, von einer treuen 
Schülerfchar umgeben, widmete lich Schering mit befonderer Liebe dem Aufbau des Hallifchen 
Seminars, dem er fich bis heute verbunden fühlt. Aber fchon 1928 berief man ihn nach 
Berlin, wiederum in Nachfolge des kurz zuvor dahingefchiedenen Hermann Abert. Hier, an 
der erften Univerfität des Reiches, boten iich ihm nunmehr reiche Möglichkeiten einer Ui11-

faiIenden Lehrtätigkeit, hinter der die eigene Forfcherarbeit freilich keineswegs zurückftand. 
So wuchs mit der Laft der Aufgaben die Tiefenwirkung feines Werks! 

Will man die befondere Eigenart der wiiTenfchaftlichen Arbeit unferes Jubilars voll er
meiIen, dann wird man die Ausgangspoiition Scherings zu Beginn feiner Laufbahn zu beach
ten haben. War es doch nicht ohne Bedeutung, daß gerade Hermann Kretzfchmar fc~n 
l11ufikalifcher Erzieher wurde. Diefer aus der Welt des Dirigenten und Pädagogen kom
mende Gelehrte hatte fich bewußt fern gehalten von der biographifchen Methode der Mulik
gefchichtsfchreibung, fich vielmehr zu einem vorbildlichen "Gattungshiftoriker" entwickelt, wie 
feine Darftellungen der Gefchichte des neuen deutfchen Liedes und der Gefchichte der Oper 
bekunden. Indem Sehe ring hieran anknüpfte, erarbeitete er fich bald die Technik, die we:t
gef pannten Bögen einer monumentalen Darflell ung hervortreten zu laiIen. Die breit angelegte 
Gattungsgefchichte des Oratoriums wurde daher fein erftei' großer Wurf (1911). Aber auc.h 
in der Verbindung von mufikwiiIenfchaftlicher Forfchung mit den ErforderniiIen der muii
kalifehen Praxis blieb ihm Kretzfchmar Vorbi Id. Nicht nur die zahlreichen wiiIenfchaf t
lichen Publikationen älterer Mufikwerke in den "Denkmälern deutfcher Tonkunft" verdanken 
diefer Seite [eines Schaffensdranges ihre Entftehung, fondern vor allem auch die mannig
fachen praktifchen Neuausgaben, von denen die "Perlen alter Kammermufik", die "Altmeifter 
des Violinfpiels", die Neuausgabe von Quantzens Flötenfchule und nicht zuletzt die mufter
gültige "Gefchichte der Muiik in Beifpielen" an erfter Stelle zu nennen find. 

Auf folche Weife durchforfchte Schering allmählich einen weiten Umkreis abendländifcher Mu
fikgefchichte, ftets darauf bedacht, die l11ulikhiftorifche Betrachtungsweife durch ftilkritifche, äfthe
tifche, philofophifche Frageftellungen zu bereichern. Die Sinndeutung der Mulik war es vornehm
lich, die ihn von allem Anfang an befchäftigte; man denke nur an fein noch heute unveraltetes 
Büchlein über "Mufikalifche Bildung und Erziehung zum mufikalifchen Hören" (1911). In 
folener Sinndeutung der Mufik hat Schering namentlich im Bereiche der deutfchen Mufik
gefchichte überragendes gefchaffen. War doch flets fein Ziel, die Kunfl der großen Meifter 
der Vergangenheit in ihren hiftorifchen Grundlagen zu erfaiIen wie auch ihre geiftigen Quel
len bloßzulegen, auf folche Weife aus dem le bendigen Fühlen der Gegenwart heraus ihrer 
.Wiederbelebung den Weg bereitend. Was er hier leiflete für die Erforf chung der Kunft 
eines Schütz, Bach, Händel, Beethoven, Lifzt läßt deutlich werden, daß Schering lich feiner 
MiiIion als nationaler Erzieher ftets voll bewußt war. 
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So mehrte er das WilTen um Heinrich Schütz bereits lange vor Anbruch der heutigen 
Schütz-RenailTance, indem er das bis dahin als verfchoHen angefehene Weihnachtsoratorium 
des Meifters 1908 neu entdeckte. Schier unermeßlich ift aber der Segen, der von Scherings Bach
Forfchungen ausftrömte. Schon die Tatfache, daß unfer Jubilar feit dem Jahre 1904 ununter
brochen als Herausgeber des Bach-Jahrbuches zeichnet, verrät feinen befonderen Anteil an der 
Bachpflege. In der Folgezeit hat er lieh dann in dreifacher Weife in den Dienft der Bach
Forfchung gefteHt: durch Vorlegung der Werke Bachs in kritifchen Neuausgaben, durch Er
forfchung der eigentümlichen Denkformen feines Zeitalters und fchließlich durch Darlegung 
der hiftorifchen Grundlagen der Baehfchen Kunft, viofür Scherings jüngfte, ungemein ein
drucksvolle Veröffentlichung über "Joh. Seb. Bachs Leipziger Kirchenmufik" (1936) beredtes 
Zeugnis ablegt. Nicht minder offenkundig fei 11 Verhältnis zu Händels Lebenswerk. Gerade 
i-~egenüber diefem Meifter, delTen Verwurzelung im deutfehen Heimatboden erit von der Gegen
wart wieder erkannt wurde, war Schering ftets auf Wahrung unferes Nationalitätsanfpruchs 
bedacht, wie feine tieffchürfenden Unterfuchungen über "Händel und der proteftantifche 
Choral" belegen. Eine befondere Problematik, auf die im einzelnen einzugehen es allerdings 
an Raum mangelt, hat Schering in feinen beiden Beethoven-Werken, "Beethoven in neuer 
Deutung" (1934) fowie "Beethoven und die Dichtung" (1936), aufgewiefen. Von ihnen in 
erfter Linie gilt wohl das Wort eines gefchät zten älteren Fachgelehrten, der darauf hinwies, 
daß Scherings Anfchauungen die einen zum Widerfpruche reizen, bei anderen dagegen die 
größte Zuftimmung erwecken. Unverkennbar aber auch hier Scherings energifches Bemühen, 
in die zahllofen, noch immer ungeklärten Probleme der Beethoven-Forfchung Klarheit hinein
zubringen. Nicht unerwähnt bleibe fchließlieh fein Eintreten für Lifzts PerfönIid1keit und 
Kunft; Scherings grundlegender Auffatz über diefes reizvolle Thema veranlaßte bereits früher 
den namhafteften Vertreter heutiger Lifzt-Forf ehung, Peter Raabe, zu dem bemerkenswerten 
Ausfprueh: "Eine der wenigen Arbeiten über Lifzts Schaffen, die von einem Kundigen und 
Vorurteilsfreien liebevoll gefchrieben worden li nd." 

Die Würdigung der mulikwilTenfchaftlichen Bedeutung Arnold Scherings wäre unvollfiändig, 
würde nicht auch noch die Frage aufgeworfen, worin denn nun eigentlich das grundfätzlieh 
Neue, Zukunftsweifende feiner Forfehungsart beftehe. Formelhaft ausgedrückt: in dem Fort
fehreiten von der bisher ausfd1ließlich gepflegten Stilkunde zur Symbolkunde, einem von Sche
ring völlig neu aufgebauten Arbeitsgebiet der MulikwilTenfchaft. Die mulikalifche Stilkunde, 
d. h. "die Lehre von den gemeinfarnen, bindenden Kennzeichen gewilTer Gruppen von TOI1-
werken", hat fehon lange in Schering einen ausgezeichneten Vertreter gefunden. Angefangen 
mit feinen zahlreichen Abhandlungen zur Mulik des 14. bis 16. Jahrhunderts, in denen er die 
einfeitige Deutung diefer Kunft als reine a ca ppella-Mulik widerlegte durch ftilkritifehe und 
urkundliche Belege für deren inftrumentale Ausführung, bis hin zu feinen geiftvollen Unter
fuehungen über "Hiftorifche und nationale Klangftile", bei denen Schering zwei völlig gegen
fätzliehe Typen des Klangftils zu unterfcheiden wußte, welche im Laufe der Mulikgefchichtc 
einander beftändig ablöften: einmal die Hinneigung zum Ideal der "Klangverfchmelzung", 
zum andern die Hinneigung zum Ideal des "gefpaltenen Klanges". Eine jüngfte ftilkundliehe 
ZufammenfalTung bedeutete endlich des Jubilars "Aufführungspraxis alter Mulik" (1931). 

Aber die mulikalifche Stilkunde, fo wertvolle Dienfte lie auch leiftet, vermag bei der Deu
tung von Mulik niemals die Frage zu löfen: "Warum fo und nicht anders?" Dazu ifl nach 
Schering ausfchließlich die mulikalifche Symbol kunde berufen. Schon im Elternhaufe zu philo
fophifcher Belinnung ftetig angeregt, hatte er lich frühzeitig daran gewöhnt, die Gefchichte 
der Mulik als ununterbrochenes Streben nach Vergeiftigung der Ausdrucksmittel anzufehen. 
So gelang es ihm, die Einheit von Geift und Leben in der Mulik zu erfalTen. Höchfl be
zeichnend feine Problemftellung: "Auf nur Tonlinnliches geflellt, muß jede Mulik mit der 
Zeit abfterben; nur durch den Geift lebt ue". Oder noch fehärfer formuliert: "Die mulika
lifehe Symbolkunde hat es mit den Sinngehalten der Mulik zu tun, mit dem, was hinter den 
Tönen als geiftiger Kern und Schöpfungsmotiv fteht". Völlig abwegig wäre es jedoch anzu
nehmen, als wollte Schering bei feiner mufikalifchen "Wefensfchau" die philologifche Klein
arbeit nun gänzlich über Bord werfen. Er, der lich ausdrücklich dazu bekannte, nur eine in 
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der Tatfamenforfchung verankerte hil10rifme Durmbildung vermöge vor Konl1ruktion uod 
Willkür zu fmützen, er hat aum mit feiner ei ndringlichen Darl1ellung der "Mufikgefmichte 
Leipzigs" das Standardwerk der mufikalifmen Landeskunde gefmaffen. 

Mömte es der lebensvollen Perfönlichkeit des verehrten Jubilars noch lange als Forfcher und 
Lehrer vergönnt fein, dem Aufbau der MuGkwiifenfchaft, die in der "Aera Scherino-" fchon 
heute ein merkliches Stück vorwärtso-ekommen il1, Geh widmen zu dürfen! " ,., 

Zu Beethovens Violinfonaten. 
Von A r n 0 I d S ch e r i n g, B e r I i n. 

III. 

Die So n a t e G - dur, 0 p. 30, N r. 3. 
(entfianden 1802, gedruckt 1803)' 

B eetho·.en hat, wie die Analyfe ergeben wird, die Anregung zu diefer Sonate aus Go e t h e s 
Dichtung "L i I a" empfangen. Wie "Erwin und Elmire" und "Claudine von Vilh 

Bella" in ihren erfien Faifungen ifi auch "Lila" (entl1anden 1776) ein Schauipiel mit Ge
fang.1 Es umfaßt vier Aufzüge, deren erfier die Vorfabel erzählt und ganz ohne muGkalifche 
Einlagen verläuft. Erfi vom zweiten an wird es "Singfpiel". Den Profadialog durchzieben 
in breiter Fülle Arien, Duette, Chöre, Tänze, die dem MuGker zu denkbar vielfeitiger Er
findung Gelegenheit geben. Seine Eigenart er hält das Stück dadurch, daß es auf "roman
tifche" Wirkungen ausgeht, d. h. gewiife Elemente des ZauberGngfpiels verwertet. Es ver
bindet Wirkliches mit Unwirklichem, Tatfächliches mit Phantafiifchem und firahlt damit einen 
Reiz aus, dem auch Beethoven Gch gefangen gab. Bemerkenswerterweife knüpfte er an -
im ganzen drei - Szenen an, die Gch durch befondere Be weg u n g s ch ara k t e r i fi i k 
auszeichnen. Es Gnd folgende. 
r. S atz. Allegro assai. 2. Aufzug: Chor der Feen "Mit leifern Geflüfier", Solo der Almaide 

und Tanz der Feen. 
2. S atz. Tempo di Minuetto. 4. Aufzug: Tanzlied (BallettmuGk) der Chöre der Männer 

und Frauen ("So tanzet und fpringet"). 
3. S atz. Allegro vivace. Ebenda: Spinnerlied im Wechfelgefang der Männer und Frauen 

("Spinnet dann . . . "). 
Daß die Sonate nur dreifätzig ifi, d. h. kein Adagio oder Andante beGtzt, erklärt Gch 

zwanglos daraus, daß zwifchen den von Beethoven benutzten Szenen in der Dichtung tat
fächlich kein lyrifcher Erguß vorkommt, der zu einer folchen Konzeption aufgefordert hätte. 

Er fi e r S atz: All e g r 0 ass ai, 6/8. 
Lila, die Gemahlin des Barons Sternthai, ifi aus Sorge um ihres Gatten Befinden von 

fchwerer Melancholie befallen. Sie hat Gch in Waldeseinfamkeit zurückgezogen und lebt dort 
in krankhafter Einbildung mit Geifiern und Feen. Sie zu heilen, wird befchlolIen, in Ver
kleidung hinauszuziehen und Ge durch Vorfpiegelung wirklichen Feenzaubers von den Trug
gebilden ihrer PhantaGe abzubringen. Beethoven beginnt feine MuGk an der Stelle des 2. Auf
zugs, da Lila wieder einmal ihre "lieblichen Geifier" als Trofigefialten zu Gch ruft, nun aber 
ahnungslos von wirklichen, d. h. als folche verkleideten Gefialten umgeben wird. Die Szene 
diefes "Feenfpiels" il1 von Mondfcheinromantik überglänzt und wird von Goethe in die 
"romantifche Gegend eines Parks" verlegt. Darin gleicht Ge der ähnlichen aus dem "Triumph 

1 In endgültiger Ge1la.lt in Goethes Sdlriften (Göfdlen), Bd. VI, 1790 (zweite Ausgabe: Irr, 1791). 
Zur erlten Aufführung am 30. 1. 1777 hatte Freiherr von Sedtendorff die Liedeinlagen komponien. 
Später (I790) bradlte Reimardt in Berlin eine Muiik dazu. Man hat oft bedauert, daß Goethes 
muiikerfüllte Dimtung keinem der ganz großen Tonmeifrer der Zeit in die Hand gekommen ifr. Unfer 
oben gebradlter Nadlweis freUt uns vor die glüddidle Entdedtung, daß dies für Beethoven nidlt 
zutrifft. 
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der Empfindfamkeit" im edlen Satze der Violinfonate op. 96, mit der die Lila-Sonate nicht 
umfonfl: die Tonart G-dur teilt.~ In Frage kommen folgende Verfe. 

Li I a. Zaudert nicht länger, liebliche Geifl:er! Zeigt euch mir! Erfcheinet, freundliche 
Gefl:alten! 

(C h 0 r der Fee n, erfl: in der Ferne, dann näher. Zuletzt treten fie auf, an ihrer 
Spitze Alm a i d e.) 

Ch or. 
Mit leifern Geflüfl:er, 
Ihr lüft'gen Gefchwifl:er, 
Zum grünenden Saal! 
Erfüllet die Pflichten! 

Der Mond erhellt die Fichten, 
Und unfern Gefichten 
Erfcheinen die lichten, 
Die Sternlein im Tal. 

(Während diefes Gefanges hat ein Teil des Chors einen Tanz begonnen, zwifchen 
welchem Lila zuletzt hineintritt und Almaiden anredet.) 

[Kurze Profaanrecle Lilas, alsdann:] 

Alm a i d e. 
Sei nicht beklommen! 
Sei uns willkommen! 
Traurige Sterbliche, 
Weide dich hier! 
Wir in der Hülle 

Nächtlicher Stille 
Weihen den Reihen, 
Lieben die Sterblichen; 
Keine verderblichen 
Götter find wir. 

(Im Grunde eröffnet /ich eine fchön erleuchtete Laube, worin ein Tifch mIt Speifen 
fich zeigt, daneben zwei Seifel fl:ehen.) 

Sei uns willkommen! 
Sei nicht beklommen! 
Traurige Sterbliche, 
Weide dich hier! 

(Lila wird von den Feen in die Laube genötigt, fie fetzt /ich an den Tifdl, Almaide 
gegen Ge über. Die tanzenden Feen bedienen beide, indes das fingende Chor an den 
Seiten des Theaters verteilt ift.) 

C ho r. Wir in der Hülle [ufw.] 

Das Hauptthema gilt den mit "leifem Geflüfl:er" aus dem Gebüfch hervortanzenden Feen
gefhlten: 
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Stärkegraden, aber derfelben Wirkung: die "lüft'gen Gefthwifier" Gnd dicht vor Lila an~~
langt. Es beginnt eine weiche, fchmeichelnde Seitenmelodie (dolce), die nach elf Takten (in 
20) von einer zweiten, dominantifch gerichteten abgelöfi wird. Diefe verbindet die jetzt mit 
Sechzehnteln untermifchte Sprunggefie (im Klavier) mit einer zwar ebenfalls fchmeidlelndtn, 
doch erheblich nadldrücklicheren in der Violine. Sie hat etwas von infiändig Bittendem, 
Einladendem an Gch. über naiv fcherzende Tonleiterabfiiege, von heiden Infirumenten Geh 
gegenfeitig abgenommen, wird der FortifIimoabfchluß mit dem Wirbelmotiv in A-dur erreicht 
(34) und damit die ExpoGtion der lieblidlen Szene gefchlofIen. 

Nunmehr, mit dem pp gehaltenen Seiten gedanken (35), fcheint Almaide hervorzutreten und 
zart mahnend zu fprechen: 

-- --'..'jjLl1!l~ 17 

Die d-moll-Melodie in 50 H. fucht die Trauer der "Sterblichen" abzuwehren: 

und die viermal wie von rechts und links wiederholte Verkleinerung der Figur 111 57-6e 

bittet erneut dringend: 

Auch das weiterhin bis Takt 81 Folgende fieht in unmittelbarer Verbindung mit dem herz
lichen Werben der Feen um Lilas Gunfi. Um eine Einzelheit hervorzuheben: Man fehe, wie 
in 67 H. das Klavier Geh zweimal mit einem kleinen, zaghaften Einwurf hervorwagt, wie 
die Violine ihn jedoch fofort (s/) abfängt und mit einer beweglichen Gefie, die hernach noch 
zweimal wiederholt wird, zu befchwichtigen fucht, als hieße es: Sorge dich nicht, "keine ver
derblichen Götter Gnd wir!": 

~ 
(_8) LU,,! . .;.. t --. ~.) ) ;j::::- JO;: I 4: \ I fc " W I t, tdB I#tf? -O-r 1.95 :> I 

"KP .1 .J . 

Durchweg ifi, wie Geh zeigt, der Charakter des Zierlichen, weiblich Anmutigen und freund
lich Zufprechenden gewahrt, nicht anders, als es die Eigenart der vom Dichter gefchauten 
Szene verlangte. - Die abfchließenden Takte des Teils (von 81 an) bilden bereits den 
übergang zum Nächfien: mit leifern Zwange (Sforzati auf leichten Taktzeiten!) und bezau
berndem Trillerlachen nötigen die Feen, wie Goethe vorfchreibt, Lila in die fchön erleuch
tete Laube. Was in diefer vorgeht: das gefchäftige Hin und Her, Auf und Ab, Hier und 
Dort der leichtfüßigen Feengefellfchaft fpiegelt Gch in der kurzen Dur ch f ü h run g, die 
dem unterhaltfarnen Treiben nicht größere Ausführlichkeit fchenkt, als zum Verfiändnis nötig 
ifi. Damit fchließen beide, Goethe wie Beethoven, den romantifchen Reigen; denn die Re
prife ifi lediglich eine muGkalifche Angelegenheit. 
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Z we i t er S atz: Te m p 0 d i Mi nu e t t 0, "!~. 

Im vierten Aufzuge des Singfpiels, in der feltfam allegorifchen Gart~l1fzene mit den lieben 
ycrfchlo1Tenen Hallen, gefchieht Folgendes: 

Es eröffnen lieh die lieben Türen. M a r i a n n e tritt ohne Maske aus dcr mittelll:en, 
S 0 phi e und L u eie aus den nächll:cn bei den. Das f i n gen d e und t a n zen d e 
C h 0 r der Fra u e n kommt nach und nach in einer gewi1Ten Ordnung hervor. Das 
fingende Chor der Fraucn tritt an die Scite zu dem Chor der Männer, Marianne zu 
Friedrichen; die beiden tanzenden Chöre vereinigen lieh in einem Ballette; inde1Ten 
fingen die C hör e der M ä n n e run d Fra u e n : 

I. So tanzet und fpringet 
In Reihen und Kranz! 
Die liebliche Jugend, 
Ihr ziemet der Tanz. 

2. Am Rocken zu fitzen 
Und fleißig zu fein, 
Das Tagwerk zu enden, 
Es fchläfert euch ein. 

3. Drum tanzet und fpringet, 
Erfrifcht euch das Blut, 
Der traurigen Liebe 
Gebt Hoffnung und Mut! 

(Vorfiehend~s Tutti wird mit Abfätzen gefungen, zwifehen welchen der Ballettmeill:er 
in Gell:alt des D ä mon s ein Solo und mit den erll:en Tänzerinnen zu zwei, auch zu 
drei tanzt. Überhaupt wird die ganze Anfl:alt des vierten Akts völlig feinem Ge
fd1mack überlafTen.) 

Der Form nach haben wir ein Menuett alten Schlages, nur daß alle Wiederholungen aus
gefchrieben, Il:att mit Repetitionszeichen vcrfehen lind. Ich gebe es, in Taktzahlen ausgedrückt, 
in der gewöhnlichen Schreibweiie: 

a b a 
I I I I 

Menuetto: 
11 

1 8 
1II 

17 -- 29, 30 -- 37 'I 
9 16 38 -- 50, 51 -- 58 , 

Tri 0: 

11 
59 66 

111 75 -- 90 11 67 74 

da capo il Menuetto (91 -- 156), pOl Ia 

Co da: 157 --196 

Daß Beethoven überhaupt ein Mcnuett wählte, mag auf Goethes Wunfch eines Kunll:tanzes 
(Ballettmeill:er, erll:e Tänzerinnen!) zurückgehen, der lieh in den Augen der älteren, franzÖG.fch 
erzogenen Generation noch immer am idealll:en im Menuett verkörperte.5 Dazu paßt vor
trefflich die Beifchrift "ma molto moderato e grazioso". Die zierliche, leicht verfchnörkelte 
Gravität der alten Rokokoform ill: von edclll:er Empfindung belebt. Die Hauptmelodie 
[cheint Frauenanmut, die Viertelbewegung das galante Schreiten der Männer wiedergeben zu 
folIen. Der Satz muß, als er in diefer Prägung 1803 vor das europäifche Publikum trat, 
helles Entzücken, vielleicht ausgefprochenc "romantifche Sehnfucht" erweckt haben.6 

" Außer "Dcutfchen" (Allemandes), Lindlern und Contretänzen war das Menuett um 1 800 auch 
auf den öffentlichen \Viener Redouten noch immer die beliebtcfl:e Tanzform. Darüber Nottcbohms An
mcrklmg a. a. 0., S. 39. Wenig gcifl:voll ifl:, was W. von Lenz (im Krit. Katalog fämtlicher Werke 
L van Beethovens, 11. Teil 1860, S. 131 H.) über diefen Satz zu fagen weiß. 

6 Auch hierzu bedurfte es inde!Ien mehrera Anfätze; vgI. Nottebohm 1865, S. 29 H. 
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Die zwifchen diefen drei Haupdl:rophen erfcheinenden heiden Z w i [ eh e n e p i f 0 d e 11 

(I7-29 = 38-5°; 75-90), ferner die dem Schluß des Da capo angehängte Koda (von 157 
an, neu von r62) entfprechen den von Goethe gewünfchten Soli des Ballettmeifiers und feiner 
Tänzerinnen. Hierbei fcheint das nach' g-moll modulierende Sätzchen 17-29 auf das "Sitzen 
am Rocken" (beharrendes g) und das "Fleißigfein" (obftinate Motivwiederholungen 24 H.) 
anzufpielen, das es-moll-Sätzchen 75-90 auf die "traurige Liebe", die Geh aus Troftloligkeit 
allmählich wieder hoffnungsvoll zur Tonartdominante (89) zurückfindet. Die Koda endlich, 
die mit den heftigen TrugfchlülTen in r62 und 166 ein Abbrechen oder Stocken verGnnbild
licht, fdlerzt mit dem Inhalt der Verfe: "Das Tagwerk zu enden, es fchläfert euch ein". 
Denn daß das Folgende kein gewöhnlicher Menuettfchluß ift, fondern Mulik, die etwas Be
ftimmtes "meint", ift offenbar. Die Tanzenden kommen von da an nicht mehr recht vom 
Fleck. Die Seehzehntelfiguren, mit denen Ge Gch zu ermuntern feheinen, klingen müde, wie 
mechanifch, torkelnd, und als das Motiv clescendierend die Höhe zu erklimmen verfucht 
(I72 ff.), muß es alsbald umkehren, um fchwad1 und zögernd das Thema wieder zu erreichen. 
Diefes felbft ift jetzt in einzelne Stückehen zerpflückt, als ob die Kraft zu gefchlolTenem 
Vortrage nicht mehr ausreiche: jeder nimmt, fo gut es geht, die unvollendeten Schritte feines 
Vordermannes auf. Mit Geften, die wir auch anderwärts bei Beethoven als folche des Ermat
tens oder Schläfrigwerdens finden, geht das Stück mit Anmut und verfchwiegenem Humor Zl.l 

Ende.8 

D r i t tel' S atz: A I leg r 0 v i v ace, 2/4• 

Der Inhalt diefes Satzes verbirgt Geh in dem Weehfelgefang der Männer :'ll1d Frauen kw'z 
vor dem eben berührten Tanzlied. Da beide Szenen flch ergänzen, die zweite nur eine Fort
fetzung der erften ift, fo konnten fie ohne weiteres vertaufcht werden. Bei Goethe fteht: 

Der hintere Vorhang öffnet flch. Man erblickt einen fchön gefchmückten Garten, i11 

delTen Grunde ein Gebäude mit fleben Hallen fteht. Jede Halle ift mit einer Türe 

7 Es klingt bemerklich an das ebenfalls in Es-dur !l:ehende Seitenthema im lIllegretto des Klavier
trios op. 70, Nr. 2 (r808) und an die Takte 5-8 im edlen Satze der Klavierfonate As-dur, op. rIO' 

(r82r) an. 
S Diefelbe Symbolik des "vor Müdigkeit nicht mehr weiter Könnens" findet Geh am SchluG der 

"Danza tedesca" des Sommernachtstraum-Quartetts ap. r30 (vgI. "Beethoven in neuer Deutung I", 
S. 50), ein wenig verändert auch im Lu!l:igen Zufammenfein der Landleute der Pa!l:orale. Vgl. dazu 
auch das Schlagwort "Schlaf (Traum, Gähnen)" im Regi!l:er von "Beethoven und die Dichtung" und 
das don (S. 490 f.) iiber d:ts Finale der Violinfonate 0p. 96 Gefagte. 



• 
Heft 4 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 379 

verfdllolTen, an deren Mitte ein Rocken und eine Spindel befelligt ift; an der Seite 
des Rockens find in jeder Türe zwei öffnungen, [0 groß, daß ein Paar Arme durch
reidlen können. Alles ift romantifeh yerziert. 

Die C hör e der Ge fan gen e n find mit Gartenarbeit befchäftigt, das ta n -
zen d e C h 0 r formiert ein Ballett. 

G r a f F r i e d r i dl und der Mag u s treten herein. Der Magus fcheint mit dem 
Grafen eine Abrede zu nehmen und geht fodann auf der andern Seite ab. Friedrich 
gibt den Chören ein Zeidlen. Sie ftellen fich an beide Seiten. 

Es beginnt ein Chordialog zwifchen den Männern und den in den Hallen befindlichen 
Frauen, die jene um Gefang und fehöne Lieder bitten. Darauf: 

(Es lalTen fieh Hände fehen, die aus den öffnungen herausgreifen, Rocken und Spin
del falTen und zu fpinnen anfangen.) 

Chor der Männer. 

C h 0 r der Fra u e n. 
(von innen) 
Freudig im Spinnen, 
Eilig zerrinnen 

C h 0 r der M ä n n e r. 

Spinnet dann, [pinnet 
Immer gefchwinder 
Endet das Tagwerk, 
Ihr lieblichen Kinder! 

dann 

Uns die bezauberten 
Ledigen Stunden. 
Ach, find fo leichte 
Nicht wieder gefunden! 

Spinnet dann, fpinnet dann 
Immer gefchwinder! 
Endet das Tagwerk, 
Ihr lieblichen Kinder! 

Beethovcns Allegro vivace ifl: nichts anderes als ein dicfe Szene begleitendes anmutiges 
S p i n n e r 1 i e d in Rondoform : 
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Fünf reizende Symbole fiecken in diefem unaufhörlich wiederkehrenden Them:l: das 
Run d f y m bol des kreifenden Spinnrads (I -8; Sechzehntel, der Bogen über je zwei Takte 
fchwingend), das doppelt fo fchnelle Sich d reh e n der Spindel (8-I!; in Gegenbewegung, 
der Bogen nur durch ein e n Takt fchwingend), die Andeutung des S pie I e r i feh e n diefes 
Vorgangs (hüpfende Achtel mit fpitzen Vorfehlägen in 10-12), das Symbol des Fr 0 h
gern u t e n der ganzen Tätigkeit (luH:ig auffchlagendes Motiv in der Violine in 4-7), und 
endlich das im Baß nach Mufettenart weiterklingende G, mit dem die Ein f ö r m i g k e i t 
des Ganzen zum Ausdruck kommt. Wie ein Perpetuum mobile - als Sinnbild ununterbro
chenen "Fleißes" - verläuft der Satz und weckt die Erinnerung an berühmte Spinnerlieder 
der Romantik mit ähnlicher Symbolik.9 Nur gibt Beethoven, feiner ganzen klaffifchcn Hal
tung entfprechend, kein ruhendes Stimmungsbild, fondern eine bewegte Szene, an der ihn 
allerhand freundliche Einzelheiten feffeln. 

Zuweilen [cheint das Rad fchnurrend aus fetzen zu wollen (129, 136), um, angekurbelt, fo
gleich wieder weiter zu laufen (133, 142). In 175-176 bleibt es ganz fiehen.10 Manchmal 
geht es fanft, manchmal geradezu fiürmifch. So an der humorvollen Stelle 93 H., wo der 
Fuß der Ungeduldigen das Spinnrad gew.tltfam zu treten fcheint, fodaß es im Baß zu hef
tigem Rotieren kommt; ferner in 161-176, wo derfelbe Effekt mit andern Mitteln erreicht 
wird (Durcheinanderwirbeln der Spinnräder!). Kurz vor dem Schluß (202 ff.) ifi mit den 
nachfchlagenden Sforzato-BäfIen auf bourdonierendem G auch dem Goethefchen "immer ge
fchwinder" der I. und 3. Strophe Rechnung getragen. Die übrigen drei kleinen Z,,;iichen
fätze (20, 56, 188) find den ermunternden Zurufen der Männer gleichzufetzen, etwa im Sinne 
von: 

~.r_.:...·_ ... /~, 
Mit ihrem heiteren, epifodenhaften Charakter fcheinen fie dazu da zu fein, den Hörer immer 

von neuem empfänglich zu machen für das liebliche Klangbild des Spinnradthemas. Wiederum 
ein Zeugnis dafür, wie Beethoven fich zur Ausprägung einer eigentümlichen poetifchen Idee 
die Rondoform zu nutze zu machen wußte. -

Es gibt ein wunderfchönes Wort Go e t h es, das in einem Briefe vom Jahre 1785 an feinen 
\Vf eimarer Hauskomponifien Kayfer fieht, der "Scherz, Lifi und Rache" komponieren follte. 
Mit folgenden Sätzen ermutigte er ihn: l1 

"Folgen Sie übrigens Ihrem Herzen und Gemüthe! Gehen Sie der Poehe nach, wie 
ein \Vfaidwaffer den Felsräumen, Ritzen, Vorfprüngen und Abfällen, und machen die 
Kaskade erf1: lebendig! Den k e n Sie f i ch A 11 e s als Pan tom i m e, als 
Handlung! Eben als wenn Sie ohne Worte mehr thun müßten, 
als Worte thun können." 

Das fchwache Talent Kayfers mag damit wenig anzufangen gewußt haben. Oberrafchend 
fcharf aber treffen diefe Worte das Verfahren Beethovens. If1: nicht tatfächlich feine Mufik 
wie ein "Waldwaffer", das in die verborgenf1:en Ritzen und Winkel der Goethefchen Poefie 
eingedrungen if1: und diefe zu einer lebendigen "Kaskade" gemacht hat? Und erf1:anden nicht 
tatfächlich die drei Lila-Szenen vor feinem inneren Auge wie Ausfchnitte aus einer Panto
mime und im Reichtum einer Erfindung, wie fie fich blühender fchwerlich auf gefprochenem 

9 Siehe dazu die Anmerkung am Schluffe diefes Beitrags. Bemerkenswert ift, daß Wilhelm von Lenz 
(a. a. 0., S. 135) bereits das oben erklärte Bewegungsbild ahnte, als er fchrieb: "Die erftcn Takte Solo 
der Klavierftimme drehen eine kräftige ländliche Schöne, weil gerade nicht mehr Platz bleibt, wie eine 
Spindel um lieh fe1bft." 

10 Ein Seitenftück in Schuberts "Gretü1en am Spinnrad": "Und, ach, fein Kuß!" 
ll. Zitiert nach W. Bode, Die Tonkunft in Goemes Leben, I (I912), S. IOI. 

• 
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Dialog hätte äußern können? Hier ift in Wahrheit ohne Worte me h r getan, als Worte es 
vermochten. 

Und noch an ein zweites Wort Goethes - diesmal im Briefwechfel mit Zelter (vom 6. 3. 
1810) - fei erinnert. Bei der Befprechung der Zelterfchen Johanna Sebus-Kompolition be
merkte er: 

"Es ift eine Art Symbolik fürs Ohr, wodurch der Gegenftand, infofern er in Bewegung 
oder nicht in Bewegung ift, w e der nach ge ahm t noch gern alt, fondern i n 
der I mag i n a t ion auf eine g a n z e i gen e und u n beg r e i f I i ch eWe i f e 
hervoro-ebracht wird, indem das Bezeichnete mit dem Bezeichnenden in faft gar keinem 
V erhäl~nifTe zu ftehen [cheint. " 

Goethe berührt hier eine Erfcheinung, die der Mulikäfthetik von je zu fchaffen gemacht hat, 
die indefTen bis heute nur ungenügend erklärt worden ift. Unfere Deutung des letzten Satzes 
der Lila-Sonate als "Spinnerfzene" mag den Lefer zum Nachlinnen auffordern über die 
Tragweite der von Goethe fo fcharflinnig zufammengefaßten Problematik. 

A n m e r k u n g. Mit überrafchung wird man gewahr, daß das Thema des Spinnerlieds im 
"Fliegenden Holländer": 

tl.t-U~ -.,..9 ... ,J.. 

4M~ ~ ~ I I "' a ; Tz '1"8 r ] jJ?J .J? I 

nur daß er lich bei Wagner über die doppelte Taktlänge erftreckt, und nichts vermag die 
Sinnverwandtfchaft im Punkte fpielerifcher Drehbewegung befTer zu erweifen als der Verfuch, 
Beethovens \Veife (oben mit a bezeichnet) einmal auf Wagners Worte zu lingen. Dazu fei 
bemerkt, daß meine EntfchlüfTelung der Sonate auf Grund der Lila-Dichtung ihren Ausgang 
von der Symbolik des e r ft e n Satzes genommen hat, lich aHo der Charakter ihres Finalfatzes 
als Spinnerlied z w a n g s w e i fe - d. h. aposteriori, nicht von vornherein "gefucht" -
einftellte. Jedenfalls hat Wagner das Bild ähnlich gefehen. Auch die "Spindelfymbolik" fin
det lich bei ihm: in Geftalt der unabläfTig fchnurrenden Sextolen- und Triolenmotive der 
Violoncelle: 

Ebenfowenig fehlt die Funktion der orgelpunkt bildenden Tonika. Sogar Parallelen für das 
Symbol des "Spitzen" lind vorhanden (3211:el-Auffchläge, kurze Vorfehläge). Man vergleiche 
ferner Schuberts "Gretchen am Spinnrade" (1814) und Hugo Wolfs "Die Spinnerin". Schu
berts "Dankgefang an den Bach" hat für den Begriff der Einförmigkeit und Gleichmäßigkeit 
der Bewegung ein dem Beethovenfchen fehl' ähnliches zweitaktiges Begleitfymbol, merkwür
digerweife ebenfalls in G-dur und in Baßlage. Sogar zu Schuberts "Das Wandern" führt eine 
Spur. Denn daß die im 2. Takte der gleichfalls bogenförmigen Singmelodie hier auftretenden 
Sechzehn tel: 

nur auf den Anfang der 3· Strophe: "Das feh'n wir auch den R ä der n (!) an" konzipiert 
fein können, hat vor Jahren einmal A. Heuß nachgewiefen. 
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J ohannes Brahms 
in feinen Beziehungen zu Anfelm und Henriette Feuerbach. 

Erinnerungen zu Johannes Brahms' 40. Todestag am 3· April 1937. 

Von T horn asS t e t t n er, Ans b a m. 

D ie Freundfmaft zwifmen Brahms, dem Meifier der Töne, und Anfelm Feuerbach, dem 
großen Maler, ifi ein fo fmönes Beifpiel dafür, wie glüddim und frumtbar die Wemfel

beziehungen find zwifmen denen, die auf ihrem Gebiet die Großen find, daß wir es für eme 
würdige Gabe zu Brahms' Gedenktag halten, wenn wir von der Freundfmaft zwifchen den 
bei den berichten. 

Als die Nänie, Schillers Gedimt von Brahms vertont, das erfiemal erklang, war fie eIn 
Sang der Trauer: früh hatte Feuerbach fierben müfIen; die treuefie der Mütter, die ihrem 
Liebling alles geopfert hatte, lebte ein farn ihrem Schmerz; Brahms aber fiand noch im vollen 
Kampf um feine Kunfi. 

Der Kupferfiecher Allgeyer, der fpätere Biograph Feuerbams, hatte in den fechziger Jahren 
in Karlsruhe die Freundfmaft zwifmen Brahms und dem Maler Anfelm Feuerbach ange
bahnt und fie blieb das ganze Leben fefi befiehen trotz aller Verfmiedenheit der Tempera
mente; denn es war eine Freundfmaft, wie fie zwifchen Großen befieht, gegründet auf die 
Gleimheit der Anfchauung von Leben und Kunfi. Beide liebten den Geifi der Antike, 
belebten und erneuerten ihn und fühlten fim wohl in diefer Smönheitswelt; beide fiellten 
den Zug aufs Allgemein-Menfmlime vor alles Technifche, und dem oft langfarnen, fmweren 
Schaffen beider blieb der Beifall der großen Menge lange verfagt. Sie waren fiolze, vom 
Leben viel verlangende, ihres Wertes fich wohl bewußte Naturen, der eine der größte der 
deutfchen NeuklafIiker in der Mufik, der andere durm die fiille Feierlichkeit feiner Bilder, 
ihre herbe Schönheit und ihren Stimmungszauber Bahnbrecher eines neuen Kunfigefchmacks. 

Bald befreundete fim Brahms in Heidelberg auch mit Henriette Feuerbach, die einfi nach 
dem frühen Tod der erfien Frau die fmwere Aufgabe auf fim genommen hatte, dem fchwer
mütigen Vater Anfelms Gattin, den bei den kleinen Kindern Mutter zu fein, und die im 
lebenslangen Kampf für ihres Stieffohnes Glück und Ruhm das Wort "Stiefmutter" zu 
einem Ehrentitel gemacht hat. 

Rimard Specht hat aus jahrelangem Verkehr heraus eine Smilderung von Brahms und 
feinem Freundeskreis gegeben. Von feinem Verhältnis zu Feuerbam fagt er, daß Anfelm von 
allen lebenden Künfilem der brahmsverwand tefie war und daß ihn Brahms mit einer bei 
ihm feltenen Leidenfchaft der Anteilnahme und freundfchaftlimen Hingabe liebte; zur 
wirklichen brüderlichen Freundfmaft aber kam es zwifchen ihnen nicht. Feuerbach war ebenfo 
empfindlich, wie Brahms rückhaltlos, und hatte es diefem übelgenommen, daß er ihn vor 
einer überfiedlung nach Wien gewarnt hatte, obwohl (oder befIer: weil) diefe Warnung fid1 
als vollberechtigt erwies. Und da Brahms, geradezu verliebt in den ideal fchönen, edelblon
den Kopf Feuerbachs, ihn durm Wamen vor zu großer Vertrauensfeligkeit gegen innerlich 
gefindelhafte Menfchen vor neuen Enttäufmungen zu bewahren fumte, war jener leimt dar
über verfiimmt, und das war die Grenze ihrer Freundfchaft. 

Anfelms Lebensweg war nicht leicht. Die Feuerbachfchen Ahnen pflegten von fim zu fagen: 
"wir find aus Tantalus' Gefchlecht"; von ihnen hatte er die genialifm trotzige, titanenhaft 
fiürmende Natur geerbt: mit ihr erwirbt man fich aber mehr Feinde als Freunde. Oft war 
Henriette über dies Sichfiellen gegen die Welt unglücklim und klagte: "Der Menfm in ihm 
ifi nicht groß genug für den Künfiler." 

So war er auch in Wien einfarn und hatte nur wenig Freunde, bei denen er die Angriffe 
feiner Gegner vergefIen konnte. An ihrer Spitze aber fiand Brahms und er hielt treu, mit 
klarem Blick und tatkräftigem Eintreten für ihn, bei dem maßlos Angefeindeten aus. Als 
ein früher Tod Feuerbach 1880 weggerafft hatte, blieb Brahms der ganz gebromenen Mutter 
ein teilnehmender Freund - dem Dahingefchiedenen aber fetzte er durch die feinem Anden
ken geweihte Kompofition der Nänie Schillers ein unvergängliches Denkmal. 

r 
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In den Tagen des edl:en Schmerzes hatte er zwa~ fnicht gefchrieben; im Augufl: 1881 aber 
fandte er der tief gebeugten Mutter einen langen BrIe, aus deffen rührend befcheidenen Wor
ten die tiefe, bleibende Liebe zum vedl:orbenen. Freund h~rvorleuchtet. 

Er entfchuldigt fich, daß er in jenen Tagen mcht gefchneben habe, und bittet fie, zu glau
ben, daß wenige herzlicher an fie gedacht haben als er, und gewiß wenige ihren herrlichen 
Sohn ernfl:licher verehren. Bei der Kompofition der Nänie für Chor und Orchefl:er habe er 
gar oft an den Sohn und fie felbfl: g~dacht und den Wunf~ e~pfunden, die Mufik dem 
Gedächtnis des Dahingegangenen zu wIdmen. "Falls es Ihnen, fahrt er fort, "kein unange
nehmer Gedanke ifl:, Ihren und den Namen Ihres Sohnes mit dem meinen in der ano-edeu-
teten Weife verbunden zu fehen, bitte ich um ein Wort der Einwilligung." " 

Mit wehmutsvoller Freude nahm fie die Widmung an. "Ihr Brief hat mich tief gerührt", 
antwortet fie am 23. Augufl: 188!. "Wenn Sie mir eine Freude machen wollen - Sie wiffen, 
was das Wort Freude bei mir bedeutet -, fo widmen Sie Ihr Werk dem Gedächtnis An
felms ohne Umwege. Ich kann Ihnen in Wahrheit fagen, daß dies in feinem Geifl: und Sinn 
richtig ifl:. Er hatte Sie lieb als Menfch und fl:ellte Sie über alle als Künfl:ler, ohne je durch 
andere Götter fich beirren zu laffen. Und was mich betrifft, fo wird mir das Werk, auf 
dem die beiden Namen fl:ehen, ein dreifaches Heiligtum fein. Ich danke Ihnen von ganzem 
Herzen und glauben Sie nicht, daß ich auch nur einen Augenblick Ihr Schweigen mißver
fl:anden habe. Im Gegenteil, ich war Ihnen dankbar dafür. Worte find unverfl:ändliche Laute 
in einem folchen Abgrund von Qual und Bitternis, die man ebenfo unverfl:ändlich erwidert! 
Jetzt fchlägt zuweilen ein verwandter Klang wohltuend an, wie gefl:ern Ihr Brief . . . Ich 
habe das Leben meines Lebens verloren, da ifl: weiter nichts zu fagen." 

Vor der erfl:en Aufführung der Nänie drängte es fie zu einem Brief, der Gruß, Dank und 
Wunfch überbringen foll. So fchreibt fie am 3. Dezember 1881: "Ich kann es nicht gut 
ertragen, daß Sie zum erfl:enmal den Taktfl:ock für die Nänie erheben, ohne daß ein Gruß 
von mir zu Ihnen kommt und für alles Gute dankt, das Sie mir erzeigt haben, durch 
Ihren lieben Brief und durch den in Ausficht fl:ehenden Empfang des Klavierauszugs der 
Nänie. Es find wenige bekannte und befreundete Menfchen, die mir feit zwei Jahren mit 
befl:em Willen nicht mehr wehe als wohl getan haben. Sie haben mir immer wohl getan 
und Ihre Teilnahme hat mich nur freundlich und tröfl:end berührt. 

Und nun Glück und Segen zu der Aufführung am 15. und gutgemeinten ernfl:en Dank für 
das Ernfl:e und Gutgemeinte, das Sie mir fchenken." 

Die Nänie war in Wien von wunderbarer Wirkung und wurde für Brahms' fchönfl:e 
Kompofition erklärt. Noch 1881 erfchien fie im Druck - das Titelblatt trug die Widmung: 
Frau Hofrat Henriette Feuerbach zugeeignet -, das erfl:e gedruckte Exemplar ging zu ihr 
nach Ansbach. 

Von den drei großen Chorwerken Brahms', die auf antiken Spuren wandeln, liegt dem 
"Schickfalslied" ein Text Hölderlins, dem "Gefang der Parzen" einer Goethes, zugrunde, in 
der Nänie ifl: ein antik-feierliches, tief ernfl:es Gedicht Schillers in Töne gefetzt. 

Es ifl: eine ergreifende Totenklage. "Auch das Schöne muß fl:erben" ifl: des Gedichtes 
Grundton: Aphrodite konnte ihren Liebling nicht vom Tode erretten; dem göttlichml AchilIes 
kann die unfl:erbliche Mutter nicht das Leben bewahren. Aber tröfl:end klingt der Trauer
gefang aus in die Worte: 

"Auch ein Klaglied zu fein im Mund der Geliebten ifl: herrlich, 
Denn das Gemeine geht klanglos zum Orkus hinab." 

Das Werk ifl: für Chor, Orchefl:er und Harfe ad libitum gefchrieben. Text und Kompo
fition entfprangen aus der antiken Auffaffung des Todes, der, ein Zwillingsbruder des Schla
fes, als freundlicher Genius erfdleint. Brahms' Werk ifl: voll mufikalifcher Lieblichkeit und 
Zartheit; es löfl: den Schmerz in Wehmut, den Verlufl: in fl:iIle, füße Erinnerung auf. "Auch 
das Schöne muß fl:erben", fingt ohne Laute der Klage oder Verzweiflung in einfacher, klang
voller Fuge der Chor; der ernfl:e Ton der Trauer klingt aus in den milden des Trofl:es. 
Meifl:erhaft malt fich der Gedanke der Worte im Klang der Infl:rumente: die weichen Farben 
der Holzbläfer, das zarte Streichquintett, die wie aus lidlten Höhen klingenden Harfen. 
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Nur ganz fparfam verwendet ill: der ernll:e Ton der Po faunen, wie der Held Achilt vor 
Trojas Toren fällt und feine göttliche Mutter mit ihren Schweflern dem Meer entll:eigt und 
die Totenklage anhebt um den "verherrlichten" Sohn. Und mit ihnen weinen die Götter 
und Göttinnen alle. Aber nicht in verzweifeltem Schmerz endet die Totenklage: in feliger 
Verklärung wiederholt Gch das Wort "herrlich" - fo nehmen wir den Troll: mit, daß der, 
delTen Andenken die Nänie geweiht ill:, durch feine Kunll: unll:erblich fein wird. 1 

Tief bewegt dankt Henriette am 4. Januar r882 für die herrliche Weihnachtsgabe, die 
ihr die traurigen Erinnerungstage geweiht und erhellt hatte. "Sie haben der Welt eine Perle 
gefchenkt. Ihr Lied fchwebt über den Abgründen des irdifchen Lebens in Verklärung dahin, 
nicht fo hoch, daß der Schmerzenshauch es nicht erreichen kann, und nicht fo tief, daß es 
von ihm getrübt wird." 

Brahms lud Ge, als er in Leipzig die Aufführung der Nänie felbll: leitete, dahin ein; fie 
hörte Ge dann auch anderwärts und hat (als hervorragende Klavierfpielerin) Ge Gdl fo zu 
eigen gemacht, daß Ge die Chöre famt der Orcheflerbegleitung und den Harfenklängen auf 
ihrem Flügel wiederzugeben vermochte. 

\Vie ihr Spiel wirkte, darüber beGtzen wir einen lebensvollen Bericht des bedeutenden 
Kunll:hill:orikers Carl Neumann, der einen Befuch in Ansbach bei der trotz hohen Alters 
jugendlich tätig gebliebenen Henriette fchildert unter der Nachwirkung des tiefen Eindrucks, 
den fie auf ihn gemacht. 

Er befchreibt zuerll: ihre Wohnung. Man betrat zwei Räume. Im erll:en Il:and ein Flügel; 
der zweite war, möchte man fagen, von Abgefchiedenen bewohnt. Was der alten Frau nom 
von Werken des Sohnes geblieben war, hing hier an den Wänden. Die Zeichnung einer 
flehenden Iphigenie, nach dem "Land der Griechen" ausblickend, war ihr "Altarbild". "Frau 
Feuerbach fetzte uch vor dem geöffneten Flügel nieder, erll: wie um auszuruhen. Dann 
fragte ue mich, ob ich das Chorwerk kenne, das Johannes Brahms als ein Verehrer von An
felms Kunll: ihr gewidmet habe, die KompoGtion von Schillers Nänie. Sie reichte mir die 
Noten zum Nachlefen und begann auswendig zu fpielen . .. Bei einer Stelle mußte ich 
unwillkürlich auffehen. An den Textworten von den weinenden Göttern und Göttinnen an
gekommen, verftummt die Begleitung, der Chor Gngt allein. Es find wenige Takte, aber 
über ihnen liegt eine Empfindung unendlicher VerlalTenheit, eine TrofiloGgkeit, vor der jeder 
Zufpruch fchweigt: "daß das Schöne vergeht, daß das Vollkommene Il:irbt". Die Frau am 
Flügel in dem fchwarzen Gewand, den fehwarzen Schleier auf dem weißen Haar, fchien 
nimt mehr diefelbe, die fte eben gewefen. Die hohe Geftalt, nach vorn gebeugt, verloren in 
den Klang der Töne und Erinnerungen: war es nicht die tragifche Mufe felbfl, und war es 
ni mt ein Schickfalslied, das Ge kündete?" 

Frau Helene Ebert, die der zuletzt faft erblindeten Henriette Freundin und Helferin war, 
gab uns eine Schilderung ihres häuslichen Lebens. Von ihren Zimmern aus überblickte Ge den 
Hofgarten mit feiner Rofenpracht und der langen Lindenallee, ans Haus fchließt Gch ein 
forgfältig gepflegter Hausgarten an, der ihr Lieblingsaufenthalt war. Am Flügel im Wohn
zimmer faß fte täglich viele Stunden und manches Meill:ers Hand hat feine Tall:en berührt. 
Auch Brahms felbll: war dort zu Gall:. 

Als Dank für die Widmung fand te Henriette Brahms eine ebenbürtige Gabe: das erll:e 
E::emplar des "Verm:ichtnilTes" wanderte nach Wien zu ihm. Es ift dies eine fragmentarifche 
Sclbll:biographie Anfelms oder richtiger: ein Buch der Selbll:beobachtung, das uns in die Ent
wicklung und Schaffensart des Künll:lers tiefe Einblicke gewährt und heute zu den wertvoll
ften Selbll:biographien eines Künll:lers gerechnet wird. Mit unfäglicher Mühe hatte die Mutter 
den Text aus zerftreuten Blättern feines Tagebuches, aus Briefen und Zetteln zufammcn
geftelIt, hat aber für ihre Mühe den Lohn geerntet, daß diefes Buch dem Ruhm ihres Sohnes 
die Bahn brach. 

Als feiner Kunfl:kenner zeigt Gch Brahms in einer Beurteilung der Handzeichnungen Iieuer-

,. Die fchönil:en Worte über die Nänie fand der bedeutendil:e Chirurg feiner Zeit und feinfinnige 
Mufikfreund BiUroth, der treue Freund, der Brahms zur überfiedlung nach Wien bewogen hatte (vgl. 
die Brahmsbiographien von Walter Niemann und Thomas San Galli). 
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bachs, die damals erfchienen. "Der tiefe Sinn des edlen und letzten Blattes it1 niemand auf
"efallen außer Ihnen", fchreibt Henriette in einem Brief, der die Schenkung der Blätter 
" begleitete. ... .. 

Der flüchtig erörterte Plan, daß fie Brahms fur eme großere Kompofition den Text liefern 
folle, kam nicht zur Ausführung. 

Zwölf Briefe von ihr an Brahms find bekannt em Zeugnis nicht nur der Freundfchaft, 
fondern auch der hohen Kunft des Brieffchreibens, die ihr eignete - einer heute faft ver
geiIenen Kunft! 

Leider befitzen wir kein Bild von Brahms von der Hand Feuerbachs. Viktor Widmann, 
wohl der vertrautefte Freund von Brahms, gibt als Grund hierfür in feinen reizenden "Erin
nerungen an Brahms" deiIen Abneigung gegen das Sitzen als Modell an und fügt bei, 
er habe lange jedes Gefuch um eine Sitzung abgefchlagen, weil er eine folche auch dem 
Freunde verweigert habe. Richard Specht :aber erzählt, der Meifter fei Anfe1m gefeiIen und 
das Bild fei halb vollendet gewefen. Da fei das Gefpräch auf die damals ausgeftellte "Ama
zonenfchlacht" gekommen und Brahms habe in fchonungsvoll taftenden Worten davon abge
raten, fich mit dem KoloiIalbild zu exponieren. Da habe Feuerbach das Portrait von der 
Staffelei genommen, verkehrt an die Wand gel1:eIIt und nie wieder aufgenommen. -

Als Klagelied um Feuerbach's frühen Tod erklang die "Nänie" denen, die fie zuerft hörten, 
und fie bleibt es auch für uns. Aber fiegreich klingt jetzt der Schlußgedanke des Liedes 
durch: daß für den, der Werke der Schönheit gefchaffen hat, auch ein kurzes Leben "herrlich" 
war, denn es verfpricht feinem Namen Unfterblichkeit. 

Und eine troftvoIIe Freude ii1: es für uns Nachgeborene, 
welt nur zögernd fpendete, reich niederlegen können auf 
der aufopfernden Mutter. 

daß wir den Lorbeer, den die Mit
den Sarg der treuen Freunde und 

Chrifiian Theodor Weinlig - Richard Wagners Lehrer. 
Von Ru d 0 I f Roch, G ö t tin gen. 

Richard Wagner hat in feinem Tagebuch "Mein Leben" fowie in Briefen an Freunde und 
Familienangehörige, Chriftian Theodor Weinlig als Menfch wie Mufikpädagogen ein blei

bendes Denkmal gefetzt. Dankbarer als die Nachwelt, die feinen "über alles geliebten Lehrer" 
- wie Wagner einmal von ihm fchreibt - beinahe ganz vergeiIen hat. 

Ehe auf das Verhältnis des Schülers zum Lehrer einzugehen ift, fei über Chriftian Theodor 
Weinlig Folgendes gefagt: 

Am 25. Juli 1780 als ältefter Sohn des Hof- und Juftizrat Weinlig in Dresden geboren, 
ftudierte er in Leipzig jura und ließ fich dann in feiner Vaterftadt als Advokat nieder. Von 
Jugend auf mufikbegabt, befaßte er fich nebenher eifrig mit dem Studium der Mufiktheorie, 
worin ihn fein Onkel Ehregott Weinlig, der Kantor an der Kreuzkirche, unterrichtete. Immer 
mehr fühlte er fich dem Mufikftudium hingezogen, fodaß er die Advokatenlaufbahn aufgibt 
und nach Italien reift, um feine mufikalifchen KenntniiIe in Bologna bei dem damals berühm
ten Kontrapunktiker Pater Matthäi zu vervollkommnen. 

Nach zweijähriger Abwefenheit kehrt er 1808 nach Dresden zurück. Er lebt nun als gereifter 
Mufikpädagoge ganz feinen künftlerifchen Neigungen, komponiert Motetten und Kantaten, 
vertritt feinen kränklichen Onkel Ehregott Weinlig allfonntags in der Kreuzkirche beim Orgel
fpiel und erteilt regen Mufikunterricht. 

Von fpäter in der öffentlichkeit bekannt gewordenen Komponiften gingen Klara und Robert 
Schumann, Otto Claudius, Walter von Göthe, ein Neffe des Dichters, Julius Otto, fpäterer 
Kantor an der Kreuzfd1Ule in Dresden und andere aus feiner Schule hervor. 

Richard Wagner fucht den Mufik-Pädagogen edl: in Leipzig auf, wohin Weinlig 1823 als 
Kantor an die Thomasfchule berufen wurde, nachdem er zuvor das Kantorat an der Kreuz
fchule in Dresden bekleidet hatte. 

LaiIen wir nun den Bayreuther felbft aus feinen Tagebuch-Aufzeichnungen über feine erfte 
Begegnung mit feinem Lehrer Chril1:ian Theodor Weinlig zu uns fprechen: 
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". .. Aber dennoch vermochte es um die gleiche Zeit die Sorge der Mutter über mich, 
Vorfchläge zur ernl1:lichen \'V'iederaufnahme des Mufikfiudiums zu machen. 

Es galt daher zu erfahren, ob ein neuer Lehrer Gch geeignet erweifen würde, in mir dw 
nötigen Ernfi hierfür zu erwecken." .. , "Die Meinigen hatten um diefe Zeit große Not mit 
~ir, denn meine MuGk hatte ich fafi gänzlich liegen gelafTen. Ich fühlte die Notwendigkeit 
eines neu zu beginnenden, fireng geregelten Studiums der MuGk und die Vorfehung ließ mich 
den rechten Mann finden, der mir neue Liebe zur Sache einflößen und mich durch den gründ
lichen Unterricht leiten follte. Diefer Mann war Chrifiian Theodor Weinlig, der Kantor an 
der Thomasfchule zu Leipzig." ... "Äußerfi fchwächlich und kränklich verweigerte Weinlig 
zunächfi, als meine Mutter mich bei ihm einführte, mich in die Lehre zu nehmen. Nachdem 
er allem herzlichen Zureden lange widerfianden hatte, fchien ihn endlich der Zufiand meiner 
mangelhaften mufikalifchen Ausbildung, wie er aus einer von mir mitgebrachten Fuge erkannte, 
zu einem mir günfiigeren, freundlichen Mitleid zu fiimmen. Er fagte mir unter der Bedingung, 
daß ich ein halbes Jahr allem Komponieren entfage und geduldig nur feine Vorfchriften aus
führen folle, feinen Unterricht zu." 

Somit hat es Wagner gleich felbfi gefagt, wer der Mann gewefen, der fein Studium in geord
nete Bahnen zu lenken wußte: Chrifiian Theodor We i n I i g ! 

Zunächfi machte Weinlig klar, daß man ahne Regel nichts fchaffen könne. Von Grund 
auf verfuhr er damit und ging keinen Schritt weiter, bis alles vom Schüler verfianden war. 

Leider ging der Unterricht nicht fo glatt vonfiatten. Der plötzliche Umfchwung vom forgen
lofen Studentenleben zum Arbeitsdafein eines eifrigen MuGkfchülers mag Wagner doch zu 
gewaltig gewefen fein. Wagner fchreibt in feinem Tagebuch darüber Folgendes: "Dem erfien 
Teil meines Verfprechens, nicht mehr komponieren zu wollen, blieb ich getreu dank der un
geheuren Zerfireuung, zu welcher mich das Studentenleben hinriß. Als ich dagegen längere 
Zeit einzig mit vierfiimmigen Harmonieübungen in gebundenem firengen Stil mich befchäftigen 
wollte, fand Gch nicht nur der leichtGnnige Student, fondern auch der Komponifi zu mancher 
Ouvertüre und Sonate höchlich angewidert. Auch Weinlig hatte über mich zu klagen und war 
endlich daran, mich gänzlich aufzugeben. In diefe Zeit fiel der Wendepunkt meiner Lebens
richtung, welchen jener erfchütternde Abend im Spiel haus herbeiführte. Nicht minder als diefes 
Erlebnis erfchütterte mich Weinligs Erklärung, daß er nichts mehr mit mir zu tun haben wollte. 
Befchämt und gerührt bat ich den milden von mir wirklich geliebten Greis um Verzeihung 
und gelobte ihm von nun an wirkliche Ausdauer." ... "Nun befiellte mich Weinlig mor
gens um 7 Uhr zu Gch, um unter feinen Augen bis Mittag das Gerippe einer Fuge auszu
arbeiten. Er widmete mir wirklich den ganzen Vormittag, indem er jedem Text, den ich auf
zeichnete, feine ratende und belehrende Aufmerkfamkeit widmete. Um 12 Uhr mittag entließ 
er mich mit dem Auftrag, den Entwurf durch Ausfüllen der Nebenfiimmen zu Haufe vollends 
auszuarbeiten. Als ich ihm dann die fertige Fuge brachte, überreichte er mir dagegen eine von 
ihm verfaßte Ausarbeitung desfelben Themas zum Vergleich. Diefe gemeinfarne Fugenarbeit 
begründete zwifchen mir und dem liebenswürdigen Lehrer das ergiebigfie Liebesverhältnis, wes
halb von nun an fowohl ihm wie mir die ferneren Studien zur angenehmfien Unterhaltung 
wurden!" ... 

An anderer Stelle lefen wir: " ... Nachdem ich mich wohl fchon viel in der Fuge verfucht 
hatte, begann ich jedoch bei ihm erfi das gründliche Studium des Kontrapunktes, welches er 
die glückliche Eigenfchaft befaß, dem Schüler fpielend lernen zu lafTen. In diefer Zeit lernte 
ich erfi Mozart innig erkennen und lieben. Ein hoher Erfolg Weinligs EinflufTes auf mich 
war jedenfalls das beruhigende Gefallen am Klaren und Fließenden, welches ich mir gleich
farn durch fein Beifpiel beigebracht hatte. Schon jede Studierful':e hatte ich für wirkliche 
Gefangfiimmen mit unterlegtem Text ausführen müfTen. Die Neigung zum Singbaren war in 
mir dadurch erweckt worden. Durch diefes tiefe und ernfie Studium fühlte ich mich ungemein 
gekräftigt. Ich fühlte mich im Befitze jener Mittel, durch die ich mich zu meinem Fortfchritt, 
zu meiner freien Weiterbildung ermächtigt hielt. Zu diefem glaubte mein Lehrer und ich 
durchaus den Weg der Offentlichkeit betreten zu müfTen, weil in diefer eben das weltbiIdende 
Prinzip liegt. So war Herr Weinlig felbfi im Laufe meiner Studien bei ihm nicht nur nicht 
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gegen die Ausführung meiner während jener Zeit gear~eiteten Infl:rumentalkompofitionen, .fon
dem er wünfchte und förderte fie fogar lebha~t .. Um ml~ aber ,:ollfl:ändig in feine freundhche, 
beruhigende Gewalt zu bekommen, hatte Wemhg zu gletcher Zelt eine Sonate verlangt, welche 
ich als Beweis meiner Freundfchaft für ihn auf den nüchte~nih:n harmonifchen und themati
fehen VerhältniiTen aufbauen follte, zu deren Modell er mir eme der kindlichfl:en Bleyelfehen 
Sonaten empfahl. Wer meine ~och vor Kurze~ verfaßten Ouvertüren kannte, mußte gewiß 
erß:aunt fein daß ich es über mich vermochte, dlefe verlangte Sonate zu fchreiben. Um mich 
für meine Enthaltfamkeit zu belohnen, machte fich nun Weinlig die Freude, mein dürftiges 
Werk durch Breitkopf & Härtel in Leipzig zum Druck zu fördern. Als erfl:e Belohnung durfte 
ich ganz nach meinem Belieben eine FantaGe in Fis-Moll ausführen, in welcher ich mich for
mell "änzlich frei recitativ melodifch bewegte und mir als wohltätiges Genüge tat, indem ich 
mir z~gleich Weinligs Lob erwarb .... " 

Wa"ner hatte wirklich die Mahnung feines Lehrers, des Thomaskantors Weinlig, beherzigt 
und f:in Studium in geordnete Bahnen gelenkt. 

Bei Glafenapp lefen wir hierüber, daß nach den Erinnerungen feiner Schwefl:er Cäcilie, 
Weinlig eines Tages die Mutter Wagners befucht habe. In der Annahme, daß der Thomas
kantor wieder über Richard Klage führte, habe die beforgte Mutter Weinligs ernfl:e Miene 
unwillkürlich dahin ausgedeutet, er käme wieder und wolle fich über ihren Sohn beklagen und 
Befchwerde führen. Zu ihrer wahren Ergriffenheit aber habe ihr der würdige Mann erklärt, 
er habe es für feine Pflicht gehalten, ihr einen Befuch zu machen, um über die Fortfchritte 
feines Schülers zu berichten. - Es fei ganz er Jl:aunlich und merkwürdig, aber was er dem 
jungen Mann bisher habe lehren können, das wiiTe er alles fchon von feIbft. 

" ... Während meiner Studien bei W einlig" - fchreibt Wagner an anderer Stelle feiner 
Selbftbiographie - "befl:and meine einzige Ausfchweifung, die ich mir geftattete, im allabend
lü:hen Befuch der Kintfchy'fchen Konditorei in der KloftergaiTe, wo ich mit leidenfchaftlichem 
Eifer die frifch angekommenen Zeitungen verfchlang. Mancher mir Gleichgefinnte fand fich 
hier ein. Namentlich hörte ich auch einigen älteren Männern zu, welche eifrig politifierten. 
Ich las wieder viel, jedoch edlere Auswahl. Nun fingen bereits Witz und Geiß: bei meiner 
Lektüre mich zu beftimmen an, während nur das KoloiTale und Phantaftifche meinen Geift 
gereizt hatte." 

In diefe Zeit fällt ein Schreiben an einen ihm naheftehenden RegiiTeur Haußer in Leipzig. 
Hier geht er u. a. auf feinen Lehrer und den Unterrichtsgang ein, indem er fchreibt: " .•• 
W einlig, dem ich mehr zu verdanken habe, als je' meine Leiftungen hinreichend werden aus
gleichen können, fühlte wohl nun richtig, wo es mir zunächft noch fehlte. Er fetzt das Erler
nen des eigentlichen Kontrapunktes vorerfl: noch beifeite, um vorher meine HarmoniekenntniiTe 
auf das Gründlichfte zu befeftigen. So nahm er zunächft den ftreng gebundenen Stil der Har
monie mit mir vor und wich nicht eher davon, als bis er mich darin für vollkommen gefeftigt 
hielt. Denn feiner AnGcht nach war der gebundene Stil die erfl:e und einzige Grundlage zur 
Handhabung reicherer und freierer Harmonien fowohl als wefentlich zur Erlernung des Kon
trapunktes. Das Studium des Kontrapunktes nahm er nun nach der fefteften Richtung und 
den ftrengften Grundfätzen mit mir vor, nach dem er mir durch die Vervollkommnung in 
diefern letzten und fchwierigften Teil des allgemeinen MuGkftudiums den ficherften Grund 
gelegt zu haben fchien." 

In dem "Dictionary of musican" findet fich (folio 7) ein Interview Wagners, worin er 
ebenfalls auf die Unterrichtszeit bei Weinlig zu fprechen kommt. Wir lefen dort " ... Weinlig 
hatte keine befondere Methode, war aber ein klarer Kopf und griff die Sache praktifch an. 
Man kann in der Tat die Kompofition nicht lehren. Man kann darlegen, wie die Mufik 
allmählich wurde und auf diefe Weife die Urkraft eines jungen Mannes leiten. Doch ift das 
nur hiftorifches Kritifieren und hat keinen direkten Nutzen für die Praxis. Alles, was man 
tun kann, ift auf ein lehrreiches Beifpiel hinzuweifen, auf ein beftimmtes BeifpieI, auf ein 
beftimmtes einzelnes Werk hinzuweifen, eine Aufgabe mit Rückficht darauf machen laiTen 
und die Arbeit des Schülers zu korrigieren. So machte es Weinlig mit mir. Er wählte ein 
Stück aus, gewöhnlich eins von Mozart, lenkte die Aufmerkfamkeit auf deiTen gefamten Auf-
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bau bezüglich der Länge und des Umfanges und das Verhältnis der Abfchnitte und der vor
kommenden hauptfächlichfren Modulationen, die Zahl und Befchaffenheit der Themen und 
den allgemeinen Charakter ihrer Bewegung und Durchführung. Dann gab er die Aufgabe: 
"Sie folIen jetzt ungefähr fo und foviel Takte fchreiben, Ge in fo und foviele Abfchnitte 
teilen, mit entfprechenden Modulationen. Der Themen folIen fo und foviele fein und von 
dem und dem Charakter. In gleicher Weife gab er Kontrapunktübungen auf, Kanons und 
Fugen. Er analyGerte ein MuGkbeifpieI bis ins einzelne und gab Fingerzeige, wie ich dies 
anzufangen hatte. Aber der wahre Unterricht befrand darin, daß er geduldig und forgfältig 
eingehend durchfah, was gefchrieben worden war. Mit unendlicher Sorgfalt erfaßt er jede 
einzelne noch fo geringe Mangelhaftigkeit und erklärte mir, weshalb und zu welchem End
zweck hier eine Anderung wünfchenswert fei. Sogleich begriff ich, worauf es ihm ankam, 
und richtete die Stelle bald zu feiner Zufriedenheit ein ... " 

Von den zahlreichen hier und da aufgeführten Arbeiten bei W einlig konnte ich nur noch 
eine einzige auffinden und zwar in Bayreuth, im Haufe Wahnfried. Es war eine echte 
Schülerarbeit Wagners mit der Auffchrift "Fu ge für W einlig". Ihr beigegeben fand ich eine 
Ausarbeitung Weinligs, alfo übereinfrimmend mit dem, was Wagner oben fagte: " ... Er 
überreichte mir dagegen eine von ihm verfaßte Ausarbeitung desfelben Themas zum Ver
gleich." Als Inhalt Gnd diefer Schülerarbeit die Worte zugrundegelegt: 

"Denn Dein ifr das Reich von Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen!" 

In der gleichen eifernen Truhe im Haufe "Wahnfried" fand ich noch ein einzigartiges 
Dokument und zwar den ältefren Privatbrief Richard Wagners, gerichtet an feine in Däne
mark lebende Schwefrer Ottilie. Doppelt wertvoll für uns, weil darin in offenherzigfrer 
Weife das Verhältnis des Schülers zu feinem verehrten Lehrer Weinlig klar zum Ausdruck 
kommt. 

Es heißt in dem Schreiben: " ... Durch meinen neuen Lehrer wurde ich fo in meiner 
BefIerung befefrigt, daß ich jetzt auf dem Punkte frehe, von dem aus ich meinen höheren 
Lebensplan fchon für fefr betreten halten kann. Du mußt nämlich wilTen, daß ich fchon 
über ein halbes Jahr her der Schüler des hieGgen Kantors W ein I i g bin, den man wohl 
mit Recht für den g r ö ß te n jet z t leb end e n C 0 n t rap unk t i fr e n haI t e n 
k a n n, (die letzten Worte unterfrreicht Wagner) und der dabei als Menfch fo ausgezeichnet 
ifr, daß ich ihn durchaus wie einen Vater liebe. Er hat mich mit einer folchen Liebe heraus
gebildet, daß ich fchon jetzt meine Lehrzeit nach feinem Ausfpruche für beendet erklären kann 
und er mir jetzt nur noch als ratender Freund zur Seite freht. Wie fehr er mich felbfr 
liebt, kann dir das beweifen, daß er, als ihn die Mutter nach halbjährigem Unterricht um 
die Befrimmung des Honorars fragte, äußerte: Es würde unbillig von ihm fein, wenn er 
für die Freude, mich unterrichtet zu haben, noch Bezahlung annehmen wollte. Mein Fleiß 
und feine Leifrungen von mir belohnten ihn hinlänglich." - Nun kann fr Du Dir wohl auch 
denken, daß das Früchte getragen hat. Vergangene Weihnachten wurde eine Ouvertüre von 
mir aufgeführt und vorige Woche fogar eine im g roß e n K 0 n zer t. Du mußt nämlich 
wifIen, daß das letztere keine Kleinigkeit ifr! Denn ehe etwas für das Konzert von einem 
jungen Komponifren angenommen wird, muß das Werk von allen MuGkverfrändigen von der 
Konzertdirektion für würdig gehalten werden. Daß meine Ouvertüre aHo angenommen 
wurde, kann dir beweifen, daß etwas dahinter ifr. Jetzt muß ich Dir aber von dem für 
mich gewiß wichtigen Abend berichten: Rofalie und Luife waren zugegen. Von lebhaftem 
Erfolg konnte ich mir keineswegs etwas erwarten, da in Konzerten felten Ouvertüren ap
plaudiert werden. Meine Spannung aber war ungeheuer und ich verging fafr vor Angfr und 
Zagen, (ach wärfr Du doch dagewefen) -. Denke Dir mein freudiges Erfraunen als nach 
dem Schluß der Ouvertüre der ganze Saal zu applaudieren anfängt, und zwar fo, als ob 
fie das größte Meifrerwerk gehört hätten. - I ch wußte nicht, wie mir zumute war, das kann 
ich Dir verGchern! Wie hab ich mir da gewünfcht, daß Du zugegen wärfr gewefen, Du 
hätte fr Dich gewiß auch ein wenig gefreut! - In diefer Weife ifl: eine Klavierfonate von 
mir im Druck erfchienen, die ich meinem W ein I i g dediciert habe." 

T 
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über die bei Weinlig beendete Unterrichtszeit fchreibt Wagner in feiner Autobiographie: 
Weinlio- entließ mich aus der Lehre, nachdem er mich foweit gebracht, daß ich die 

f~~ierigfien "'Aufgaben des Kontrapunktes n:it Leichtigkeit zu. löfen imfiande war. Er fagte 
mir beim Scheiden: "Das, was Sie durch dlefes trockene StudIUm fich angeeignet haben, heißt 
seIbfiändigkeit!" . . . . . 

Fafi zwei Jahrzehnte wirkte C h r 1 fi 1 a n T h e 0 d 0 r We 1 nIl g als Thomaskantor in 
leipzig. Die Zahl feiner Tonfchöpfungen: Motetten, Kantaten, Oratorien fowie weltlichen 
Lieder beträgt insgefamt 128. . '" 

Mitten im Amt erliegt er 1m Alter von 62 Jahren am 6. Marz r842 emer Lungenentzün
dun<T. Alle Nekrologe heben Weinligs edlen, liebenswürdigen und wahrhaften Charakter 
her:or und bezeichnen ihn als "einen Menfchen von feltener Reinheit und Lauterkeit der 
Gefinnung." Seine Grabfiätte ifi noch heute in Leipzig er~~lten ~eblieben. 

Auch fpäter noch bewahrte \'7agner als dankbarer Schu~er femem verehrten und geliebten 
Lehrer Weinlig gegenüber treues Gedenken. So fchenkte er em Jahr nach dem Tode desfelben 
der Witwe fein erfies großes, noch heute aufgeführtes Chorwerk, das Oratorium "Das Liebes
mahl der Apofiel", das er während feiner Dirigentenzeit in Dresden für das Sächfifche Sän
gerfefi 1843 komponierte. 

Der Komponift fchrieb auf die Originalausgabe: "Frau Emilie Weinlig, der Witwe meines 
unvergeßlichen Lehrers gewidmet." 

Oper im Funk. 
Von \'701 f g a n g v. Bar tel s , M ü n eh e n. 

Ein Gebiet, das in feiner Lagerung wohl an Herz und Gemüt des größten Teiles der 
Hörerfchaft rühren dürfte. Mit verfchwindend kleinen Ausnahmen hängt lich jeder, nur 

einigermaßen intereiIierte Funkteilnehmer an den Lautfprecher, wenn das Programm eine Oper 
verfpricht. Teils der Melodienfülle wegen, die er vom Theater her fchon gehört, teils um 
Neues von jener Welt des Scheins zu erfahren, foweit befagter Hörer diefer betörenden 
Welt verfallen! Wir glauben nicht zu viel zu behaupten, daß es die "Oper im Funk" 
folange fchon gibt, folange diefe merkwürdige Erfindung drahtlofer Übertragungsmöglichkeit 
die Menfchen zufammenrückt. Als {ich der Radio noch in tafienden Anfängen befand, ver
fuchte man um des Experimentes, des IntereiIes willen, vielleicht fogar deswegen, weil das 
damals noch fpärlich fließende Programm Auffüllung gebot, die Übertragung einer Oper von 
der Realbühne her. Ob fchlecht oder recht gelungen, bleibt fich gleich. Jedenfalls werden 
{ich die paar hundert Hörer fo zufrieden geäußert haben, daß man diefe Verfuche der 
Opern übertragung fortfetzte und ausbaute. Damit war ein Gebiet für die Übertragungs- und 
Sendetechnik gewonnen, das heute - felbfiverfiändlich abgefehen von der billigfien Unter
haltung! - zu den beliebtefien Programmnummern aller Sender gehört. 

Für die ficherlich werbende Wirkfamkeit diefer Sparte ziehen wir ein ausländifches Bei
{piel heran: Die Teilnehmerfchicht des Italienifchen Rundfunks ifi an {ich nicht groß; fie 
beträgt höchfiens 1-2 vom Hundert der Bevölkerung (wir fchätzen die Hundertzahl für 
Deutfchland auf ca. 12,5%!). Die reale Opernleidenfchaft des italienifchen Volkes erfagt 
aber den überwiegenden Teil der Gefamtbevölkerung. Nimmt es da Wunder, wenn die 
italienifchen Sender die Woche entlang bis zu vier Opern, und zwar aller Art - klaiIifch 
bis zur Moderne! - ihren Teilnehmern ins Haus fchicken? Neben dem erfprießlichen End
zweck des mufikalifchen GenuiIes ficherlich auch mit dem nüchtern materiellen Ziel, neue 
Hörerfchichten mit diefem dem italienifchen Volke unbedingt notwendigen Lockmittel für den 
Rundfunk zu erfaiIen. Diefes Beifpiel zeigt fo recht deutlich, daß der Begriff "Oper im 
Funk" ein nicht mehr außer acht zu IaiIendes Moment in der Tätigkeit aller Sender dar
fiellt. Vorbei find dann die Meckereien über "zu wenig Abwechflung", über allzu lange Sen
dungen, über Farblofigkeit, gar Langeweile. Man läßt eine bekannte oder unbekannte Oper 
über den Lautfprecher ins Zimmer rollen; Töne werden zu Welten, die des Hörers Phantafie 
mit lebendig gewordenen Geftalten bevölkert; Gefialten, deren dramatifches Schi ckfa 1 Rau!:1 
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und Herz erfüllt. Die "Oper im Funk" iJl: über das Hörfpiel, über das große oder kleine 
Konzert hinaus die eigenwilligJl:e Gelecyenheit, die Phantafie des Hörers einzigartige Wege 
zu führen. Sie in der Richtung einer in beJl:immten Grenzen ablaufenden dramatifchen 
Handlung trotzdem freizügig fchalten und walten zu lafIen. Ein Ziel iJl: da, das in diefer 
Vollkommenheit niemals durch die Sparten des Wortes oder undramatifchen Tones erreicht, 
gefchweige denn erfüllt werden kann. Daher alfo die allgemeine Beliebtheit der "Oper 
im Funk". Diefe Beliebtheit der "Oper im Funk" nicht nur mehr oder minder pfychologifch 
zu ergründen, fondern dem aufgefchlofIenen Menfchen einen überblick um die tatfächlichen 
Artunterfchiede diefer Funkfparte zu geben, lohnt fehr wohl eine Unterfuchung über deren 
Lagerung. Die Dispofitionsanordnung des Gebietes iJl: leicht: iie zerfällt in zwei Abteilungen: 

übe r t rag u n gun d Sen dun g. 
Die Übertragung iJl: der ungekürzte akuJl:ifche Widerhall einer tatfächlichen VorJl:ellung von 

der Bühne her. Der vermittelnde Sender hat lediglich dafür zu forgen, die Mikrophone auf 
der Bühne, im OrcheJl:er fo richtig aufzuJl:ellen, daß deren Zufammenklang einwandfrei her
überkommt. Die Abhörtechniker oder T onmeiil:er der Sender haben während diefer über
tragung die LautJl:ärken zu regulieren, fo auszugleichen, daß dem Hörer die Schwierigkeiten 
etwa auftretenden Zerrbildes oder zerflatternden Klanges aus dem Weg geräumt werden. Er 
aHa möglichJl: il:örungsfrei an den Aufbau feines akuJl:ifchen und hörbildlichen Wunfchtrau
mes gehen kann. Was die Wahl der zur übertragung kommenden Opern anbelangt, fo wird 
man wohl in der Mehrzahl der Fälle folche Werke wählen, die irgend fchon in das Bewußt
fein des gefamten Volkes eingedrungen find. Ganz gleich, ob es fich um große Opern, oder 
Mufikdramen oder komifche Opern handelt. Wir nennen die Werke von Verdi, Puccini (fehr 
beliebt, weil er fo "ergreifend fchön" die Tränendrüfen in anhaltende Bewegung zu fetzen 
weiß!!), Bizet, Wagner und Strauß. Die komifchen Opern mit ihrer vielfach verzwickten 
Situationskomik - iie iil: über den Lautfprecher ja nicht fichtbar, zudem als Hörbild fchwer 
herbeizuzaubern! - enthalten als diesbezüglichen Ausgleich meiJl: fo viel gefällige, anfpre
chende, leicht verJl:ändliche Melodien, daß iie dieferhalb fchon den Hörer zu entzücken ver
mögen. Ein eigen Ding iJl:'s um das zeitgenöfIifche Schaffen. Zu feinem VerJl:ändnis iJl: zu 
allereril: eine tüchtig klärende Anfage, beziehungsweife eine kurze, aber erfchöpfende Ein
führung vonnöten, die die Abhörwilligkeit reizvoll lockend aufzulockern vermag. Auf die
fern nicht mehr ungewöhnlichen Wege von Anfang an die Abneigung gegen - huch nein!! 
- neue Mufik zu überwinden weiß. Gerade in der Ausfchaltung diefer ungerechtfertigten 
Vorurteile gegen unfere zeitgenöfIifche Opernmufik kann der Rundfunk wertvollJl:e Pionier
arbeit leiil:en! 

Im übrigen iil: noch zu der Frage der übertragung zu fagen, daß die Sender mit ihrer 
Hörerfchaft den Vorteil einer Opernübertragung gewifIermaßen nicht nur einfeitig genießen. 
Neben der materiellen Entfchädigung ziehen die Opernh"ühnen nicht unerheblichen Nutzen 
aus diefer Zufammenarbeit. Die übertragung ihrer künfHerifchen ArbeitsergebnifIe vermag 
eine wohl einzufchätzende Propaganda wirkung auszulöfen. Mancher Hörer wird mit der Zeit 
doch veranlaßt, lich nunmehr fo eine Oper in natura anzuhören, anzufehen. Der Kreis der 
Opernfreunde erweitert lich. Befonders dann, wenn die Opernbühnen die Tatfache einer 
Übertragung zum Anlaß nehmen, durch eine hervorragend gefeilte Aufführung zu glänzen! 
Völlig verfehlt fcheint uns, wahllos und unbefonnen etwa ein fchon abgefpieltes Werk zu 
übertragen, da defIen künfHerifche Mängel über den Lautfprecher doppelt Jl:örend, aHo un
angenehm empfunden werden. Soll aHo die Zufammenarbeit von Opernbühne und Funk 
über den vermittelnden Genuß weitere Früchte für die beiden Anil:alten tragen, fo muß die 
Qualität der Wiedergabe fowohl bei der Arbeitsleiil:ung der Bühne wie deren übertragung 
eine Tadellofe fein. Nur dadurch kann weitergeworben werden! Ehe wir nun zum Begriff 
der "Sendung" übergehen, wollen wir die 

vierjährige Tätigkeit des Reichsfenders München 
umfafIende Statiil:ik über die "Oper im Funk" zu immerhin recht auffchlußreicher Kenntnis
tuhme hereinnehmen. Lehrreich zu erfahren fein dürfte, daß der Reichsfender München im 

i 
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Laufe von vi er Ja h ren ni ch t wen i ger den n 1 07 0 per n übertragen refp. gefen
det hat, davon falt ein Drittel im Jahre 1936! Das Schv.-:ergewicht hat {ich von der "über
tragung" weg zur "Sendung" ~erlage.rt. Als Sendun.g wIrd .diejenige Opern arbeit gewertet, 
die im Senderaum felblt produZiert WIrd und von hIeraus dIrekt an den Hörer geht. Im 
Folgenden bringen wir zum Vergleich das Zahlenmaterial diefer vier Jahre Opern arbeit des 
Reichsfenders MünChen: 

Im Jahre 1933 insgefamt 28 Opern, davon 26 übertragungen und 2 Sendungen; 
Im Jahre 1934 insgefamt 28 Opern, davon 18 übertragungen und 10 Sendungen; 
Im Jahre 1935 insgefamt 20 Opern, davon 14 übertragungen und 6 Sendungen; 
Im Jahre 1936 insgefamt 31 Opern, davon 14 übertragungen und 17 (!) Sendungen. 

Diefe Zahlen beweifen, daß man von dem angeltammten Brauch, Opern von der Realbühne 
zu übertragen, mehr und mehr abzukommen verfucht und die Opern (in der Mehrzahl der 
kürzenden Bearbeitungsmöglichkeit wegen) im Senderaum felblt wiedergibt und fendet. Mögen 
vielleicht die Gründe diefer Umltellung - was wir nicht wifTen - für München irgendwie 
von befonderer Art fein, auffällig bleibt das {ich lteigernde übergewicht der Sendungen. 

Lehrreich auch ilt die U n t e r t eil u n gin ausgef prochene kom i f ch e 0 per nun d 
M u f i k d r a m e n wie große und tragifche Opern. Hierzu ilt zu bemerken, daß niemals 
die komifchen Opern überwiegen - was man bei der Vielgeflalt der HörermafTen annehmen 
könnte, Unterhaltungswünfchen gemäß - daß weiterhin deren Verhältniszahlen fich die vier 
Jahre über auf gleicher Höhe halten: 

Komifche Opern 
Mufikdramen ete. 

1933 

4 
24 

1934 
6 

22 

1935 

3 
17 

Um das ltatiltifche Zahlenmaterial abzufchließen, fei noch der A n t eil z e i t gen ö f -
f i f ch e n S ch a f f e n sangefügt: 

1933 1934 1935 1936 

Insgefamt 3 2 3 10 ( !) 
Davon übertragungen 2 2 I 

Sendungen I 0 2 

All diefe Zahlen tun kund, daß man fich im Funkhaus fehr wohl der fleigenden Beliebtheit 
der "Oper im Funk" bewußt ifl und dementfprechend den Hörerwünfchen entgegenkommt; 
wobei dor auffällige Abflieg des Jahres 1935 nach Lage der Dinge nicht klärbar erfcheint. 
Zum Zweiten ilt die Bevorzugung der ernlten Oper recht bemerkenswert. Viele werden viel
leicht erwartet haben, daß man - um die MafTe der Hörer heranzuziehen - dieferhalb die 
leichtere komifche Oper in den Vordergrund flellen würde. Daß dem nicht fo ifl, wird in 
der Hauptfache feine Urfache darin haben, weil der Hörer im allgemeinen beim Anhören 
einer Oper (im Gegenfatz zur Operette!) nicht fo fehr unterhalten als in höhere Regionen 
gehoben werden will. Wobei dahingeflellt fein möge, daß die Möglichkeit, ob einer gar fo 
rührfeligen, rofarot kitfchigen Handlung die Tränen fleußen zu lafTen, eine nicht unerhebliche 
Rolle fpielen dürfte! Zum Dritten der Anteil zeitgenöfTifcher Werke: Erltaunlich ifl: der 
Unterfchied der Jahre 33 mit 35 zum vergangenen Jahr. 1936 wurde fafl jede Erflauffüh
rung der bayerifchen Staatsoper übertragen (Fifcher "Ulenfpeegel", Reutter "Dr. Johannes 
Faufl", Wolf-Ferrari "Campiello"); fodann wurden übertragen der "Rofenkavalier" und aus 
dem Kongreßfaal des deutfchen Mufeums Werner Egks "Columbus". Die fünf Sendungen 
waren: Klofe " Ilfebill", Sutermeifler "Jorinde und Joringel", Chemin-Petit "Der gefangene 
Vogel", Graener "Don Juans letztes Abenteuer" und die Opern novelle "Walpurgisnacht" von 
Grimm. Angefichts der allgemeinen Abneigung gegen moderne Werke, ifl diefe mutige Ver
mittlung zeitgenöfIifchen Schaffens durch den Reichsfender München nur zu begrüßen. Wir dür
fen der Erwartung Ausdruck geben, daß diefe nutzbringende Tätigkeit unferes Reichsfenders 
in den kommenden Jahren ausgebaut und kräftig fördernd durchgeführt werden möge. 
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Wir begeben uns nun ins Funkhaus felbft zu den 

Opernfendungen 

und deren Unterteilungen. Alle Vorausfetzungen und mit deren Erfüllung alle Vorzüge der 
Opernübertragung müfIen fich bei der Opernfendung finden, die - wie wir fchon fagten -
im Funkhaus felbft produziert und von hier aus an den Funkteilnehmer' geht. Das will 
befagen: wird eine Opernfendung ungekürzt über den Ather gefchickt, fo mug Ge in der glei
chen Güte und Vollendung gefchliffen fein, als wenn Ge von der Realbühne her übertragen 
wird. Nur dann wird Ge im Stande fein, des Hörers Phantafie vollauf Genüge leiften zu 
können. Weiterhin interefIant zu bemerken ift. daß man gerade in letzter Zeit darangeht, 
Opern, die der Allgemeinheit fchon bekannt Gnd, in den meiften Fällen ungekürzt zu fenden, 
während vordem noch vielfach nur der melodiöfe Hauptquell erfchlofIen wurde. Ein Zweites 
kommt dazu: Die Funkhäufer legen einen, in feiner Richtigkeit erkannten Wert darauf, das 
Werk mit prunkvoll o-ewählten Stimmkanonen zu befetzen, und zwar fo prunkvoll zu befet
zen, daß es einer Realbühne faft nicht mehr möglich ift, mit diefem koftbaren Stimmaufwand 
gleichen Schritt zu halten. Ausfchlaggebend hierfür ift die Koftenfrage. Das Funkhaus kann 
feine Opernfendung auf Platten fchneiden und wiederholt das Werk zu gegebener Zeit! 
Logifche Folgerung: die Koften halbieren Gch mit der Wiederholung, da ja der Etatsaufwand 
für diefe (wiederholende) Zweiftundenfendung das Geld wiederum frei macht für andere Sen
dungen!! Wir halten diefe Art von erftklafIifcher Wiedergabe, an der kein Fehl mehr ift, für 
äußerft glücklich. Denn neben der fchlackenlos rein übermittelten Güte der Sendung wird für 
Kunft und Rundfunk weitergeworben, werden damit neue Hörerfchichten herangeholt. Dies 
alles gilt im Großen und Ganzen für die Standardwerke der Opern literatur. 

Bei einer weniger bekannten Oper treten diefelben Schwierigkeiten - einwandfreien Ver
ftändnifIes wie bei der Opern übertragung auf. Viele werden Gch in Handlung und MuGk 
nicht auskennen. Hier jedoch kann das Funkhaus fchon fehr viel helfender einfpringen. 
Neben der auch bei der Opernübertragung geübten Einführung in das Werk ftehen dem 
Sender noch die Mittel eines (etwa im Zeitfunk durchgegebenen) Zwiegefprächs wie der Be
arbeitung zur Verfügung. 

Die Form des Z wie g e f prä ch s : in mehr in die Tiefe dringender, immer aber volks
tümlich gebundener Art wird der Hörer auf Sinn, Zweck, Aufbau und Kunft der Oper auf
merkfarn gemacht. Um die Dialogführung noch "anreißerifcher" zu geftalten, kann man auch 
den Humor etwa in der Richtung walten lafIen, indem man einen "Gefcheiten" mit einem 
noch nicht ganz in da~ Wefen der Kunft Eingedrungenen womöglich fogar mundartlich Red' 
und Widerred' führen läßt. Endergebnis: der Letztere wird überzeugt und verfpricht - "ja, 
wenn's fo ift!" - am Abend die Sendung fich heran zudrehen. Diefe Art lockender Klärung 
müßte eigentlich zwingend auf breite Hörerfchichten wirken. 

Das andere Mittel ift die Be a r bei t u 11 g. Hier tritt eine nicht achtfarn genug zu mei
fl:ernde Aufgabe in den Vordergrund. Handelt es lich um ein noch wenig bekanntes Werk, 
fo muß des Hörers Phantafie fo kräftig geftützt werden, daß ihm das Bild der Handlung 
und der MuGk deutlich wird. Es kommt alfo in allererfter Linie auf die Gefchicklichkeit des 
Bearbeiters an, der - zudem ausgeftattet mit den Möglichkeiten funkgefetzlicher Abftufung -
das Hörbild an die Oberfläche des Bewußtfeins zu heben vermag. Dramaturgifch wie künft
lerifch Unnötiges muß gefl:richen, gegebenenfaIIs durch ein, in die Mufik hineingeworfenes Wort 
erfetzt werden; Übergänge find zu fchaffen, die zwanglos, damit natürlich die Handlung 
fchließen und weitertreiben. Das unerfchöpfliche Mittel einer finnvoll arbeitenden Geräufch
kuliffe (Wind, Sturm, Schlachtenlärm ufw.) gibt den Hintergrund. Und das alles hat zu ge
fchehen, ohne daß der Aufbau, die künfl:lerifche Durchführung im Sinne ihrer Schöpfer auch 
nur im geringfl:en angetafl:et wird! Man ifl: verfucht zu fa gen, daß die Bearbeitung einer 
Opernfendung den dramatifchen Ablauf der Handlung, wenn auch kürzend (Zweiftunden
fendung!) gefteigert in die Potenz des Werkes zu heben hat. Ein fchwierig Unterfangen, das 
nur durch die Kunfl: und die feherifche Kraft eines, mit Prezifion, Feingefühl und unleugbarer 
Begabung "fchneidernden" Bearbeiters zum endgültigen Erfolg führen kann. 

• I 
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Hl: die funkdramatifche Bearbeitung eine~ Oper ni~1t m~glich, ,rei ~s, weil Gch die Ha~dlun~ 

h· f"r nicht eignet die MuGk aber gerne (wieder) gehort wird, vielleIcht fogar wertvoll Ifl:, fel le u, ch I . . 
weil für die Senduno- weniO" Zeit, man esma nur Im Raume von 60 Minuten oder wel11-es, b n . 

ger zur Verfügung fieht, fo kann man el11en 
Opernquerfchnitt 

geben. Die RoGnen aus dem betreffenden. \Y' erke werden. herausge:ifcht; RoGnen in den aller
meifl:en Fällen muGkalifcher Herkunft. Die Handlung fplelt dabei nur nebenfächliche Rolle! 
Die muGkalifchen LeckerbifTen werden dem Hörer fafi immer fauber garniert mit dem natür
lich niemals auch nur gedachten, gefchweige denn ausgefprochenen frommen" Wunfche: Nun 
fieh ~u wie du fertig damit wirfi und - viel Vergnügen!! Wir gefl:ehen, daß es uns die am 
wenigflen fchätzenswe~te Art d~r .Opernwie~ergab~ fein .~ürfte. In je~em Falle nämlich z:r
reißt man die künfilenfche Arbeit 111 Bruchfiucke, dlefe mogen noch fo 111 fich gefchlofTen fell1. 
Wenig nur dient man damit dem Werke und feinem Schöpfer. Der einzige Vorteil ifl: viel
leicht darin zu finden, daß man fchöne und beliebte OpernmuGk zu hören bekommt. Das 
indes erfüllt noch lange nicht den Begriff der Oper! Im echten Konzert dagegen können diefe 
Bruchfiücke, aller IlluGon entkleidet, der Forderung nach fchöner und beliebter Mufik in Ferne 
gerecht werden. 

Diefe drei Gattungen befchäftigen fieh mit Opern, die urfprünglich für die Realbühne erdacht 
worden und. Vom funkgefetzlichen Standpunkt alfo und fie nur Behelfe, um die Wiedergabe 
einer Oper über den Sender überhaupt zu ermöglichen. So die Werke nicht auf dem direkten 
Weg einer tatfächlichen Vorfl:ellung übertragen werden, müfTen ue fieh das Zureehtfl:utzen in 
den "Kofl:ümwerkfiätten" der Funkhäufer gefallen lafTen, um dann vielfach ausgefprochene 
Hörerwünfche zu befriedigen. Für die Unternehmungslufl: funkgeifl:iger Männer fpricht, daE 
Ge diefen behelfsmäßigen Zufammenklang von Oper und Sendung nicht auf Gch beruhen 
lafTen wollten, fondern wagemutig daran gingen, den Begriff "Oper im Funk" zu erweitern, 
indem ue die funkgefetzliche Logik als Vorausfetzung der bei den neu gefundenen Gattungen 
hinfiellten. Es entfiand 

die Fun k 0 per und die 0 per n 11 0 V e 11 e. 

Heide foHen im Rahmen der funkakufl:ifch richtigen, damit dem der Erfüllung harrenden funk
eigenen Kunfl:werk näherkommen. Bis jetzt [eheint e3 nur zwei echte Funkopern zu geben, 
die auf Grund diefer Gefetzmäßigkeit entfianden find: Werner E g k s "Columbus" und des 
Schweizers S u t e r me i fi e I' "Die fchwarze Spinne"; während B u 11 e I' i ans "v. Steuben" 
doch wohl nicht in diefe Rubrik gehören dürfte, denn ue würde aueh von der Bühne her ihre 
dramatifche Wirkung nicht verfehlen. Der "Columbus" und "Die fchwarze Spinne" aber und 
nur über den Lautfprecher möglich, da Ge im Konzertfaal oder Opernhaus niemals fo über
zeugen können. Wir haben die Probe auf diefes Exempel gemacht, als wir den "Columbus" 
einmal im Kongreßfaal des deutfchen Mufeums hörten und wenige Wochen darauf die Auf
nahmen ebendiefes Konzertes über den Münchner Sender verfolgen konnten. Das von Egk 
heraufbefchworene Hörbild fl:eHte fich nicht im Kongreßfaal ein, da fowohl die Umgebung wie 
die handgreifliche Tatfächlichkeit des uchtbaren Mufizierens fiörten. Dagegen holte der unGcht
bare Klang über den Lautfprecher das von Egk gewünfchte Hörbild heran, weil die Phantafie 
des Hörers - durch keinerlei Äußerlichkeit abgelenkt - der Suggefiivkraft der Mufik folgte 
und zu arbeiten begann! Das ifl: der Beweis für das Vorhandenfein einer echten Funkoper. 

Dem Reichsfender München ifi zu danken, daß wir die 0 per n n 0 v e 11 e kennen lernen 
konnten, in der die künfilerifche Verbindung von erzählendem Wort und Oper gefucht wird. 
Klärend können wir hiezu bemerken, wie man uch eine OpernnoveHe zu denken hat: nach 
einigen Takten mufikalifchem Vorfpiel beginnt ein Sprecher die Novelle zu erzählen. Die 
Muuk fchweigt währenddem. Manche Komponifl:en haben im Verlaufe der Novelle und je 
mehr Ge fich dem dramatifchen Höhepunkt nähert mit melodramatifcher Mufik eingefetzt, die 
foz~fagen den Übergang bildet zum Opernteil. Diefer beginnt im Momente der dramatifchen 
Stelge~ung und führt nunmehr als echte Oper die Novelle ihrem Ende zu. Man fa ge nicht, 
daß dIder Aufbau etwa eine unkünfl:lerifche Haltung aufweife. Dem ifi nicht fo. Einerfeits 
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allerdings ift diefe neuaufgefundene Gattung noch zu wenig, fo daß die bisherigen Verfuche zur 
befriedigenden Löfung der Opernnovelle noch nicht viel Erfolg hatten. Die Mufik war zu 
I yrifch , hatte nicht genügend dramatifche Schlagkraft. Wir können uns aber denken, daß ein 
Mufiker, der den Novellenftoff mit einer brutal zupackenden Dramatik faßt, vOl"Wärtsftürmend 
bis in die letzte Ausdrucksmöglichkeit den Bogen der GefchehniiIe bis zum Zerreißen fpannt, 
daß diefer MuGker der Opernnovelle Herr wird. Dann Gnd wir um eine wertvolle Steigerung 
funkdramatifchen Gefchehens reicher geworden. So fteht zu erwarten, daß die Form der Opern
novelle ihrer dramatifchen Eindringlichkeit wegen doch noch erftaunlichen Ausbau zeitigen 
wird; denn es ift feftzuhalten, daß jeder neue Verfuch neuen Ausblick ergibt, der diefes reiz
volle Gebiet mehr und mehr erfchließen wird. Wir jedenfalls geben die Hoffnung auf eine 
zugkräftige Opern novelle nicht auf! 

Aus alledem wird erfichtlich, wie buntfchillernd die "Oper im Funk" fich dem Hörer aus 
allen Volksfchichten bietet und wie recht die Sender daran tun, den Hörerwünfchen nach 
der "Oper im Funk" fo vielfeitig als möglich gerecht Zu werden. Der Oper, dem Funk und 
dem Hörer ift damit gedient. 

Muftkalifche Philatelie. 
Von Oskar Kroll, Wuppertal. 

Die Briefmarke ift wohl das kleinfte amtliche Wertpapier. Trotzdem erfüllt fie aber neben 
ihrer praktifchen Aufgabe noch einen ideellen Zweck, da fie nämlich ein überaus wich

tiges Berichts- und Erinnerungsdokument politifcher, kultureller und zivilifatorifcher Leiftungen 
und Taten darfteIlt. Eine Gnnvoll geordnete Briefmarkenfammlung ift das Spiegelbild des 
ganzen Weltgefchehens! Durch Ge werden wir an die Leiftungen unferer großen Staatsmänner, 
Künftler und Denker wie an die Taten kühner Entdecker und wagemutiger Pioniere der Tech
nik erinnert, und in ihr können wir Studien zur Völker- und Länderkunde betreiben. Kurz
um, wir finden alles das, was der ganz~n Welt zu zeigen der Nationalftolz eines jeden Volke, 
für wichtig genug hält. 

Wie ftark der Nationalftolz, befonders in Deutfchland und öfterreich, in der mufikalifchen 
Begabung und Betätigung des Volkes wurzelt, erfieht man daraus, daß auf erftaunlidl vielen 
Marken die großen Meifter der Tonkunft, Mufiker bei Ausübung ihres Berufes und felbll 
einzelne Mufikinftrumente und Noten bekannter Melodien im Bilde wiedergegeben werden. 
Wenn auch noch eine vollftändig umfaiIende Zufammenftellung aller "muGkalifchen" Brief
marken fehlt, fo hat der VerfaiIer doch immerhin fchon eine Sammlung bzw. Wunfchlifte von 
über 70 Marken, Poftkarten und Stempeln mit DariteIlungen aus dem Reiche der Mufik zu
fammentragen können. 

Eine gewiiIe Verbindung zwifchen MuGk und Poftwefen beftand in alten, längft vergange
nen Zeiten durch den H 0 r n blafenden Poftillon, deiIen romantifcher Perfönlichkeit in unzäh
ligen Gedichten und Erzählungen wie auf Gemälden und Stichen ein Denkmal gefetzt wurde. 

'" I 

Sein Inftrument wurde zum Symbol des Poftwefens überhaupt, fo daß wir es auf Abzeichen, .\ 
Fahnen, Briefkäften und vor allem auch auf vielen Marken und Stempeln verfchiedenfter 
Staaten finden. Auf einigen, bereits 1853 erfchienenen Braunfchweiger Marken entdecken wir l 
das Pofthorn als WaiIerzeichen; 1857 erfchien es dann auf einer Marke des alten Staates 
Rumänien-Moldau, und 1932 brachte das neue Rumänien eine ganz ähnliche Marke zur Er-
innerung an diefe alte Ausgabe heraus. Hannover zeigte das Pofthorn 1860 in feinem Mar-
kenbiId, fpäter erfchien es auch in Norwegen (r872), Schweden (r92o und 1924) und Holland 
(1923 und 1936). Deutfchland bediente fich diefes Motives mehrfam; zunächft auf einer Luft
poftmarke von 1919, die ein großes geflügeltes Pofthorn zeigt, dann auch auf Inflationsmarken 
von 1922 und 1923. Und als im Jahre 1905 ein Taifun das deutfche Poftamt in Ponape 
(Karolinen) zerftörte, wurden behelfsweife zur Frankierung der Poftfachen halbierte 10 Pfg.-
Marken verwendet, die man mit dem ein Pofthorn zeigenden Siegel des Amtes entwertete. 
Ein fehr fchönes Denkmal für den guten alten "Schwager" ift auch die feltene Marke, die in 
öfterreich anläßlich der Internationalen Poftwertzeichen-Ausftellung 1933 verausgabt wurde. 
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Sie zeigt in ihrem Hauptteil eine Repro~uktion des. M. von Schwind'fmen Gemäldes "Die: 
po1l:kutfme" und darunter finden wir d.le Noten emer alt~n Poll:??rnmelodie. Nom drel 
andere Marken zeigen Notenz~imen: Die .. Smetan~- und ~le Dvorak-Marke der Tfchecho
flowakei und die Wohltätigkettsausgabe fur notletdende Kunll:ler Luxemburgs (1935). 

Auch die T rom pet e als fell:limes Signal- und Fanfare?inll:rument finden wir oftmals 
auf Briefmarken. Zuer1l: wurde fie wohl auf der 1894 erfchlenenen Gedenkausgabe Portugals 
für Heinrich den Seefahrer (1394-1460, berühmter Entdecker in Afrika) verwendet, ferner 
auf bulgarifmen Marken von 193 I und 1935 und fmli~ßli~ au~ den allgemein bekannten 
deutfchen Marken zum Welt treffen der HJ 1935. Neuerdmgs t1l: dle Trompete zufammen mit 
einer Violine aum auf dem Stempel der berühmten Stadt des deutfchen Inll:rumentenbaues 
Markneukirmen zu fehen. 

Ha r f e und Lei ergeben ebenfalls ein beliebtes Motiv für Briefmarken ab. So zeigt uns 
eine Marke von Ell:land anläßlich des X. Singfell:es 1933 den Sängergott Wanemuine als alten, 
Leier fpielenden Barden. Auf einer franzöfifmen Wohlfahrts-Marke des Jahres 1935 findet 
man gleimfalls eine Leier. Deutfmland zeigt in der Wagner-Serie von 1933 Tannhäufer mit 
der Harfe und die italienifche Bellini-Gedenkferie 1935 eine allegorifche Frauengell:aIt, die auf 
das weite Meer fchauend Harfe fpielt - ein Sinnbild der ewigen, himmlifchen Melodien des 
großen Opernkomponi1l:en. 

Diefelbe Serie bringt noch verfchiedene andere Bilder mit MuGkinll:rumenten: Auf dem 
I Lire-Wert entdecken wir eine vi 0 I in fpielende Engelgell:alt und auf dem \Vert zu 
1,75 Lire ill: ein F lüg e I, auf deffen Ta1l:en die Hände des Komponill:en fpielen. - Ein 
Klavier finden wir übrigens fchon 1925 auf der portugieGfchen Gedenkmarke für den Sd1rift-
1l:eHer Camilo Call:elo Braneo, die fein Arbeitszimmer zeigt. Ebenfalls gibt es noch eine zweite 
Marke mit einem Geigenfpieier. Es ill: diefes eine Marke der Tfchechoflowakei, die 1934 zur 
100jährigen Wiederkehr der Uraufführung des Prager Lull:fpiels "Fidlovacka" (von J. K. Tyl, 
1808-1856) ausgegeben wurde. Diefes Stück hat für das Land eine fehr große Bedeutung, 
weil eins feiner Lieder, nämlich "Kde domov muj?" ("Wo ill: meine Heimat?"), das damals 
großen Erfolg hatte und vom Volk begeill:ert aufgenommen wurde, in der KompoGtion von 
Franz Skraup (= SkI'oup, 1801-1862) zur tfchechifchen Nationalhymne wurde. - Der voll-
1l:ändige Markenbogen diefer Ausgabe - ein Wertil:ück, das in Sammlerkreifen mit Rm. 120 
gehandelt wird - zeigt neben einer hübfchen Umrandung und den Jahreszahlen 1834 und 
1934 den vollll:ändigen Text und die Melodie der Hymne. 

Dann gibt es außerdem noch zwei Marken, auf denen wir SchI a g z e u g - Spieler fehen 
(Argentinien 1930 und Rumänien 1931), eine Marke der Ukraine (1920) mit einem Man
d 0 I i n e fpielenden Kofaken und mehrere außereuropäifme Marken mit Vo I k s m u f i k ern 
und deren feltfamen Inll:rumenten (Somaliküll:e, Belgifch-Kongo 1932, Tripolis 1933)' 

Die fchön1l:en muGkalifchen Briefmarken find aber wohl die mit den Po r t r ai t s u n fe r e r 
g roß e n M u f i k e r. In befonders reicher Zahl erfchienen diefe in Deutfchland und Oll:er
reich. Wir alle kennen noch die wundervollen deutfchen, 1935 verausgabten Marken mit den 
Köpfen von B a eh, H ä n dei und S eh ü t z, und wir werden uns wohl auch noch an die 
nicht minder gut gelungenen Marken mit Bach und Be e t ho v e n erinnern, die 1926 in 
der Reihe "BildniJIe berühmter Deutfcher nach alten Drucken" erfchienen. Im W agner-Jahr 
1933 kam dann zwar keine W a g n e r - Brief marke, wohl aber eine Poll:karte heraus, die in 
ihrem Markenbild den Kopf des Meill:ers und auf ihrer linken Hälfte ein Bild des Bayreuther 
Fell:fpielhaufes zeigt, und gleichzeitig erfchien auch die Serie Wohlfahrtsbriefmarken mit den 
wunderbaren Darll:ellungen aus feinen Werken. Auf ihren verfchiedenen Werten finden wir 
Tannhäufer mit feiner Harfe, den Fliegenden Holländer, die drei Rheintöchter mit dem 
räuberifchen Alberich, wir fehen Hans Sachs in feiner Werkll:ätte, Brünhildens Erweckung 
durch Siegfried und feinen Kampf mit dem D rachen, den Befchluß machen dann noch Trill:an 
und Holde, Lohengrin und der gereifte ParGfal mit dem heiligen Gral. 

Eine ganze Komponill:en-Serie von Briefmarken erfchien fchon I922 in Oll:erreich. Wir fin
den hier auf den verfdlledenen Marken: Ha y d n, Mo zar t, Be e t h 0 v e n, S ch u b e r t, 
B ruck n e r, J 0 h. S t rau ß und H u g G Wolf. 
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Aber auch andere Länder zeigten uns ihre Großen der Tonkunfl:. So brachte 1919 Polen 
eine Marke mit dem Kopf des bekannten Piani!l:en und Staatsprälidenten Ignaz Pa d e
re w f k i, und 1927 erfchien dort eine Gedenkmarke für C h 0 pi n. Ungarn zeigte 1932 
in feiner Reihe berühmter Männer Franz Li f z t, und die Tfchechoflowakei veramgabte 
1934 zum 50jährigen Todestag Sm eta n a s und zum 30jährigen Todestag D vor a k s zwei 
Sonderm~rken mit den BildnifTen der großen Nationalkomponifl:en. Belgien ehrte im gleichen 
Jahre femen flämifchen Komponifl:en Peter Ben 0 i t zum 100. Geburtstag durch eine Son
dermarke. 

Ganz befondere philateli!l:ifche Ehrungen erteilte Italien feinem großen Opernkomponifl:en 
Bell in i zur 100. Wiederkehr feines Todestages (1935). Einige diefer Marken wurdc:l fchon 
weiter oben genannt (Harfenfpielerin, Flügel, violinfpielender Engel), außerdem gehören in 
diefe Reihen eine fehr fchöne Marke mit dem Kopf des jungen Meifl:ers, eine zweite, die fein 
Geburtshaus zeigt und eine dritte mit der Dar!l:ellung einer Szene aus feiner vielgefpiehen 
Oper "Die Nachtwandlerin". 

Zwei Mulikermarken brachte uns dann noch das vergangene Jahr: eine franzölifche Wohl
fahrtsmarke mit dem Bildnis Be r li 0 z' und die fehr fchöne Schweizer Wohlfahrtsmarke 
mit dem Portrait des "Sängervaters" H. G. N ä gel i ct 1836). 

Zwei ältere Überfeemarken mögen den Schluß diefer Zufammen!l:ellung bilden. Es ifl: die
fes zunäch!l: eine Marke von Costa Rica (r923) mit dem Bild des Schöpfers der National
hymne, des Militärkapellmeifl:ers Manuel Maria Gut i e r r e z, und fodann die Marke von 
Hawaii mit der Königin Li I i u 0 kai a n i, die als Schöpferin zahlreicher Volksgcfänge 
(auch des "Aloha Oe") bekannt geworden i!l:. 

N ovemberfonne überm Cembalo. 
N 0 v e ll e von H ans J 0 a ch i m M 0 f er, B e r I i n. 

Den alten Kriegsweg durch die Burgundif che Pforte kreuzt das Flüßchen der Lifaine -
überhöht zwifchen Belfort und Mömpelgart durch das Städtlein Hericourt. In der l\,'Iitte 

des liebzehnten Jahrhunderts gehörte die Gegend zu Württemberg, und auf dem dortigen 
kleinen Schloß relidierte die verwitwete Schwabenherzogin Sibylle. An einem November
nachmittag anno 66 lufl:wandelte die Herzogin im Schloßpark, einen befcheidenen, etwa fünf
zigjährigen Kavalier zur Seite, den lie auf die angenehme, wenn auch herb!l:blafTe Sonne auf
merkfarn machte. 

,,\Vie die fallenden Ka!l:anien- und Platane nblätter lich vor dem Licht langbm zur Erde 
nieder drehen - ähneln lie nicht Händen, die mit müdem Finger noch einmal vor dem Ver
gehen auf alle liebe Herrlichkeit der Gotteswelt hinzeigen?" 

"Eure Durchlaucht wollen zugleich auch mich trö!l:en, daß der novemberlich durchlichtig 
werdende Gottesgarten noch nicht zu trauervoll zerrupft fei. So gütig ifl: meine teure Dienfl:
herrin! Aber der ewige Wurm nagt in mir darum nicht weniger." 

"Ei, fchämt Euch, Froberger!" - und Frau Sibylle blitzte ihn recht herzoglich an. "Wenn 
ein Kaifer fl:irbt, und der neue Herr zeigt einen fo durchaus andern, wiewohl in feiner Art 
auch guten Mulikgefchmack wie Leopoldus, fo ifl:'s doch wahrlich keine Schande, daß mit 
dem gefamten Kapellfl:aat auch Ihr vor neuen Virtuosis habt weichen müfTen? Darum bleibt 
Ihr doch vor dem ganzen römifchen Reiche der deutfchen Nation verehrungswürdig!l:er Kla
viermeifl:er, den lie auch im Haag, zu BrüfTel, Paris und London an Spiel und Kompolition 
wie keinen zweiten achten. Ihr habt ja nichts verbrochen, als daß Ihr zehn Jahre eher denn 
Eure Nachfolger berühmt geworden feid! Und ich wette: der Kaifer felbfl: hat feither oft 
genug im fl:illen Kämmerlein lich etwa Eure Lamentation, wie König Ferdinandus auf einer 
C-dur-Tonleiter zu den Engeln in den oHnen Himmel klettert, mit größter Satisfaktion und 
meifl:erlich auf dem Clavichordio vorgeführt." 

"Seine Majefl:ät fpielt gut und ver!l:eht felb!l: !l:attlich zu fetzen," räumte der Tonfetzer ein. 
"Nun aHo. Da muß er auch merken, wer Froberger ifl:. Im übrigen: geht es Euch 

wirklich fo fchlimm und defperierlich, wenn gleich auf die Nachricht von Eurer Abdankung 
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hin Eure' alte Stuttgarter Landesherrin Euch zu lich berufen auf diefen zwar befeheidenen, 
aber doch erträglichen Witwenlitz? Ich gebe zu, es ift keine glänzende Stadt und Hofhal
tung, wo Euch viele bewundern können, und ich bin hier Euer einziger Diszipel. Ihr feid 
Schüler gewohnt wie Euren Kölnifchen Domorganiften Kafpar Grieffgens, der Euch die fchwie
rigften Toccaten Griff für Griff bis ins Feinfte und Kleinfte, das flch nicht aufnotieren läßt, 
nachfpielt - aber an herzlichem Eifer laß ich's doch auch nicht fehlen? Nein, macht mir 
keine Komplimente, lieber Meifter, Hoffchmeichelei laß ich gerade aus Eurem Mund am 
allerwenigften gelten." 

Da er fchwieg, fchaute Ge im ruhigen Schreiten ihm von der Seite her in das etwas graue 
GeGcht. Ihm zitterte das fpärliche Spitzbärtchen - war er innerlich bewegt oder litt er 
wieder körperliche SChmerzen? Mit leifer Zärtlichkeit ftreifte Ge feine matt hinunterhängende 
Hand. 

"Wollte niemanden auf der Welt weniger kränken als Euch, Hans Jakob, doch mit dem 
fruchtlofen Gegrübel verderbt Ihr Euch den vielleicht letzten fchönen Tag im Jahr." 

Der MuGker blieb ftehen und fchaute nachdenklich der Frau ins Geficht, die einige Jahre 
jUnger als er felber war. 

"Ich fchäme mich mehr, als Geh fagen !:ißt, daß Füril:lidle Gnaden mich für einen eiteln 
und gegen die Fortuna undankbaren Patroll halten müfTen. \Vas in mir bohrt, ift auch nicht 
einfach der Wurm des verletzten Selbftgefühls - vielleicht iil:'s vor allem eine leibliche 
Schwäre, gegen die Eures Leibarztes gute Mixturen zuletzt doch nidlt aufkommen werden. 
Daß aueh Jüngere auf meine Stellung am Kaiferhof Anfpruch erheben dürfen, hab idl mir 
feitdem oft felbft vorgehalten. Habe genug Ehrenkettlein in meinem Leben erfpielt, beim 
Dresdener Wettkampf mit Chriftof Bernhard vor dem Kurfürften, und fonft wo - und die 
Beftallung zu Wien war fchließlich nicht das einzig Erftrebliche auf diefer Welt. Wo könnt' 
ich zudem lieber fein als in Eurer Durchbuch t leichtem Dienil:? Hab idl nicht, als die Frau 
Herzogin, noch ein halbes Kind, juft vermähl t nach Stuttgart kam und ich erft nur beim 
wackeren Steigleder ein faft ahnungslofer Gef ell war, Eurer Hoheit oft aufwarten dUrfen 
in der kleinen Kunftkammer über weiland Herzog Bernhards Gemächern?" 

Die Dame fann dem nach, und während ihr Haupt gefenkt blieb, glomm eine mädchen
hafte Rofenfarbt~ an ihrem immer noch fchönen Nacken auf. Der MuGker merkte es nicht 
und fuhr fort: 

"Ich denke noch jeden Tag daran, wie ich anno fünfzig auf dem Weg v\ln Wien nach 
Paris Euch in Eurer ReGdenz wiederfah und Euch nach fo manchem Jahr erftmals wieder 
mit dem Klavier aufwartete. So vertraulich wie von geftern her fagtet Ihr: Froberger, das 
mit dem Katholifchwerden in Rom hätt' ich Euch nit zugetraut - hat mir wenig gefallen." 

,,0, und ich weiß auch noch jedes Wort, Hans Jakob, wie Ihr Euch verteidigtet: ich folie 
doch nicht glauben, es fei wegen der Habsburgifchen Hofftellung gefchehn, - die Ihr !a in 
der Tat längft befaßet. Trotz der Anläufe des Wien er Paters Guardian fdlOn vor der 
Abreife gen Italien hätte Euch kein rednerifcher Jefuitenweihraum benebelt; fondern es fei 
eine Künil:ler-Gutmütigkeit gewefen, die Eum nUll fchon manchen Tag leid fei, indem Ihr 
geglaubt, Eurem römifchen Meifter Frescob.1ldi damit eine gewaltige Freude zu bereiten -" 

"Ja," beftätigte Froberger lebhaft, "das hatte mir mein Mitfdlüler bei ihm, der Kappeler, 
fo gefteckt - ift dafür fpäter am Hufumer Hof aus einem papil1:ifchen Orgelfpieler ein 
Lutheraner geworden." 

"Auch entfchuldigtet Ihr Euch," fuhr die Herzogin fort, "daß die bunten Kirchen und 
italifchen Gottesdienfte Euch wie von felbft dazu gebracht hätten. Hab' ich's richtig im Ge
dämtnis bewahrt? Wollen folche Argumentlein auf Geh beruhen lalTen - wer fmaut durch 
einen Musiclis je durch und durdl? Betet Ih r immer noch zu Frescobaldis feligem Gedenken 
die Hora?" 

Froberger nickte, und die Fürftin fuhr fort: "Doch Ihr habt mir noch immer nidlt ge
l1anden, was eigentlich Euch an der Wiener Verabfchiedung fo kränkt?" 

Der MuGker hatte im Vorbeigehen gedanken voll ein Salbeiblättchen gerupft und genoß den 
würzigen Duft. Was die Durchlaucht mit einer kleinen, herzlichen Neugier befpähte. 
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"Ach, hohe Frau Sibylla, es handelt /ich da nicht um die phy/ifche Perfon des Johann 
Jakob Froberger, dem die Dienftpflicht aufgek ündigt worden ifi-, fondern es geht mir um 
meine Kunftart felber, die man als veraltet und entbehrlich in ihm weggefchickt hat, Uild 

an der doch mein ganzes Sein hängt. Hab ich an dem mir anvertrauten pfündlein nicht 
vielleicht doch etwas vernachläiTigt, fodaß die apoftolifche Majefi-ät mich auf Gottes R.1t
fehl ag und Willen mit meinem Mu/izieren hat verfchmähen folien?" 

"Aber Froberger, welche GewiiTensfkrupcln! Eure Bedenken grenzen an Narreteiding! 
Nach meinem nüchtern lutherfchen Verfi-and war es beim Vetter Leopold kein göttlicher 
Ratfchlag, fondern einfach die liebe Eitelkeit, daß, was beim Ferdinandus ,hott' gegangen, 
nun ,hüh' gehen müiTe. Zudem konnte er Euren erz herzoglichen Brotherrn in den BrüiTeier 
Jahren, feinen geftrengen Onkel Leopold Wilhelm, nie ausftehn, und derlei überträgt /ich bei 
hohen Herren von angeborener Launenhaftigkeit auch auf die beften Diener. Ich wette 
meine gute Graffchaft Mömpelgart, daß es kein Quentchen anders gewefen. Ihm aber will 
ich Seine Gedanken gewiß nicht als Hoffart zurechnen. Denn daß ihm ein Pfund gegeben 
ift wie kaum einem andern in Seiner Kunft, weiß niemand fo gut als ich. Kenne auch Sein 
chriftlich Gemüt und gute Befcheidenheit, - weshalb ich's Ihm danke, daß Er mir's fo 
ehrlich offenbart hat. Dünket mich was Curiöfes und Neues, daß ein Künftler fieh fo 
deutlich feiner Missio dei bewußt wird und den mir gar wohl verftändlichen Unterfchied von 
irdifcher und himmlifcher Amtsbefi-allung fo klar erkennt. Das fcheint mir auch ein Teil 
Seiner fonderlichen Begnadung, lieber Meifter, wie ja durch ihn foviel Neues, ja eigentlidl 
nur Neues, Schönes und Großes allzeit offen bar geworden ift. Ich kann Ihn daher nur 
mit meiner Ketzerüberzeugung tröften: wenn da Gottes Ratfchlag mitgefpielthat (und das 
wird fchon fo fein), dann diefer: daß Er zu 'was BeiTerm vorbehalten bleiben follte, als den 
fpanifchen Schranzen zu Wien jetzt zwecklos die Langeweile zu vertreiben. Indem Er näm
lich in unfrer harmlofen Ländlichkeit hier Muße und Kraft behalten fall, noch recht viel 
Suiten und Fantafien zu fchreiben, wie es fonft keiner außer Ihm kann, an denen die Nach
welt fich köftlich erbauen foll. \'Vas wird fch on von feinen Wien er Verdrängern groß 
bleiben? Und fchließlich -" (/ie drohte ihm lächelnd mit dem Finger), "hat Er hier nicht 
am Amtmann und am Schloßvogt anfcheinen d zwei gute Gefellen für Sein nachmittägliches 
Kartenfpielchen gefunden? Nun aber gehen wir hinein, und ich bitte Ihn um Fortfetzung 
der letztgehabten Lection -!" 

Froberger küßte feiner Herrin die dargebotene Hand. Sie traten in das Haus. In der 
Stube des verftorbenen Herzogs Leopold Friedrich klappte Froberger den bemalten Kafi-en 
des Ruckersflügels auf und fagte verträumt vor /ich hin: "Novemberfonne überm Cembalo .. " 

Dann hob ein eifriges Mu/izieren an. Die Herzogin fpielte fein kühn modulierendes 
,Tom beau fait d Paris sur la mort de Monsieur Blancheroche', der Tonfetzer verbeiTerte die
fes und jenes darin, fpielte auch auf feine feh r freie und bewegliche Art einige PaiTagen und 
übergänge vor; feine Schülerin bemühte fich um Gleiches mit gutem Gelingen. Dazwifchen 
plauderte er ein wenig fchwermütig über jen en Parifer Freund und feinen Lauteniften, der 
/ich nach einem gemeinfamen Spaziergang auf einer Treppe elend zu Tod gefallen. 

Mit der feherzhaft gefpielten Schüchternheit einer kindlichen Elevin bat Frau Sibylla den 
Meifi-er um neuen übungsfi-off. Seine Manufkriptbände durchblätternd, ftellte er ihr die Wahl 
frei zwifchen feiner "Fahrt über den ftürmifchen Rhein", wobei er ihr in den Noten alle 
fchrecklichen fechsundzwanzig graugrünen WaiTerwirbel zeigte, und einer Suite, deren Prä
ludium die überfchrift trug: ,Plainte, faite d Londres pour passer La Melancholie'. Was es 
damit denn für eine Bewandtnis habe? - fragte die Schloßherrin; von der Erklärung wolle 
fie ihre Wahl abhängig machen. 

Der Komponifi- fuchte befcheiden auszuweichen, das fei ein wunderliches Abenteuer. 
"UmfobeiTer, Freund, fo gehen wir in die Weftfi-ube, den letzten Tagesftrahl aufzufan

gen, ich nafche wie jeden Nachmittag mein gefchlagenes Zuckere i mit Rotwein, Ihr probt 
ein oberelfäiTifches Schöpplein Federweißen, der juft heut eingetroffen ift, und derweil erzählt 
Ihr mir's." 

Durch- ein Handglöckchen rief /ie die grauhaarige Hofmeifterin herbei, die einen Lakaien 

, 



> 
Heft ... ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 399 

anwies. Dann fetzten die heiden I?amen ftch ~it ihr.en Stickrahmen ins vergoldete Seiden
fopha der Nachbadl:ube, Froberger Ihnen gegenuber mppte an feinem Pokal, und indem er 
in die Abenddämmerung fchaute, begann er zu berichten. 

Das war auf meiner zweiten großen Reife nach Frankreidl; ich kam von Paris und 
w~hte zur Hochzeit König Karls des Zweiten mit der portugiftfchen Catharina nach Lon
don hinüber. Im Kanal fielen wir Seer:iubern in die Hände, weiß nicht, ob fte aus Spanien 
oder Norwegen fiammten. Sie nahmen uns alles: Geld, Gut, Kleider, faft gründlicher als 
mich fchon zwifchen Brülfel und Paris die wallonifchen Soldaten ausgeplündert hatten. Aber 
:J.uf mein Flehen ließen die Flibuftier mir doch ein ihnen unverfiändliches Clavichördchen. Mit 
delfen Verkauf in Dover gewann ich mir einen lumpigen Schifferrock und die paar Schillinge 
Zehrgeld, um zu Fuß in die fchon feftlich erregte englifche Hauptftadt zu gelangen. Da hab 
ich in der Verlalfenheit manch traurigen Tag verlebt und in Gedanken jenes melancholifche 
Werk komponiert - aber ich konnte mir kein Papier kaufen, es aufzufchreiben. Am Vor
abend der Königshochzeit faßte ich mir endlich ein Herz und bot mich, ohne zu entdecken, 
wer ich fei, dem Hoforganiften als Bälgetreter :111, da ich zufällig von der plötzlichen Erkran
kung feines gewohnten Kalkanten erfahren ha tte. Auch hoffte ich fo am ftcherften und aus 
bequemfier Nähe Einftcht in die Muftzierart der Hofkapellifien zu erhalten. Der Callega 
war ein recht herrifcher Mann, aber ich hatte Glück und wurde in Dienft genommen, um 
während der Hof tafel eifrig für Orgelwind zu forgen. Doch es geriet mir übel damit. Eine 
venezianifche Primadonna, wie ich fte noch nie fo herrlich gehört, fang eine Arie von Cavalli 
derart bezaubernd, daß ich vor lauter Hörbegier den Schöpfbalken zu hoch gehen ließ; er 
überfduitt das Zeidlen, und es ließ ftch in den himmlifchen Gefang hinein zu meinem Schrek
ken ein lautes Gezifm vernehmen. Der Organill fpielte feinen Continuo knapp zu Ende, 
dann ging er, des Königs ungeachtet, um die Kammerorgel herum und gab mir eine Maul
fchelle, daß ich vor Smreck und Schuldbewußtfein in die Knie fank, erklärte mich auch kurzer
hand des weite rn Dienftes für ledig. 

"Das hohe Brautpaar begab ftch mit der ganzen Gefellfchaft und allen Muftkanten in den 
Gartenfaal nebenan, während ich backenreiben d übrigblieb und das Geftnde die Tifche ab
räumte. Ein kleiner Kiichenjunge, der mein Mißgefchick beobachtet haben mußte, fteckte mir 
einen Fafanenflügel in die Rocktafche und flüllerte mir auf Englifch zu: ,Ja, hier zu Lande 
hauen Ge kräftig!' Idl nagte hungrig den Fafanenflügel ab. Dann griff ich in meiner Ver
lalfenheit, die Orgel zu erproben, die ich foeben halb zum Spott voll Luft gepumpt, nad1 
meiner Gewohnheit eine greuliche Disharmonie von acht Tönen, um fte durch wenige Ton
fchritte in eine angenehme Konfonanz zu verwandeln. Dies Spiel getröfiete mich, und ich 
wiederholte es gleich noch einmal mit einem wenn möglich noch jämmerlicheren Stimmen
zufammenfioß, den ich leicht ebenfo entwirrte. 

"Plötzlich fiand die Frau Gräfin Piccolomini, die Gemahlin des zur Hochzeit entfandten 
kaiferlichen Bevollmächtigten, lachend mit dem König in der Tür und rief: ,So will ich doch 
das garfiigfie Fifchweib aus Eurer Majefiät nebeligfiem Hafen fein, wenn das eben nicht der 
große Froberger gefpielt hat!' Der muGkverfiändige Herrfcher glaubte, es fei eine fcherzhaft 
eingefädelte überrafchung des Wiener Gefandten für ihn, kam heiter heran und fagte: ,Wenn 
Er ftch dafür wirklich auf den Taften ausweift, fo foll Er hundert Dukaten haben!' 

"Mir kamen die Tränen in die Augen, daß ich aus meinem Unglück follte gerettet werden, 
und idI bekannte in kurzen Worten der Frau Gräfin, die mich in öfterreim oft gehört, mein 
Schickfal, fing auch vor dem König an, meine ,Plainte, faite aLandres' auf dem Cembalo 
zu fpielen, fowie noch etliche Stegreif-Varia tianes daranzuhängen. Die junge Königin 
wollte fehen, wo Seine Majefiät verblieben, und kam mit der Hofgefellfchaft leife herein. 
Wie ich eben die vierte Diminutio mit viel chromatifchen Läufen vollbracht, ftürzte der 
Hoforganift mir zu Füßen, um mir vor den Herrfchaften die Ohrfeige abzubitten. Was idl 
ihm auch fröhlichen Gemütes zugeftanden, da Ge zu meiner glücklichen Wiederfindung 
den Auftakt gegeben. Habe dann noch die ehrenvollfien Konzerte in Windsor-Castle und zu 
Sankt Paul vor den Majeftäten geben dürfen und bin von dem Organiften in guter Freund
fehaft gefchieden. Würde auch wohl ein zweites Mal nicht wieder fo leicht mit dem Balg 
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gezifcht haben - doch muß alles gelernt und erfahren werden, felbfi die Aufmerkfamkeit im 
Kleinfien . . ." 

Die Herzogin und ihre Dame fchenkten dem Künfiler mit fcherzhaften Dankfagungen 
nochmals vom Mofie ein und wünfchten ihm neckend Glück zu feiner Errettung aus dem eng
Iifchen Kalkantendafein. 

Da Gch die Gefchichte bei dem HofgeGnde von Hericourt herumfprach, hatte der Meifier 
in den Wochen bis Weihnachten allerlei Anfpielungen über feine unvollkommene Kunfi des 
Bälgetretens zu ertragen und bekam am Silvefierabend ein winziges Orgelchen mit richtigem 
Blafebalg gefchenkt, das die Herzogin wie für eine Puppenfiube vom Hoffchreiner hatte an
fertigen laiTen. Freilich befaß es nur drei Tafien und drei Töne, die aber zierlich konfonierten. 

Seit Neujahr kränkelte Froberger zunehmend. Er lag mehrere Wochen unter großen 
Schmerzen auf feiner Stube und der Arzt verriet der Herzogin, es müiTe wohl ein heillofer 
Krebsfchaden in feinem fchwächlichen Leibe fe in. Die Fürfiin fah den Medicus in fiummer 
Trauer an. Dann verbot Ge ihm, dem Kranken zu fagen, wie es eigentlich um ihn fiünde. 

An einem windigen Märztag kam der Patient, forgfam gekleidet, nur daß die gefiickte 
Wefie um feinen ausgezehrten Körper fchlotterte, aus feinem Leidenskämmerlein zur Herzogin 
herab, die ihn feit längerem nicht gefehen und über feinen zerfiörten Anblick erfchrak. Er bat 
Ge mit fchmerzverzogenem Lächeln, ihr einige letzte kleine Bitten vortragen zu dürfen. Es 
feien hier Bedienfiete, die immer freundlich zu ihm gewefen, zwei Diener und eine Kammer
frau - ob Ge denen "alsdann" je einen diefer in Papier gewickelten Dukaten mit einem 
Gruß zum Andenken übergeben wolle? Ferner habe er Gch fchon im Herbfi mit dem Pfarrer 
im nahen Bavilliers befprochen, daß er in der dortigen hübfchen Kirche die letzte Ruhfiatt 
finden möchte, und er bäte die Herrin dafür um Erlaubnis. Auch überreichte er ihr verGegelt 
ein Gefchenk für die Armen. Verwandte habe er weiter nicht. 

Die Herzogin hatte fl:umm zugehört und nur jeweils Gewährung genickt. Es blieb fiill zwi
fchen beiden, Ge faß verfunken an ihrem Schreibtifch, der Künfiler fl:and auf einen Stock ge
fiützt vor ihr, den angebotenen Stuhl hatte er befcheiden abgelehnt. Nun blickte Ge aus 
trüben Gedanken auf und meinte leife: 

"Meifier Hans Jobfi - Ihr meint, Ihr hättet weiter keine Verwandten - muß einer Fro
berger heißen, damit Ihr ihn dafür als wert erachtet? Bin gewiß nur Euer armfeligfies Schü
lerlein, wollte aber doch, Ihr hättet audl für mich einen Erinnerungspfennig ... " 

Frobergern zuckte es um den Mund vor Scheidensweh. In den Knieen unGcher werdend, 
lehnte er Gch leicht an den Schreibtifch der Herzogin und fagte fl:ockend: 

"Frau Sibylle, ich bin nur ein MuGcus, und Ihr feid aus hohem Fürfienfiamm. Ihr habt 
mim heimgeholt zu Euch, als im vor Gram fafi zerfiört war. Und ich hab fiets Eurer ver
ehrend gedacht, wenn mir die Lufi kam, Töne aufs Papier zu bannen, fchon in Rom, dann 
in Wien und BrüiTel, und immer und überall durch mehr denn dreißig Jahre. Und all meine 
Toccaten und FantaGen, Ricercare und Suiten wären ein Nichts geworden, wenn ich nicht 
wenigfiens Euer fernes, hohes Bild hätte hegen dürfen darin." Er verfiummte. Dann raffte 
er Gch neu auf. "Hab aum immer heimlich den Wunfm verfpürt, Ihr möchtet meines Noten
nachlafIes pflegen, daß er nicht zerflattert und (wie ichs manchmal fchon von Pfufdlern hab 
erleiden müiTen) in fchlechten FaiTungen zerläfiert und fmimpfiert wird. Wollt Ihr die Gnade 
haben, fohne gute Pflege an meinem Werk zu vollführen, fo fmeide ich doppelt in Frieden." 

Die Herzogin nickte. Dann fpram Ge gedankenvoll vor Gch hin: 
"Was meintet Ihr da: Ihr feiet ein MuGker und ich aus altem Fürfienfiamm? Nun ja, 

gewiß, hier ... Aber drüben werdet Ihr ein König fein, und was bin ich dort wohl ... ? 
Und hier - jetzt - dies ein e Mal zwifchen Leben und Sterben, dürfen wir uns da nicht, 
mitten in der Verwandlung, als Gleiche begegnen und grüßen?" Ihr zitterte die Stimme. 

Froberger blinzelte verwirrt ins Märzlicht. 
"Es gibt ein Stück von mir, das hab ich nie auffmreiben mögen, hab es aber durch ein 

Menfchenalter fefi in Gedanken behalten. Das möchte ich der Frau Sibylla heut als Antwort 
und als Gedenkpfennig fpielen, denn ich komme wohl kein zweites Mal mehr an die Claves. 
Im hab's damals zu Stuttgart im Kopf geformt, als im einmal aus der Kunfikammer 

, 
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Herzog Eberha~ds heimginj:; in abfonderlichem Fantafieren, mit fehr heißem Kopf. Dem 
Werklein mag Ich keine Auffchrift geben, in meinen Gedanken heißt es nur ,Die fchmerzens-
reiche Ar~a' . . ." . .... 

UngewIß fchwankend und mit feltfam entrucktem BlIck fchntt Frober~er auf das geöffnete 
Cembalo zu. Un:will~ürlich erhob fich die .Herz?gin, da er wie blind an 'dem Infl:rument vor
beitappte. PlötzlIch fIel der Mufiker auf dIe Kille und fl:ammelte: 

,,]efus, ]~fus,. fei. mi~ gnädi?, ... " . . 
Die Fürfl:m fmg Ihn 1m Zuruckfinken auf und nef nach der Dlcnerfchaft. Man bettete ihn 

auf das Seidenfofa in dcr Herzogin Zimmer. Ein Kammerjunker lief um den Doctor Bin
ninger, der nur noch den infolge eines SchlagflufTes eingetretencn Tod fefl:zufl:ellen vermochte. 
Frau Sibylle winkte allen, hinauszugehn, und fl:arrte lange, lange auf das wächferne Gefid\t 
_ bis ihr die Tränen kamen. 

Sieben Wochen danach fchrieb die Württembergerin an den holländifchen Staatsmann 
Huygens, der Frobergerfche Sätze für die Laute bearbeitet hatte und ihm von BrüfTel her 
befreundet gewefen war: 

". . . allein verbleibe ich, leider Gott erbarm's, nur eine geringe hinterlaffenc Scholarin 
meines lieben ehrlichen, getreuen und fleißigen Lehrmeifl:ers feligen, Herrn Johann Jakob 
Frobergers, kaiferlicher Majefiät Kammerorganifl:en . . . Ifl: mir gewiß fauer genug angekom
men, und bin kein lachender Erb. Möchte mir noch alls, Herz und Augen, übergehn, wenn 
ich bedenke, was mir mit ihm abgefl:orben . . . Denn ihn die Leut wegen feines guten Humors 
geliebet haben, ob fie auch feine Kunfl: nit verfl:anden . . . Hab ihm einen nit unfeinen Grab
{lein fetzen laffen, und ihm ein Leichenbegängnis gemacht, fo gut es hat fein können. 
Adversarii bleiben auch nit aus und meinen, es fei der Sachen zuviel getan und nit recht, 
weil er nit mehr unferer Religion gewefen. Und was noch mehr allerlei fo Reden und Judi
ziern fein mag. Der liebe Gott gebe, daß wir alle Mufikliebhabende uns bei ihmc im himm
lifchen Mufenchor wieclertreffen und ergötzen mögen, Amen." 

Berliner Mufik. 
Von Fritz Stege, Berlin. 

Die großen Orcheflerkonzerte geben dem Berliner Mufiklebell zur 'Zeit eine charakterifiifche 
Note, und es ifl: befonders begrüßenswert, wenn die Dirigenten an den Schöpfungen der 

Gegenwart nicht vorübergehen und vielfach Ur- und Erfl:aufführungen bringen. In einem Sin
foniekonzert des Deutfchen Opernhaufes unter der kundigen Leitung des zuverläffigen Arthur 
Rother hörte man neben Glazounow und Beethoven eine uraufgeführte "Toccata patetica" 
von Erwin D re f fe 1. Befondere künfl:lerifche Merkmale find fchlichte Erfindung und ein
fache thematifche Verarbeitung homophoner Art auf unproblematifch-volkstümlicher Grund
lage. 

Befonderem InterefTe durfte die Erfl:aufführung einer Orchefl:er-Partita von Reinhard 
S ch war z begegnen, die uns Eugen Joch ums verfl:ändnisvolle Stabführung vermittelte. 
Der Komponifl: bietet als Kaminski-Schüler nicht allein formgetreue Nachbildungen mittel
alterlicher Stilprinzipien, fondern durchaus eigene Werte in der fparfamen Durchfichtigkeit 
eines Tanzfl:ückes, in der hohen ethifchen Verklärung einer echt empfundenen Canzona. 

Ausländifche Gegenwartsmufik fpielt in Berlin eine nicht unerhebliche Rolle. Im Neuntcn 
der Großen Philharmonifchen Konzerte erfchien Bernardino Mol i n a r i, der Dirigent der 
Augufl:eo-Konzerte zu Rom, am Pult und bot eine noch unbekannte, in ihrem klanglichen 
Liebreiz geradezu köfl:liche Corelli-Suite von Pinelli, dazu Refpighis "Fontänen" und als Ka
binettfl:ückchen leidenfchaftlichen, hinreißenden Vortrags Verdis Ouverture zur Sizilianifchen 
Vefper. Molinari ifl: Künder großer Wirkungen, am echtefl:en als Perfönlichkeit in feiner 
begeifl:erten Hingabe an die Glut finnlicher Farbtöne (z. B. beim "Neptunszug" der "Fon
tänen"). 

Italienifche und ungarifche Mufik der Gegenwart erklang in einer Konzertreihe, die der 
berufene Dirigent Leo Bor eh a r d in den Dienfl: internationalen Schaffens gefleUt hat. 
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K 0 d al y s kurzweilige "Hary-Janos-Suite", Bar t 0 k s Tanzfuite, dann ein farbiges, har
monifch kühnes und eigenwilliges Tripelkonzert von Ca fe I I a unter Mitwirkung des Kom
ponifien bildeten den Hauptinhalt. Dazu eine "Partita" von G. Pet r a f f i, die nur ent
fernt an die traditionelle Form der Suite erinnert, manche klug gef ponnencn Gedanken cnt
hält und jungruffifchen EinflüfTen nicht allzu fern fieht. 

Einen klingenden Gruß nach Sdlweden entf andte die Staatlidle Mufikhodlfchule in einem 
umfangreichen Konzert fdHichen Charakters, das nidlt weniger als drei Dirigenten aufwies: 
Kurt At t erb erg (Stockholm), Prof. Dr. Fritz S te i 11, Prof. W. Gm e i 11 d 1. In Atter
bergs Klavierkonzert, in Albert Hennebergs Chorkantate "Das lichte Land", in Stenhammars 
Orchefierferenade und Alfvens "Midfommarvar ka" trat ein gemäßigter, völkifch verhafteter 
und landfchaftlich bedingter Stil zu Tage, während Ture Rangfiröms "Violin-Partita" ab
firaktere Gedanken in gehaltvoller Art zu Gehör bringt. 

Neben diefen bemerkenswerten Veranfialtungen offenbart fich die Vielfeitigkeit des Berliner 
Muliklebens in wertvollen Kirchenkonzerten, darunter Darbietungen der trefflidlen Kurt
Thomas-Kantorei, in fefilichen Veranfialtungen wie das dritte Jubiläumskonzert des 50jäh
rigen "Berliner Lehrergefarigvereins" unter Lei tung von Karl S ch m i d t mit einem reich
haltigen Volkslied programm. 

Weiterhin widmen fich unermüdlich der fchöpferifdlen Nachwuchspflege: Die Fachfchaft 
Komponifien der Reichsmufikkammer mit ihren eigenen Abenden, die u. a. dem begabten 
Fritz Wer n er - Potsdam gewidmet waren, fodann die Preußifchc "Akademie der Künltc" 
lind neuerdings auch die Luftwaffe, deren Mufikinfpizient Prof. Huf ade I in geradezu vor
bildlicher Weife die von allen verantwortungs vollen Kulturpolitikerll, an der Spitze Kar! 
Storck, erhobene Forderung nach arteigener neuer Militärmufik zu verwirklichen beginnt. 
Das Reichsluftfahrtminifierium tritt felbfi auf den Plan, vergibt eine Reihe von Kompofitions
::lufträgen und veranfialtet zum erfien Male ein Blaskonzert im gefchlofTenen Raum der Phil
harmonie. Lal!ter Uraufführungen und Neubearbeitungen: Eberhard Ludwig W i t t me r mit 
einer dreifätzigen finfonifchen Mulik, Boris B I a eh e r mit einem gediegenen, gedanklich 
knappen Divertimento, der "Oltpreußifche Heimatkomponifi" Herbert B ru fi mit einem 
dichterifdl erfühlten, wertvollen "Neukuhrener BläferfpieI", Felix Raa h e mit einer hymt1el1-
artig prunkvollen "FeHmufik" voll großartiger klanglicher Wirkungen, von ihm felbfi tem
peramentvoll dirigiert. Und die Neubearbeitungen? Man fiaunt: Strauß' "Tod und Ver
klärung", Grieg, DebufTys "Verfunkene Kathedrale" für die durch Saxophon quartett ver
Härkte Harmoniebcfetzung, dazu zwölf Geigen, Klavier, Orgel und Glocken!! 

Prof. Hufadel, der die Neubearbeitungen felbfi vorgenommcn hat und den bege illert auf
genommenen Abend fcIbH gewandt dirigierte, hat einmal die neucn Möglichkeiten aufzeigen 
wollen, die der Luftwaffenmufik innewohnen. In der Tat: hier bietet {ich dem Komponi
{ten ein neuartiges Wirkungsfeld von fantaHi fehem klanglichen Ausmaß, wenll es gelingt, die 
Klangfarben ;m lichten und noch mehr gegen einander abzuwägen bei möglidlfi obligater 
Bläferverwendung und äußerfier Sparfamkeit im Tutti. 

Der KomponiHenabend der "Akademie der Künfie" wurde mit einer interefTanten Urauf
führung eröffnet: der "Drei-Fugen-Sinfonie" von Hermann W u n f eh. Jeder dicfer drei 
klanglidl durmfimtigel1, trefflich gearbeiteten Sätze wird mit einer Fuge eingeleitet, deren 
Thema finfonifm ausgefialtet wird. Hans B reh m e fpielte virtuos ein Klavierkonzert 
op. 32, ein effektficheres Tonfiück voll gewagter Harmonien und rhythmifcher Urkraft, die 
bis zur fmlagzeugartigen Verwendung von Orehefier und Soloinfirument geht. Heinz S eh u
be r t war mit feinem verfonnenen weltabgekehrten "Lyrifmen Konzert für Bratfehe und 
Kammerorchefier" vertreten, und zum Abfdlluß erklang Hermann U n ger s farbenfrohes 
und lebenbejahendes "Levantinifmes Rondo" mit gefchicktcr Gefialtung fehr volkstümlidlcr 
Themen. Dem dirigierenden Komponifiell un d Prof. Georg S eh u man n gebührt Dank für 
die muJ'ikalifche Leitung. . 
. Neue Mufik gab es aueh in den von der "Reichsmufikkammer" veranfialteten "Konzerten 
Junger Künfiler", die gut eingefpielte "Berliner Kammermufik-Vereinigung" unter Rolf E r -
m e 1 erbrachte ein ernfies, gehaltvolles Flötentrio G-dur voll kontrapunktifcher Feinheiten 
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von Joh. Nepoll1uk Da v i ~i zu ?ehör .. Ferner eine Sona:ine für Flöte und Geige von Conrad 
Beck, der befondere Vorhebe fur kIeme ~ekunden zeigt, aber im Mufette-Thema des 
Sdllußfatzes einen v.erföh:llichcn Ausklang fm det, fodal~n .eine Bläfer-Serenade des Dänen 
Svend Erik Ta r p 111 flnzzenhafter formaler Anlage mit ll1ternationalen Stilelementen, am 
bellen im pall:oralen Andante. 

Im ausverkauften Beethovenfaal gab F u r t w ä n g I e r zufammen mit dem trefflichen Kon
zertmciller des Philharmonifehen Orchefl:ers, Hugo K 0 I b erg, einen Kammermulikabend, 
delTen Vortragsfolge neben Mozart und Beethoven die Erll:aufführung der Violinfonate 
d-moll von Wilhe1m Furtwängler aufwies. Jeder, der das ernlle und gediegene künlllerifdle 
Wefen des Dirigenten kennt, wird vom Komponillen keine jugendlim-problematifme Aus
einanderfetzung mit Stil möglichkeiten der Zukunft erwarten, fondern jene überlegene fchöpfe
rifme Reife, die lieh auf der hohen Warte eines langen, von KenntnilTen und Erfahrungen 
reimen Lebens einll:ellt. Mit Geherem künlllerifchen Blick mamt Furtwängler in emt kam
mermuGkalifmer Form die namentlich durch Brahms erweiterten Mittel des Mufizierens feinem 
cmten und fiarken Gefühl dienIlbar. das {im in breiter, thematifm eingänglimer Melodik 
auswirkt. Die feelifmen Spannungen, mit denen der Komponill die einzelnen Sätze feiner 
fall einllündigen Smöpfung bedacht hat, Gnd mitunter fo gewaltig, daß {ie fall: nam einer 
{infonifchcn Ausgellaltung für großes Ormeller verlangen. se1bll im Smerzohaften kommt es 
eigentlich zu keiner befreienden Entfpannung. Die Farben, die Fuftwängler liebt, find 
dunkel und fehwer, feine Gedanken Gnd grüblerifch-verfonnen, in der mufikalifmen Verar
beitung reich an Feinheiten einer temnifm forgfam geführten Feder. Die dem Werk inne
wohnende dramatifme Kraft geht auffällig vom Begleitinllrument aus, das Furtwängler mit 
großer Wärme und feelifcher Befchwillgtheit meifierte. Hugo Kolberg widmete der Himt leich
ten Violinfonate fein beamtlimes Können und durfte gemeinfam mit dem Komponillen den 
begeillerten Beifall der Hörerfmaft entgegennehmen. 

Den Reigen der in- und ausländifmen Gal1dirigenten im Rahmen der repräfentati vficll 
Berliner Mufikveranfl:altungel1, der Philharmonifmen Konzerte, befmlog am letzten Abend der 
Dresdner Staatskapellmeiller Kar! Bö h m. Sein Programm um faßte die Edle von Brahtm, 
Mozarts C-dur-Klavierkonzert und eine Ncnheit für Berlin: dic bereits in Dresden aufge
führte Dritte Sinfonie von H. Bad i n g s, die das Konzert einleitete. Selten hat eine 
Schöpfung in diefem Kreife fovicl Mißfallen beim Publikum ausgelöll wie diefes Werk. Der 
nur vereinzelt aufflackernde Beifall konnte Gch kaum gegen das lebhafte Zifmen durchfetzel1, 
und es kam zu knapp zwei Hervorrufen des Dirigenten. Diefes Verhalten des Publikums 
trug weder der refl:Iofcn, überzeugenden Hingabe Böhms Remnung, nom dem Wert der Sin
fonie felbll. Denn der erll dreißigjährige holländifehe Tonfetzer bekundet bei aller Neigung 
zu klanglimer und technifcher überlleigerung einen durchaus eigenen und zielbewußten künf1:
Ierifmen WiIIen. Seinem Stil fehlt es felbll bei fremdartigen klanglimen Reizen nimt an 
ciner organifmen Einheit, und der ungellüme Drang unbändiger Lebenskraft, die eigentüm
lime fahle Färbung des kontrapunktifm reichen Scherzos, des gehaltvollen Adagios lalTen 
die Gellalt des hombegabten Komponifl:en in feITeln dem Licht erfmeinen. 

Dello mehr eroberte {im Böhm die Herzen feiner Hörer von neuem bei Brahms, delTen 
erllen, energiegefättigten Satz er in wuchtiger dramatifmer Gellaltung aufbaute. Völlige Ge
fmlolTenheit der Wirkung, innere Verbundenheit mit dem von ihm fuggelliv beherrfmten 
Ormeller, kraftvolle Größe kennzeimnen feine Darbietung, und im Andante entfaltete er die 
gefanglimen Linien der Thematik zu edler Smönheit. Als hervorragender Ormellerbegleiter 
erwies er {im wiederum beim Klaviervortrag Walter Gi e f e kin g s, der in fieter Bemühung 
um einen durmfimtigen, glashellen Ton Wunder feinGnnigller Anfmlagskunll vollführte -
namentlim in Bufonis Kadenzen - und der vom Publikum fl:ürmifCh gefeiert wurde. 

Die Neuinfzenierung einer der fchönllen und gehaltvollllen Verdi-Opern des "Othello" auf 
der Berliner KdF-Bühne des "Theaters des W ellens" war ein überzeugendes Ergebnis em{ig
fl:en künllIerifchen Fleißes und hömllen darllellerifchen Ehrgeizes. Die vorbildlim ausge
glichene und einheitliche Darbietung fl:eHte die bisherigen Leillungen des von Erim 0 r t h -
man n geleiteten Theaters weit in den Schatten. Unter den crfmwerenden technifchen Um-
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ftänden einer urf prünglich nicht für Opern zwecke eingerichteten Bühne bot die Regie Bruno 
von Nie f fe n s im Rahmen der Möglichkeiten packende Bilder in der dramatifchen Bele
bung der Volksfzenen. Wahrhaft groß und wirkungsvoll befonders der erfte Akt, dann im 
zweiten der Durchblick durch die Säulenhalle auf den Garten, nicht minder prachtvoll in 
gefchickter Perfpektive der FeJ1faal des dritten Aufzuges. Die Ausl1:attung des Walter Kuh -
b ern u ß konnte mit den führenden Opernbühnen in Wettbewerb treten. Eine befondere 
Überrafchung wurde den Hörern mit der Einführung der nachkomponierten Ballettmulik 
bereitet, die der 8Ijährige Verdi für die Parifer Aufführung fchrieb und dem dritten Akt 
als retardierendes Moment vor dem Empfang der Gefandten beigab. Die Mufik, die laut 
Programm ihre reichsdeutfche Uraufführung erlebte, bevorzugt in ihren fieben Teilen exotifche 
Farben etwa in der Art der "Aida", il1: melodifch überaus wertvoll und wurde von der 
trefflichen Tanzgefl:alterin Martha We I fe n durch Schleier- und Gladiatorentänze, Moresken 
ufw. ganz ausgezeichnet ausgedeutet. Nicht weniger genußreich war die gefangliche Wieder
gabe durch den kaum als Negertyp erkennbaren Helmuth Neu g e bau e r mit feinem wert
vollen Tenor, Margarete Ho e f f I i n mit ihrer berückend weichen, tragfähigen feinen Stimme. 
Franz Not hol t machte aus dem Jago eine bezwingende Charaktergefl:alt, im "Credo" wuehs 
cr zu überragender Größe. Eva A d am y und Rudolf D r e ß I mai r vervollftändigten das 
Enfemble, das Erich 0 r t h man n am Pult mit dem klangvollen Orchel1:er in ficherer, kunft
verfl:ändiger Hand hielt. Der ftürmifche Beifall war vollauf berechtigt. 

Mit Smetanas "Verkaufter Braut" bereicherte die Staatsoper ihren Spielplan mit einer wert
vollen Neuinfzenierung. Die lebendige, farbenprächtige fzenifche Darfl:ellung Jofef Gi eie n s, 
die innig mit der Natur verwurzelt erfchien, gewährte mit Maria Müll er, MareeIl W i t t -
r i f ch und Fritz Kr e n n in den Hauptrollen unter mulikalifcher Leitung von Leo BI e ch 
vollendeten Genuß. 

Mufik in Köln. 
v O!l Her man l\ U 11 ger, K ö I l\. 

Die Kölner Karnevalszeit, die im Februar ihren Höhepunkt erreichte, drängte, wie 
zu erwarten, das künfl:Ierifche Leben ein wenig in den Hintergrund. So brachte dicfer 

Monat auch nur eines der zyklifchen Gürzenich-Konzerte, das GMD Eu gen Pa p fl: unter 
das Motto: Brahms-Bruckner fl:ellte. Die beiden großen Wiener Antipoden waren je mit einem 
Werk vertreten, das man gern als romantifch bezeicImet, B rah m s mit feinem B-dur-Klavier
konzert und B ruck n e r mit der Vierten Sinfonie. Wieder trat deutlich in Erfcheinung, wie 
Brahms der mehr Rückfchauende, Bruckner der in ein neues Land Führende fei, und die, forg
farn vorbereitete Wiedergabe durch Orchefter und Dirigent, nicht minder aber auch durch die 
Solifl:in des Abends, die noch immer an der Sp itze der deutfchen Pianiftinnen ftehende E II y 
Ne y ließ dies noch klarer empfinden. Allen Beteiligten Olm Werke wurde dankbarer Beifall 
zuteil, und die Solifl:in verabfchiedete lich von ihren begeifterten Zuhörern durch die, als Zu
gabe gebotene Rhapfodie in Es von Brahms. Es wäre gewiß zu begrüßen, diefc große Künft
lerin auch einmal in zeitgenöffifchen Werken zu hören, da lie lieh gerade ncuerlich als tapfere 
Kulturkämpferin bewährt hat. Ein neues 0 r ch e ft c r und zwar ein folches aus Laienmufikern 
hat lich im Rahmen dcr V 0 I k s b i I d u 11 g s ft ä t t e Köln gebildet und wird von Heinrich 
S i n k h ö f er, dem verdienfl:vollen Mitglied des Kölner Männergefangvereins, geleitet. Auf 
dem Gebiete der Kammermulik ifl: nach wie vo reine Regfamkeit zu beobachtcn, die für Köln 
zur eigenen und gewiß erfreulichen Note zu werden beginnt. So hat Gch unter dem Namen 
"G i I d e" eine Gemeinfchaft junger Wiffenfchaftler, Politiker und KünJ1ler gebildet, die an 
ihrem Einleitungs abend neben Dichtungen des Rheinländers Schäferdieck Klavierwerke von 
Bach-Reger, Schubert, Chopin brachte, denen der, an der MuGkhochfchule herangebildcte Pia
nifl: Er w i n B i f ch 0 f fein einfühlfamer Aus deuter war. Zu einer K lei fl: f eie r lud die 
Studentenfchaft der Univerfität ein und ließ von dem, durch Dr. Ger ft e n b erg geleiteten 
collegium musicum Prinz Louis Ferdinands muGkalifche Werke erklingen, auch dies wieder eine 
vorbildliche Zufammenfügung politifcher und kultureller Arbeit. Die Li t e rar i f ch -

, 
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M u f i kai i f eh e G e fell f ch a f t bot, unter Heranziehung der bekannten Stuttgarter Gei
gerin Catharina B 0 f eh - M ö ck e I und der ei nheimifehen Pianil1:in Safdla B erg d 0 I t neben 
einer, als erfolgreichen Erl1:allfführung vorgetragenen, Cerar Franckfchcn Einfluß verratenden 
Geigenfonate in e-moll von Georg von Albrech t, des wel1:deutfchen verll:orbenen Meil1:ers Ewald 
Sträßer D-dur-Sonatc, deren herbe Kraft wieder aufs neue fefIcltc und bedauern ließ daß von 
diefem Mufiker fo feiten lInfere Solil1:en Gebrauch machen. Das Qua r t e t tod i Rom a 
zeigte lich an einem Werk Haydns und Schub erts als durchaus mit dem Wefen deutfdler 
Kammermulik vertraut, erfreute aber befonders mit dem, ihm eng vertrauten e-moll-Werk 
Verdis, das dicfen Meil1:er auch als kunlhcidlen Polyphoniker bewundern läßt. Das Kölner 
o t t e r s bach - Tri 0 ließ Sträßers D-dur-Klaviertrio und die, nicht minder eclltromantifrue 
Cellofonate Richard Straußens in famofer Nachfruöpfung zu Gehör kommen, und von dem 
einheimifchen Pr i s k a - Qua r t e t t hörte man in der, an ihm längl1: bekannten und an
erkannten mul1:ergültigen Wiedergabe Brahmfe ns Klavierquartett, fein B-dur-Sextett und, von 
der Pianil1:in Elfe S ch mit z - Go h r fauber und mulikantifdl dargeboten, Regers Tclemann
Variationen, aum dies wieder als Beweis, wie gerade unfere jungen Muliker lim mehr der 
Mitwelt annehmen als fo manche namhafte Gr oßen. An einem zweiten Abend fetzte lieh das 
Quartett für ein außerordentlim wertvolles un d meil1:erlim gearbeitetes d-moll-Werk von Kar! 
Haffe fowie für ein klanglich interefIantes c-moll-Werk Gerhart von Wel1:ermans ein. Auf 
Einladung des italienifmen Generalkonfuls ed chien der Cellil1: Livio Bon i, um in Werken 
von Porpora, Brahms und Goltermann-Rcfpigh i fowie in kleineren Wirkungsl1:ückmen VOll 

Roffelini, Goenz, Ravel lieh als dritten bedeutenden italienifchen Cellomeil1:er neben Meinardi 
und Silva auszuweifen. 

Vollendetes Orgelf piel zeigte Domorgallil1: Prof. Hans B a eh e m, der in der V erci nigung 
kathoIifmcr Akademiker Bach, Brahms und Otto ]omum (VOll letzterem die PafIacaglia und 
Fuge in d-moll) in kraftvoller Steigerung erklingen ließ, während Prof. Mimael S ru 11 eid c r 
in der Univerlität Regers Fantafie und Fuge über "Wamet auf" fowie feillc, ganz neue Wege 
weifenden fis-moll-V ariatiollcn op. 7.3 .1l1it ilberlegeller Kunll und geil1:iger Durchdringung dar
bot. Der von S ch n eid er geleitete B a cll - Ver ein gab Gelegenheit, Heinrich Schütz.ens 
"Mulikalifrue Exequicn", jenes erlle deutfme Requiem und ein wertvolles Beifpiel für die, 
damals beginnende Verfmmelzung niederländi fcher Polyphonie und italienifmer Konzert
kunl1:, in ausgezeimneter Namgel1:altung unter Dr. Gerllenberg als Dirigenten und Smneider 
an der Orgel zu hören. 

C ho r m u f i k mit Begleitung von Blockflöten, Gamben und Lauten hatte die M u f i -
k a n te 11 g i I dein einem interefIanten, von Peurl über Smein bis zu Sammartini und Bach 
leitenden Programm zufammengel1:eIlt und ließ ihr unter Robert Engels Leitung eine gediegene 
Wiedergabe zuteil werden. Der D 011 k 0 fa k e nm 0 r kam, wie immer, zu Gafie und machte 
erneut durch die fal1: inl1:rumental-virtuofe Beherrfmung der Stimmen erl1:aunen. 

Im 0 per n hau fe erfchien der Kammcrfä nger der Oper in Sofia, Peter R a i t fehe f f 
als CavaradofIi in Puccinis "Tosca", den er in italienifcher Sprache fang. Sein Organ il1: von 
ll1etallifchem Glanz, ohne darum unlyrifm zu werden, und fein Spiel von emt dramatifmer 
Bewegung. Nam längerer Paufe kam "M a d am e B u t t e r f I y" in neuer Infzene auf die 
Bühne und ließ Eugen B 0 dar t am Pult als nuancenreimen Dirigenten erkennen, ebenfo wie 
die bell:en Kräfte des Haufes (Henny Neumann-Knapp, ]ohannes SdlOcke, Friedrim Smüttler, 
Lotte Loos-Werther, Werner Alfen) für eine l1:ilvolle und wirkungsreiche Darbietung Gewähr 
boten. Dem Karneval huldigte man mit einer Neubelebung der Strauß'fmen "F I e der -
mau 5" unter Bodart, die ein volles Haus und begeil1:erte Zuhörer fand. Ihre einzigartige 
rhythmifm-mimifche Kunl1: zeigte aufs neue die Pa lu c ca in Beethovens Contretänzen und 
kleineren Stücken von Chopin, Albeniz und Granados, von dem Dresdener Pianil1:en Victor 
S d1 w i n g ha m me r am Flügel famos unterl1:ützt. 

Das eigentlime Ereignis des Monats, ja der Spielzeit überhaupt, bedeutete je dom das Auf
treten Hans P fit z ne r s als Dirigent feiner genialen ]ugendmuliklegende "D e rar 111 e 
He i n r im", die erneut die überzeugung wadlrief, daß hier der wirkliche mulikalifme Füh
rer unferer Zeit und unferes Volkes l1:eht. Ha ns S cll m i d 5 fzenifd1e, vom Meil1:er anerkannte 
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Vorbereitung und die hingebende Mitarbeit der Solif1:en, Elfa 0 e h m e - F ö r f1: er, Jofef 
J a n k 0, Hot t e r als Gaf1: vom Hamburger Staatstheater und Käthe Ruf f art, trugen das 
Ihre bei, um die Intentionen des Meif1:ers ideal zur Geltung kommen zu laffen. Tiefergriffen 
folgte das Haus dem Werk und überfchüttete am Schluffe den Komponif1:en mit Beifall. 
Pfitzners "C h r i f1: elf lei n" hatte dankenswerter Weife die S t a a t 1. Hoch f ch u I e für 
M u f i k fich zur Aufgabe ihrer winterlichen Opernfchulaufführung gemacht und gab dem 
innerlichen Werk, unterf1:ützt dureh Winke, die Pfitzner in den letzten Proben den Mitwir
kenden hatte zuteil werden laffen, eine vorzügliche Darf1:ellung, an deren Gelingen vor allem 
auch Hans S ch m i d als Spielleiter und Prof. Rud. S ch n eid e r als Dirigent f1:arken Anteil 
hatten. Auch im Re ichs fe n der Köln war der Meif1:er zu Gaf1:e geladen und bot tlebel1 
der, von ihm ja befonders geliebten Beethovenfchen Paf1:oraHinfonie die herrliche "Liebesmelo
die" aus feiner Oper "Das Herz", dann aber noch als höchf1: bemerkenswerte Neuheit fein, 
für eine Schul aufführung des Frankfurter Hochfchen Konfervatoriul11s gefdlriebenes Orchef1:er
fdlerzo, ein, von romantifchem Zauber erfülltes, in Form und Klang für einen 17-Jährigen 
glcidl edl:aunliches Genief1:ück. Die Berufung Pfitzners zu diefem Abend war wieder dem 
Leiter der Abteilung Kunf1:, P. H. Geh I y, zu danken. Im übrigen hörte man an Befonder
heitcll Variationen für Geige und Klavier von Kar! L. Müll er, dazu Lieder. die den Ein
druck einer gefunden und gepflegten Begabung von gediegenem Können hinterließen. Hans 
Ha aß fpielte mit bekannter mulikalifcher Kultur Griegfche Klavierf1:ücke, und das von Prof. 
Bücken entdeckte Brahmsfche Klaviertrio, hier fcholl einmal erwähnt, fand in Prof. Haffe, 
Prof. Beerwald und Münch-Holland ausgezeichnete Interpreten. 

In ein{,111 Pr eis aus f ch re i ben wandte lieh der Kölner Reichsfender an die fchaffendcn 
~1ufiker, um neue gediegene Volksullterhaltungs- und Tanzmulik zu gewInnen, desgleichen 
Kurzoperetten. 

Zu gedenken wäre dann noch einer Reihe Kölner mufikalifdler Pel·fönlichkeitell: Kar I 
Nie man n s. des alteingefeffenen und bekannten Gefanglehrers, der feinen 60. Gebu rtst:1V; 
heging-, und zu deffen einf1:igen Schülern der Bariton der Dresdener Staatsoper Amo Schcl
Icnberg 78hlt, weiter des gleichaltrigen Fra 11 Z S t a h r s, des aus Leipzig- fhunmenden K0111-
ponifl:en zahlreicher Sinfonien, Chor- und Kammerwerke, von dem eine "Nachtmufik" U11-
längfl beim Godesberger Mulikfef1: des ßerufsf1:andes der deutfchen KOlllponifien aus, der 
Taufe gehoben wurde. Endlich verdient Erwähnung- der Tod des, aus Köln flammenden, 
,0 Jahre alt gewordenen Go t t f r i e d Hup per t z, der fich vor allem auf dem Gebiete 
der Filmmulik einen geachteten Namen erworben h:tt, fo mit der Vertonung des Nihelungc11-
und des Metropolisfilms. 

Mufik in Leipzig. 
VOll H 0 r ft B ü t t n er, Lei p z i g. 

G roß cOp er, S pie I 0 per, M u f i k im S ch auf pie 1. Offenlichtlidl und aner
kennenswert if1: das Bef1:reben der von Intendant Dr. S cll ü I er geleiteten Städtifehen 

Theater, ausgetretene, bequeme Pfade zu vermeiden; die Oper arbeitet eifrig an der Neu
gef1:altung bekannter Werke, if1: aber auch bemüht, den Spielplan durch weniger bekannte 
Bühnenwerke zu erweitern und zu beleben. So gab lie dem jungen Leipziger Komponif1:en 
Sigfried Walther Müller Gelegenheit, feinen Opernerf1:ling "Schlaraffenhochzeit" praktifch 
zu erproben (hierüber wurde bereits berichtet). Im Zuge der fzenifchen Erneuerung fämt
licher Bühnenwerke Richard Wagners, die bis zum nächf1:en Jahre durchgeführt fein foll, 
wurde "Tannhäufer" herausgebracht. Albert Lortzings nunmehr hundertjährige Leipziger Er11:
lingsoper "Die beiden Scllützen" erlebte an der Stätte ihrer Uraufführung, dem jetzigen 
Alten Theater, eine fef1:liche Neuaufführung, und diefe entzückende mulikalifche Biedermeier
komödie bereitete uns einen wahrhaft vergnüglichen Theaterabend. Schließlich kam auch ein
mal jene Experimentierfreude zur Geltung, die echten Theaterleuten dom irgendwie eigen if1:; 
lie führte zu einem glänzenden Ergebnis, denn würden wir fo alt wie Methufalem: unver
geßlich find die Eindrücke aus der wundervollen Einheit von Shakcfpeares "Sommernachts-

, 
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traum"-Dichtung und jener Bühnel1mulik, die Ha~s S ti e b e r aus Henry Pur c e II s Oper 
The fairy Queen" zufammengeftellt und bearbeItet hat. 

" Bei der Neugeftaltung des "Tannhäufer" v.: ar zweifellos 'Wagners eigene Charakteriftik des 
Werkes als "große romantifehe Oper". der Richtpunk.t, VOI~ dem die fzenifch-mulikalifdle 
Verwirklichung ausging. Man fparte lI1folgede~en mcht ~llt .Lichteffekten, machte reichlich 
Gebrauch von Farbwirkungen, ftattete den zweiten Akt mIt elllem großen Menfchenaufgebot 
aus nutzte die <Yanze Weiträumigkeit der Bühne für die gelungene Szenerie aus, wobei der 
Bühnenbildner Max E I t e n bei der Geftaltun g des Sängerfaales durch Verbindung von Tie
fenwirkung und perfpektivcf.reier Wandmalerei im Stile. d~r .!"1aneiTifchell Liederhandfd1rift 
fehr fchöne Eindrücke vermIttelte. Dazu Pa ul S ch mit z uberlegenc, ebenfalls auf Ent
faltung mulikalifcher Farbwerte bedachte Leitung. Wolfram H um per d i n ck s forgfältige 
Spielleitung. die Hauptrollen mit Auguft Sei der als Tannhäufer, Gretl Ku bat z k i als 
Elifabeth und dem Gaft Mathieu A h I er s m e y er als Wolfram vortrefflich befetzt: kurz, 
es kam alles zufammen, um "große" Oper mit aU ihrem Pathos und ihrem wirkungslichcrcil 
Smeinrealismus nachzugeftalten. . 

In eine ganz andere Welt führte Lortzings heitere Oper "Die beiden Schüt7.en". deren 
luftige und gleichwohl harmlofe Verwemflungskomödie nur den Anlaß bildet. Liebe in allen 
Geftalten und in ihren verfchiedencn Affekten in vergnüglichem Spiel darzuftellcn. Buffo
oper und Singfpie1, Mozart und Hiller, dazu Volksliedmelodik: das find die Vorbilder, 
die Lortzing zu einer perfönlim geformten und doch allgemein verftändlimen Einheit bin
det; mit diefem Kunftwerk will er, wie er felbft einmal ausgedrückt hat. "einfamen Menfmcll 
einige vergnügte Stunden bereiten". In den "Beiden Schützen" ift ihm dies zum erften Male 
wirklich vollgültig gelungen, und für den heutigen künftlerifchcll Eindruck ift neben den 
hohen Illulikalifchen Werten des Werkes noch die reizvolle Patina wcfentlim, die lieh aus 
dem anheimelnd-biedermeierlichen Umkreis der Handlung ergibt. Der Spielleitct· Si~urd 
Ball e r betonte diefes Element ausdrücklim durch ein Verlegen der HallJlun~ nach A It
Leipzig mit feinem "Kaffeebaum" und dem Alten Rathaus als Hintergrund; dadurdl tru~ 
er nicht unwefentlim zu dem Erfolg des Werkes bei. Er hatte auch beim Dialog. wo fidl 
etwas Staub angefetzt hatte, Hand angelegt, doch immer mit VorGcht. Die Mulik durfte 
mit all ihrer unverwelkten Frifme und ihren F einheiten voll zur Geltung kommen und he
reitete nicht nur einfachen, fondern auch anfp rumsvolIeIl Mellfmcn einig~ vcrgnüglime Stun
den. Als Smützen mamten Theodor Ho r an d und Alfred Bar t 0 1 i t i u s - der die~ll1al 
faft zu zurückhaltend fang - ihrem Ruf alle Ehre. die weibliche Dreiheit der Oper fand 
in Lilly T rau t 111 a n n, Ruth Sm ö bel un d Edla Mo s kai e n k 0 eine gcfanglich wie 
darfiellerifch gute Vertretung, Walther S t reck fuß mimte köfHidl den Dragoner Smwarz
bam und Hanl1S F lei fm erholte Gdl in de r Rolle des Peter, die Lortzing bei der Urauf
führung felbft gegeben hat, einen berechtigten Sondererfolg. Auch Ernft 0 ft e r k a 111 p , 
Georg Fr i g g e und Otto S alt z man 11 können nimt unerwähnt bleiben, da fie wcfent
lim zu dem Erfolg beitrugen. Der junge Ka pellmeifter Rudi K e m pe verfügt zwar noch 
nicht über jene Erfahrung, die audl bei einer Spieloper die ftändige enge Fühlung zwifchen 
Bühne und Ormefter als eine Sclbftvcrll1indlich keit crfcheinen läßt, doch fteht feine Begahung 
außer Zweifel. 

Lortzing hat diefe feine Leipziger Erftlingsoper dann feIbft durdl "Zar und Zimmermann" 
fowie den "Wildfchütz" übertroffen; trotzdem ift das Werk fo wertvoll, daß es bei guter 
Wiedergabe auch heute noch einfchlägt, und das ftimmte dom etwas namdenklich. Warum 
verfandete der fehöne Anfatz zu einer deutfmen Spiel- und Volksoper, der mit Lortzing, 
Nicolai und Cornelius fo verheißungsvoll gegeben war? Warum mußte /ich jener gute 
mufikalifche Geill:, der von der Mufikbühne herab in einer kultivierten und künftlerifm wert
vollen Form das Mufikempfinden des einfamen Mannes und breitefter Volkskreife anfpricht, 
in die klaiTifme Wiener Operette und zu den Slawen f1ümten, um dann fehließlich platte
fter Seimtigkeit wie etwa dem fentimental-triefnaligen "Trompeter von Säckingen" des Vik
tor Neßler das Feld räumen zu müiTen (aum diefer erblickte ja in Leipzig das Limt der 
Welt, dom reden wir nimt fo laut davon!). Diefe Fragen lind keineswegs müßig, denn ge-
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radezu peinlich unangenehm macht fich ja heute das Fehlen einer Volks- und Spielopern
tradition im deutfchen Mufikfchaffen bemerkbar, da fich endlidl die Aufmerkfamkeit auf 
dicfe Fragen wieder richtet und da alle Volksopern-Verfuche bisher nur ungenügende Er
gebniffe zeitigten. Eine fiilifiifche Linie, die achtzig Jahre unterbrochen war, läßt fich nidlt 
von heute auf morgen in vollem Glanze wieder entfalten, und unterbrochen wurde diefe 
Linie - um diefe Fefifiellung kommt man nicht herum - durdl die Expanfivkraft Wagners 
und feines Mufikdramas; diefer dekretierte feinen Gefamtkunfiwerk-Operntypus, der feine 
perfönlichfte Schöpfung und für ihn allein gültig war, als allgemeinverbindlich, und da hinter 
feiner Forderung der NadIdruck eines fuggeftiv wirkenden Werkes fiand, war der Volks
und Spieloper der notwendige Lebensraum en tzogen. Daß im deutfchen Volk die Bereit
fchaft für eine volkstümliche Bühnenkunft edler Art durdtaus vorhanden war, dafür ifi der 
durchfchlagende Erfolg der einzigen Oper dicf er Zeit bezeichnend, die bei aller künftlerifdIen 
HodIwertigkeit das Mu/ikempfinden breiter Volkskreife trifft: Humperdinrks "Hänfel und 
Grctel". Die deutfdten Mufikfchaffenden der Gegenwart, die eine Volks- und Spielopern
tradition fchaffen wollen, müffen jedoch fo gut wie von vorn anfangen; kein Wunder, wenn 
ein wirklich vollgültiger Treffer fehr auf /idl warten läßt; die Aufgabe ift fehr fehwierig. 

Vielleidtt lag es auch an der einfeitigell Vorherrfdlaft des Mu/ikdramas, daß eine andere 
fdIöne Möglichkeit, Mu/ik und Bühne fchöpferifch zu verfdImeizen, immer mehr zu bloßer 
Gelegenheitsarbeit abfank: Die SdIauf pielmu/ik. Ober hundert Jahre lang liegt Goethcs 
"Faufi" fdIon vollfiändig vor, und noch nidIt einmal dicfes Spitzenwerk deutfcher Bühnen
didItung hat trotz mancher VerfudIe eine vollftändige Bühnenmufik gefunden, die der Be
deutung des Werkes entfpricht (für die liedhaften Gebilde hat allerdings in neuefter Zeit 
Hermaml Si mon eine gelungene Vertonung gefdIaffen). Auf diefe Frage "Mufik im Schau
fpicl" wurde nun hier fehr nadIdrücklich hingewicfen durdl ein fchaufpielmu/ikalifehes Ereig
nis, das die Aufgabe hervorragend löfte, ein berühmtes Schaufpiel der Weltliteratur mit einer 
hochwertigen, völlig zum Geift des Werkes paffenden Mufik auszufiatten. Es war ein glück
licher Gedanke des Intendanten Dr. S dI ü I er, Shakefpeares "Sommernachtstraulll" bewußt 
a 15 Baroekkomödie aufzufaffen und VOll dicfer Grunderkenntnis aus die Mu/ik einer Barock:
oper, die den gleichen Stoff auf ihre Art und nidlt minder vollendet verwertet, für das 
Drama Shakefpeares heranzuziehen. Dicfer Aufgabe, Mu/ik aus Henry Purcells Oper "The 
fairy Queen" der Komödie Shakefpearcs ein7. ugliedern, unterzog fieh der "Eulenfpiegcl"
Komponifi Hans S ti e b er, der fich aber - was ihm hodI anzuredInen ift - hier durch
aus nicht als Komponifi fühlte, fondern als fadIkundiger und einfühlfamel' mufikaIifdIer Dra
maturg. Er ließ das originelle Klangbild der Mu/ik unangetafiet und wählte lediglidI aus 
der Oper paffende Stücke für die jeweilige dramatifche Situation von Shakefpeares Komödie 
aus, dies aber mit ausgefprochenem Feingefühl für das Wefentliche. Es läßt {ich auch ohne 
weiteres begründen, weshalb dicfe Mufik fidl dem Drama fo ausgezeichnet einfügt. Liebe 
und damit betonte Diesfeitsfl'eudigkeit, Lebens wille und Dafeinsfreude geftaltet der Dichter 
in den vier Perfonenkreifen diefer Komödie: In der Hofgefellfchaft des Thefeus, in den bei
den von Puck verwirrten Liebespaaren, in Oberon-Titania und ihrem Gefolge fowie den 
Handwerkern. Diesfeitsfl'eudigkeit und Lebenswille find aber auch der Ausdrucksbereieh jener 
zahl reimen Tanzrhythmen und Tanztypen, die wir in der Barockmufik finden und von der 
auch die Mufik Pureells getragen ift. Denn es ift tanzhafte Mu/ik, die fich der Lebens
freude des Shakefpearefchen Dramas fo finnvoll einfügt, mag auch der Klavierauszug den 
Charakter der einzelnen Sätze nur feiten gen au kennzeichnen. Nr. 6 z. B. ifi aber eine 
regelrechte Canarie, Nr. 10 ifi eine Gigue und jene feierlich-feftliche Tanzweife, die am 
Schluß des Werkes als Ballettmufik in einer Chaconne durchgeführt wird und dadurch den 
Gcfamteindruck fo prachtvoll abrundet, ifi eine Sarabande. Der Tanz- und Marfchrhythmus 
durchdringt alles, audl die Chor- und Sologefangsteile, die im Orchefierraum gefungen wer
den; diefe vokalen Teile wirken durch die beherrfchende Macht des lebens freudigen Rhyth
mus, dem. /ie unterfteIlt find, durchaus organifch. Die Mufik als Ganzes fügt fich dem eigent
lidIen Wefenskern des SpredIdramas ein, fie greift nidIt nur Teilfiimmungen heraus wie 
Mendelsfohns Mu/ik, deshalb diefes ideale Zufammenklingen von Wort und Ton. 

, 
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Auf einer Bühne, deren optifche Eindrücke von Max E I t e n phantalievoll geil:altet wor
den waren, f pielte ein Enfemble, das Hans S ch ü I e r auf den Grundton des Werkes gut 
abgeftimmt hatte und das in dem Puck von Werner V öl ger, der Helena von Annemarie 
Rot h e, dem Squenz von Alfred SchI a ge t e r und dem Zettel von Erhard Sie dei mit 
befonders ausgeprägten, fchönen Leiil:ungen aufwartete. Gewiß: einige wenige Daril:eller 
fdtienen lich auf die befonderen Hörfamkeitsverhältniffe des großen Haufes am Auguil:usplatz 
noch nicht recht eingeil:ellt zu haben; die Sin gftimme im Orchellerraum war wenig elfenhaft 
und der im übrigen gute mulikalifche Leiter Wolfgang A. All i 0 hätte das wefenhafte 
rhythmifche Element noch fchärfer hervortreten laffen können. Der Gefamteindruck des 
Abends war jedoch ein beglückender, und das vollbefetzte Haus lohnte die fchöne künflle
rifche Leillung mit nicht endenwollendem Beif all. 

Sol i II e n. Es war durchaus nicht immer fo, wie es heute ill, daß die Inllrumental
folillen gegenüber den Vokalfoliil:en an Zahl weit überwiegen und daß bei den Inllrumental
foliil:en wieder Klavier und Violine eine von anderen Inllrumenten vorläufig unerreichte 
Vormachtllellung einnehmen; dabei tritt die Violine meiil: auch noch gemein farn mit dem 
Klavier auf, und es hat uns fchon manchmal gewundert, daß die Geiger von der Literatur 
für Violine allein - die ja nicht nur aus den fchweren Werken Bachs und Regers belleht 
- öffentlich kaum Gebrauch machen. In früheren Jahrhunderten war das Verhältnis von 
Vokal und Inllrumental, aber auch das der S treich-, Blas- und Zupfinllrumente unter Geh 
wefentlich gerechter und gleichmäßiger aufgeba ut. Noch in den erllen Jahrzehnten des 
19. Jahrhunderts gab es - uns heute kaum faßbar - reifende Klarinetten-, Harfen- und 
Pofaunenvirtuofen. Diefe ungleiche Verteilung des foliil:ifchen Schwergewichts wird fich aber 
in Zukunft wohl etwas mildern, denn unverk ennbar macht fich bereits jener frifche Wind 
geltend, der von der Wiederbelebung alter Mufik, von neuen hausmufikalifchen Bellrebungen, 
von den mit "Spielmulik" charakterilierten Mufizierweifen und fchließlich vom zeitgenöffifchen 
Schaffen ausgeht, der manches Vorurteil und manche von der trägen Gewöhnung diktierte 
übung allmählich wegwehen wird. All diefen neueren Beil:rebungen iil: es aber gemeinfam, 
das vokale Element ganz anders zu bewerten als bisher und keinem Inllrument eine Vor
machtil:ellung einzuräumen, fondern den Reichtum inllrumentaler Klangfarben möglichft in 
feiner Ganzheit zu erfaffen. 

Vorläufig merkt man allerdings noch nicht allzuviel von diefen Dingen, wie ein überblick 
über die folillifchen Leiftungen ergibt. Soweit Vokalfolillen in des Wortes wahrller Bedeu
tung, d. h. nicht in der Solillengruppe eines Chorwerkes zu hören waren, iil: ein überblick 
fchnell gegeben: Der prachtvolle Koloraturfopran Erna Be r ger s im Gewandhaus, die mäch
tige, ausdruckserfüllte Altllimme Emmi Lei s n e r s im Konzert des Lehrergefangvereins, der 
kultivierte, im Dienll vertiefter Werkdarftellung ftehende Baß Friedrich D alb erg s im 
Gewandhaus. Dazu zwei Namen des Nachwuchfes, die man fich wird merken müffen: Der 
fchon recht beachtliche Koloraturfopran Urfula R i ch t e r s im Landeskonfervatorium und der 
polnifche Tenor Alexander Her n es, der fich in einem Liederabend vorftellte und deffen 
Stimme nur in der Höhe noch einiger il:immbildnerifcher Pflege bedarf; feine Eigenart ver
weill ihn zur Bühne in das Fach des lyrifchen Tenors. 

Unter den Pi a n i fl e n fand lich mandler, der vor allem durch die klangliche Kultur fei
nes Anfchlags die Zuhörer zu feffeln wußte: A Ifred Co r tot fpielte im Gewandhaus Sc!llI
manns a-moll-Konzert fowie einige kleinere Stücke von Chopin und Schumann mit wahrhaft 
überwältigender klanglicher Feinheit; der hochgefteigerte Klangfinn des kultivierten Franzofen 
ill in diefem Spiel bis zur äußerflen Vollendung gediehen. Durch die gleiche Tugend differen
zierter Klanglichkeit, verbunden mit einem ausgefprodlenen rhythmifchen Empfinden wußte 
der italienifche Pianill Carlo Z e c ch i für fich einzunehmen; fein Klavierabend in der ita
lienifchen Dante-Gefellfchaft geflaltete lidl zu einem großen und berechtigten Erfolg. Daß 
aber auch der deutfche Pianill die reiche Skala der Klangabflufungen zu beherrfdlen und finn
voll anzuwenden verfleht, dafür war der Chopinabend von Johannes S t rau ß ein nach
drücklidles Zeugnis, und Walter Ni emall n s pianiil:ifdler Klangfinn konnte fidl wieder ein
mal in der DarfteIlung eigener Werke bewähren, die er in einem Klavierabend im Deutfdt-
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Ausländifchen Akademikerklub vollendet wie immer fpielte. Durch eine hochentwickelte An
fchlagskultur fiel auch der junge Pianifi Rudolf F i f ch e r auf, dem man es noch nicht nachträgt, 
daß feine Gefialtung des letzten Beethoven di e Hintergründigkeit diefer Mufik noch nicht 
völlig erfaßt, dem aber eine Schumann-Sonate vortrefflich gelang und dem man es vor allem 
hoch anrechnet, daß er eine Uraufführung brachte: Die Klavierfonate von Helmut Br:iutigam 
felIeit vor allem im langfarnen Mittelfatz, der ein fchönes, befinnlich-nachdenkliches Thema 
phantafievoll-variierend durchführt; in den fchnellen Eckfätzen entgeht fie aber nicht immer 
der Gefahr, über der - an fich fehr kräftigen und durchfchlagenden - Motorik der Tragfähig
keit der Themen und ihrer Durchführung nicht genügend Beachtung zu fchenken. Blitzfauber 
und fprühend - lebendig fpielten im Landeskonfervatorium Hans Fr i e b e und Helfried 
D w 0 r f ch a kein zweiklavieriges Mozart-Konzert; ebenfo bleibe die virtuofe Leifiung nicht 
unerwähnt, die Sigfried G run dei s im Gewandhaus mit Lifzts Es-dur-Konzert bot. 

Die rein pianifiifche Leifiung von Bruno Sei d I hof er und Walter Pan hof e r war 
zwar auch vollendet, doch trat fie naturgemäß fiark zurück hinter der einmaligen, unerreich
ten Größe des Werkes, delIen Darfiellung fie unternommen hatten: Bachs "Kunfi der Fuge" 
hatte Bruno Sei d I hof e r für Klavier vierhändig gefetzt, um diefem Ausnahmewerk die 
Möglichkeit häuslichen Mufizierens zu eröffnen; im Gohlifer Schlößchen fiellten fie der Bach
H:adt Leipzig, in der das Werk einfi entfianden war, und damit der Offentlichkeit ihre Be
arbeitung vor. Der Verfuch, die Polyphonie di cfes Werkes durch Einrichtung für Klavier zu 
4 Händen klanglich zu verlebendigen, darf als durchaus gelungen betrachtet werden. Auch der 
ungeheure feelifche Reichtum des Werkes erfchließt fich auf diefem Wege. Etwas unangemelIen 
wirkten lediglich einige zu gewaltfame Crescendo-Steigerungen (Stufendynamik, gelegentlich 
modifiziert, ifi auch hier das Naturgegebene!), fowie manchmal das Hereinfpielen des vir
tuofen Elementes, das dem Werk zu leicht etwas äußerlich Wirkendes aufprägt. Dies machte 
Jlch vor allem durch die Oktavverdoppelungen der zweifiimmigen Kanons bemerkbar, die man 
doch belIer in ihrer originalen Schlichtheit beläßt. An der grundfätzlichen Brauchbarkeit die
fer neuen Löfung der "Kunfi der Fugen-Frage" ifi aber nicht zu zweifeln, und die Drucklegung 
wäre zu begrüßen. 

Es nimmt nicht wunder, daß in dem Sonaten abend, den Wilhe1m F u r t w ä n g I e rund 
Hugo K 0 I be r g im überfüllten Kleinen Saal des Gewandhaufes gaben, der Pianifi Furt
wängler völlig die Führung des infirumentalen Duos hatte. Dies bedeutet keine Minderbewer
tung des Geigers, der fein technifch wie geifiig voIlendetes Spiel der Führung Furtwänglers 
anvertraute. Aber vielleicht ifi ein ideales Sonatenmufizieren mit Furtwängler überhaupt nur 
in diefer Form des unbedingten Geführtwerdens möglidl; denn Furtwängler verleugnet auch 
im Kammermufikfpiel den Kapellmeifier nicht, der führen will und auf Grund feiner ja zur 
Genüge bewiefenen gefialterifchen Qualitäten auch führen k a n n. Dazu eine überlegene 
Technik und Anfchlagskultur, die, obwohl völlig mühelos gehandhabt, auch die höchften pia
nifiifchen Anfprüche erfüllen. Dies alles ergibt im Verein mit dem prachtvoll mitgehenden 
und fpielenden Geiger dann Eindrücke, die fchon in den Variationen einer Mozartfonate den 
Hörer völlig bannten und dann in Beethovens A-dur-Sonate op. 30 den Blick in feelifche 
Hintergründe eröffnete, wie fie in der Darfiellung der Werke Beethovens eben nur ein Furt
wängler vermittelt; das war am Klavier nicht anders denn am Kapellmeifierpult. (über die 
bei diefer Gelegenheit uraufgeführte Sonate Furtwänglers fiehe Sonderbericht.) 

In geigerifcher Beziehung waren wir überhaupt recht gut daran, vor allem waren einhei
mifche Kräfte wacker am Werke. Zufammen mit Walter B 0 h I e gab Ruth M e i fi e reinen 
Sonatenabend, und mag der begabten Geigerin auch die letzte Innerlichkeit verfagt fein, ihre 
tadellofe Technik und ihr edler, großer Ton gibt ihrem Spiel doch immer einen beachtlichen 
künfilerifchen Hochfiand. In der Wiedergabe der Brahmsfchen Sonaten fanden fich Hans 
M I y n a r c z y kund Sigf ried G run dei s zu einem befch wingt-federnden und doch auch 
innerlichen Mufizieren zufammen, das den Werken nichts fchuldig blieb. Im Gohlifer Sdllöß
ruen fpielten Edgar Woll ga n d t und Otto W ein r eich Mozart-Sonaten; die Gleidlung 
zwifchen dem etwas vorfichtig muJlzierenden Geiger, der offenfichtlich nicht in einen unan
gebrachten fchwelgerifchen Ton verfallen wollte, und dem temperamentvollen, doch immer 

, 



p 
Heft 4 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 

klar darfteIlenden Pianiften ging jedoch nicht immer zugunften des Werkes auf. Durch ideales 
Zufammenmufizieren zeichnete fich dagegen der Sonatenabend von Meta und Willy Heu f e r 
aus. An dem wundervollen Geigenton von Juan Manen ,,,ürde man ficher mehr Freude haben, 
wenn er ihn nicht fo häufig in den Dienft von "Bindeftrich-Mufik" ftellen würde; Bach hat 
genug Originalmufik für Violine ge~·chri.eb~?, es be?ar~ alfo keines "Arrangements" von Stücken 
aus der h-moll-Suite. Unter den elllheimdchen gelgenfchen Kräften zeichnete fichfchließlich 
noch Kurt S ti e h I e r im Gewandhaus durch eine virtuofe Wiedergabe des Tfchaikowsky
fchen Violinkonzertes aus. 

Gerät man nun an die Celliften, fo ift man rein zahlenmäßig genommen fchnell am Ende. 
An innerem Gewicht gibt aber Gafpar Ca f fad 6 feinen berühmteften Kollegen vom piani
ftifchen und geigerifchen Fach nichts nach, denn der herrliche Klang feines Inftruments und 
feine überlegene DarfteIlung der Werke ftempeln feine Konzerte immer wieder zu EreignilTen 
erften Ranges. Auch der Prager Cellift Erich Neu man n wußte fich Anerkennung zu ver
fchaffen. 

Das wären Klavier, Geige und Cello. Und die anderen Infl:rumente? Gewiß, viele find 
es nicht, die wir anführen können; aber immer hin: fie find da. Im Landeskonfervatorium 
legte Erich W i n k I e r mit dem Vortrag des Straußfchen Hornkonzertes eine ausgezeichnete 
Talentprobe ab, und allerhand Anregung gab es durch die Ce m bai i ft i k, die ja hier fchon 
längft kein Mauerblümchen des Konzertlebens mehr ift, fondern ihr Lebensrecht fchon feit 
einiger Zeit durchgefetzt hat. Man braucht auch keine Sorge zu haben, daß diefe edle, wieda 
zum Leben erweckte Kunft abftirbt, wenn ihr folch tüchtiger Nachwuchs zufällt wie Eva 
S ch u I t z, die im Landeskonfervatorium Bachs d-moll-Konzert mit vollendeter Technik und 
ausgereifter Geftaltungskraft fpielte. Schließlich war - wie könnte es auch anders fein - das 
Gohlifer Schlößchen wieder einmal fchuld dar an, daß nicht immer nur "egal diefelben" 111-
ftrumente daran waren. Da es fich hier aber um den Abfchiedsabend Friedrich H ö g n e r s 
handelt, fei der Bericht hierüber zurückgeftellt,damit er, wie das in diefem Falle nur natiirlich 
ifl, ausführlicher gefchehe. 

Wiener Mufik. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

In einer Art von Neuauffrifchung von Puccinis "Turandot", die als ein edles Prunkftück 
unfrer Oper öfter gegeben zu werden verdient, fang Go d i n zum erflenmale den Prinzen 

Kalaf; obwohl er feinen undeutfchen Akzent noch nicht ganz losgeworden ift, erhebt fich die 
Geftalt doch in der leuchtenden Kraft feiner Stimme, namentlich im Schlußenfemble, zur vol
len Höhe, und erfüllt fo die Forderungen diefes auf abfoluten Wohlklang geflellten letzten 
Puccini. - Für künftige "Lohengrin"-Aufführungen möchte man faft wünfchen, daß die 
Neubefetzung einiger der Hauptrollen in den letzten Wien er Aufführungen zur Regel werden 
follte: dies gilt vor allem für Herbert Al fe n als König Heinrich, der fortab in die vorderfte 
Reihe unfres Enfembles gehört; dann aber auch für Frau T ho r bor g, fie ift als Ortrud 
ebenfo unübertrefflich wie in ihren fonftigen Bühnenverkörperungen, in der hoch aufragenden 
bezwingenden Erfcheinung, der Leidenfchaftlichkeit in Spiel und Gefang und der überlegenen 
Höhe ihrer Darftellungskunft, eine wirklich große Wagnerfängerin. Auch Hilde K 0 n e t z n i 
ifl als Elfa wohl am Platze und ein entfchiedener Gewinn, ihr eignet der feelenvolle Gefang 
und das natürliche, echt frauenhafte Wefen, die diefer Geftalt das befondere Gepräge geben 
mülTen. - Ebenfalls ein Gewinn, der für die Zukunft feftgehalten zu werden verdient, war 
die Neubefetzung der Manon durch Luife Hell e t s g ru b er: gerade weil diefe Rolle von 
der Sängerin fo vieles und fo vielfaches verlangt, lyrifche Tiefe und graziöfe Koloratur, da
neben die ftarken leidenfchaftlich dramatifchen Akzente, war fie mit Frau Helletsgruber am 
beften befetzt, der neben allen ftimmlichen V orzügen auch noch der Reiz der Erfcheinung 
und die felbftverfländliche Natürlichkeit des Spieles eigen ift. 

Hoch an der Zeit aber fcheint es, dem Enfemble endlich wieder den Zufammenhalt zu 
geben, delTen es fo dringend bedarf. Schon im Hinblick auf die erforderliche Gleichartigkeit. 
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Es ifi dod! keineswegs gut zu heißen oder aum nur zu entfmuldigen, wenn in einer Auffüh
rung der "Boh&me" Rudolf feine Partie in fm wedifmer, Mimi die ihrige in italienifmer und 
die übrigen Darfieller in deutfmer Sprame fin gen! Nom immer fehlt unfrer Staatsoper aud! 
der überlegene und mit den nötigen Mamtvoll kommenheiten ausgefiattete geifiige, d. h. muii
kalifme Führer, ohne den fie auf der leider ein gefmlagenen abfieigenden Linie nicht wird UIll

kehren können. 
Die philharmonifd1en Konzerte boten Neues, dom kaum fehr Überrafmendes. Ein von 

W ein gar t n e r zum Konzertgebraum einge richtetes, erfi kürzlim aufgefundenes Concerto 
für Streimormefier von Lu 11 y (Weingartner hat die Oboefiimme des Originals gefirimen und 
das Cembalo hinzugegeben), der Form nam eine Suite, gehört wohl nimt zu den frifcheHen 
Smöpfungen des franzöfifmen Meifiers, erfuhr aber durm die Philharmoniker unter Weingart
ners perfönlimer Leitung eine vorzügliche Wiedergabe, die nur die Einleitung zu einer ebenfo 
brillanten der IX. Sinfonie Beethovens war. Ebenfalls eine durm Weingartner erfolgte Re
fiaurierung bramte das nämfie der philharmonifmen Konzerte: die effektvolle Ormefirierun?; 
eines Klavierfiückes von Bi z e t, betitelt "Chromatifme Variationen"; es ifi aufgebaut auf 
der in die Oktave auf- und wieder abfieigenden duomatifmen Tonleiter und umgeben von 
allerlei hübfmen Nebeneinfällen. Vorher fiand auf dem Programm Tfmaikowskys Pathetifme 
Sinfonie, die nie ihre grandiofe, erfmütternde Wirkung verliert, und den Smluß des Abends 
(denn es war diesmal ein Abend- und nimt wie fonfi ein Sonntag-Mittags-Konzert) bildete das 
von Alfred Co r tot fehr rein, poefievoll und träumerifm gefpielte Smumannfme Klavier
konzert, endlim ein Lieblingsfiück Weingartners: die revoltierende Cellini-Ouverture VOll 

Berlioz. 
Ein außergewöhnlidler Abend der Konzerthausgefellfmaft fiand unter der Leitung von H. 

K n a pp e r t sb u fm, der mit den "Wiener Sinfonikern" Straußens Alpenfinfonie zu einer 
groß und fimer aufgebauten, brillant fmwungvollen Wiedergabe bramte; den erfien Teil des 
Konzerts bildete Glinkas lebensvolle Ouverture zu "Ruslan und Ludmila", fowie das zweite 
Klavierkonzert von Rammaninoff, von dem jungen amerikanifmen Pianifien Henry Ja ck fon 
mit temnifmer Vollendung, jedom für unfren Gefchmack etwas zu kühl intellektuell vor
getragen. 

Ein 2. Konzert des neuen "Tonkünfiler-Ormefiers" leitete Jofef Friedrim G r ö ger, der
feIbe, der fim fmon früher, insbefondere durm die Aufführung von Reiters "Goethe"-Sinfonic 
hervorgetan hatte; auch in diefem, auf klaffifche Programmnummern gefiellten Konzert zeigte 
er feine Dirigentenbefähigung und das prämtige, ausgeglimene Zufammenfpiel des jungen, zu 
großen Hoffnungen beremtigenden Ormefiers. - Karl Bö h m gab uns eine von allem Mär
menglanz der Romantik umfloffene fmöne Aufführung von Smumanns 4. Sinfonie und eine 
nimt minder anregende und fiürmifch bejubelt e von Straußens "Till Eulenf piegel" ; als Neu
heit aber hatte er eine fonderbare Kompofition vorangefiellt: die 3. Sinfonie von Henk Ba
cl i n g s, ein Stück voll von wilder Rhythmik, einer wenig deutlim werdenden Thematik und 
konfiruierten Mißklängen, die fim hauptfämlich Zu ohrenbetäubenden Geräufmen verdimten. 
Wir Wiener verlangen von einer fmönen Mufik aber etwas mehr als daß fie intereffanten 
Lärm mame; es fpricht aud1 nimt gerade für die Einfallsbegabung eines Mufikers, wenn bei 
ihm die Geigen fo gar nimts zu fagen haben und die ganze Verantwortung für Thematik, 
Aufbau und Kolorit dem Blem und dem Smlagwerk übertragen bleibt. Daß der Komponifi 
etwas kann, zeigt er im 2. Satz, einer Art Smerzo, das mit einem gut fugierten Teil beginnt 
und aum fonfi vom Geifi eines gefunden Kontrapunkts geleitet fmeint. Der fmwämfie Teil 
der Kompofition fmeint uns das Adagio zu fein, - fonfi der Prüffiein für das Geniale der 
Eingebung; obwohl aum hier gute Arbeit nicht zu verkennen ifi, kann man nimt warm wer
den bei diefen ewigen gefuchten Mißklängen, unter denen ein fim etwa einfiellender reiner 
Akkord wie etwas irrtümlich hinein Geratenesund Fremdes wirkt. 

Von der wie immer vielfeitigen Dirigententä tigkeit Os wald K a b a fi a s find zwei Abende 
anzuführen. Im erfien bramte er zwifmen Mozarts D-dur-Sinfonie und Beethovens Siebenter 
Debuffys zauberhaft dahinflutende Impreffion "Iberia" und Straußens "Tanz der Salome". So 
differenziert das Programm, fo differenziert und auf jeden Stil eingefiellt audl die Leifiung 
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Kabaftas, die ihn wieder zu großen Erfolgen führte. Am 2. Abend verfetzte er uns, nach 
'ner fdlön gerundeten Wiedergabe von Mahlers IV. Sinfonie, den neuefien Hin dem i t h : 

~~in Bratfchenkonzert, betitelt "Der Schwanen dreher". Das dreifätzige Stück baut {ich, wie 
der Komponift angibt, auf Volksliedmelodien auf, wie {je ein Spielmann in froher Gefellfchaft 
ausbreitet und weiterfpinnt. Daß diefe Melodien alles volkstümlich Schlichte im Verlauf Hin
demith'fcher Arbeit einbüßen, verfieht flch von felbfi und muß als Eigentümlichkeit diefes 
Komponifl:en hingenommen werden; aber es macht {ich in diefer neuefl:en Arbeit ein Schwanken 
zwifchen der Atonalität (feiner bisherigen Domäne) und einer Hinneigung zum tonalen 
Prinzip bemerkbar, was erfl: recht keine einheitliche Wirkung aufkommen läßt. Der befl:ändige 
motorifche Antrieb, die Luil: an unvermittelter Improvifation, das Stegreif mäßige der Anlage 
aller drei Sätze verhindert, daß irgendwie ein reiner Gefang, eine fchöne Melodie bezwingend 
und krönend als Ziel der ganzen Verarbeitung aufkommen kann. Bezeichnend, wie fchon 
früher bei Hindemith, ifi die abftrufe Orchefl:er befetzung, bei der die Geigen fehlen (!). So iil: 
auch fchließlich die Form nicht zwingend und überzeugend gehandhabt, um dem Zuhörer den 
Eindruck hinreißender Begabung oder gar der Größe zu geben: vielmehr ifl: der zurückblei
bende Eindruck auch hier der des Konfl:ruktiven, Gewollten und mehr oder weniger Zufäl
ligen. Auch die kontrapunktifche Kunil: Hindemiths iil: eigentlich mehr fürs Auge da als fürs 
Ohr: auf dem Papier mögen fleh diefe Fugen fehr korrekt gearbeitet ausnehmen, anzuhören 
find ue kaum; auch {je bringen harmonifche Zufallsklänge hervor, die nicht aus geiil:ig über
legener, unbewußt genialer Infpiration ihren U rfprung nehmen, - fo kann fchließliG~ jeder 
Fugen fchreiben - er braucht nur das Handwerk gelernt zu haben und über die nötige Un
verfrorenheit zu verfügen, denn diefe Fugen und bloß rhythmifch gearbeitet, nicht melodifch. 
Alles übrige ifi der alte firuppige borfl:ige Hin demith. Ein Fortfchritt gegenüber feinen frü
heren Werken ifl: kaum zu bemerken, höchfl:ens darin, daß er fl:eIIenweife, wie in der Ein
.leitung zum 2. Satz diefes "Schwanendrehers" flch in Iyrifchen Improvifationen der Solo
bratfche (die er übrigens meiil:erhaft fpielt) zur Begleitung der Harfe ergeht, die (befonders 
in diefer Umgebung) wirklich wie Muuk anmu ten. Ich für meine Perfon mache von dem mir 
als Kenner des Gegenil:andes zufiehenden Recht der Kritik Gebrauch, indem ich derartige Pro
dukte abfolut ablehne: ich lehne ue ab, nicht allein, weil ue an flch Scheußlichkeiten dar
fl:eIIen, fondern weil für {je, nach meiner Mein ung, im Rahmen der deutfchen Kunil:, von der 
wir heute eine fchärfer umrißene, fl:rengere un d reinere Vorfl:ellung haben, kein Platz bleiben 
kann. Es ifl: vielleicht kühn, dies auszufprechen, aber felbfi wenn ein F u r t w ä n g I e r uch 
für Hin dem i theinfetzt, wie es ja der Fall war, fo kann das an meiner 'Überzeugung 
nichts ändern, daß von einem Höhepunkt deutfcher Muuk im Falle Hindemiths keine Rede 
fein kann. Es wird letzten Endes darauf ankommen, wie man den Begriff "fchöne Mu{ik" 
definiert, ob innerhalb diefer Begriffsbefl.:imm ung noch alle die Gräuel Platz haben werden, 
die uns der überwunden geglaubte bolfchewiftif che Atonalitäts-Irdinn aufgedrängt hatte, und 
ob man das äfihetifche Wohlgefallen ganz wird beifeite fchieben und {ich mit der rein intel
lektuellen kühlen Bewunderung derart raffiniert, aber auch nur raffiniert ausgearbeiteter 
Geräufchkunfl: begnügen wollen. Und wenn Paul Hindemith in einer propagandifl:ifchen Vor
ankündigung des Konzerts in der amtlichen "Wiener Zeitung" "der unbeil:ritten bedeutendfl:e 
deutfche Komponifl: der Gegenwart" genannt wird, fo werde ich wohl nicht der einzige fein, 
der eine fo anmaßend kühne Behauptung dennoch zu beil:reiten wagt. 

Von großen Chorkonzerten ifl: eine Aufführung von Schumanns "Szenen aus Goethes Faufl:" 
zu nennen, mit der Hans D u h an aufs neue feine befondere Dirigentenbefähigung und feine 
erfolgreiche Einfühlung in größte Werke kundgab. Mit ihm erfreuten wir uns an den reichen 
fchwärmerifchen Schönheiten des fo felten gehö rten Werkes, an den großen Steigerungen des 
Schluffes und vielen Einzelheiten, die zu dem Beil:en gehören, was Schumann überhaupt ge
[chaffen hat. Ein großes und gutes Solifl:enenfemble fl:and ihm bei: mit der Sopranifl:in Elfle 
S ch erz - M ei il: er, dem Baffifl:en unfrer Staatsoper, Herbert AI fe n, dem Bariton Ham 
Fr. Me y er, dem Tenor Anton Der m 0 t a, ferner den Damen: Marianne Ha n d I, Loni 
P e ein 0 v ski, Leoty Per f ch e, Emmy J 0 v i t z a, Martha Elf ch n i g und Thea L a n -
der, und den Herren: Walter Franke, Kar! Konetfchny und Ferdinand Ulbrich. 

4 
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Franz S ch ü t z an der Orgel, fowie die Singakademie und das Orcheficr der Wiener Sin
foniker ergänzten den ausgezeichneten St,tb <liefer mlt warmer Begeifterunf.:; vom publikum 
aufgenommenen Aufführung. 

Unter der tüchtigen Leitung des KapeIImeifiers Gufiav G r u b e r konnte das Orehel1:er de:; 
Muflkvereins "Haydn" fleh fehon öfter an fchwierige Aufgaben heranmachen: Beethovens 
2. Sinfonie, fodann das Violoncellkonzert von Saint-Saens, das einer unfrer Meiiler-CeIliil:en, 
Richard K rot f ch a k, mit überlegenl1:er tech nifcher Vollendung und füßdter Kantilene 
fpie1te, und die originelle Suite für Streichorch efier von Franz I p p i f ch gelangen ganz vor
züglich. 

Ein wunderbares Zu[ammen[ pie! von drei heryorr:1genden Küni11ern bot der Abend, an 
dem uns Günther Ra m i n (auf dem Cembalo), Reinhard Wo I f (auf der Viola d'amour) 
und Paul G r ü m m e r (auf der Viola da garn ba) mit wertvolll1:er alter Mufik befchenkten. 
Bach, Stamitz, Purcell, LoeIIet, Leclair und ein fonl1: felten gehörter Name: Milandre (delTen 
Duo für Viola d'amour und Gamba angeblich um 1770 anzufetzen il1:) bildeten das aus lau-· 
ter unerhörten Kol1:barkeiten zufammengeJl:ellte Programm, mit dem {ich die drei genannten 
deutfchen Kün/l:ler den herzlichiten Beifall einer beil:en Zuhörerfchaft erfpieIten. 

Dem 2. Konzert des "Orchefiervereins der Gefellfehaft der Mu!ikfreunde" l1:e!lte l~lius 
L e h n e r t, fein verdienter Dirigent, zum Gedenken an den jüngfi verfiorbenen Komponil1:en 
Guido Pet e r s delTen "Romantifche Tondichtung in Form einer Ouverture" voran; es ift 
dies eine gefchmackvolle feine Mufik, die öfter ausgeführt und allgemein bekannt zu werden 
verdient. 

Das "Römifche Streichquartett" (Quartetto di Roma), delTen Mitglieder, die Herren Zu c -
ca r i n i, Mon tell i, Per i 11 i und Si I va, als Lehrer an der Philharmonifchen Aka
demie in Rom wirken, ließ ftch zum erfienmale in Wien hören; ihr Spiel iil: ausgezeidmet 
durch die befondere Schönheit und Fülle des Zufammenklangs, wie durch die technifche Mei
fierfchaft jedes einzelnen Spielers. Daß ihnen die Quartettfaffung von Refpighis "Anriebe 
Arie e Danze", eine Folge kleinerer gefchmack voller Stücke, befonders gut liegt, war voraus
zufehen; erl1:aunlich aber il1: die Einfühlung in die herbere \Velt eines Brahms, defTen a-mol!
Quartett fie ebenfalls mit Sicherheit in Ton un d Charakter ausführten. - Richard K rot .. 
f ch a k fpielte in einem eigenen Cello-Abend neben den Konzerten von Händel und Saint
Saens ein neues Stück von Guido Bin kau, dem Dirigenten des Abends, das feine Wirkung 
in einer wohl noch nicht re/l:los gelungenen Verfchmelzung romantifeher und moderner Ideale 
fucht. - Das Pr ix - Qua r t e t t hatte diesmal als Neuheit ein Klavierquintett von Augul1 
H ö ß gewählt, das ftch "Sonn wend-Quinten" benennt und in einer programmatifehen V or
notiz Grundl1:immungen andeutet, die durch f rifch dahin muftzierte volkstümlich gefärbte 
Melodien und Tanzweifen erzielt werden. Den Klavierpart meifierte Magda Ruf y in ge
wohnt vornehmer Art. Dasfelbe Prix-Quartett nahm auch teil an einem, ganz neuen, meiil: 
noch ungedruekten Kompofitionen gewidmeten Liederabend der Sopranil1:in Zoe Pr a f eh -
F 0 r mach e r und des Baritons lofef V ö 1 k. Wir hörten da fchöne und gefanglich geführte 
Lieder von Alice S ch wen kund Karl Rau f ch; eine felbl1:ändige und originelle Klavier
begleitung fucht Reinhold S eh m i d, doch feheint es uns, daß auch ihm die einfachen volks
tümlidl-fehlichten Lieder am bel1:en gelingen, während die eigenwillige Führung der Sing
fiimme in anderen Liedern flch oft ins Chromatifche zu verlieren I1:rebt. Ein Streichquartett 
von Karl Rau f eh zeigt gediegene, fchlicht natürliche Arbeit und überrafcht durch emen 
fchwierigen, l1:ark kontral1:ierenden Menuettfatz. 

Audl die Akademifche Mozartgemeinde hat wieder wertvolle Neuheiten vorgeführt: eme 
7fätzige, in ftrenger Form gehaltene Streicher-Serenade von Friedrich Ba y er, durch das 
Mi 1 d 11 er - Qua r t e t t vorzüglich zur Geltung gebracht; fodann von Ferdinand F 0 I b a , 
dem Komponil1:en der Mufik zum "Großen Welttheater", ein "Vater Unfer" (durch Elfa 
S ch k e r 1 und Hermann luch), ferner als Uraufführung ein Quintett von Alexander Bur g
fi all er, ein Stück von eigentümlich fantal1:i fcher Romantik, das fchon in der originellen 
Befetzung (für Oboe, Klarinette, Horn, Fagott und Klavier die Philharmoniker Hans 
Kam e f ch, Leopold W lach, Leopold Kai n z , Hugo Bur g hau fe rund Robert 
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GI a e fe r) feine charakterifiifche Klang-Färbung erh;;lt. Noch find da zu nennen: C!!1 C111-

fallsreiches und auch in der Form eigenartiges Streichquartett von Paul K ö n i ger und ein 
Septett für Blasinfirument~ von Norbel:t S p r C n g I, polyphon gearbeitet und von il:ark 
perfönlicher Art. Neue Lieder von Fne?a !<- ern, von Almut S eh ö n i n g h mit tiefer 
Empfindung gefungen, fchloiIen den KreiS dlef Cl' wertvollen neuen Kompofitionen. 

Eigentliche Liederabende find feiten geworden, obwohl an S:ingern und S:ingerinnen, die lich 
diefer fchönen, früher geübten Praxis annehmen könnten, kein Mangel w'ire. L Helene Vi e r
t hai erz. B. gehört unter diefe Berufenen. Daß fie an ihrem, SchuI11ann, Wolf, Reger und 
Pfitzner gewidmeten Abend auch für fchwerer Zugängliches und fall: nie Gehörtes eintrat, fei 
ihr hoch angerechnet, denn, man follte es nicht glauben, was noch alles :11l Liedern der bei den 
letztgenannten Großen in Wien unbekannt ifi! - Nach längerer Paufe erfreute uns auch Luife 
Wal k e r wieder durch ihr feines hochkünil:lerifehes Gitarrefpiel und fogar durch Unbekann
tes, wie etwa das "Ritratto die Nobil Signora" (Bildnis einer vornehmen Dame) von Giovanni 
Mur t u I a, das ungemein anfpraeh. - Endlich hörten wir in Radio Wien neue zeit"enöf
fifehe Klaviermulik, in dankenswerter Weife von Emmy Z 0 p f gefpiclt, darunter h zwei 
Humoresken von Philipp Ja r n a eh und eine Suite von Bö h 1. 

MUSIKALISCHE RKTSEL-ECKE 

Die Löfung des mufikalifchen Silben-Preisrätfels 
Von F ral,Z J a n f f c n (Dezemberhcft 1936L 

Aus den angegebenen Silben waren folgende \'7 orte zu fügen: 

I. Durchführung 6. Erkel II. Allemande 16. romantifdl 2 r. esprefIiYo 
2. Akzent 7· Diminuendo 12. Unger 17· Kurwenal 22. Djamilch 
3. Salicri 8. Deborah 13· Staimer 18. Erik Si bon i 23. Riemann 
4. Lepfis 9· Agamemnon 14· Dominante 19· Hildach 24. Iphigenie 
5. Intendant 10. Shephard 15· Enfasi 20. le Bel 25. Ncithardf 

Liefr man nun deren Anfangs- und Endbuchfraben im Zufammenhang, fo findet man Goethcs Aus
fpruch: 

"Das Lied, d.15 :lUS der Kehle klingt, ill Lohn, der reichlich lohnt." 

Die zahlreichen Einfendungen zu der obigen Aufgabe bekundeten einftimmig die Freude an der dies
mal wieder etwas fchwierigercn Aufgabe. Und das Auffinden \'on Goethes volkstümlichem Spruch hat 
viele der Einfender zu finniger Ausfchmückung der LöfuDg angeregt, die uns viel Freude bereitete. 

Das Los entfchied nun unter den richtigen Einfendungen: 

den 1. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von RM. 8.-) erbält: H. S eh ö n n a m s g r u b er, 
Nördlingen; 

den 2. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von RM. 6.-) Emmy Ve 1 t e n, Mufiklehrerin, Boehum; 
den 3. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von RM. 4.-) Wilhelm Hol t man n, Duisburg 
und endlich je einen Troftpreis (ein Werk im Betrage von RM. 2.-) 

Hubert Me y er, Amtsfekretär, Walheim bei Aachen - Albin Muck e, Lehrer, Volksdorf b. Ham
burg - Heinrich Tön f i n g, Minden i. W. unJ Oberamtsanwalt Dr. Max Q u e nt e 1, Wiesbaden. 

Darüber hinaus haben wir noch eine Reihe von Einfendungen für Sonderprämierung vorgefehen. An 
erfrer Stelle fei der vierftimmige Kanon für Kinder von Univ. Prof. Dr. A!fred L 0 ren z - München 
genannt: 

Vielit. Kanon (i ~ r Kin cl er) 
~ ~ ~ 

~If~ J=r:+r J ,) J~@ r ~8--:=lII 
Das Lied, das aus der Keh - le dringt, iit Lohn, der reieh - lieh lohnt ! 

der gerade in feiner einfachen, anfpruchslofen Form fo ausgezeichnet wirkt! Es wird auch unfcrcm Lefcr
kreis Freude machen, ihn kennen zu lernen. Leider verbietet die Raumknappheit auch die übrigen mit dem 

4* 
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I. Sonderpreis bedachten Mufiken und Verfe gleichzeitig mit zum Abdruck zu bringen: den entzücken
dcn klcinen Mufiblifchen Scherz für Tenor Oboe Klarinette, Trompete, Violine und Violoncello auf 
Goethes "Verfchiedcnc Drohung" VOn Walt:r R a ~, Chemnitz; die wie immer vortreffliche Kompofition 
von KMD Richard T r ä g n e r - Chemnitz, der diesmal zu Goethes "Sänger" eine innige Liedweife für 
Bariton und Klavier im Stile der Loewefchen Balladen fchrieb; Lehrer Rud. K 0 c c a s - Wardt Lied zu 
Goethes "Bald feh ich Riekchen wieder", das den Humor der Dichtung ganz trefflich untermalt und end
lich Studienrat Ern1l: Lern k e s - Stralfund tiefempfundene WeiL: zum "Sonett :111 eine Melodie" von 
Helmut Bräutigam (Novemberheft 1936), die allerdings eine fehr gute Wiederg~be von Sänger und Be
gleiter verlangt, um in ihrer Zartheit voll zur Wirkung zu kommen. Diefen Kompofitionen reihen fich 
einige Dichtungen würdig an die Seite: "Des Sängers Lohn" von Rektor R. Go t t f ch alk, Berlin, Ein 
"Preis des Liedes" von KMD Arno Lau b e - Borna und das "Ehrenlied für meinen Gefangverein" von 
Lehrer M. Jen t f ch u r a, Rudersdorf, den die Rätfelaufgabe zu diefern ,Lied für feinen dortigen Gefang
verein begei1l:erte. Allen diefen Herren haben wir einen Sonderbücherpreis im Werte von RM. 8.- zu
erkannt. 

Für eine Reihe weiterer Einfendungen, die auch ihrcrfeits den Preis des Liedes in 'Worten und Tönen 
fingen und auch mehrfach in einen Hymnus auf die Hausmufikpflegc überhaupt ausklingen laffen, 1l:dien 
wir einen Sonderbücherpreis im Werte von je RM. 6.- zur Verfügung: 

Ein "Allemande" für Oboe und Fagott" von Studienrat Gcorg Am f t - Bad Altheide, eine zwei-
1l:immige volkstümliche Weife zum Goethe-Wort von Lehrer Hans Be ck er, Unterteutfchenthal, Varia
tionen über Goethes "Sänger" von H. Kau tz -Offenbach/M., den gemifchten Chor "Daheim" yon 
MD Hermann L e n - Wernigerode, die Ko!oratud'cudien nach dem Motto "Ich finge, wie der Vogel 
fingt" von Wilhe1m ,L ö h n e r - Freiberg i. Sa., die "Inventionen" über die Melodie des Goethe-Wortes 
nach Robert Schumanns "Der Sänger" von Erich M arg e n bur g, Ofchersleben, der Verfuch einer Im
prefIion über das Löfungswort von Kantor Max Me n z e 1- Meißen, das 1l:immungsvolle kleine Weih
nachtslied yon Lehrer Bruno Warn sie r - Laufcha/Th., Goethes "Sänger" als Melodram von Organifr 
Georg W i n k I er-Leipzig; die feine, in der Stimmung vorzüglich getroffene volkstümliche Weife zu 
einem Lied von R. M. Rilke von Studicnaffeffor Pa ul Z 0 I i - Darmfradt und die Kanons von Ern1l: 
D a h I k e - Dortmund, Martin G e 0 r g i - Thum, und Kar! Me i nb erg - Hannover, fowie die in 
Ver fe gefaßten Lobpreifungen von Kurt Ar p k e - Routz/Th., Martha B ren d e 1- Augsburg, Studienrat 
Carl Be r ger - Freiburg/Br., Dr. Karl F ö r fr e r -Bergedorf, Theodor R öhm e y e r - Pforzheim, Dr. 
med. Ruclolf S per I i n g - Emden und Heinz Zirn m er, Mufikfchüler, Oberteutfchenthal. 

Und fchließlich erha!t~n noch je einen Sonderbücherpreis im Werte von RM. 4.-: Lehrer Fritz 
Ho ß, Salach (Lu1l:iges Marfehlied) und Hauptlehrer Iofef S eh u cl er, Kötzting ("Mein felig Lied"). 

Wir bitten alle Preisträger um baldige Bekanntgabe ihrer Wünfchc. 

Die übrigen Einfender richtiger Löfungen feien namentlich noch mit aufgeführt: 

Carl Ahn s, Jena -
Hans Bar t k 0 w ski, Bcrlin - Walter Ba er, Kantor, Lommatzfch Aclclheid Ba m b erg, 

Naumburg - Margarete Be rn h a r d, Dresden-Raclebeul - M. Berta Be t z, Mufikleherin, Mün
chen - Elfe B raa t f ch, Freiburg/Br. - Dr. O. B rau n s d 0 r f, Frankfurt/M. - Prof. Georg 
B r i e ger, Jena - Hanna B r i e ger, Saarau - Klara B r i e ger, Züllichau -

Paul D ö g e, Borna -
Erika Fe rb er, Lehrerin, Jena - Manfred F I a cl t, Stuttgart - Anneliefe Gib h a r d t, Jena -

Arthur Gör I a ,ch, Po1l:infpcktor, Waltershaufcn/Th.-
A. Hack I i n ger, Landshut - Kafpar He ß I er, Klavierlehrer u. Pianifr, Gronau - A. Hell er, 

Karlsruhe/B. - Walter He y neck, Leipzig - Schwe1l:er Lotte Ho lI e n b a dl, Jena -
Annelide K a e m p f f er, Muuklehrerin, Göttingen - Grcte Kat z, {bat!. gepr. Muiiklchrerin, Hagen 

Gregor K n ü pp e I, Effen - Dr. Ku m m er, Köln -
Domorgani1l: Heinrich Ja c 0 b, Spe)'cr - Ruth J Ü t t n e l', Jena - E. Lai fe, Ihingen - MD H. 

L a n g gut h, Meiningen -
Angelika M a y er, Lehrerin, Senne -
Amadeus N e fr I e r Leipzig -
Dir. Albert 0 cl e r man n, SosnoviclPolen - Pfarrer 0 k fa s , Budwethen/01l:pr. A. 0 I i g -

müll e r - Eng e I, Bochum/W. - Walter 0 t tc, Organifl:, Chemnitz Frieda Pa m per in, 
Mufiklehrerin, Emden - Johannes Pet e r s, Pafior i. R., Hannover F. Pet e r s - M a r -
qua r d t, Mufikhi1l:oriker, Coburg - Eugen P ü feh cl, Chcmnitz 

, 
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Kantor Walter S eh i e f e r, Hohenfl:ein/Ernlhhal - Alfrcd S eh m i d t, Dresden _ Hans S eh mi d t, 
Pianift, Hagen - Hedwig S eh m i d t, Lehrerin, Marburg - Margarete S eh u I z - S t e gm an n , 
Gefanglehrerin, Quendlinburg - Otto S eh u I z jun., Hamburg - Ernfl: S eh u m a eh e rEmden -
Georg S t r a ß e n b erg er, Feldkireh, Vorarlberg - Albert S tau b, Hamburo- --..: Wilhe1m 
S t r ä u ß I er, Breslau - Franz S t reh I er, Chorrektor, Ratibor - Vera S u~ er, Pianifl:in, 
St. GaUen -

Paul Tür k e, Kantor, Oberlungwitz -
Alfred U m 1 auf, Radebeul -
Martha ter V e h n, Klavierlehrerin, Emden - Marlott Va u t z, stud. mus., Kaiferslautern _ 
Prof. Theodor W a t t 0 1 i k, Warnsdorf - Karl-Lt'dolf We i s hof f, Konzertpianiit, München. 

, 

"ZeitgenöfIifche T onfetzer und ihre Werke". 
lvIufikalifehes Preisrätfel von A I f red Um 1 auf, Radebeul. 

7 3 10 13 7 19 12 5 16 10 4 7 8 7 8 17 7 3 5 3 4 5 
11 12 7 8 2 7 8 16 10 13 20 9 1 8 I 9 11 5 7 15 I 5 7 8 17 16 14 9 6 

18 16 10 13 7 8 6 7 19 7 10 2 7 8 5 9 6 7 10 5 7 

Anfielle der vorfiehenden Zahlen find Buchfiaben zu fetzen, die im Zufammenhang gelefen 
einen beherzigenswerten zeitgemäßen Sinnfpruch ergeben! Um die Bedeutung der Zahlen auf
zufinden, fuehe man zunächfi mittels der Silben 

a - an - ben - bert - de - deut - die - difi - dr - fan - faust -
fo - fort - frag - fu - ge - h - h - h - han - hoel - ja - k .- ler 
- ler - ler - ma - ment - mu el - na - ner - nes - ni - reut - ri 
- sehe - sehe - schu - sie - sie - s - sm ta - taen - te - ter -
tur - um - und - w - w - ze 

1. emen deutfehen Tonfetzer, 1908 geboren, mit einer Kantate, 
2. emen deutfchen Tonfetzer, 19°7 geboren, mit einer Kammerkantate, 

3· emen deutfchen Tonfetzer, 19°7 geboren, mit einem Orchefierwerk, 

4· emen deutfchen Tonfetzer, 1905 geboren, mit einer Tanzfuite, 

5· emen deutfchen Tonfetzer, 19°0 geboren, mit einer Oper, 
6. emen deutfchen Tonfetzer, 1908 geboren, mit einer Motette. 

Dann findet man mittels der Schlüffelzeilen: 

1.) 

2.) 

3·) 
4·) 

1. 2345678 9 10 2 3 7 10 9 5 16 8 
20. II 12 8 5 10 7 8 11 8 9 13 14 7 10 5 14 9 8 3 9 
21. I 12 7 6 6 7 8 4 3 10 I I 12 10 3 4 15 I 7 I I 9 10 5 9 4 3 7 
4. 20. 14 16 7 6 6 7 8 4 3 7 19 7 10 2 7 16 5 4 15 I 7 5 9 7 10 17 7 
16 10 2 11 16 13 7 

5.) 1. 8 7 16 5 5 7 8 2 8. 18 12 I 9 10 10 7 4 11 9 16 4 5 
6.) 1. 4 15 I 16 19 7 8 5 7 2 7 16 14 
die Bedeutung der einzelnen Buehfiaben und damit den verlangten Spruch. 

Die Löfungen diefer Aufgabe find bis 10. Juli 1937 an Gufiav Boffe Verlag in Regensburg 
zu fenden. Für die richtige Löfung find fieben Buchpreife aus dem Verlag von Gufiav Boffe 
(nach freier Wahl der Preisträger) ausgefetzt, über die das Los entfcheidet, und zwar: 

em I. Preis: em Werk oder Wel'ke 1m Betrage von Rm. 8.-, 
ein 2. Preis: em Werk oder Werke 1m Betrage von Rm. 6.-, 
ein 3. Preis: em Werk oder Werke 1m Betrage von Rm. 4·-, 

VIer Trofipreife: je em Werk oder Werke 1m Betrage von Rm. 2.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders hübfche Form, fei es nun kompofitorifcher, 
dichterifcher oder zeichnerifcher Art eingekleidet find, behalten wir uns eine Sonderprämierung 
(gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. Z. 
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NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 

NEUERSCHEINUNGEN 
Reinhold ]. Be ck: "Kinderlieder". Band 1 11. 11. 

F. E. C. Leuckart, Leipzig. 
Hans Co r l' 0 d i: Othmar Schoeck. Zweite er

weiterte Auflage. Mit 157 Notenbeifpiclen, 4 
unveröffentlichten KomDolitionen I Faclimile 
und I Bildnis. 335 S. < Verlag Huber &. Co., 
Frau,enfeld. 

Ludwig D e gel c: .,Die Militärmulik, ihr Wer
den und \'7 den, ihre kulturelle und nationale 
Bedeutung." 224 S. Kart. Rm. 3.75, geb. 5·-· 
Verlag für mufiblifehe Kl1lturr' und \'7iITenfchlft, 
Wolfenblittel. 

Richard E i eh e n aue r: Mulik und RalTe. 2. 

verbeITerte Auflage. Mit 43 Abb. Geh. Rm. 7.5°, 
Lwbd. Rm. 9.-. J. F. Lehmanns Verlag, 
München. 

Hans F ö r fi er: Drei Bekenntnislic(kl'. op. 20. 

Heinrichshofen, Magdeburg. 
C. H. N. Gar r i g u es: Ein ideales Sängerpaar: 

Ludwig Schnorr von Carolsfeld und M~lvina 
Schnorr von Carolsfeld, geb. Garrigues. 492 S. 
Hermann Wendt, Berlin. 

Walter Gi e fe kin g: Sonatine für Flöte und 
Kla vier. Adolph Fürfiner, Berlin. 

Georg Ha ren: Thematifches Modulieren. 208 S. 
Carl Merfeburger, Leipzig. 

Kar! H ö 11 er: Tokkata, Improvifat:onen und 
Fuge für zwei Klaviere. F. E. C. Leuckarr, 
Leipzig. 

E. L. von K n 0 r r: Neun leichte Spielmuiikcn 
(Lobeda-Spielhefte Reihe 4, Heft 2). Hanfeatifd1c 
Verbgsanfialt, Hambl1rg. 

H,l11S Joachim Y! 0 fc r: Edungenes Traumland. 
Roman \on der deutfchen Oper. 247 S. Rm. 3.\0. 
Staackmanns Roman-Bibliothek. 

\'7a!tcr Nie man n: "Eremitage" op. qo. Kleine 
Bilder aus ein~m alten Park für Klavier. 
Rm. 2.-. Anton Böhm & Sohn, Augsburg. 

\\7altcr Nie man n: "Waldbilder" op. qI, Aus 
dem Fichtclgebirge. 9 Stücke für Klavier. Anton 
Böhm &. Sohn, Augsburg. 

Walt~r Re in: Serenade 1 und II (Lobeda-Spicl
hefte, Reihe C, Heft T 5 u. r6). H:ll1featifchc 
V crbgsanfialt, Hamburg. 

Walter Re in: Sonatine f. Geige und Klavier 
(Lobeda-Spiclhefte, Reihe C, Heft 3). Hanfe
atifche Verlagsanfialt, Hamburg. 

W. H. R i eh I: Mulik im Leben des Volkes. 
Briefe an einen Staatsmann. Zufammengefagt, 
ergänzt und herausgegeben von Jofef Müll cr
Blattau. Rm. 1.50. Bärenreiter-Verlag, KalTe!. 

Wilhclm S t a h 1: Dietrich Buxtehude. 56 S. mit 
r! Abbildungen Mk. 1,80. Bärenreiter-Verlag, 
KalTe!. 

Walther Ve t t er: Antike iv1ulik. 8°. 39 S. Ernfi 
Heimeran, München. 

Ermanno Wolf - F e r rar i: Gebet für Solo
violine und Klavier op. r9. F. E. C. Leuckart, 
Leipzig. 

KJ.rl W ü ft : Es leben die Soldaten. Soldatenlieder 
unferer Zeit von \'7alter S t ein. Partitur kom
plett I,50 Mk. no. Jede Stimme einzeln 
'.!k. -.20 no., jede Inftrumentenftimme Mk. 
-.2::> no. Hoch!1cin & Co .. Hcidelberg. 

BESPRECHUNGEN 
Bücher: 

KURT GUDEWILL: Das fprachliche Urbild 
bei Heinrich Schütz und feine Abwandlung nach 
textbefiimmten und muükalifchen Geftaltungs
grundfätzen in den Werken bis 1650. 54 Seiten. 
Bärenreiter-Verlag KalI el 1936. 

Die kleine Schrift (eine Hamburger Dil1ertation) 
unterfucht das Wort-Tonproblem bei Schütz in der 
fpeziellen Richtung, die der Titel erkennen läßt. 
W dentlich neue ErgcbnilTe treten dabei nicht zu
tage, der VerfalTer beftätigt vielmehr auf der 
ganzen Linie die diesbezüglichen Forfchungen und 
ErkenntnilTe des letzten Jahrzehnts. Er bemL.:ht 
licll um eine begriffliche Feftlegung der Schütz fehen 
Deklamationsformen und verfucht im einzelnen zu 
befiimmen, welches die tieferen Gründe für die 
teils von der Sprache, teils von der Mufik her 
bedingten Deklamationsarten bei Schütz und. D:e 
Hinweife liegen lieh wohl auf Koftcn der oft 

etwas langatmigen theoretifchen Darlegungen noch 
vertiefen und verdeutlichen. Gleichwohl ifi der 
Verfudl des Verfaiiers dankenswert, die Schütz
fchen Texte einmal nach inhaltlid1en Kategorien 
zu gruppieren, ihren Zufammenhang mit den De
klamationsformen zu betonen und fchlieGlich auf 
die Wandlung Schützens in der Textwahl von 
ichbetonter zu überpcrfönlicher Geifieshaltung hin
zuweifen, die mit der r~in mufikalifchen Stilwand
lung und der inneren Umbildung der feelikhen 
Kräfte bei Schütz zufammenklingt. 

Prof. Dr. Rudolf Gerb2r. 
MUSIKERBIOGRAPHIEN IN "MEYERS BILD· 

BANDCHEN". V erlag des Bibliographifchen In
fiituts, A.-G., Leipzig. 

Diefe Bändchen lind nach Preiswürdigkeit, Text
falIung und Bildausftattung ein buchhändlerifches 
Unternehmen von nicht hoch genug einzufchätzen
der kultureller Bedeutung. Sie dienen einem ver-

, 
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ticften Wiffcn um Lcbensfchiddale und Sch~ffen 
nferer großen dcutfchcn Mdiker und vermitteln 

U in diefen 90 Pfennig-Bändchen in einer leben
~gen und anfchaulichcn Darfl:ellung. In jedem der 
Bände ergreift ein namhafter Sachkenner das \'Vort 
und läßt - immer unter Hervorkehrung des 
Wefentlichen - das Lebensbild des Mulikers unter 
Berücklichtigung des zeitgefdlichtlichen Kultur
rahmens erll:ehen. Die \Vechfelbeziehungen zwi
fchen Schaffenswerk und Landfchaft im Dafeins· 
Ia.uf des Meifters werden in der engen Verbindung 
von Text und Bild auffchlußreich herausgearbeitet. 
Der jeweilige Verfaffer verbürgt dem Buche 
wiffenfchaftliche Gründlichkeit, eine auf volks
tümliche Verftändlichkeit abzielende Darftellung 
des Textteils, fowie eine forgfältige Auswahl der 
beigegebenen Bilderfolge. Mit der vollftändigen 
Reihe diefer Bände erwirbt lich der Mulikfreund 
eine ebenfo preiswürdige wie wertvolle Bibliothek, 
die ihm zuverläflige Kunde über deutfche Muliker
ichickfale feit Johann Sebaftian Bach gibt. 

Dem Genius, der "alle Seiten des Menfchentums 
und des Mulikertums veranfchaulicht", widmet 
Helmut S ch u I tz einen Band, der an B e e t -
ho v e n s Künfl:lerfchaft zeigt, "wie die Vollen
dung erwächft aus der Kra.ft des gebändigten 
Willens". D:lS Bud1 bringt eine klar gegliederte 
Schilderung des Lebenskampfes vom Schöpfer der 
Neunten Sinfonie. In feinen Schlußworten weift 
es auf Beethovcn als jene fordernde Größe, "um 
die weiterhin gefonnen, geflrebt, geirn werden 
muß". 

Das "wunderbare und - im eigenften Sinne des 
Wortes - hinreißende Leben" Fra n z Li f z t s in 
den Hauptzügen zu fchildern und im Bilde zu 
veranfchaulichen, ftellt lich Den e s von Bar t h a 
als Aufgabe feines Bandes in diefer Reihe. Wir 
halten Einkehr im Jugendlande des Meifters und 
lind Miterlebende der' erften mulikalifchen 
Triumphe des Knaben. Die glänzende iLaufbahn 
des Virtuofen Lifzt zieht in den Hauptereigniffen 
an uns vorüber. Ein befonderes Kapitel ifl: dem 
Eigenfchaffen Lifzts und feinem felbfl:lofen Ein
treten für die Kunft und Kultur feiner Zeit 
(Rid1ard Wagner!) gewidmet. In der Bildfolge be
gegnen uns verfchiedene Seltenheiten, die dem 
Bändchen einen Sonderwert verleihen. So ver
breitet es WifIen und wirbt um Verftändnis für 
das Genie, das "feinen Namen in die Gdchichte 
des 19. Jahrhunderts mit unauslöfchlichen Lettern 
der menfchlichen Größe, der Kunft und des Geiftes 
eingefchrieben hat". 

Aus dem Eindruck von Viktor Tilgners Bruckner
Büfte gewinnt Alfred 0 r c I die Wegweifung zur 
lebensgefchichtlichen Schilderung diefes Meifter
turns: "Nicht aus unbekannten Höhen fchwebt hier 
ein Genius zu den Niederungen unferes Lebens 
herab, fondem aus unferer Mitte erhebt lich eine 
Geftalt, die im Aufnehmen der tiemen, geheimften 

Kräfte des Erdreichs, dem lie entftammt, zu immer 
mächtigerer Höhe cmporwächft, ftets aber eine der 
unfern, mit uns verbunden bleibt." Immer wieder 
ergreift dicfer fchöpferifch begnadete und doch fo 
dornenvolle Dafeinslauf von der weltfernen Dorf
idylle im oberöfterrcichifchen Ansfelden bis zu dem 
ihr benachbarten Prunkbau von St. Florian, wo 
A n ton B ruck n e r unter der Orgel des Stifts 
nach eigenem \Vunfche die letzte Ruheftätte fand. 
Hand aufs Herz, wie wenig weiß doch der Mulik
freund gemeinhin gerade vom Leben diefes Mei
fters, der lieh jetzt mit feinem Werk immer weit
reichender eine Treugemeinde erobert. Kein Hörer 
einer Brucknerfchen Sinfonie follte verfäumen !ich 
auch mit den äußeren Schickfalen ihres SchÖpfers 
vertraut zu machen. Dazu kann ihm Orels Bruck
ner-Bändchen zuverläflig verhelfen. Bruckners Er
lebnis des Glaubens, der Heimat, der Orgel und 
des Schaffenskreifes Richard Wagners lind die be
herrfchenden Mittelpunkte der biographifchen Dar
fiellung des Orelfchen Bändchens. Der Verfalfer 
zeichnet auch eine fcharfumriffene Charakteriftik 
Anton Bruckners. Die Bildauswahl veranfchaulicht 
einen fefIeinden Ausfchnitt aus einem wichtigften 
Abfchnitt der öfterreichifchen Mulikgefchichte des 
19. Jahrhunderts. Dr. Paul Bülow. 

EDITH GRAFIN SAALBURG: "L u d w i g 
S p 0 h r". Ein Leben für Deutfche Mulik. Verlag 
Koehler & Ame1ang, Leipzig. 

Ein liebenswürdiges Buch, das in der unter
haltenderen und darum für weitere Kreife zu
gänglicheren Form wiedergibt, was der Fachmuftker 
aus Spohrs eigener Bdchreibung feines Lebens 
kennt. Es ift der {chon in mehreren hiftorifchen 
Romanen erprobten Vcrfalferin gelungen, ein 
Lebensbild des deutfchen Mulikers und Menfchen 
Spohr zu zeichnen, das Mulikfreunden, denen es 
verfagt ift, in Spohrs eigene umfangreichere Dar
ftellung feines Lebens einzudringen, Frellde machen 
wird. Herma Studeny. 

OTTO DAUBE: "Siegfried Wagner und die 
Märchenoper". Deutfchcr Theaterverlag Max 
Schleppegrell, Leipzig 1936. 8°. 139 Seiten. 

Das Buch b~hande!t gründlich und verftändig 
die zwei Märchenopern "Bärenhäuter" und "An 
allem ill: Hütchen fchuld" nach Dichtung und 
Mulik. Der "Bärenhäuter" zeichnet lich vornehm
lich durch einheitlich gefchlofIene Handlung aus. 
Mit Recht zieht Daube den "Freifehütz" als Ver
gleich heran, mit dem lich der Inhalt nahe berührt. 
"Hütchen" ift ein bunter Märchenftrauß in lofe 
geführter Handlung. Beide Werke lind leicht ver
ftändlich und ihrer Wirkung auf weite Kreife 
licher. Die Gegenwart müßte folche volkstümlichen 
Opern mit Eifer pflegen, da lie nach Anlage und 
Ausführung grunddeutfch lind. Auch die übrigen 
Opern enthalten viele MäI'chenzüge, können aber 
nicht ausfchließlich als Mär;dlendichtungert an
gefprochen werden. Im zweiten Teil des Buches 
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finden wir eine liebevolle Lebensbefchreibung, die 
alles Wefentliche hervorhebt, auch das ganze 
Schrifttum um Siegfried Wagner verzeidlllet. So 
erfcheint das Buch in gutem Sinne als eine Werbe
fchrift, der namentlich bel den verantwortlichen 
Leitern der deutfchen Bühnen emllliche Beachtung 
zu wünfchen ifl: und die den Zuhörern eine treff
liche Einführung in Siegfried Wagners Schaffen 
gewährt. ProfelTor Dr. W. Golther. 

VIKTOR ZUCKERKANDL: Mufikalifche Ge
fl:altung der großen Opernpartien. ]ugendlich
dramatifches Fach. (Max HelTes Handbücher 
Nr. 97; 300 S.) 

"Diefes Buch ifl: kein Lefebuch, es ifl: ein Arbeits
buch", und man möchte es jedem jungen Sänger, 
jedem jungen Korrepetitor und Kapellmeifl:er, und 
fo manchem RegilTeur in die Hand drücken! Hier 
fpricht ein wahrer Mufiker, dem es um die letzte 
Sauberkeit im künlllerifchen Nachfchaffen geht. 
Er vermag es, ohne jeden wilTenfchaftlichen Ballafl:, 
nur auf Grund unermüdlicher Verfenkung in den 
künlllerifchen Sachbefl:and, die Figuren des jugend
lich-dramatifchen "Fachs" (Pamina, Agathe, Elifa
heth, Elfa, Eva, Micaela) aus dem Geifl:e ihrer 
Schöpfer, nicht in Interpretation und AuffalTung, 
nein, aus dem Grunde des mufikalifchen Gewebes 
herauswachfen zu lalTen, fo daß fie aus theatra
lifchen Marionetten zu herrlich lebendigen Men
fchen werden. Nirgends wohl ifl: fo wie am deut
fchen Operntheater, auch heute noch, das Einfache 
und Natürliche verfchüttet von einem Wuft an 
Schlamperei, Verkennung, NachlälTigkeiten, Eitel
keiten. Diefes Buch legt das alles mit einer be
geifl:ernden Selbfl:verfl:ändlichkeit beifeite und be
ginnt von vorn beim unverfälfchten Ur!bild, deffen 
Zügen es vorbehaltlos, demütig, innerlich geöffnet 
nachf pürt. Eine unglaubliche Fülle kleinfl:er, fein
fl:er BeobadItungen und Mahnungen (über Einfätze, 
Phrafierung, Periodifierung, Verzierungen), dann 
weiter umfalTender Grundfätze (über Atmung, 
Ausdruck, über das Lernen von Enfembles, über 
die Gefahr des Singens nach Stich worten) dringt 
im einzelnen wie im ganzen bis zu den Tiefen 
der jeweiligen "Rollen", ja vermittelt darüber hin
aus wertvolle fl:ilifl:ifch-geifl:ige Einblicke (in den 
klaffifchen Gefangsfl:il Mozarts, in das Deklama
tionsprinzip Wagners) und verfchenkt fo nebenher 
auch eine Reihe treffender Bemerkungen und An
regungen zur Gefl:ik, Bewegung und regielichen 
Gefl:altung. 

Ein grundlegendes Buch für den Operniänger 
jeden Fachs. Mögen ihm bald noch weitere folgen! 

Dr. H. Költzfch. 

Af ufikalien: 

für Kammermufik 

HELMUT PAULSEN: Feiermufik für Kammer
orchefl:er. Partitur. Verlag Ries u. Erler G. m. b. 
H., Berlin (Orchefl:ermaterial nach Vereinbarung). 

Es ifl: eine Partitur, deren Lektüre fchon wege::. 
der Feingliedrigkeit der kompolitorifchen Hand
fmrift Freude macht. Die "Mittel" befchränkm 
lich auf Flöte und Streichorchefl:er (das notfalls 
auch folifl:ifch befetzt werden darf). Drei Sätze, 
der erfl:e mit einer breit fchwingenden Introduktion 
zu dem "fl:raffen und leichten" Allegro, der zweite 
als Verbindung von fordiniertem Adagio und tän
zerifchem Mittelftück, der dritte als "frifches" 
Finale im 3/R- Takt, umfchließen einen Inhalt, der 
vielleicht nicht "feierlich" im Sinne der Gravität 
fein mag, aber mit umfo größerem Recht fich als 
"Mufik" vorfl:ellt. Paulfen hat einen ganz unbe
dingten Zug zum Kontrapunkt, zur Linienführun,:: 
dom ift diefe weder kraus noch überladen. I::, 
Gegenteil der "Satz" ift ausgefpart. Verdopplun
gen, Unifonoftellen, Helltönigkeit, Zwei- ode:' 
Dreiftimmigkeit trotz der fechs Syfl:eme fallen auf. 
Den tüchtigen Mann erkennt man an feinen Bäffen. 
Das fitzt hier alles fehl' fauber. Die Melodik cn:
wickelt fich aus Zweitaktern. Motivwiederhohm
gen - nicht ohne von dem mittleren Strawinsky 
beeinflußt zu fein -, aHo alles eher als monotone 
Verlegenheiten, modellieren den oder die Gedanken 
aus. Die Fähigkeit des Disponierens von Klängen, 
Phrafen, Rhythmen ift fehr entwickelt; das Werk 
erfcheint überfichtlich, ohne irgend kalkuliert zu 
wirken. Der Autor ift noch jung und macht, 
felbfl: wenn er emfl: wird, kein dülleres Gefleht. 
Ohfchon das Werk zweifellos den Jahrgang I9'6 
repräfentiert, aHo Bindungen hat an das, was wir 
unfere "Zeit" nennen, ift es, auch in feiner Technu.., 
ungewöhnlich felbfl:ändig. Das Autodidaktentum 
hat unter gewiffen Vorausfetzungen (Fleiß, Intel
ligenz, Selbftkritik) doch fein Gutes. 

Dr. Walter Hapke. 
PAUL JUON: Divertimento. Verlag C. !L 

Challier & Co., Berlin. 
PAUL JUON: Suite für Klavier, Violine u:la 

Violoncell. Ebenda. 
Lebensvolle, raffige, fprühende Mulik in ccr 

Suite, und in dem als Streichquartett geformren 
Divertimento verträumte Steppenfl:immung in d~" 
langfamen Sätzen, wilder überfchäumender Rhyth
mus in den bewegten, namentlich in dem im 
Fünfvierteltakt rafenden Allegro Giufto der Suite. 

Herma Studeny. 
AUGUST HALM: Kammermufik. 14. Heft: 

Drei Duette für Geige und Bratfche. Bärenreiter
Ausgabe, KalTe!. 

Der ausgezeichnete Mufikfmriftfteller lehnte fich 
in feinen Kompo{itionen gern an alte Meiller an; 
er beherrfchte alles, konnte alles, kam aber in der 
Regel nur zur Manier, nicht zu einem neuen Stil, 
nur zu Papiermufik, nicht zu blühendem Klin!!fn. 
Eine Ausnahme macht das wirkiich fehr anfpre
chend farbige dritte Duett in E-dur, delTen SätLe 
rait den alten Suitenformen Präludium, Bourree 
und Arietta bezeidmet find. Herrna Studeny. 

, 
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für Violine 
WILHELM FRIEDEMANN BACH: Zwei So

naten für zwei Violinen (Flöten) allein. Verlaf; 
Adolf Nagel, Hannover. 

Auch diefe Sonaten, herausgegeben von Rod e -
man n, find wertvolles Studienmaterial. Gegen die 
Werke des Vaters fällt Friedemann auf durch eine 
gefpreiztere Haltung. Herma Studeny. 

ALEC ROWLEY: Zwölf leimte Stücke, für 
Violine und Klavier. Op. 46. Edition Peters. 

ALEC ROWLEY: Op. 46a, Trio über engliichc 
T~men. Ebenda. 

Das ift der frifche Gegenfatz zu einer von zu 
vielem WitTen befchwerten Gelehrtenmufik. Was 
da aus einer gebromenen Tonleiter quillt und durch 
übertragung auf die andern Saiten zum Blühen 
kommt, von gefmickt ge1l:eigerter Begleitung unter
ftützt und rhythmifm gehoben, das wird die 
Wonne jedes kleinen Geigerleins fein, befonders 
auch das kleine Trio über englifche Themen. 
Solche Neuerfcheinungen find wärm1l:ens zu be-
grüßen. Herma Studeny. 

für Streichorche1l:er 
HEINZ SCHUBERT: Praeludium und Toccata 

für Strcimorchefter. Partitur. Im Verlag von Ries 
und Erler G. m. b. H., Berlin 1936 (Orchefter
material nach Vereinbarung). 

Das etwa 13 Minuten dauernde Werk ift eine 
Geburtstagsgabe an den fünfzigjährigen Heinrich 
Kaminski, an Heinz Schuberts Lehrer und Meifter, 
gewefen. Und der &henkende fteht in feinen 
künfl:lerifchen Abfichten und mit feinen temnifchen 
Fähigkeiten dem Befchenkten nahe genug, um 
diefen Beziehungen einen über die Widmungs
formel hinausgehenden klingenden Ausdruck geben 
zu können (und zu dürfen). Alle Prinzipien 
orcheftraler Geftaltung werden hier wieder mit 
neuem Leben erfüllt. Entfcheidender als die 
Löfung der Befetzungsfrage durch ein Concertino 
(aus Solo-Violine, -Bratfme, -Violoncello) mit 
zwei je vierftimmigen Streicherchören (Violinen 
in heiden' Gruppen ohne Unterteilung) und des 
Formproblems durch Rückgreifen auf ältere, be
währte Gegebenheiten ift die Tatfache, daß die 
tonbildnerifchen Energien fo ftark find, daß fie 
die bloßen Möglichkeiten zu Notwendigkeiten 
umdeuten. - Das "fehr ruhige", fordinierte Prae
ludium gewinnt aus ·imitatorifcher Entwicklung 
des einfachen, fehr präzifen Themas ein großes 
Crescendo, aus detTen Fermate eine durchlaufende 
Cadenz der drei Soloftreicher hinüberfmwingt zu 
dem zweiten Satz, der Toccata. In ihr hält fich 
Schubert an die reichbewegte, in kleinen Noten
werten fließende Linearität der Melodik, wie man 
fie von Kaminski und feiner "Schule" her gewohnt 
ift. Bei der harmonifchen Unkompliziertheit (der 
Begriff der Funktionswirkung wird in keiner 
Weif.e angetaftet oder feiner herkömmlichen 

SchlüiIigkeit entkleidet) wird diefes aufwellende 
:'-usfpielen der Thematik, dicfe Neigung. jede 
Irgend rationaliftifch fcheinende Flächigkeit der 
Stimmen, ihrer Führung und V crbindun<Y zu ver
meiden, der. eigentlich "moderne" Zug de~ Werkes. 
E.r rechtfertIgt auch den Titel "Toccata", der ohne 
emen Unterton von Phantaftik, ja Kühnheit nicht 
denkbar. ift; Die Dispoution der Polyphonie fo
wohl wIe auch der klanglichen Regifterwechfel 
nimmt durch ihre überuchtlichkeit und Klarheit 
ein. Das "Concertino", das nicht fo fehr "füh
rend" denn als ein im architektonifchen Sinne 
Gliederungen markierender und betonender Span
nungsüberfchuß behandelt wird, wird demnach zu 
einer durchaus "organifch" gewachfenen Vinuofität 
angehalten. Leiftungsfähigen Streichorcheftern muß 
das kräftige Stück mit feinem hymnifchcn Cha
rakter fehr willkommen fein. "Dankbar" ift es 
zweifellos. Dr. \V alter Hapke. 

ANTONIO VIV ALDI: Zwei kleine Sympho
nien für Streichormefter. Partitur. Zum praktifchen 
Gebrauch eing.erimtet und mit einer Cembalo
ftimme verfehen von Ludwig La n d s hof f. Ver
lag C. F. Peters, Leipzig. 

Aus beiden hier zum erftenmale veröffentlich
ten Symphonien Antonio VivaIdis fpricht die 
leicht und flütTig geftaltende Hand des typihh 
italienifchen Meifters des Anfanges des achtzehn
ten Jahrhunderts, der bei uns eigentlim doch nur 
durm J. S. Bams geniale Bearbeitungen bekannt 
ift. Doc.~ we1m ein himmelhoher Unterfmied 
zwifmen Vivaldi und Bach-Vivaldi! Man fieht 
da erft fo remt, was der Riefe Bam aus dem 
gewiß fehr niedlichen aber doch gar arg primitiven 
Knirpfe Vivaldi gemamt hat! Vivaldis unleug
bare Genialität im getragenen Melos zugeftanden, 
fieht das Ganze doch mehr einer rafch hingewor
fenen Gebrauchsmufik gleim, die einem Genius 
wie Bach fehr wohl zur Anregung dienen konnte, 
die aber nie Anfpruch auf Geltung über den 
Tagesbedarf erheben konnte, und wenn der Her
ausgeber im mit witTenfchaftlicher GewifIenhaftig
keit verfaßten, anregend gefchriebenen Vorwort 
erzählen kann, daß Johann Gottlob Immanuel 
Breitkopf "noch ein Menfchenalter nam des Mei
fters Tode, im Jahre 1767" fünf Vivaldifche 
Symphonien in Partiturabfchrift zum Verkaufe 
anbietet, fo be weift das meines Eramtens nur, 
daß man fmon anno Dazumal leimt fpielbare 
Mufik für die Hausorchefter brauchte, denn dies 
ift ein Hauptvorzug diefer zwei Symphonien in 
C- und G-dur, daß fie für allerdings routinierte 
und temnifm fattelfefre OrcheftermuJiker keinerlei 
Schwierigkeiten bieten. Es ift eine gewiß ftellen
weife fehr hübfme aber doch keineswegs tiefe 
Mufik, deren bewegte Sätze keineswegs beifpiels
weife an Pergolefis Ormefterfätze heranreichen; 
für Smulorchefter find fie doch zu fmwer und für 
Liebhabervereinigungen bieten fie zu wenig En~-
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wicklung. Diefen Einwand bekommt man oft 
genug z~ hören, wenn man folche Werke auflegt. 
Landsholf hat die Cembalopartie äugerft fparfam 
gehalten, was fehr anzuerkennen ift damit ift 
aber noch keineswegs eine zeitlich-tr;ue Wieder
gabe gewährleifiet; denn der Cembalofpieler muß 
das Improvifatorifchc des Spieles wenigftens vor
zutäufchen tradlten. Genü;;t bei der Gcfangs
begleitung und im Seccorezitativ gewiß fch.lichte 
Akkordik, fo kann dies nie und nimmer der Fall 
fein in der Orcheftermufik; hier muß fich ganz 
gewiß der Cembalofpieler den akuftifchen Ver
hältniiTcn des Sules anpafIen, dies geht aus zahl
reichen Künfl:!crwürdigungcn hervor, wo insbefon
dere die Eignung zum "Akkompagnement" hervor
gehoben wurde. Als Grundlage folch freien 
"Akkompagnements" ill die Landshofffchc Bear
b~i:ung fehr gUt zu gebrauchen. 

Prof. Dr. Roderich von Mojfifovics. 

für Flöte 

HERMANN ZANKE: Op. 4 Etüden, Capricen 
und Spezialübungen für Flöte. Verlag Kiftner & 
Siegel, Leipzig. 

Diefe Etüden fetzen eine bereits fehr vorge
fchrittene Technik voraus. Sie find nicht gerade 
anregend, aber methodifch gut, befonders zum 
Studium der hohen Lage der Flöte. 

Paul wEttmann. 
HERMANN ZANKE: Op. 12 Idee musicale 

für Flöte und Klavier. Verlag Wilhelm Zimmer
mann, Leipzig. 

Der ftimmungsvolle Anfang mit den dunklen 
Klavierakkorden und der darüber fchwebenden 
klagenden Flötenmelodie erweckt Erwartungen, 
welche der fiark ins Artiftifche und Virtuofe ver
fbchende weitere Verlauf der Kompofition leider 
nicht erfüllt. Graufam klingt der erfte Takt der 
Schlußepifode (Es-dur-Akkord in der rechten 
Hand, Ges-dur in der linken Hand im Klavier, 
darüber eine mit "blühend" bezeichnete Tonfolge 
f-es-b in der Flöte !). Warum übrigens d~r 
franzöfifche Titel? Paul Mittmann. 

WILHELM FRIEDEMANN BACH: Sonate 
D-dur für 2 Flöten (oder Violinen) und Klavier, 
bearbeitet von A. van Lee u wen. Verlag \'(7. 
Zimmermann, Leipzig. 

Von den Flötenkompofitionen des genialen älte
fien Bach-Sohnes lagen bisher erft 3 prachtvolle 
Sonaten für 2 Flöten oder Violinen im Neudruck 
vor (2 im. Wunderhorn-Verlag, I in Nagels Mufik
archiv), die zum Schönften gehören, was die 
Flötenmufik des 18. Jahrhunderts aufweifi. Daher 
ift die Neuausgabe diefes ebenfalls ganz wunder
fchönen Trios dankbar zu begrüßen. Die edle 
Melodik und der meillerhafte polyphone Stil des 
Werkes mit feinen ftändigen Imitationen gefialtet 
das Spiel zu einem hohen Genuß für Spieler und 
Hörer. Paul Mittmann. 

C. PH. E. BACH: Trio E-dur für 2 Flöten 
(oder Flöte und Violine) und Klavier (oder Cem
balo), herausgegeben mit Bearbeitung des beziffer· 
ten Baffes für Klavier von Kun Wal t her. 
Wilh. Zimmermann, Leipzig. 

Das 3fätzige, 1749 in Potsdam komponierte Trio 
ift eines der fchönften Werke, die uns P. E. Badl 
hinterlafIen hat; freilich ift es rhythmifch (Adagio) 
und im Vortrage nicht leicht. Die forgfame Aus
gabe, die K. Walther beforgt hat, gibt dem Cem
balo, was ihm zukommt. Die vielen Verzierungen 
der Soloftimmen find fauber und klar im Sinne 
Bachs herausgeftellt und dynamifche Bezeichnungen, 
die dem Spieler helfen werden, hinzugefügt. Eine 
Continuolhmme könnte beigelegt fein. Sollte das 
Werk audl als Sonate für 1 Flöte und Cembalo 
herauskommen - wie K. Walther andeutet -
füge man eine folche Stimme hinzu. Ihr fort
gefchrittenen Flötiften, greift zu. Lell: vor dem 
Spiel das Vorwort des Herausgebers! 

Prof. Dr. Kratzi. 

H. MAR TEAU: Partita für Flöte und Bratfche, 
op. 42 Nr. 2. Wilh. Zimmermann, Leipzig. 

Ein kurzes Praeludium leitet über zu einer 
ausladenden Fuge. Ihr Thema. beherrfcht den 
Satz. Die Motive des Themas find die Quellen 
der Einfälle, die gefchickt gcftaltet find, man fin
det leichtvariierte Verkürzungen, Engführungen 
und Imitationen. Die Courante bringt ein leb
haftes Frage- und Antwortfpiel, im Marcia fune
bra ift die Bratfche der Hauptträger. Ein behag
liches Menuet fteht vor der quicklebendigen Schluß
Giga. Das Werk fefIelt trotz des Mangels an 
Tonartwechfel; es fordert einen tüchtigen Bratfcher 
und einen gefchickten Flötifien. Prof. Dr. Kratzi. 

für Chorgefang 

J. GATTER: Op. 63: Das Hohelied ("Singen 
will ich den Hochgefang: Auf al\en Sternen jll 
Liebe !") für dreiftimmigen Männerchor, Sopran
folo und kleines Orchefter. Worte von Chriftian 
Morgenftern. Verlag Ernft Eulenburg, Leipzig. 

Wenn ein Meifter des Männerchorfatzes, wie 
J. Gatter, dem dreiftimmigen Männerchor eine 
Aufgabe ftellt, fo kann man von vornherein 
überzeugt fein, daß diefe Befchränkung auf drei 
Stimmen nichts zu tun hat mit einer Verbeugung 
vor einer Zeitllrömung unter Verzicht auf die 
überzeitlichen Errungenfchaften einer hundertjäh
rigen Entwicklung des Männerchorgefanges. Es 
bedeutet vielmehr eine unerhörte Auflockerung 
des Klanges, eine volle Ausnutzung der freien 
Beweglichkeit der drei Stimmen und eine äußerf1:e 
Durchfichtigkeit der mufikalifchen Führung unter 
reftlofer Verwirklichung der klanglichen Schönheit 
(jawohl: der klanglichen Schönheit!) der Männer
ftimmen in allen Stimmlagen. Durch die darüber
fchwebende Sopranftimme und den durch fie ge
gebenen Kbnggegenfatz wird die Wirkung ge-
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waltig ge!l:eigert. Das ?rche!l:cr. iit nicht einfach 
Füllung, fondern geht vIelfach eIgene k~ntr~punk: 
'fche Wege. Der Aufbau des Werkes !!l: m dreI 
~ ilen abwedlflungsrcieh geitaltet: I. Der Männer
ch~r lingt die Expolition in kräftigem Unifono, 
das lich nur bei den Worten: "leuchtend gegraben" 
und "Auf allen Sternen ill: Liebe" in Dreiitimmig-
keit auflöll:. Der Solo-Sopran übernimmt den 
zweiten Vers. Bei den Worten: "Auf allen 
Sternen ill: Liebe" gefeIlt lieh der Chor hinzu, 
worauf der Chor allein dicfcn eriten T cil zu 
Ende führt. - Im 11. Teil lingt der Männerchor, 
in zwei dreiitimmigc Chöre geteilt, den dritten 
Vers der Dichtung a cappella in der Form einer 
freien Imitation. Den vierten V crs übernimmt 
der Sopran in dithyrambifchem Schwung, vom 
Orehel1er in durchgehender Triolenbewegung um
f Dielt. Der Männerchor fchließt lidl mit der 
fUnften Strophe an, die eine nur wenig veränderte 
\Viederholung des zweichörigen Satzes der dritten 
Strophe il1, jedoch mit figurierter Orchcl1cr
begleitung und einem wundervollen pp-Abfchluß. 
Diefer 11. Teil fteht in der Unterquinttonart 
F-dur, während der I. und der nun folgende 
HI. Teil (man möchte fagen: felbltverl1ändlich!) 
in C-dur Hehen. - Im III. Teil lind die fechfl:e 
und liebente Strophe dem Männerchor zugeteilt 
und in ein neues mulikalifches Gew:J.r:d gekleidet, 
das nur an zwei Höhepunkten vom Unifono
Gedanken des 1. Teiles unterbrochen wird. Am 
Schluß des liebenten Veries gefellt lich der 
Sopran mit jubelnder Melodie zu dem .1vlänner
chor hinzu, um gemeinfarn das Werk zu beendcn 
mit den Schlußworten: "Auf allen Sternen ill: 
Liebe!" auf die unifono gefungene Melodie des 
Schluffes der erl1en Strophe. - Der Chorfatz ia 
tcchnifch fo glänzend gefchrieben, daß er für 
jeden Männerchor erreichbar ift und Freude er-
wecken muß. Prof. Jofef Amtelik. 

HEINRICH SCHÜTZ: Gutes und Barmherzig
keit, Motette für fechsftimmigen gemifchten Chor 
mit Orgel. Herausgeg. von Hans Joachim Mofer, 
Generalbaßbefetzung von Max SeiHert. B:iren
reiter-Ausgabe Nr. 986, Kaffe!. 

Diefe aus dem Jahr 1625 l1ammende Trauer
motette il1 nur in drei Stimmen und zwei General
baßparten überliefert. Mofer hat den Verfuch 
gewagt, das \Verk zu vervolll1ändigen, um es 
gebrauchsfähig zu machen. Eine heikle Aufgabe, 
bei der er aber eine glückliche Hand bewiefen hat, 
denn die drei Zufatzftimmen wachfen organifch 
und überzeugend aus der Gefamtftruktur des Wer
kes heraus, an zahlreidlen Stellen ließen lie lieh 

,","us der Führung des Generalbaffes rekonll:ruieren, 
fodaß die Stilechtheit bis zu einem hohen Grade 
erreicht il1. Das herrliche und technifch gut zu 
bewältigende Werk kann allen Chorver~in;gungen 
angelegentlich empfohlen werden. 

Prof. Dr. Rudolf Gerber. 

für Einzelgcfang 
HERMANN SIMON: .. Drei Laub auf einer 

Linden". Eine Volksliederreihe für eine Sing
l1:imme mit Klavier. 2 Hefte. Kil1ner & Siegel, 
Leipzig. - "Lieder zu Faull: I" für eine Männer
l1:imme mit Klavier. Mulikverlag R. und W. Lie
nau, Berlin-Lichterfclde. - "Vom Tafeln und 
Bechern". Drei Lieder für eine Männerl1imme mit 
Klavier. Ebenda. - "Drei hymnifche Gefänge" 
;(ir eine mittlere Singltimme mit Inll:rumental
begleitung. Ebend~. - "Statt eines Straußes". 
Vier Gedichte von Ruth Schaumann für eine Sin~
Il:imme mit Klavier. Anton Böhm & Sohn in 
Augsburg und Wien. - "Statt eines Straußes". 
Vier Frauenchor-Lieder nach Gedichten von Ruth 
Sd!aumann. Jedes Lied einzeln in Chorpartitur. 
Ebenda. 

Hermann Simon hat in den letzten Jahren vor 
:J.l!em durch Chorwerke religiöfen Charakters die 
Aufmerkfamkeit auf lich gezogen, durch das 
"Crucifixus", die "Weihnachtsbotfchaft" und erll: 
letzthin durch die "LuthermefTe". Dicfe Chor
werke zeichneten lich nicht nur durch eine außer
gewöhnlich gekonnte Polyphonie aus, fondern 
mehrfadl auch durch fchlicht-Iapidaren, felbl1 dem 
einfachen Mulikverllehen ohne weiteres eingäng
lichen Ausdruck. Ein Werk wie die Chorreih~ 

AI'bciter Bauern, Soldaten" ließ yollends ver
~uten daß eine fchlicht-volks!iedhafte Schreib
weife 'für Hermann Simon ebenfo naturgegeben fei 
wie der linear-polyphone Satz. Durch feine letz
ten Veröffentlichungen wird aber erll: richtig deut
lich, wie l1ark Simon eigentlich im Einfach
Volkhaften wurzelt; dadurch ergibt lich wiederum 
eine fehr wefentliche Einlicht in den Schaffenstypus 
diefes Komponil1en, deffen Formungsaufgabe in 
vielen Fällen zweifellos darin bel1eht, die Aus
drucksbezirke der mulikalifchen Hochkultur und 
des Schlicht-Volksliedhaften lich gegenfeitig durch
dringen zu laffen; dabei wird bald die eine, bald 
die andere Gel1altungsmöglichkeit vorherrfmen, 
das Ergebnis dieler Durchdringung, die höhere 
Ganzheit, wird immer das jeweilige Kunl1werk 
fein. Neben der von Walter Hapke im Hermann 
Simon-Hcft dicfer Zeitfchrift (November 1936) 
herausgearbeiteten Bindung an das W? r t fcheint 
diefe immer neu zur höheren GanzheIt {ich ver
einigende Zweiheit tatfächlich befonders charak
teriftifch für diefen Komponil1en zu fein. Meift 
find beide Ausdrucksbezirke in einem Werk ver
einigt, auch in der Volksliederreihe "Drei Laub 
auf einer Linden", die fünfzehn ausgefucht fchöne 
Volkslieder vereinigt und dabei zeitlich einen wei
ten Bogen fpannt von der volkhaften Spielmanns
poelie der "Carmina burana" (Kurne, kum, gefelle 
min) bis zum ausgehenden Barock des 18. Jahr
hunderts. Der denkbar einfache, an technifcher 
Leichtigkeit kaum zu unterbietende Klavierfatz 
diefer Lieder il1 an lieh das Ergebnis eines fehr 
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kunftvollen und überlegt gehandhabten Verfahrens; 
denn die Art, wie Simon hier geftaltet, erinnert 
lebhaft an die Technik des "Ausfparens", wie fie 
in der Malerei üblich ift; der zu bemalende Unter
grund wird dabei bekanntlich in die künftlerifche 
Wirkung mit einbezogen. Der gegebene Unter
grund, die Liedweife, ill in diefen Liedfätzcn nun 
derart vorherrfchend und beftimmend, daß gar 
nicht mehr viel "bemalt" wird; oft find es nur 
einige Tupfen, die lediglich die Aufgabe haben, 
die Leuchtkraft des gegebenen Untergrundes ftär
ker wirkfam werden zu laffen. Mit einigen hin
getippten Akkorden ift fo die "Königskinder"
Weife ins rechte Licht gerückt, und man erinnert 
lich angefichts diefes fchlieh.ten, dem Lied einzig 
angemeffenen Satzes nur mit Graufen der auf
dringlichen "Kriegsbemalung" , die fleh. gerade diefe 
\V"eife in manchen Männerchorfätzen hat gefallen 
laffen müffen. Jeder Kenner weiß, wie fchwierig 
es ift, naturgewachfene Volkslieder in die Bezirke 
künftlerifcher Hausmufik zu verpflanzen, fie mit 
Klavierbegleitung zu verfehen, ohne ihnen Gewalt 
anzutun. Hier ift es einmal gelungen. 

Wenn ein Komponift feh.on dem Volkslied f atz 
derart feh.öpferifeh. gegenüberfteht, dann fteht zu 
erwarten, daß die Geftaltungskraft beim Schaffen 
einer eigenen Liedmelodie erft reeh.t wirkfam wird, 
und tatfächlich find in den Gefängen zu Fauft I 
und in den vier Ruth Seh.aumann-Liedern Gebilde 
entftanden, die das leidige, im Liedfchaffen immer 
noch häufig anzutreffende Brahms- und Strauß
Epigonentum völlig überwunden haben und durch 
ihre ebenfo neuartige wie fchlichte Haltung ohne 

K R E u z u 
Dem 75 jährigen Wilhelm Altmann. 
Von Dr. Er i dt Val e n tin, München. 

weiteres überzeugen. Die Fauit-Lieder entnehmen 
ihre Vorlagen der Szene vor dem Tor, der Szene 
in Auerbaeh.s Keller und fchließen das Ständeh.en 
des Mephifto an, alfo alles Lieder, die nach volks
liedhafter Geitaltung verlangen. Die Klavier
begleitung iit auch hier bei aller treffenden Ch:l
rakteriftik etwa des Bettlerliedes oder des Ständ
chens wieder denkbar einfach. Von den fchon 
fprachlich fchönen Ruth Sch.aumann-Liedern lind 
"Alle Schiffe geh'n zum Hafen" und "Bienenlied" 
befondere Treffer geworden. Drei dieier Klavier
lieder hat der Komponift zufammen mit dem feh.on 
früher veröffentlieh.ten "Rubinroten Lied" eben
falls unter dem Titel "Statt eines Straußes" für 
Frauenchor gefetzt und ihnen dadurch weitere: 
Möglichkeiten der Verbreitung eröffnet. Mehr ins 
Kunfl:mäßige fl:oßen dagegen bei ebenfalls 
leichter Verftändlichkeit - die drei Lieder "Vo:n 
Tafeln und Bechern" vor, vor allem durch nette 
parodiftifche, dl!m Kenner der alten Kneippoefie 
ohne weiteres veritändliche Züge. Die "Drei 
hymnifchen Gefänge" fetzen offenGchtlich die mi. 
der "Vokalen Kammermulik" und den "Drei 
Goethe-Gefängen" angebahnte Linie fort. Die 
"Glückfeligkeits-Ode" nach Klopitock führt de 
Gefangs!inie über der akkordifeh. und figurien: 
gehaltenen Harfe, der Pfalmgefang "Aller Augen 
warten auf dich" läßt dem Textgehalt eine vokale 
und eine inftrumentale, dem Violoncello übertra
gene Linie entwaeh.fen, und die Vertonung des 
Evangelientextes "Herr, wohin folien wir gehen?" 
unterbaut die Singftimme durch die Orgel. 

Dr. Horft Büttner. 

N D Q u E R 

Im vergangenen Jahr konnten wir den 80. Geburtstag Georg Riehard Krufes feiern. Heute 
gilt unfer Glückwunfch einem 75iährigen: W i I hel mAl tm a n n. In Adelnau a. d. Bartfch, 
unweit der fdtlefifchen Grenze, wurde er am 4. April I862 geboren. Das war in dem Jahr, 
in dem Bismarck die preußifche Minifl:erpräfidentfdlaft übernahm, als Hebbels "Nibelungen" 
zur Uraufführung kamen und Lifzt die "Heilige Elifabeth" abfchloß. Diefe drei EreigniiTe 
erfdtließen die Welt, in der Altmann groß geworden ifl:. Seine Kindheit und Jugend wurden 
von den großen Namen, GefchehniiTen und Problemen der Zeit begleitet, in der Wagner und 
Brahms, Bruckner und Wolf, die Reichsgründung und die Parteienkämpfe die Menfchen er~ 
füllten. 

Altmann wurde Hifl:oriker. Als folcher wandte er fich der Bibliothekslaufbahn zu und 
wirkte in Breslau und Greifswald, bis ihn I900 der Ruf an die Staatsbibliothek Berlin erreichte, 
in die er als Oberbibliothekar eintrat. An diefer Stätte fand er das Arbeitsfeld, auf dem 
fein Lebenswerk erwuchs. I9I4 wurde Altmann, dem I905 die ProfeiTur verliehen worden 
war, die Nachfolge Kopfermanns im Direktorat der Mu6kabteilung der Staatsbibliothek an
vertraut, mit weldter er die von ihm in eifrigem Zufammentragen aus Schenkungen und Gaben 
der deutfchen Mufikverleger begründete Deutfehe Mufikfammlung vereinigte. Gerade diefes 
,Werk offenbart feinen verantwortungsbewußten, fchöpferifchen Leifl:ungswillen, den er fich bis 

, 
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auf den heutigen Tag bewahrt hat. Vor zehn Jahren trat Altmann weO"en Erreichung der 
Altersgrenze in den Ruheftand, d. h. fo recht paßt auf Altmann diefes a~tliehe Wort nicht; 
denn was er bcfonders in dem verftrichenen Jahrzehnt gefehaffen hat, kommt an Umfang 
dem gleich, was vordem feine Feder vollbrachte. 

Al~ gcf~hult~r Hi110r!ker ill: Altmann, der fi cll ~uch. als Mufi~kritiker mit der gerechten 
Sadlhdlkelt femes Urtclls den Erfolg der MaßgebltchkeIt errang, m erfter Linie Syftematiker. 
Davon zeugen vor allem feine zahlreichen Herausgaben der Briefwechfel Johannes Brahms', 
Ridlard Wagners und Otto Nicolais, ferner Richard Wagners "Mein Leben" u. vieles andere; 
die bevorftehende Veröffentlichung der vollftä ndigen Tagebücher Otto Nicolais und der 
Schriften earl Maria von Webers (im Verlag Guftav BofIe) wird das erneut beweifen. Die 
Bearbeitung des Frankfchen Tonkünftler-Lexikons (im gleichen Verlag), das als "Frank
Altmann" zu einem Begriff geworden ift, offenbart die gleiche Sorgfalt und Sachkenntnis. 
Nicht minder groß find die Verdienfte Altmanns auf dem Gebiet der Hausmufik. Da ift 
zunächft die anfehnliche Reihe feiner Kammermufikführer zu nennen, die auch für den Berufs
mufiker wie für den Mufikhiftoriker unentbehr lieh geworden find. In dicfen Handbüchern _ 
u. a. dem "Kammermufik-Katalog", der I93 I in vierter Auflage erfchien, dem vierbändigen 
"Handbuch für Streichquartettf pieler" (Max H efIes Verlag), den unlängft herausgebrachten 
Handbüchern für Klaviertrio- und Klavierquintettfpieler (im Verlag für mufikalifche Kultur 
und WifIenfchaft, Wolfenbüttel, für den Altmann ein Klavierquartettbuch, ein Literaturver
zeichnis für Bratfehe und Viola d'amore und als bibliographifchen Verfuch einen "Katalog 
der theatralifchen Mufik feit r86r" bearbeitet) -, in diefen Büchern lernen wir Altmann als 
belefenen und mufikalifch wie mufikwifIenfchaftlich gcfchulten Schriftfte1ler kennen. Daß er 
darüber hinaus auch der Praxis nahefteht, bek undet feine Redaktion der Reihen "Deutfche 
Hausmulik der Gegenwart" und "Altere deutfche Hausmulik" (im genannten Wolfenbütteler 
Verlag). Denn diefe Beziehung ift das belebende Moment feiner mulikhiftorifchen Arbeit. 

Es ift etwas Wohltuendes, ein folch freimüt iges Bekenntnis von einer Perfönlichkeit wie 
Altmann zu hören, wenn er im Vorwort feines Klavierquintett-Buches fchreibt: "Daß ich bei 
allem Eintreten für die lebenden Tonfetzer doch ein ausgcfprochener Verehrer von Schumann 
und Brahms bin, mag ficl1 bisweilen zuungunften mancher Tonfetzer bemerkbar machen." Aus 
diefer fympathifchen Offenheit fpricht die menfchliche Perfönlichkeit Altmanns. 

Wir Jungen fehen in ihm einen der Unferen. Denn die Zahl ,,75" ift nur eine Kalenderzahl. 
Die Unermüdlid1keit feines rührigen Schaffensdranges - denken wir nur an die regelmäßigen, 
ungemein wichtigen Opern- und Operettenftatiftiken, die den Fleiß und die auf die Forderung 
des Tages gerichtete Aufmerkfamkeit Altmanns bezeugen - lehrt uns, daß auch der Kalender 
irren kann. 

Vorbildliche Mufikarbeit in der Jugend. 
Aus dem Rheinland kommt die erfreuliche Nachricht, daß die Führerin des HJ-Obergaues 

Ruhr-Niederrhein, Dr. Jutta R ü d i ger, Eil y Ne y, deren Heimatftadt DüfIeidorf ift, in 
die Ku I t u r abt eil u n g des 0 b erg aue s berief, um die Verbundenheit der HJ zu 
EHy Ney zum Ausdruck zu bringen und der HJ gleichzeitig einen Menfchen zu geben, der 
ihr den Weg zu den großen Meiftern deutfcher Mulik vorangeht. Während der Beethoven
Woche wird EHy Ney in DüfIe1dorf einen Abend nur für den BdM fpielen und wird auch, 
foweit es ihre Zeit erlaubt, während der Gau- Kulturwoche innerhalb der kulturellen Ver
anftaltungen des BdM fpielen. 

Deutfche und amerikanifche Mufikauffaffung. 
Schweifende Gedanken bei einem Konzert Jack Hyltons. 
Von Dr. Wilhelm Zentner, München. 

Es ift eine fchöne Eigenfchaft des deutfchen Menfchen, da, wo er wahrhaft liebt, feiner 
Beziehung zum geliebten Gegenftand den Wärmegrad der denkbar größten Innigkeit verleihen 
zu können. Dergeftalt will unfer Verhältnis zur Mulik aufgefaßt und verftanden fein: im 
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fchlichteften Lied, in der einfachften Tanzweife noch ahnt der deutfchc Menfch jenen göttlichen 
Funken himmlifchen Feuers, der da ausf prüllt, zu erw:irmen, zu beglücken, zu begnaden. 
Unter fämtlichen Künften bedeutet ihm die M uGk am allerunmittdbarfl:en die unfl:erbliche 
Geliebte, jenes Mäddlen aus der Fremde, das jegliche Stätte, die fein Fuß betritt, mit den 
Blüten überirdifcher Schöne wunderfam zu befl:ernen vermag. Der Deutfche \vird, fobald er 
Mufik vernimmt, zum Metaphyfiker. Er liebt in diefer Kunfl:, ohne fich delTen zumcifl: be
wußt zu werden, den Widerklang einer höheren Welt; fein Auge richtet Gch bei ihrem Ertönen 
nach oben, himmelan, denn aus des Gewölbes höchfl:er Kuppel, dem Auge fchon verfchwim
mend, jedoch dem Ohre noch erlaufchbar, fchei nt der Sphärenklang zu dringen. Der Glaube 
an die MuGk verfchwifl:ert fich im deutfdlcn Herzen mit der Gewißheit einer höchl1en \'1 eIr
ordnung. So war uns die Mufik von eh und je ein Götterkind, die Himmelstochter, deren 
Berührung ebenfo erden fromm wie i1:ernengläu big gemacht hat. 

Von folchen Gedanken muß Gch wohl abfondern können, wer der MuGkauffaiTung und der 
Mufikübung des Amerikaners Jack Hylton und feines Jazzorchel1ers gerecht zu werden trach
tet. Denn die MuGk, wie Ge Gch hier dem Ohre und den Sinnen bietet, um in freimütige!· 
Offenheit von allem Anfang an einzig unfere Nen·en, nicht aber unfer Herz anzufprechcll, 
ii1: keineswe~s jene rührend treue Gefährtin in Freud' und Leid, die fl:arke Freundin unferet 
Seele, die {ich nie von uns verliert, falls nur wir ihr aufrichtige Treue wahren; im Gc~el1tcj!, 
Ge bekennt Gch ohne Umfchweife als launige Stundenkürzerin, als eine Kameradin auf Zeit, 
die uns lediglich fo lange Gefellfchaft zu leil1en gewillt ii1:, als wir uns bereit zeigen, mit ih;' 
und in ihr die \'7 elt der äußeren Erfcheinul1~en auf den Kopf zu fl:ellen. \Ver Gch von dicfer 
Sphäre auch nur den leifcl1en Schimmer jener Tranfzendenz erwartet, die dem deutfchen Men
fchen die MuGk fo unverlierbar köfl:lich macht, der wird nicht nur vergeblich danach forfchen 
und fuchen, fondern {ich zugleich ob folchen f ruchtlofen Bemühens fchallend verlacht fühlen. 

lack Hyltons MuGk ifl: der Ausfluß eines Lc bensgefühls, die ~'\ußerung einer Dafeinshaltung, 
für die jedes Ewigkeitsempfinden als nicht vorhanden außerhalb ihres FafIungsvermögens liegt. 
Sie ifl: ganz Augenblick, ganz Gegenwart, völlig hintergrundlofe Diesfeitigkcit. Der Anblick 
jenes gefl:irnten Himmels, der lich in Beethovens erhabener Seele als die Offenbarung des lang
famen Satzes im e-moll-Quartett widerfpiegelte, könnte Hylton höchl1ens auf den Einfall 
bringen, einem Saxophon i1:att der Töne plötz lich eine Rakete enti1:eigen zu laffen, die zur 
Decke des Saales raufcht, dort Gch zur Sternengarbe entfaltet und dann in nichts aufIöfl:. 
Das Sinnbild diefer Welt wäre aIfo nidlt aus Zufall die bunt fchillernde Seifenblaf e, der 
große Bluff. 

Gewiß, die Ehrlidlkeit, mit der man Gch cl;: zu bekennt, hat etwas Entwaffnendes, das in 
vielen Gemütern fogar Sympathie zu wecken verm::g. Denn diefe MuGk macht gar kein 
Hehl daraus, daß Ge nicht als keufdJe Göttin durch's Leben wandelt, ohne Scheu gefl:eht Ge 
unverblümt jedem, der es wiiTen oder auch nicht wiiTen will, daß Ge Gch der Exzentrik, der 
Senfation verbunden hat, um aus dicfer unnatürlidlen Vermählung die Früchte noch nie da
gewefener Wirkungen zu erwarten. Audl wer Geh ihr als Ausübender verfchrieben hat, muß 
nicht nur ein in allen Sätteln gerechter Mufiker, fondern zugleich ein regelrechter Akrobat 
fein. Man muß bei lack Hylton das Cello nicht nur in allen möglichen und unmöglichen 
Lagen zu i1:reichen verfl:ehen, man muß es überdies freifchwebend über dem Kopf balancieren 
können. Kunfl: und Kuni1:fertigkeit treten mit dem Anfpruch felbi1:verl1ändlicher GleIch
berechtigung auf den Plan, der das Konzertpo dium vom Sportfeld nur mehr fchwer untcr
fcheiden läßt. So ifl: eine Art MuGkfport, ein Zirkus der Töne und Geräufche entfl:anden, wo 
der am lautel1en beklatfcht wird, der die gewagtel1:en Rekorde noch einmal zu übertollen, den 
vorhergegangenen in der nächl1:en Minute bereits knock out zu fchlagen vermag! Die arti
i1:ifche PhantaGe gerät bei foIcher Senfationspirfch in immer wildere Rotation, allein Ge kann 
bei derartigem Tempo nicht eben wählerifch fein, demgemäß rafft Ge ihre Bilder und Ver
gleidJe aus den nächfl:liegenden Gebieten, der Weh des Alltags, der Zivilifation, Ge kreilt in 
rein tedJnifchen Bahnen und verzerrt dabei ihr nervenüberreiztes Gdicht in Gch überl1ürzen
der Gefchäftigkeit nicht felten zur GrimafTe. Was wunders, wenn fomit diefe MuGk felbel' 
eine Art Mafchinenherz bekommen hat und fich die ganze Darbietung - mit Ausnahme des 
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auf dem Programm namentlich angeführten Dirigenten und Amverfers des Mulikmotors - in 
eine unbedingte .Anonymität hüllt, die nicht nur die Nam~ll der übrigen Ausführenden, felbil: 
die der KompoI1lil:en und Textverfafier deckt!? Jeder gleicht eben nur einem Rad in der 
Mafchine, die man im Laufe de: Abends aUf Hö~hftt?urenzahl kommen lieht mit jenem ge
fpannten IntereiTe, das etwa eme .. Rekordfahrt I~. emem neuen Stromlinienwagen in uns J.US

löft. Das Herz der Menfchen fehlagt wohl, es hammert geradezu, aber lebt es denn eigentlich 
noch, wenn es lediglich das uhrenmäßige Bewegungsdafein eines Rädchens führt, welche~ atem
los mitfchnurrt in einem reibungslos funktionierenden Medlanismus? 

Vielleicht bedeutet auch das Gipfel einer Seligkeit, die wir zwar nieht zu teilen vermö""en 
aber irgendwie doch veril:ehen können. Nur eines begreife ich dann - offen geil:anden"'--': 
nicht, daß nämlich die ganze fo munter rotierende Mafminerie jählings ins Stocken gerät, fo
bald ein Säufelfchlager wimmernd aufzunäfeln anhebt und der fonft fo zielbewußte moderne 
Mulikfportler die Sicherheit feines Schrittes verliert, um in einer Ladle der feichteil:en Senti
mentalität auszuglitfchen!? Sollte das Regii1er der Sachlichkeit am Ende doch ein Loch haben?? 

Das edle öfierreichifche Volksmufikertreffen in Graz. 
Von Univ.-Prof. Dr. Vi c tor J unk, Wien. 

Am 20. September letzten Jahres gab es in Graz, zum Abfchluß der dortigen HerbHmeffe, 
eine eigenartige Veranfhltung, die fehon wegen ihrer Eril:maligkeit, aber auch wegen des gelun
genen, zur \V'iederholung anf pornenden Verlaufs Beachtung verdient: eine Tagung der L a n d -
m u f i k kap e I I e n, verbunden mit einem Preiswettfpie!en. Veranilalter diefes eril:en öil:er
reiehifchen V olksmulikertreffens war der "Reichsverband für öil:erreidlifche V olksmuflk", der 
fleh damit ein hohes ideales und kulturelles Verdienil: erworben hat. Nicht weniger als 
6 I M u f i k kap e 11 e n cl e r S t eie r m a r k mit rund eineinhalbtaufend Mulikern waren 
zu diefem klingenden \V' ettbewerb erfchienen. In ihren fchmucken, alt- und neuileirifchen 
Trachten, in Bergmannswämfern und Fantafle-Uniformen zogen lie in der fahncngefchmückten 
il:eirifchen Hauptiladt, der deutfcheilen Stadt Oil:erreims, ein, in der das Traumbild eines 
mittelalterlichen "Pfeifertags" zur Wirklichkeit eril:anden zu fein fchien. 

\Yf as diefem Feft feine befondere Note und Bedeutung gab, war der Umftand, daß es fleh 
dabei um die nahezu gefchlofIene Vorführung von Leiftungen der größeren und kleineren i1ei
l'ifchen Landmulikkape!len handelte, die, zumeii1 aus Dilettanten aller Berufskreife, aus frei
willig lieh zufammenfindenden Liebhabern auf ihren Inftrumenten beftehend, in den Städten, 
Märkten und Dörfern ihre Ortsorchefter bilden und dort zu den verfchiedenen öffentlichen 
AnlätTen, zu kirchlichen und weltlichen Feften ebenfo wie zu Tanz und Unterhaltung auf
fpielen: KuniHreunde im beften Sinne des \Yf ortes. Es war ein glücklicher und fruchtbringen
der Gedanke, alle diefe kleinen "Künfl:ler"-Vereinigungen aufzurufen zum Zufammenf piel und 
zu einem gemeinfamen ~lettftreit. Ein Preisgericht war gebildet worden, dem, außer dem Ver
faiTer, der Wiener Mulikfmriftfteller Carl M. H a fe I b run er, Chor direktor P f lug er, 
Militärkapellmeifter Pi I z und Kapellmeifter K i ewe g angehörten; es war dies kein leichtes 
Amt, denn es mußte vor allem unterfchieden werden zwifmen dem, was Berufskapellen boten, 
die zumeiil: aus einil:igen Militärmuflkern, alfo gefehulten Inftrumentaliil:en beil:ehen, und den 
Leiil:ungen der kleineren Dilettanten-Kapellen, aber es zeigte flch, daß gerade diefe letzteren 
ebenfalls ganz ehrenvoll zu beftehen wußten. Es muß zur Ehre der fteirifehen Landmufikcr 
gefagt werden, daß die gebotenen Leiftungen flch durchwegs auf anfehnlidler Höhe bewegten, 
und das Preisgericht konnte daher aud1 bei der Verteilung der Ehrengaben, die von verfehie
denen Seiten her reidllidl gef pendet worden wuen, nicht in Verlegenheit kommen. Die größ
ten Preife errangen lich: die BergkapeIle von F 0 h n s d 0 r f, die !ieh das Vorf pie! von 
Kreutzers "Nachtlager von Granada" als Prüfungsil:ück gewählt hatte, ferner die Stadtkapelle 
Kin d b erg mit der II. Rhapfodie von Lifzt; fodann die kleine, bloß aus r6 Mann beftehende, 
aber meifterhaft "beftehende" Ortskapelle von Ha r t man n s d 0 r f und die FeuerwehrkapeIle 
von G ö il: i n g. Aum die übrigen, an den Wettfpielen beteiligten Vereinigungen konnten mit 
gradweife abgeftuften kleineren Preifen be teilt werden, fodaß keine der erfchienenen ohne An-
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erkennung und aufmunterndes Lob davonging - ja, gerade diefen kleineren Liebhaberkapellen 
gebührt doppelt hohes Lob gezollt, weil fie, unter ungleich fchwierigeren VerhältnifIen arbeitend, 
eine beadltIich hohe Stufe der Vollendung erklommen haben. 

Ein MafIenkonzert fämtlidler Beteiligten und ein farbenprächtiger Fefizug durch die ge
fchmückte fieirifche Hauptfiadt befchloß die fchöne Veranfialtung, die als ein wertvoller Antrieb 
zur kulturellen Hochfieigerung der Nation ganz befonders eingefchätzt zu werden verdient. 
Liegt doch in den Seelen diefer treuen füddeutfchen Mufikantennaturen ein zwingender Sinn 
für Mufikliebe und Mufikausführung, der durch folche öffentliche Anerkennung nur zu weite
ren Taten und zu höherer Zielfetzung gefieigert wird, ohne daß die volkstümliche Eigenart 
damit gefährdet werden könnte - denn diefe Leute wifIen genau, was ihnen liegt und gefällt: 
das rührende Volksbild, das etwa der Fefizug bot, fpiegelt fich in gleicher Weife in diefer Art 
der Volksmufik, die, von allem Fremden und Ungefunden unberührt, in ruhiger altüberkom
mener P f 1 e g e ein fach e n wer t voll e n V 0 I k s gut e 5 ihre Aufgabe und ihren Sinn 
erblickt. 

Der kulturelle Wert folcher wahrhafter und echter G e m ein f ch a f t s p f 1 e gezeigt fich 
aber auch darin, daß es in diefen Liebhaberkapellen keine fozialen Unterfchiede gibt: da fitzt 
neben dem Handwerker der Schulmeifier, der Bauer neben feinem Knecht, weil eben nur da, 
mufikalifche Talent, die Leifiungsfähigkeit und die Liebe zur Sache entfcheidend und befiim
mend ifi. m es nicht rührend, zu hören, daß z. B. die Mitglieder der Kapelle "Noreia" zwei 
Stunden weit zu den Proben zu gehen haben, aber die Mühe nicht fcheuen, weil es ihnen ein 
Herzensbedürfnis ifi, und weil ein zutieffi in ihnen fchlummernder nationaler Trieb Ge drängt, 
ihrem ureigenfien Volks gut treu zu bleiben und feiner Pflege jedes Opfer zu bringen? Wir 
beglückwünfchen darum die Veranfialter und die Teilnehmer an dem erfien öfierreichifchen 
Landmufikertreffen und wünfchen, daß der fo glücklich befchrittene Weg weiterhin begangen 
und die Organifation zu einer fiändigen werden möge. Gilt doch auch für die Kunft, ja für 
fie in ganz befonderem Maße, das Wort des großen nationalen Erneuerers, daß "das Volk 
der ewige Quell und der ewige Brunnen ifi, der immer wieder neues Leben gibt". 

Zur "Haydn-Kontroverfe". 
Anmerkung zu Geh. Rat Prof. Dr. San d b erg e r s Ausführungen im Januar-Heft. 

Von Jen s Pet e r L a r f e n, Kopenhagen. 

Wenn Prof. Sandberger meint, feiner S ach e dadurch dienen zu können, daß er auf meine 
Per fon losgeht, fo bleibe ihm das überlafIen. Wenn er aber meine rein fachliche Konfiatie
rung, daß er bis jetzt "nicht eine einzige, zweifellos echte, unbekannte Haydn-Sinfonie nach
gewiefen hat" als "groteske Unwahrheit" abfertigen will, fo wird man mir hoffentlich ver
zeihen, daß ich die Wahrheit diefer "grotesken Unwahrheit" kurz belege. 

Es liegt nahe zu fragen, wo denn eigentlich diefer Nachweis geführt wurde? 
Daß ProfefIor Sandberger b e hau p t e t ha t, 78 Haydn-Sinfonien gefunden zu haben, ifi 

allgemein bekannt und durch viele übereinfiimmende Referate fefigefiellt. Daß er aber w e cl e r 
ä u ß e r e Bel e ge, noch fi i I k r i t i f ch e Be w e i f e diefer Behauptung geliefert, ja 
nicht einmal die Themen der Sinfonien angegeben hat, deren Echt
h e i t ern a ch g e wie fe n hab e n w i 1 I, das geht am allerbefien aus feinen eigenen 
Worten hervor (ZFM, Sept. 1936, S. 1IIO): "Larfen w e ~ ß außer der B-dur-Sinfonie gar 
ni ch t, we I ch e Stücke ich anerkenne, noch welche ich verwerfe oder anzweifle." Da die 
- durch fünf, wahrfcheinlich von einander ganz unabhängigen, Quellen als Vanhal-Werk 
bezeugte - B-dur-Sinfonie und die im Verlauf diefer Auseinanderfetzungen in die DiskufIion 
gezogenen - äußere Beweife entbehrenden und fiiIifiifch durchaus zweifelhaften - beiden 
Regensburger-Sinfonien in Es1 und D auf keinen Fall als "zweifellos ecilte" Haydn-Sinfonien 

i In einem Auffatz "Eine unbekannte Sinfonie von Jofeph Haydn" ("Die Propyläen" [Beilage zur 
"Münchcner Zeitung"] I1. und 18. September I936) befchäftigt udl Profeffor Sandbergcr mit diefcr 
Sinfonie, ohne aber das Problem der Echtheit überhaupt zu bcri.ihren. 

1 
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gelten können, die übrigen 75 aber ni.cht. einmal .them~tifch. a,:gegeben wurden,2 fo muß meine 
FefHl:ellung, daß Prof. Sandberger bls Jetzt "mcht eme emzlge, zweifellos echte, unbekannte 
Haydn-Sinfonie nachgewiefen hat" fiatt als "groteske Unwahrheit" als u n an f echt bar e 
Tat fach e bezeichnet werden! -

Meine - in einem privaten Gefpräch geäußerten - Bedenken gegenüber den "Göttweiger 
Sonaten" als Haydn-Werke führt ProfefIor Sandberger jetzt zum zweiten Male ins Feld, um 
meine befchränkte Urteilsfähigkeit zu belegen. 

Diefe, in einer der ältefien Haydn-Sammlungen gefundenen Sonaten wurden nach forO'fäl
tiger Prüfung der Quelle - die tatfächlich Ha ydn's Autorfchaft nahelegen könnte - von dem 
Finder ProfefIor E. F .. Schmid als Haydn-Sonaten herausgegeben, von ProfefIor Sandberger als 
"den allerbefien Klavlerfonaten Haydn's zuzuzählenden Werke" anerkannt und "überhaupt 
von allen Kritikern, deren Bef prechungen mir [Sandberger] bekannt wurden, n i ch t nur 
für echt, fon der n für die mit b e fi e n K I a v i e r fon a t e n erklärt, die es von 
Haydn überhaupt gibt". Trotzdem konnte ProfefIor Schmid - wie er mir auf Anfrage 
freundlichfi mitteilte - fpäter überzeugend fefifiellen, daß die Sonaten tatfächlich ni ch t von 
Haydn herrühren könnenP Ich lafIe dies nicht, wie ProfefIor Sandberger, als Unterlage einer 
Beurteilung kritifcher Fähigkeiten gelten, fondern nur als Beweis dafür, daß eine große Por
tion Skepfis nicht authentifchen "Haydn"-Wer ken gegenüber berechtigt, ja not wen d i g ifi. 

Zu den perfönlichen Schlußbemerkungen nur noch folgendes: 
Daß "derfelbe Herr beim Kopenhagener Radio eines meiner Haydn-Vortrags konzerte ver

mitteln wollte" ifi in Wirklichkeit fo zu verfiehen: Pro f e f f 0 r San d be r ger wollte, daß 
ich eines feiner Haydn-Vortragskonzerte vermitteln follte. Daß ich im mufikwifIenfchaftlichen 
Seminar der UniverGtät ProfeiTor Sandberger "mit einer feiernden Begrüßungsanfprache be
dachte" ifi dagegen ganz richtig, und ich könnte diefe Anfprache, in der ich ProfefIor Sand
berger als Vertreter der deutfchen MufikwifIen fchaft, als Lehrer und Forfcher begrüßte, heute 
fafi wörtlich wiederholen, da ich der früheren Leifiungen ProfefIor Sandbergers, ungeachtet 
der zwifchen uns geführten Polemik, felbfiverfiändlich immer noch nur mit dankbarer An
erkennung gedenken kann. 

Die Göttweiger Sonaten von Jofeph Haydn. 
Von Prof. Dr. Ern fi Fr i t z S eh mi d, Tübingen. 

Zu der Befprechung der "Göttweiger Sonaten von Jofeph Haydn" durch Ru d 0 I f S t e g
li ch im Dezember-Heft 36 diefer Zeitfchrift möchte ich als Herausgeber diefer im Herbfi 
1934 erfchienenen Sonaten vorläufig nur kurz berichten, daß ich auf Grund eines wertvollen 
Winkes von Doz. Dr. Will i K a h 1- Köln fchon feit einiger Zeit mit der Aufhellung des 
fchwierigen Sachverhalts befchäftigt bin und nun vor dem Abfchluß meiner Ermittelungen 
flehe. Ein intereiTanter Fund WiIIi Kahls legt die Annahme fehr nahe, daß es Gch um Werke 
Fra n z A n ton Hof f m e i fi e r s handelt. Den ausführlichen Nachweis gedenke ich im 
nächfien oder übernächfien Heft diefer Zeitfchrift zu führen. 

Qgousque tandem ... ? 
Ein Hinweis von Dr. Er i ch Val e n tin, München. 

Man ifi mancherlei gewöhnt. Man hat das "Dreimäderlhaus" über Gch ergehen lafIen und 
fogar überfianden, man hat Romane und Feuilletonfkizzen mit falfchen Sentimentalitäten und 
Tatfachenverdrehungen geduldig ertragen, man hat Ge fogar gelefen, Gch geärgert und am 
Ende mit ihrer Unvermeidlichkeit fchweigend abgefunden. Aber da kam ein fogenanntes Wie
ner Lied zum Vorfchein, das zwar fchon vor fünfzehn Jahren "gedichtet und gefungen" 
wurde und längfi der verdienten VergefIenheit an heimgefallen wäre, wenn es nicht im Fafching 

2 Auch die Themen dc,r von Profelfor Sandberger feincrzeit überall aufgeführten d-moll-Sinfonie 
und der fchon 1934 in der "Münchener Haydn-Renailfancc" angekündigten C-Dur-SinfonLe waren trotz 
mehrfacher Bemühungen nicht zu ermitteln. 

3 Ich verweife auf die Mitteilung Profelfor Schmid's im gleichen Heft der "ZeitfdJ.rift für Mufik". 

S 
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1937 (!) feine fröhliche Ud1:änd gefeiert hätte. Diefes Poem, das Artur Rebner zum "Dichter" 
und, nun ja, Leo Afcher Zum "Komponiften" hat, übertrifft trotz feiner Kürze alles, was wir 
je auf dem Gebiet der Genieläfierung erlebt haben. 

Es hat den ominöfen Titel: "In Heiligenfhdt fieht ein Bankerl am Bach". Das mag richtig 
und gut fein, daß da ein Banker! am Bach H:eh t. Aber für jeden Muliker verbindet lich mit 
dem Begriff Heiligenfiadt der Name Beethove 115, das erfchütterndfie Kapitel feines Lebens, 
das im "Heiligenfiädter Teftament" bezeugt ifi. Das wußte fogar Herr Rebner. Denn er erzählt: 

Es war in \'7ien vor hundert Jahren, Das Haar umflattert wirr den Schädel 
im lieben, guten, alten Wien, und mancher, der fein Schätzchen führt, 
da zog am Sonntag man in Scharen bleibt fieh'n und zeigt ihn fcheu dem Mädei: 
zum Heurigen nach Döbling hin. "Der Herr Beethoven komponiert". 
Und wenn auf purpurroten Brücken Und fragt dann die Kleine: "Wo geht er hin?", 
die Sonne fanft vom Himmel glitt, da ging es dem Burfchen 
barhaupt, die Hände auf dem Rücken wohl durch den Sinn: 
durch's fiille Dorf ein Wand'rer fchritt. 

Der Walzer-Refrain läßt den imperfekten Burfehen feinem im Präfens fragenden Mädel er
klären, warum Beethoven nach Heiligenfiadt geht: 

In Heiligenftadt fieht ein Bankerl am Bach, inmitten von duftigem Grün. 
Dort fchluchzet die Nachtigall doppelt fo füß, ri~cht doppelt fo fchwül der Jasmin. 
Da murmeln die Wellen von Liebe und Leid, da geifiert vom Blüh'n und Verglüh'n 
in Heiligenfiadt auf dem Bankerl am Bach die klingende Seele von Wien! 

Da wiifen wir's endlich! Man müßte erwarten, daß dem lüftigen Weaner Gemüt auch ein
mal die Geduld reißt und es iich diefen Schmarren verbittet. Ein Fortfchritt ifi allerdings bei 
der Sache: es war ausnahmsweife nicht der arme Schubert, der herhalten mußte. Warum 
denn auch? Es gibt ja foviel Muiiker, die nOQ~ auszubeuten iind. Und Beethoven - das 
macht iich befonders gut. Wie wäre es mit Bruckner? Etwa fo (der Vorfchlag ifi unverbind
lich, meine Herren Poeten): 

In Linz fieht a Orgel, 
hot der Bruckner d'rauf g'fpuilt, 

oder mit Brahms? 
In Wien gibt's a Wirtshaus, 
wo der Brahms geifen hat. 

Das wären doch ungeahnte Bereicherungen (für den Geldbeutel). - Aber die Sache ifi zu 
ernfi, als daß iie fcherzhaft abgetan werden könnte. Es wäre ein intereifanter Verfuch, ein
mal folche und ähnliche Entgleifungen zu fammeln und aus ihnen einen kulturgefchichtlichen 
Querfchnitt durch die geifiige Situation der unmittelbaren Nachkriegs- und Inflationszeit zu 
geben. Das wäre bereits eine "hifiorifche" Auf gabe. 

Ein Weiterleben folcher gefchäftstüchtigen Refpektloiigkeiten müßte allerdings mit allen 
zu Gebote fiehenden Mitteln unterdrückt und unmöglich gemacht werden. ~! enn es folchen 
Reimlingen an Taktgefühl mangelt und e'i Notenfetzer gibt, die das noch unterfireichen, dann 
muß ihnen eben mit dem Rohrfiock auf die Finger gehauen werden. 

M u s I K B 
STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 
]au B r a n cl t - B u y s: "UlyfIes" (Reichsfencler 

München). 
Pur c e 11- S t i e be r: Mulik zu Shakefpeares 

"Sommernaehtstraum" (Leipzig, Neues Theater). 
C. Re f p i g h i: "Lucrezia" (Mailänder Scala). 
Othmar S eh 0 e ck: "MafTimila Doni" , Oper 

(Dresden, 2. März). 

E R I c H T E 
G. Ver d i: "Das heilige Feuer" ("Die Schlacht 

von Legnano", bearbeitet von Dr. ]ulius Kapp, 
Bremen). 

Konzertwtrke: 
Kurt A n der s: "Wolkenkuckuckswelt" , Lieder

zyklus (Lübeck). 
Cefar B res gen: Sinfonifehe Suite für groiks 

Orchefl:er (9. März, Akaclemiekonzert des Natio
naltheaters Mannheim). 
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Franz Dan n chI: Lieder und Karnrnerrnufik 
(München). 

Carl Ehr c n b erg: Mufik zu einem dcutfchcll 
Märchenipie1 (Tonllalle München, r8. März). 

Johannes Eng e I man n: Violinkarnrnerkonzert 
(W;eirnar, 3. März). 

Wilhe1m F ur t w ä n g I er: Sonate für Violine 
und Klavier (Leipzig, Gewandhaus, durch Hugo 
kolbcrg und Wilhclrn Funwängler). 

Walter G i e f e kin g: Sonatine für Flöte und 
Klavier (Berlin, durch den Komponit1:en und 
Guftav Scheck, I}. ~färz). 

Kurt G lei s b erg: Variationen und Fuge (Lieg
nitz). 

Paul G r a e n er: Konzert für Violine und Orche
ftet (Köln, 8. "\1ärz durch Prof. Wilhclm Stroß). 

Karl H ö ll er: Choralvariationen "Jefu, meine 
Freude" op. 22 (München). 

Kar! Ho y er: Triofonatc für Orgel (Reichsfender 
Leipzig). 

L. von K n 0 r r: Erntedank-Kantate (Kiel). 

Otto Kr auf c: "Früh!inC'sil:urm", Chorwerk mit 
Orchefter (Liegnitz). " 

Friedrich Lei pol d t: Spielmufik op. 33 (Naum
burg). 

Fred Loh fe : Klavierbuch 1936 (3. "März, Reichs
fender Leipzig). 

F. Mal i pie r 0: Violinkonzert (Reichsdcutfche 
DA, Reichsfender Berlin, unter GMD Schuricht). 

Friedrich Mich e elf e n: "Dod un Leben", Kan
tate (Kiel). 

Siegfricd Walter Müll er: "Böhmifche Mufik" 
für Orchefter (Plauen). 

Helmut P a u I f e n: Konzert für Bratfehe und 
Kammerorchefter (Hamburg, 8. März, Hambur
ger Kammcrorcheiler). 

Ernft Pet e r s: Sinfonie in D-dur Nr. 2 (Kob
lenz, I9. Febr.). 

Adolf P fan ne r: ,,0 Menfch, bedenk zu diefer 
Frill:", Chorwerk (Heldengedenkfeier der Sing
gemeinfchaft Münehen-Weft). 

Helmut R i e t h müll er: Totentanz für großes 
Orchefter (9. März, Reichsfender Köln). 

Helmut R i e t h m ü I I er: "Hymnus" für Chor, 
Orgel und Orcheil:er (9. März, Reichsfender 
Köl!). 

Otte Ru d 11 i ck : "Septembermorgen im Harz" für 
Chor und Orchelter (Liegnitz). 

Hans Wolfgang S a eh f e: Drei heitere Chorlieder 
für gern. Chor (Plauen i. V., Konzert der Kreis
mufikerfchaft unter Leitung des Komponiften). 

Hans S a ch ß e: Morgenlied aus "Des Knaben 
Wunderhorn" (Schluß-Singen der ftädt. Sing
frhule München). 

Johannes S eh a n z e: Trio H-dur für Klavier, 
:'iolinc und Violo:1ccllo (Dresden, 25. Februar). 

He!11z S ch rc : t er: Kleine Suite für Orchefl:cr 
(Neuihclitz, unter Otto Miehler). 

Hans S eh r ö ck : Lieder für eine mittlere Stimme 
und. Klavier: "Deutfche Jugend" (Guttcnberger), 
Neuer Tag" (SaiTen), "Der Schäfer" (Goethe), 
"Wenn die Rofen ewig blühten" (Hebbel) (Korn
pofitionsabend). 

Maria S ch war z k 0 p f - D r e ß I er: ,,50mmer-
nad1t" für Alt und Kbvier (Leipzig). 

Guita\- S eh w i d. art: Fiötcnfonate (Nürnberg). 

Fritz Sill er: Suite für Streid10rd1ell:er (Liegnitz). 

Heinrich S t h a m er: Sinfonie Nr. 6 (Hamburg, 
8. Philharmonifches Konzert). 

Hzms-Joachim T her ft a p p e n: Quintett F-dur 
für Flöte, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott 
(Bläfcr-Vereinigung des Bremer Staatsorehefters, 
r6. März). 

Jürgen V 0 i g t : Zwei Choralmotetten zu 4 Stim
men (Thüringer Sängerkn3!ben, Erfurt, 3. Febr.). 

E. Wo I f f - Fe r rar i: "Triptychon" für O1'ehe
ltcr (Ncullrclirz, unte .. Otte 1fichler). 

Hermann W u n feh: Drei Fugen-Sinfonie (Berlin). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 
Biihnenwerke: 

Guerino A z z 0 I i n i: "Wanda", Oper (Modena). 
C,fimir v:) n P a f z t h 0 r y : "Die PrinzeiTin und 

der Schweinehirt" , Märchenoper (\Veill1ar, TO. 4.). 

K onzertweTlu: 

Johann Nepoll1uk Da v i d: Konzert e-moll für 
Soloflöte und Orchefter (Frankfurt, Tonkünfiler
verfall1mlung I937 des ADMV; Solift: Carl 
Bartuzat). 

Johannes Eng e I man n: 2. Sinfonie (Altcnburg, 
5. April). 

.via, Gcbhard: "Jungenfchwur", Werk 3S. 
Kantate f. gem. Chor, Jugendchor, Orchefter und 
Orgel nach Dichtungen K. Brögers und Herbert 
Böhmes. (Tagung des Reiehsverbandes d. gern. 
Chöre). 

Hermann G r a b n er: "Segen dcr Erde". Eine 
Chor-Feier für gemifchte-, Männer-, Frauen- und 
Kinderftimrnen, Sopran- und Bariton-Solo und 
kleines Orchefter. Dichtung von Margarethe 
W einhandl (Weinheim a. d. Bergftraßc, durch 
Alfons Me i ß e n b erg, Juni I937)' 

Heinrich Kam ins k i: Klavierkonzert (Reichs
deutfehe DA., Stuttgarter Mufiktage). 

Carl 0 r f f: "Carll1ina burana", Kantate f. Soli, 
Chöre, Orchefter (Frankfurt). 

Kar! T h i e m e: Feftlichc Mufik für Orchefter 
(Leipzig, durln GMD Prof. Peter Raa b e). 

5* 



432 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK April I937 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
DIE FRANZ SCHUBER T

FESTWOCHE IN FLENSBURG 
28. Februar bis 7. März. 

Von Erich Hoffmann, Flcnsburg. 
Flensburg hat 8 Tage lang Franz Schuhert in 

einer V 0 I k s - M u f i k w 0 ch e gefeiert. In der 
Zeit vom 28. Februar bis 7. März fanden folgende 
Veranftaltungen fratt: Eine Eröffnungsfeier, in 
deren Mittelpunkt die Fefrrede des Kieler Univ.
MD Dr. Friedrich BI u m e frand, umrahmt von 
der B-dur-Klavierfonate aus dem letzten Lebens
jahre, von Edmund S ch m i d tief verinnerlicht 
vorgetragen, und der von MD Joh. R öde r 
lebensfrifch gefralteten B-dur-Sinfonie. Von Sonn
tag bis Sonnabend muli zierten in je einer Abend
feier die HJ mit dem BDM, die Schüler der 
Privatmuliklehrerfchaft, die Männergefangvereine, 
unter Mitwirkung der begabten Licderfängerin 
Gerty Mol zer (Berlin) und des Flensburger 
Pianifren Camillo S ch u fr er, die Privatmu!ik
lehrer gemeinfam mit rnufikbefliffencn Laien. Ein 
Abend wurde im Grenzlandtheater von KM Heinz 
S ch u be r t mit der Aufführung der "Kleinen C
dur-Sinfonie" und dem fehr zu Unrecht von den 
Deutfchen Bühnen vernachläffig,en Singfpiel "Der 
häusliche Krieg" in beglückender Schönheit aus
gefraltet. Unter den Solifren ragte Eva Ecke r t 
durch poelievolle Verkörperung der Hauptrolle 
hervor. Ein Liederabend der größten lebenden 
Schubert-Sängerin Emmi Lei s n e rund am Sonn
abend unter Joh. Röders Leitung eine herrliche 
Aufführung der Es-dur-Meffe durch die ftädtifchen 
Chöre und das Grenzlandorchefrer, ergänzten die 
Abendfeiern der Woche. Am Feftfonntag, dem 
7. März, reihte !ich fafr ununterbrochen eine Auf
führung an die andere. Er begann mit einer kir
chenmu!ikalifchen Morgenfeier unter Röders Lei
tung. Als Gegenbild der lebens- und kunfrreifen 
Es-dur-Meffe hörten wir die frühlingsfrifche Mi!ffe 
in B-dur. Eine kammermu!ikaIifche Morgenfeier 
im Grenzlandtheater brachte zwifchcn der e-moll
Ouvertüre und jener zu "Alfonfo und EfrrelIa" 
(Leitung: Röder) vierhändige Klaviermu!ik, Lieder 
und Balladen und meifl: unbekannte infrrumentale 
Kammermufik. Mit größtem Erfolg betätigten !ich 
die Solifl:en der Choraufführungen, Adelheid 
Hol t z - Köln, Hildegard H e n neck e - Beriin, 
Hans Hof,f man n - Bielefe1d, und Rudoif 
'Wa t z k e - BerIin, ferner als nieverfagendc Bc
gleiterin und Partnerin von Hedda K I i m e k 
(vierhändig) Gertrud T ren k t r 0 g und die So
lifl:en des Grenzlandol1chefrers, Konzertmeifrer willi 
Kr e b s, Augufr Man gel fc n (Horn), Emil 
Kr ä m e r (Flöte). Am Nachmittag fchenkte El!y 
Ne y der gefamten Schuljugend eine unvergeßliche 
Feierltunde. Es folgte die bcfchwingte Rundfunk
fendung des Jugend-Singfpicls "Der vierjährige 

Pofren" durch Grenzlandorchefrer und Flensburger 
Chöre, das auswärtige Solo-Quartett und einige 
Herren vom Grenzlandtheater. Ahfchluß und 
Höhepunkt bildete das Fefrkonzcrt am Sonntag
abend. Zwifchen der h-mol1- und der großt!n C
dur-Sinfonie, die Röder unter unmittelbarer Ein
gebung darbot und die die Fefrgemeinde wie neu
gefchenkt aufnahm, fpieltc Elly Ney gefraltungs
miichtig die Wanderer-Fantafie. - Die Ausbeute 
der Fefrwoche ifr gewaltig. Außer vier Sinfonien, 
zwei Meffen, drei Singfpielen und rund 50 Liedern, 
davon etwa zur Hälfte feIten oder nie gefungene, 
hörten wir eine kaum zu überfehende Menge vier
und zweihändiger Klaviermufik, unbekannter in
frrumentaler Kammermu!ik und volkstümlichen 
Mu!izierguts, fodaß uns die "unerfchöpfliche Fülle" 
Schubertfchcn Schaffens zum unmittelbaren Erlebnis 
wurde, derart, daß der "Drei Mäderl"- und 
"Schwammerl"-Schubert, hoffentlich endgültig aus 
dem Bewußtfein aller, die diefe Fefrwoche mit
erlebten, ausgetilgt worden ifr. Eine ganz breite 
Grundlage wurde der Volksmu!ikwoche durch die 
Schubertfeiern gegeben, die in 22 Schulen aller 
Gattungen von Lehrern und Schülern unter der 
Mitwirkung von Solifren aus der Privatmu!ik
lehrerfchaft und Künfl:lern des Grenzlandtheaters 
ausgefraltet wurden. 

"KLINGENDER TAG" 
Schlußfingen der Städtifchen Singfchule München. 

Von Dr. W i I hel m Zen t n er, München. 
Das alljährliche Schlußfingen der nunmehr in 

ihren r08. Jahrgang tretenden Städtifchen Sing
fchule will mehr, als nur einen Arbeitsbericht über 
das im verfloffenen Schuljahr Geleifl:ete ablegen, 
denn es verfolgt zugleich das hohe Ziel, der 
Offentlichkeit, die daran teilnimmt, offenbar wer
den zu laffen, wie innig der Gefang mit jeder 
Lebensäußerung unferes Volkes verbunden, daß er 
völkifche Pflicht ifr. Das Bewußtfein folcher 
Lebensnotwendigkeit bereits ins Herz des Kindes 
geprägt zu haben, ifr das große Verdienfl: aller 
an diefer Schule beteiligt,en, aus Liebe zur Sache 
und völkif,chem Verantwortungsgefühl wirkenden 
Kräfte. Und wie aber könnte diefer hohe Sinn 
des Chorgefangs überzeugender dargetan werden, 
als gerade durch den Mund der Kinder, in denen 
noch ein konzertanter Ehrgeiz, keinerlei virtuofe 
Lufl: des Sichhören-Laffens, fondern einzig die 
Freude am Gemeinfchaftsgefang und dem gefl:ei
gerten Lebensgefühl, das diefer weckt, mit dem 
ungeteilten Einfatz des ganz der Sache dahin
gegebenen W.cfens befl:immend ifr!? 

Soll di.cfe mitgehende Freude der Kleinen rein 
und ungetrübt ble~ben, dann darf man ihnen, die 
im Liede fich feIber, den Ausdruck delIen, was 
fie bewegt, wiederfinden wollen, nur folche Auf-
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gaben ftellen, die dem kindlichen Gemüte gemäß, 
von feinem Erleben zu durchdringen, dem natür
lidlen Fühlen, wie es bisher noch unverbildet 
blüht, erfchließbar lind. In diefer Hinlicht berei
tetedas diesjährige Schlußlingen dem Hörer dop
pelte Freude; denn die Vortragsfolge war von dem 
Lei-ter der Schule, Konrad S a t t I er, mit bewun
dernswertem Feingefühl ausnahmslos auf folche 
Werke abgeftimmt worden, die im Kindergemüt 
unmittelbaren Widerhall hervorrufen konnten, zu
gleich aber gewann man, da die Liedfolge, mit 
Ausnahme von C. M. von Weber, Brahms und 
Reger, 20 Schöpfungen von ZeitgenofIen vereinte, 
die freudige Gewißheit, daß gegenwärtig zahl
reiche chorfchaff.ende Kräfte am Werke lind, die, 
wie Hans Sachs in den "Meifterlingern" fagt, "der 
Natur noch auf rechter Spur lind". Denn felbft 
die kunftvolHl:e "Tabulatur" würde beim Kinde 
nicht verfangen, ja, fogar defIcn Befremden und 
Mißtrauen hervorrufen, enthörte die junge Seele 
dem Liede nicht den ungebrochenen Klang des 
Herzens, fpürte es nicht den Lebensodem des 
Echten, Empfundenen, Gefunden. Dann erft wird 
die lingende Jugend durch jene helle Freude, die 
nicht nur aus den Kehlen fchallt, zugleich auch 
aus leuchtenden Augen ftrahlt, bekräftigen, daß 
"das ihm zur Luft gefchah"! 

Hatte das vorjährige Schlußfingen ein Beifpiel 
gewiefen, wie im "Feftkranz des Jahres" lich auf 
Schritt und Tritt AnläfIe mufikauslöfender Art 
ergeben, fo hatte heuer Konrad S a t t I erden 
Kreis enger und vielleicht noch inniger gezogen, 
indem er im "K I i n gen den Tag" deutlich 
werden ließ, wie in folchem Kreislauf jede Stunde 
ihre eigene Mulik in lich trägt, um das Leben des 
K'indes vom frühen Morgen bis zur fpäten Nacht 
zu durchklingen. 

Mit dem Weckruf "Steht auf, ihr lieben Kinder
lein!" hebt der Tag an. Urklang der Romantik 
hat mit C. M. von Web e r s "Die Sonn' er
wacht" aus "Preziofa" das erfte Wort. Ihm folgt 
das in Uraufführung gebrachte "Morgenlied" (Text 
aus "Des Knaben Wunderhorn") von Hans 
S a ch ß e, das in feiner volkstümlich frifchen, ein
ftimmigen Weife fowie der Begleitung durch Holz
bläfer und Streicher morgendliche Stimmung an
heimelnd zu malen weiß. "Aufmunterung" von 
Markus Koch rnifcht einen befinnlichen Ton ein, 
den Dank an den Schöpfer. Nun geht es an ein 
"Freue dich und fcherze!" Die Mädchen haben 
den Vortritt mit "Puppenmütterchen" von Fritz 
Web er, "Troftliedchen" von Hans La n g und 
"Fange mich" von Julius W eis man n. Danach 
marfchieren die Knaben mit ihren Soldatenfpielen 
auf! Max Re ger s "Das Brüderchen", Theodor 
Huber-Anderachs "General Bum Bum", 
der bei feiner Erftaufführung mit der luftigen 
Bläfer-, Streicher- und Trommel-Begleitung den 
Sängern befonderen Spaß bereitete, und Armin 

K n a b s "Kniereiterliedchen" erfüllen diefen Kreis. 
Nun vereinen {ich Mädchen und Buben unter dem 
Wahlfpruch "Heute lind die Kinder froh" zum 
fröhlichen "Umzug", einem einftimmigen Chor mit 
Orchcfter von Heinrich Kafpar S eh m i d , der 
d~rch bcfonders innige Einfühlfamkeit in diefe 
klmgende lingende Kinderwclt bezaubert. "Blumen 
und Tiere, unfere Freunde" gefellen lich weiter 
dem kindlichen Spiel. \V alter R ein s "Maien
fahrt" lockt hinaus auf die blühende Heide auf 
dem Felde beobachtet man das vorwitziO'e Mäus
chen" (Richard T run k), das lich vor der" Katze 
fpitzen Krallen ins Halsloch des Kindes rettet 
und fchließlich erfolgt gar eine Begegnung rni~ 
dem "Ofterhäschen" (Julius We i s man n). Ein 
emfterer Ton erklingt, die Jugend fammelt fich 
"Unter des Führers Fahne", vereint lieh zu ge
meinfamem Marfch in dem packenden "Vorwärts" 
von E. L. von K n 0 r r, bekennt lieh zu den 
künftigen Lebenszielen im gelöbnisartigen "Nur 
der Freiheit gehört unfer Leben" von Hans Bau
man n und fchwört lieh dem Hakenkreuzbanner 
zu im hymnifchen "Fahnenlied" von Hans La n g. 
Auch auf die Lebenswichtigkeit der Arbeit als des 
heherrfchenden, innerlich froh und freimachenden 
Lebensgefetzes wird des Kindes Blick gelenkt, denn 
"Beim frohen Handwerker" fpielt die nächfte Ab
teilung. Adolf P fan n e r s 3ftimmiges "Schreiner
lied" a cappella erklang hier in erfolgreicher Ur
aufführung, ihm fügte lich das wuchtige "Deutfche 
Schmiedelied" von Alfred W a neck und das 
volkstonmäßige, humorige "Schufterbu, flick mi, 
die Schuh" von Gottfried R ü d i n ger an. Der 
Tag geht langfarn zur Rüfte: "Bald ift es wieder 
Nacht!" Gottfried Rüdingers gleichnamiges Lied 
leitet ftimmungszart die Dämmerftunde ein. Als 
ob nun ein Märchen erzählt würde, erklingt Armin 
K n ab s köftIiche "StiUe Stadt", und allmählich 
wollen die tagesmüden Augen zufallen, Jofeph 
Ha a s ftimmt fein 3ftimmiges a cappella-" Wiegen
lied" an, wahrlich ein Kleinod in dem reichen 
Schatze unferer deutfchen Wiegenlieder! "Der 
Mond ift aufgegangen": als wollten fie diefe fchir
mend betreuen, treten jetzt im gemifchten Chor 
die Stimmen der Erwachfenen zu denen der Kin
der. Ernfte Choralweife mahnt in Adolf P fan -
ne r s "Hinunter ift der Sonne Schein". Der Zau
ber der Nacht, in dem alle Brunnen, auch die des 
Herzens, lauter raufehen, wird offenbar in Max 
Re ger s ergreifendem "Nachtlied" (Text: M. 
Claudius), Perle der Mulik zu Perle der Wort
dichtung gereiht und in unvergleichlichem Schim
mer in eins gefaßt, und dies Verzaubernde der 
lyrifchen Stimmung fchwingt weiter in "Nacht
wache" von B rah m s : befeligt im Frieden ruht 
die Welt, bis ein neuer klingender Tag beginnt. 
Wer aber fo viel der verklärenden, kräftigenden 
Macht des Liedes genolfen, auf delfen Lippen 
drängt lich unwillkürlich der Lobpreis des Gefan
ges und zwar in jenen begeifterten, alle mit-
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reißenden Tönen, mit denen man einen höchl1:cn 
Lebenswert erhebt. .,Deutfchcr Sang allüberall", 
eine neue Sdtöpfung Gottfried R ü d i n ger s , 
c~braull: jetzt, untcrf1:ützt von großem Orchefl:er, 
als Gefamtchor, der jung und alt, in der letzten 
Strophe zugleich Sänger und Hörer, Ausführende 
und Befucher all vereint, um in einem tiefen Sinn
bild den Abend ausklingen zu lafTen. 

Die ungemein lebendige Anteilnahme, die im 
Kongreß-Saale des Deutfchen Mufcums alle Er
fchienenen an den Darbietungen der Städtifchen 
Singfchule, der {ich zugleich der Männerchor von 
Lehrern und Freunden der Anfialt fowie die Mün
ehener Philharmoniker ergänzungs bereit zur Ver
fügung gelteIlt h:lttcn, an den Tag legten, die 
wadlfende innere Beteiligung von Lied zu Li~d, 

die aufrichtige Begeifierung, die dies Jugendfingen 
auslöll:e, das alles mag Konrad S a t t I e r und fei
nen Mitarbeitern Beweis genug geworden fein, daß 
ihr Mühen einer von der Allgemeinheit freudig 
begri.ißten und anerkannten Sache gilt, einer wah
ren Volksfache! Die vorbildlichen Chorleill:ungen 
rühmten die unverdroffene, grundmufikalifche Cl"

zieherifche Leiflung der Herren Me 1" X 111 ü l1 er, 
Lettinger, Scheidler, Rappel, Bau
d rex e I, K i e r 111 e y e rund S a t t I er, neben 
denen auch die Vertreter des l',h \-icrparts Mo fe r, 
Kr eu zer, B ru 111 mc rund He ß I er nicht 
vergeffen werden dürfen, ebcnfo wenig wie der 
Schöpfer des mit vielen Bildern gefchmückten, in 
der Satzgeflaltung außerordentlich überfichtlichen 
Programmheftes, Profeffor H. Vi r I. 

OP ERN - URA UFFüHR UNGEN 
]AN BRAKDTS-BUYS: 

"ULYSSES". 
Komifd1e Oper. 

Uraufführung am Reichsiendcr Münc11cn. 

Von Wo I f g a n g von B:1 r tel s, München. 

Nach Paul Winters "Falada" il1 der "Ulyffes" 
nun die zweite Gabe des Reichsfenders München, 
die er den Realbühnen zur Verwirklichung anbietet 
infoferne, als er das Uraufführungsexperiment 
wagt. An den Bühnen ifl es nun, gleich der "Fa
lada" den "Ulyffes" in der realen Welt des Scheins 
feine Irrfahrt antreten und glücklich vollenden zu 
laffen. Es lohnt! Ein jeder wird fich des Welterfol
ges der "Sdmeidcr von Schönau" erinnern. Nun 
denn: desfelben Komponilten "UlylIes" hält iich text
lich wie mufikalifch auf der gleichen Höhe. In artig 
gedrechfelten Verfcn führt die Mär yon Penelope; 
Sehnfuchtslicd hinweg auf die abenteuerliche Fahrt 
des Ulyffes. Handlung und Mufik find unlösbar 
miteinander verbunden. Sie ergänzen fich, über
fleigern fich gcgenfeitig in lächelndem Humor, der 
aus verföhnlich fiimmender jl;lenfd1lichkeit und Er
kenntnis wuchs, in erfchöpfende Lyrik, die in ihrer 
feßen, dann wieder herben Größe an Mufforgfky 
gemahnt. Beglückende Fülle von Melodie ifl gehüllt 
in apartell:e und doch natürlich fließende Harmonik. 
Daß Orchell:er und Behandlt.:ng der Stimmen 
Wunder an Durch{ichtigk~it und Klang aufblühen 
laffen, ifl bei einem Meifler der Satzkunl1, wie es 
der zu früh verflorbene Brandts-Buys war, felbfl
verfländlich. Dicfe komifQ~e Oper nähert {ich eigent
lich dem Singfpiel, gar der klaffifmen Operette; 
fi~ ifl eine Nummernoper. Jedes Bild ifl in {ich 
gefchlofTen, das bedeutet für den Hörer - und 
hoffentlich von nun ab auch für den Zufchauer -
eine erleid1ternde Anteilnahme und zugleidI die 
ungeflörte Sichtbarwerdung der Einzelfzene, ohne 
daß das Gefamtbild zerHattert. 

Wiederum hatte der Reichsfender München alles 

aufgeboten, um dem Werke eine ebenfo forgfältigc 
wie flimmlich prunkvolle Wiedergabe zu fchenken. 
Mit der Funkbearbeitung und Spielleitung hatt~ 
Erich Müll e r - A h rem b erg die Grundlage 
zum entfcheidenden Erfolg gefchaffen. Mit Umficht 
führte Hans A. 'V7 i n t e r das Ganze. Eine wunder
volle Bcfetzung: Felicie H ü ni - M i h ac z e kaIs 
Penelope, S tri e n z - Berlin ein lifliger, verfehla
gener Ulyffes; mit welch anmutiger Fremheit ver
wandelte Nelly v. Pe ck e n f e n s Kirke die Ge
fährten in Schweine (der oi-oi-oi-Chor ifl einer der 
hl1morigflen Einfälle!) und verfumte ihre bekirzen
den Künfle an Ulyffes. Wundervoll der Sirenenge
fang Annemarie B i feh 0 f f sund Elther M ü h 1-
bau e r s. In Spiel und Lebensfreude leicht ge
fchürzt die Nauiikaa Hermine S ch mud e r e r s. 
Auch über den Lautfprecher eine Köfllichkeit, wie 
UlyfTes u:1nn einen Freier nach dem anderen fchön 
langfam abmurkfle! Strafe muß fein! Und der 
Schlußjubel fleHte {ich prompt ein. So möge denn 
die baldige Wiederholung den Funkhörern, - an
gcfchloffen feien alle Sender und die Bühnen! -
beweifen, daß München mit dem "Ulyffes" von 
Brandts-Buys wieder einmal das Rennen gewonnen 
hat. 

WILHELM FURTWANGLER: 
SONATE FüR KLAVIER UND VIOLINE. 

Uraufführung im Gewandhaus zu Leipzig 
am 1. März 1937 

Von Dr. Horfl Büttner, Leipzig. 

Es ifl bekannt, daß Furtwängler vor dem Kriege 
in Straßburg ein Tedeum eigener Kompofition 
aufgeführt hat. Während feiner Lcipziger Tät:.g
keit verlautete einmal etwas von einem Klavier
konzert, doch kam dies nicht vor die Offentlich
keit. Die mufikalifche Welt hat heute von dem 
Komponiflen Furtwängler aHo kaum bdlimmte 
Vorflellungen. Und nun brachte Furtwängler 
felbfl an der Stätte feiner früheren Wirkfamkeit, 
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dem Gewandhaus, zufammen mit dem Geiger 
Hugo K 0 I b c.r g eine So?ate für Klavier und 
Violine erfl:mahg zum Erklmgen. 

Es jfl: keineswegs leicht, diefcm Werk gerecht 
ZU werden, weil fein Komponifl: eben Furtwängler 
1ft. Unmöglich, die unauslöfchlichen, in Dutzenden 
feiner Konzerte empfangenen Eindrücke zu ver
geffen, mit denen diefer unbefl:ritten führende 
deutfche Meifl:erdirigent a He die fich innerlich ver
bunden hat, die ihn jemals hören konnten; unmög
lich dies fchon deshalb, weil Furtwängler ja felbfl: 
am Klavier faß und d:e unerhört eindringliche 
Kraft feiner Darfl:elIung als Pianifl: nicht weniger 
wirkfarn ifl: denn als Dirigent. Unternimmt man 
trotzdem den Verfuch, das Werk "an fich" zu 
charakterifieren, fo erg~bt fich etwa folgendes: 

Eine zweifellos fl:arke fchöpferifche Kraft, die 
anfcheinend lange zurückgefl:aut war, mufiziert fich 
in diefem Werk einmal nach Herzenslufl: aus; fie 
will dabei wohl gar keine Sonate im fl:rengen 
Sinne fchaffen, d. h. ein Werk, in dem das Ver
hältnis der Teile zum Ganzen immer genau aus
gewogen ifl:, fo daß keine Längen entfl:ehen. Diefe 
Sonate Furtwänglers ifl: weniger ein fl:reng und 
überlegen geformtes architektonifches Gebilde als 
vielmehr frei ausfl:römende Improvifation. D:e 
gleiche feelifche Erregbarkeit und die Fähigkeit 
der Verinnerlichung, die wir vom Dirigenten Furt
wängler kennen, fl:eHt fich hier dar in der mufi
kalifchen Sprache der ausgehenden Romantik, die 
bisweilen erweitert ift durch einige kräftige tonale 
Reibungen. Diefe feeIifche Entzündbarkeit ver
fdliedenfl:er Erlebnisfphären ifl: das Wcfentliche, 
ihr kommt es dann, um fich mitzuteilen, nicht 
immer auf die befondere Haltbarkeit des mufi
kalifchen Werkfl:offes an. Unverkennbar die 
frarke Wefensverwandtfchaft mit Pfitzner, unver
gleichlich die überlegene Art, mit der Wilhe1m 
Furtwängler und Hugo Kolberg das Werk gefl:al
teten. Ununterdrückbar aber auch der Wunfch, 
daß der Komponifl: Furtwängler fich mit diefern 
Werk nicht befcheide und nun etwa wieder völlig 
hinter dem Dirigenten zurücktrete; denn der 
dritte Satz diefer Sonate, der mit dem Wort 
nphantaftifch" wohl am treffendften gekennzeich
net ift, verbindet mit der Eindringlichkeit feines 
feelifchen Gehaltes auch vol1endete Ausgewogen
heit in lich. 

Die Begeifl:erung des ausverkauften Saales kannte 
keine Grenzen. 

ALBERT LOR TZING, 
"PRINZ CARAMO". 

Neu bearbeitet von Ge 0 r g R i ch a r d K ruf e. 
Uraufführung im Nationaltheater Mannheim. 

Von Kar! S t eng e I, Mannheim. 
Es ifl: wohl eine große Seltenheit, daß eine Oper 

hundert Jahre nach ihrer Entftehung ihre Urauf
führung erlebt; denn im allgemeinen ifl: das Urteil 

der Gefchichte richtig und Werke, die lich nach fo 
lan~t.r Zeit nicht durchzufetzen vermochten, haben 
melfl:ens auch nicht die Stärke um Widerftände zu 
überwinden und ihren Weg zu' machen. Das fdlließt 
nun a~lerdings nicht aus, daß fich unter dem Talmi 
der vIelen erfolglofen Werke auch manches Körn
lein echtes Gold befindet und dies dürfte wohl für 
Lortzings Oper ,.Prinz Caramo" zutreffen. 

Mit diefem Werke wollte LonzinO" feine ed!:e 
"große komifehe Oper" fehreiben. Die textliche 
Grundlage bot ihm die franzöfifche komifche Oper 
"Cofimo" von Prevofl:. Angefeuert durch den Erfolg 
feines "Zar und Zimmermann" arbeitete Lortzing 
mit großem Eifer und mit Begeifl:erung an feiner 
neuen Oper. 1839 wurde fie auch in Leipzig auf
geführt; aber einen Verleger für fein neues Werk 
fand der Komponifl: nicht und damit war das 
Schickfal der Oper befiegelt. Mit der Partitur mußte 
Lortzing auch viele Hoffnungen begraben, die er 
gerade auf diefe Oper gefetzt hatte, von der er bis 
zu feinem Lebensende behauptete, daß es fein 
befl:es Werk fei. 

1895 erwarb nun Georg Richard Kr u f e die 
Partitur des "Caramo". Er unterzog den Text einer 
gründlichen Neubearbeitung und fertigte nach den 
hiermit notwendig gewordenen Strichen und mufi
kalifehen Anderungen einen Klavierauszug an. 
Nach diefcn notwendig gewefenen Umänderungen 
tritt nun das \'rerk nach einem hundertjährigen 
Dornröschenfchlaf feinen Weg auf die deutfchen 
Bühnen an. 

Die Handlung ifl: kurz folgende: Prinz Enrico, 
Sohn eines italienifchen Duodezfürfl:en, ifl: nachts 
im Schloffe des Marquis von Farambolo eingetrof
fen. Alles ift in größter Aufregung, um den Gaft 
nach feinem Erwachen mit gebührender Ehre zu 
empfangen. Der aber hat gar keine Luft, fich hier 
in einem goldenen Käf~g gefangenfetzen zu laffen. 
Heimlich taufcht er mit dem jungen Fifcher Ca
ramo, den er zufäl1ig im Haufe trifft, die Kleidung 
und verfchwindet. Der Marquis läßt es an nichts 
fehlen, um den Pfeudoprinzen zu ehren, hofft er 
doch, ihn mit feiner Tochter Diana verheiraten zu 
können. Doch die junge Komteffe weigert {ich, den 
ungehobelten Prinzen zu heiraten; zur großen Be
flürzung eines einberufenen Familienrates erklärt 
fie fie werde dem hiibfchen und liebenswürdigen 
Fircher Caramo, den fie inzwifchen kennen gelernt 
hat, ihre Hand reichen. Angela, die Braut des wirk
lichen Fifchers Caramo, ifl: inzwifchen ins Smloß 
gekommen. Die verfchlungenen Fäden entwirren 
fich und zum Schluß kommen die zufammen
oehärenden Paare auch wirklich zufammen. 
b Mufikalifch braucht diefe Oper kaum hinter 
einem der anderen Werke Lortzings zurückzufrehen. 
Frifch und farbig ift diefe Mufik, frohes fprudelndes 
Leben vom erfl:en bis zum letzten Takte. Eine 
große Bedeutung befitzen die Chöre, die vortreff
lich die Enge und Steifheit des Hoflebens gegen-
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über dem munteren Volkstreiben charakterifiercn. 
Meifterhaft find die vortrefflich durchgeführten 
Enfembles. An die Stelle des Strophenliedes tritt 
überall die ausgeführte Arie. Befonders reizvoll ift 
die im Mozartftil gehaltene und VOn einern Bühnen
orchefter begleitete Konzertarie der KomtefIe 
Diana. Ein Meifterftücl!:, überfchäumend von Witz 
und Humor, ift der Familienrat; wohl nirgends 
findet fich eine belTere Karrikatur von Verzopfung 
und geiftiger Verkalkung. 

Der Mannheimer Uraufführung war ein voller 
Erfolg befchieden. Friedrich KaI b fuß hatte mit 
feinen Bühnenbildern einen fchönen Rahmen ge
fchaffen, den die gefchicl!:te Regie von Heinrich 
K ö h I e r - Hel f fr ich mit frohem und buntem 
Leben zu füllen wußte. Sicher wahrte der mufi
kalifche Leiter Dr. Ernft C rem erden Kontakt 
zwifchen Bühne und Orchefter und ließ von der 
Farbigkeit und Melodienfreudigkeit der Partitur 
nichts verloren "ehen. Die Titelrolle wurde von 
Franz K 0 b I i t"z gefanglich und fchaufpielerifch 
vortrefflich gemeiftert, der in Gertrud Gell y 
(Diana) eine würdige Partnerin hatte. Hugo 
S ch ä fe r - S eh u ch a r d t fpielte den Prinzen und 
GulTa He i k e n wußte eine Angela von bezaubern
der Frifche und Natürlichkeit zu geben. Großen 
Erfolg erzielte Hans S ch e r e r als Marquis, eine 
echt Lortzingfche Bufforolle. Schließlich feien noch 
genannt Fritz Bar t I in g als Graf ~rolda und 
Otto M 0 t f ch man n als Haushofmelfter Matteo 
und befonders auch Karl K lau ß, der Leiter des 
vortrefflichen Chors. 

OTHMAR SCHOECK: 

"MASSIMILA DONI" 

Uraufführung im Dresdner Opernhaus. 

Von ProfefIor Dr. Eu gen S ch mit z, Dresden. 

Othmar S ch 0 e cl!:, der bedeutendfte Schweizer 
Tonfetzer der Gegenwart, fteht in Deutfchland in 
hohen Ehren. So ift jetzt wieder fein jüngftes 
mu1ikdramatifches Werk, die Oper "MafIimJla 
Doni", Gegenftand einer der berühmten Weltemo 
weckenden Uraufführungen der Dresdner Staats
oper geworden. In glänzendem Rahmen und mit 
allen Anzeichen eines äußeren Erfolges hat das 
Werk am 2. März in Dresden feine Uraufführung 
erlebt. 

Man bewegte fich dabei infofern auf bekannten 
Bahnen, als eine gleiche Ehrung in früheren Jahren 
auch fchon anderen Opern Schoecks - der "Pen~ 
thefilia", dem "Don Ranudo", dem Märchen "Vom 
Fifcher und feiner Frau" - zuteil geworden war. 
Das will befagen, daß man Schoecl!:s künftlerifche 
Art fchon kannte, als man fich nun den von dem 
neuen Werk ausgehenden Eindrücl!:en hingab. Und 
in der Tat führen fo manche Fäden der Entwick
lung von jenen älteren Werken in diefes neue, 

wenn es auch in feiner Grundhaltung fich durchaus 
fdbftändig zeigt. 

MafIimila Doni: man kennt den Namen als 
Titel einer Novelle von Balzac. Nach ihr hat 
Armin Ru e ger die Textdichtung der ncuen Oper 
geftaltet. Auch in der dramatifchen FalTung merkt 
man ihr ihre novelliftifche Herkunft noch an durch 
einen gewifIen Reichtu~ an fich überfchneidenden 
Einzelheiten, fowie dadurch, daß meift mehr geift
reich oder leidenfchaftlich geredet als gehandelt 
wird. 

MafIimila Doni ift eine junge Herzogin, die dem 
alten Herzog Cattaneo verlobt ift. Sie wird aber 
auch glühend umworben von einem Günftling des 
Fürften Vendramin, dem Edelmann Emilio, dem 
heimlich ihre Neigung gehört. Soweit wäre der 
Vorwurf eine typifch zeitlofe Liebesgefchichte. 
Aber nun kommt die Befonderheit: der alte Her
zog ift ein Opernnarr ood begeifterter Mäzen der 
Primadonna Tinti, die im Teatro Fenice zu Vene
dig - man fchreibt das Jahr 1830 - fingt. Er 
wetteifert in diefer Kunftfchwärmerei mit feinem 
Freunde Capraja, der nicht minder leidenfchaft
lich den Tenor Genovefe des Theaters begünftigt. 
So kommt zum Liebeshandel die Kunft und Ge
feIlfchaftsfatire. Und· auch die menfchlichen Ver
wicklungen fpitzen fich weiter zu, da die Prima
donna ihr Liebesnetz nach dem jungen Edelmann 
nicht erfolglos auswirft und dadurch den Tenor, 
den Herzog und MafIimila je nach Ve.ranlagung 
in verfchiedenen Graden eiferfüchtig macht. So 
find allerhand Wirrungen und Skandälchen erfi: 
zu überwinden, ehe es zum glücl!:lichen Ende 
kommt, das die jungen Paare fl:andesgemäß zufam
menführt. 

Wie das alles im einzelnen fich entwickelt in 
den auf fechs Bildern verteilten vier Akten der 
Oper, braucht nun gar nicht näher gefchildert zu 
werden, um zweierlei erkennen zu lafIen: einmal, 
daß in dem Stoff trotz feiner novelliftifchen 
Prägung doch allerhand Bühnenwirkfamkeit fteckt, 
und fodann, daß er fozufagen "mufikgeladen" ift. 

Die Bühnenwirkfamkeit ergibt fich vor allem 
aus dem immer wieder beliebten "Theater auf 
dem Theater", wie es feine Handlung, in der eine 
Primadonna und ein Tenor führende Rollen 
fpielen, fich von felbft verfteht. Eine der Haupt
fzenen führt zu einer Opernprobe ins Teatro 
Fenice. Tenor und Primadonna als Jupiter und 
Europa auf der Bühne, die Mäzene und ihr 
Freundeskreis in den Logen, die Luft mit allfeiti
ger Eiferfucht geladen, der Tenor - faft wie 
weiland Bajazzo - wütend aus der Rolle faIlend 
und feine ungetreue Donna höchft unfangl'ch 
anbrüllend, darob Entrüftung, Gelächter, Skandal 
im Zufchauerraum - fo etwas gefällt ftets! Und 
es ift nur die greifbarfte unter allerlei theatrali
fehen überrafchungen, die der Verlauf der Liehcs-
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und Theaterintrige mit verwechfelten Zimmern, 
vertaufchten Mänteln, belaufchten Gef prächen, zer
rifIenen Briefen und einem Selbll:mordverfuch fonll: 
noch bringt. 

Rechnet man aber dazu die Gefühlsbetontheit 
der Liebeshandlung, die vom eiferfüchtigen Zank 
bis zum inbrünftigen Madonnengebet alle Herzens
regungen durchläuft, endlich als Hintergrund des 
Ganzen die Romantik der Lagunenll:adt mit ihren 
fingen den Gondoliers und ihren Nachtll:immungen 
über dunklen Kanälen zwifchen geheimnisumwit
terten Paläften, fo ift auch der Muiikreichtum des 
Stoffes fchon umfchrieben. Und man verfteht, daß 
eine Tondichterfanta/ie wie die Schoccks /ich an 
diefem Vorwurf entzünden konnte. Man hört 
fchon, wenn man die Novelle lieft, im Geifte die 
Koloraturkünfte der Primadonna, die Schmacht
gefänge des Tenors, die fchwärmerifchen und 
leidenfchaftlichen ErgüfIe der Liebenden, den 
plappernden Disput der ll:reitenden Mäzene, die 
Klänge der venetianifchen Landfchaft. 

Mit feiner Könnerhand hat Schoeck all das 
herausgeholt. Die unmittelbarfte Wirkung geht 
dabei von den lyrifchen Teilen der Mu/ik aus, 
in denen der feinfinnige Liederkomponift Schoeck 
zur Geltung kommt. Glanzll:ücke diefer Art, die 
der Oper am Uraufführungsabend fogleich die 
Herzen gewannen, find vor allem das, den erll:en 
Akt befchließende Gebet der MafIimilla zur Ma
donna mit einer hereinklingenden Kindermelodie. 
Es kehrt am Schluß des Werkes leitmotivifch an
klingend wieder. Dann der Schiedsfpruch MafIi
millas bei dem Streit im Theater und dann vor 
allem die auf fall: penthefileahafte Leidenfchaft 
gell:ellte Brieffzene, mit der das vierte Bild aus
klingt. Doch /ind das nur die Hauptrnomente 
diefer lyrifchen Prägungen. Im kleinen find folche 
Züge über das ganze Werk verbreitet. Allerdings 
wollen /ie da herausgehört werden. 

Ein zweiter Grundzug de.r Mu/ik Schoecks, der 
fogleich ins Ohr fällt, ill: ihre Stimmungskraft. 
Feinfarbiger ImprefIionismus vereint /ich da mit 
malerifcher Romantik zu gegenfatzreichen Wir
kungen. Sogar minder einfallsreiche Epifoden, 
wie der etwas fchwer in Fluß kommende Anfang 
der Oper gewinnen durch dide Stimmungsmalerei 
bezwingenden Eindruck. Dabei fchwingt das 
Pendel des Ausdrucks fehr weit zwifchen Phan
taftik und Wirklichkeit. Wenn im nächtlichen 
Palazzo der Mäzen feine Primadonna gleichfarn 
hypnoti/ierend auf der Geige zum Gefang be
gleitet, fo fühlt man /ich im Bereiche Hoffmann
fcher Spukfzenen. Und in der bewegten Szene 
der das Teatro Fenice verlafIenden Befucher klingt 
mit Volkstrubel, Rufen der Gondolieri und der 
Straßenverkäufer der tönende Realismus von 
Charpentiers "Louife" wieder an. 

Schwerer als die lyrifchen und ftimmungsmalen-

den Seiten der Mufik haben es die geill:reich 
charakterifierenden Partien zur Geltung zu kom
men. Die Liebeskünll:e der Primadonna, die 
äll:hetiiierenden Auseinanderfetzungen der Mäzene 
gehören hierher. Da /ind Herz und Gefühl weni
ger beteiligt als der kritifche Kunftverll:and. 
Immerhin bewundern wir auch da den witzigen 
Schoeck, der den "Don Ranudo" "efchaffen hat. 

Die Form, in der Schoeek di;fe mufikalifchen 
Ausdruckswelten hält, ill: die des großlinigen 
fließend durchkomponierten, f parfarn leitmotivifch 
angelegten Mufikdramas. Die vielberufene "Muii
zieroper" ill: nicht Schoecks Saehe - g I ü ck . 
I i ch e r w e i f e nicht, möchte man fagen, ange
fichts des Mißbrauchs, der mit diefem Be"riff und 
diefe.r Form neuerdings manchmal getrieben wor
den ill:. Selbll: in den Theaterfzencn, wo ja ge
fchlofIene Opernformen durchaus möglich gewefen 
wären, kommt es nicht zu folchen. Nur das En
femble, allerdings mit freiell:er felbll:ändiger Füh
rung der zufammenklingenden Stimmen, erfcheint 
als Entlehnung vom älteren Opernll:il gelegentlich. 
Der Trockenheit des Recitativs wird durch flie
ßende Linie eines reich orchell:ral untermalten 
Sprechgefangs ausgewichen. Das Orchell:er Schoecks 
ill: der klug und fein gemeil1erte Klangkörper 
der Richard-Strauß-Schule, die Harmonik geht in 
der fcharfen difIonanten Zergliederung und Alte
rierung der Akkorde, in der freifchweifenden 
Modulation bis an die äußerll:e Grenze des eben 
noch tonal Faßbaren. 

So kann man wohl fagen, Schoeck habe in "Maf
fimila Doni" all feine bisherigen SchaffensergebnifIe 
auf einen neuen Nenner gebracht. Er tat das mit 
idealill:ifchem Verzicht auf grobe äußere Wirkun
gen, und doch mit dem Erfolg, daß fein Werk, 
wenn es das rechte Publikum findet, zu diefem 
lebendig zu fprechen vermag. Der Erfolg der Ur
aufführung hat das bewiefen. 

Ganz erftklafIig war die Dresdner Aufführung 
des Werkes. Wundervoll der Klang des Orchefters! 
Das ill: bei diefer Oper, bei der oft die Zeichnung 
erll: durch die Farbe den rechten Sinn erhält, fehr 
wichtig. Die Klangkultur unferer Staatskapelle 
feierte da wieder einmal einen großen Triumph. 
Aber Kar! Bö h mals mu/ikalifcher Leiter, der 
fich offenbar mit großer, gläubiger Liebe in das 
Werk vertieft hat, wußte trotzdem neben diefer 
Klangwirkung auch das gefungene Wort mit aller 
Deutlichkeit, die diefer Stil irgend zuläßt, Zur 
Geltung kommen zu lafIen. 

Auf der Szene hatte Hof müll e r s Spiel
leitung mit nicht minder liebevoller Eindringlich
keit die möglichll: lebendige Verdeutlichung der 
Handlung erfolgreich durchgeführt und den bei den 
Enfemblefzenen in und vor dem Theater auch die 
gebotene äußere Belebtheit gegeben. Vor allem 
aber bereiten große Freude die Bühnenbilder. Wir 
find gewohnt, von Adolf M ahn k e Eindrucks-
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volles zu fehen. Aber diesmal hat Cl' ueh felb!1: 
übertroffen. Gleicll das einleitende freilimtbild, 
das die Fantaue irgendwohin an die oberitalieni
fmcn Seen verfetzt, entzückt durch die freudige 
Lebhaftigkeit feiner Farben, die Wirklimkeitstreue 
und den malerifmen Gefchmack. Und dann er!1:eht 
Venedig, fo lebensemt und ftimmungsgefättigt, wie 
es nur ein genauer Kenner, der an Ort und Stelle 
Eindrücke gefammelt hat, namfmaffen kann. 

Sinn- und ftilgemäß gliedern um den Bühnen
bildern die von Elifabeth von Aue n müll e r 
gefchaffenen Koftüme an. Man ueht italienifches 
Biedermeier mit farbigen Fräcken und entfpremen
der Haar- und Barttracht, wobei um der drama
tifme Charakter jeweils mit ausprägt, fo daß etwa 
MafIimila herb, elegifm, die Primadonna über
elegant, der Tenor pofenhaft, der Herzog alt
modifm bizarr, der Fürft Vendramin fchwärmerifch 
romantifm wirkt. 

Ganz erftklalTig war aum die Befetzung. D::tß 
m::tn für die Titelpartie einen Gaft, Felicie H ü ni
Mi h a c f e k, berufen hatte, gefchah, weil diefe 
Kün!1:lerin mit dem Stile Smoecks befonders ver
traut ift. Die ftille, verinnerlimte, überlegene Art 
der um ihr wahres Liebesglück ringenden jugend
lichen Ariftokratin findet durch ue ebenfo glaub
hafte Verlebendigung, wie uc die Lyrismen ihrer 
Partie mit warmer, kultivierter Stimmfchönheit 

meiftert. Ihr Gegenbild, die ycrführerifme, kokette 
Primadonna Tinti, kann man lieh garnimt über
zeugender verlebendigt denken, als dies durm Ern.1 
Sack gdchah, die im Gefan; ycrw~genil:e italie
nifche Virtuolität verwirklimte und dabei fo ele
gant und reizend ausfah. daß man ihr ohne wei
teres bezaubernden Einfluß auf Venedigs ganze 
Männerwelt zutraut. Torften Ra I f als Genovefe 
":ar ganz "berühmter Tenor", mit der großen 
gefanglimen Stärke und der kleinen menfmlichcn 
Schwäche, die ihm die Handlung zufchreibt, in
delTen bei D i t tri ch der fmöne Tenorton mehr 
Untermalung echt menfmlimer, bald fmeu befan
gener, bald in Leidenfmaft ausbrechender Liebe 
wurde, wie ue den jungen Kavalier MalTimilas 
ziert. Der etwas fmattenhaften Geil:alt des Für
l1en Vendramin wußte Sm eIl e n b erg durch 
große Wärme und Schönheit des Gcfangs Farbe 
und Relief zu geben. Zwei Pramtfiguren gefang
lieher und darftellerifcher Groteskkomik ftellten 
Tc ß m e rund Bö h m e als die beiden pedan
tifmen Mäzene, kö!1:lich gegenfätzlim in Erfmei
nung und Stimmklang. Der Chor hat keine fehr 
große, aber eine reichlim fchwierige Aufgabe. Daß 
er ue ganz im Stil des Werkes löil:e, war durch 
Pe m bau r s Vorbereitungsarbeit gewährleiftet. 

So reihte um alles an zu einem fmönen Gelin
gen, das denn auch nimt ausblieb. 

KONZERT UND OPER 

LEI P Z I G. Mo t e t te in der T horn a s
k i rch e. 

Freitag, I2. Februar: Joh. Scb. Ba m: Toccata 
und Fuge d-moll f. Orgel (vorgetr. von Prof. 
Günther Ramin). - Joh. Nep. David: 
"Im wollt, daß im daheime wär", Choral
motette für vieril:. Chor (EA). - Johannes 
B rah m s : "Warum iil: das Limt gegeben dem 
Mühfeligen", Motette für gemifc,\ten' Chor. 
0p. 74, Nr. I. 

Freitag, I9. Februar: Joh. Seb. Ba eh: Prälu
dium und Fuge f-mol! für Orgel (vorgetr. von 
Walter Zöllner). - Heinrim Smütz: 
"Das iil: je gewißlich wahr", Motette für 6ft. 
Chor aus der "Gei!1:lichen Chor-Muuk". -
Joh. Herrn. Sm ein: ,,0 Domine", Motette 
für fechsil:. Chor. - Philippus Du I ich i u s : 
"Christus humiliavit semet ... ", amdl:. Chor 
aus den Centurien. 

Freitag, 26. Februar: Joh. Seb. Ba m: Prälu
dium und Fuge a-moll f. Orgel (vorgetr. von 
Domkantor Hans He i n tz e - Dresden). -
Johann E c c a r d: ,,0 Lamm Gottes unfchul
dig", f. fünffl:. Chor. - Joh. Nep. Da v i d : 
"Ein Lämmlein geht und trägt die Smuld", 
Motette für vicrft. Chor. - Joh. BI' ahm s : 
"Warum ift das Lieht gegeben dem Müh-

fcligen", Motette für gemifmten Chor. op. 74, 
Nr. 1. 

Freitag, 5. März: Joh. Pa m cl bel: Ciaconna 
f-moll, f. Orgel (vorgetr. von Ed. B ü cll f e I). 
- Orlando d i La f f 0: "In monte Oliveti" , 
Motette für fechsft. Chor. - Joh. E c c ar d : 
"Vom Leiden Chriil:i", für fe~nsft. Chor. -
Johann Kuh n a u: "Tristis est anima mea", 
Motette für fiinffl:. Chor. 

DRESDEN. Vefper in der Kreuz
kirm e. 

Sonnabend, 6. Februar: Max Re ger: Fantaue 
und Fuge über den Choral " Warnet auf, ruft 
uns die Stimme" 0p. 52,2 f. Orgel (gefpielt 
von Herbert Collum). - Anton B l' U ck n er: 
Drei Motetten f. gern. Chor: "Os justi", 
"Ave Maria" und "Locus iste". - Anton 
B ruck n e 1': Zwei Motetten f. gern. Chor: 
"Christus factus est" und "Virga Jesse". 

Sonnabend, 13. Februar: Joh. Seb. Ba m : PafIa
caglia und Fuge in c-moll, f. Orgel (gefpielt 
von Herbert Collum). - Richard S t rau ß : 
"Deutfche Motette" für 4 SoloHimmen und 
I6ft. Chor a cappella, op. 62. - Hugo 
Wo I f: Zwei Lieder f. gern. Chor: "Ein
klang" und "Ergebung". 

--.., , 
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Sonnabend, 27· Februar: Joh. Seb. Ba eh: Par
tita über den Pa!Iionschoral "Sei ge grüßet .. " 
f. Orgel (gcfpiclt VO:l Herbert Collum). -
Siegfried Kuh n: "Crucifixus" für fedlsll. 
Chor. Hans Gcorg Bur g h ar d t : 
"Agnus Dei" für vierll. Knabcnehor. - OltO 
T horn a s: "Ergebung" für dreill. kleinen 
Chor und "Am Kreuz erblaßt" für vierll. 
Chor. 

Sonnabeng, 20. Februar: Dietrich B u x t e -
h u d e: Präludium und Fuge in fis-moll für 
Orgel (gefpielt von Herbert Collum). - Jo
hann Hermann Sehe in: ,,0 Domine", Mo
tette für feehsll. Chor. - Heinrirn S rn ü t z : 
"Verleih uns Frieden gnädiglich", fünfll. Mo
tette aus der geilllirnen Chormulik (1648). -
Albert B e ck er: Antiphone und Pfalm. -
Alfred Valentin Heu ß: "Chor der Toten" 
für gern. Chor. - Jacobus Ha n d I (Gallus): 
Ecce, quomodo moritur. 

ERFURT: Motette in der Prediger
kir rn e (Thüringer Sängerknaben). 

Mittworn, :!.7. Januar: Richard W c t z: Paua
caglia und Fuge d-moll op. 55 für Orgel und 
"Crucifixus" op. 44 für gern. Chor. - Max 
Re ger: Das deutfche Agnus Dei op. 138 
und Motette op. IrO Nr. 3 ,,0 Tod, wie 
bitter bill du". 

Mittwoch, 3. Februar: Dietrirn B u x t e h u d c : 
Ciaconna c-moll und Paffacaglia d-moll für 
Orgel. - Johann Hermann S rn ein: Mo
tette zu fünf Stimmen "Siehe nach Troll war 
mir fehr bange". - Li e b hol d: Choral
motette zu vier Stimmen "Nun danket alle 
Gott". - Jürgen V 0 i g t: Zwei Choral
motetten zu vier Stimmen: "Mitten wir 1m 
Leben lind" und "Warnet auf, ruft uns die 
Stimme" (UA). 

Mittwoch, 10. Februar: Joh. Seb. Ba eh: Prä
ludium und Fuge e-moll für Orgel. - Jo
hannes B rah m s: "In ftiller Nacht" für 
Knabenrnor, "Na,ehtwarne" f. gern. Chor, op. 
104.2 und "Im Herbft" für gern. Chor, 
op. 1°4.5. - Max Re ger: "Wir glauben 
an einen Gott" op. 138.8 und Motette op. IIO 

Nr. 3 "0 Tod, wie bitter bilt du". 
Mittwodl, I7. Februar: Johannes B rah m s : 

Choralvorfpiel und Fuge über "0 Traurigkeit, 
o Herzeleid" für Orgel; aus "Ir Choralvor
f piele": "Srnmücke dich, 0 liebe Seele", "Herz
!irn tut mich verlangen" (Nr. 9), ,,0 welt, 
irn muß dich laffcn"; zwci geillliche Gelänge 
aus op. 1°4: "Narntwache" und "Im Herbft"; 
zwei Motetten aus op. IrO: "Ach, arme W clt" 
vierflirnm. und " Wenn wir in höchllen Nöten 
fein" amtftimm. 

Mittwoch, 24. Februar: Joh. Seb. Ba rn: Fan
tafie G-dur für Org~l. - Max D r i f ch n er: 

Variationen über .. Deutfehland, Dcutfchland 
über alles" für Orgel. - Walter R ein: 
"Frifeh auf in Gottes Namen" (Weife 1545) 
f .. MCh und .. Erde, du bill das Korn". -
Fntz B ü eh t ger: Morgenlied (Hermann 
Stehr). - Kar! S eh :i fe r: Aus "Fanfaren" 
Werk 35 "Legt einen Kranz ... " und "Mag 
unfer Sein ... " - Hans La n g: "Toten
feier" und "Empor aus Nacht!". C 

Mittwoch, 3· März: Johann Pa eh e I bel: Cia
conna f-moll f. Orgel. - Dietrirn B u x t e -
h u d e : Ciaconna e-moll f. Orgel. - Paffions
lied: "Ihr Felfen hart und Marmeillein" (Satz 
für Knabenchor von H. Pop p e n). - An
tonio Lot t i: Vere languores f. MCh. _ 
Paffionslied: "Da Jefus in den Garten o-ing" 
(Satz für Knabenchor von H. Pop p e n). ~ 
G. B. M art i n i : In monte Oliveti f. MCh. 
- Paffionslied: "0 Traurigkeit, 0 Herzeleid" 
(Satz für Knabenrnor von W. He n f e 1). -
Joh. Michael Bach: Motette zu fünf Stimmen 
"Irn weiß, daß mein Erlöfer lebt". 

BAMBERG. Der Schwerpunkt des rnulikalifrnen 
Lebens liegt narn wie vor in den Händen des 
von Dr. K ü f per t trefflirn geleiteten Mufik
vereins. Den Höhepunkt brachte das Sinfonie
konzert der Dresden·er Philharmonie unter Paul 
van Kern p e n, der den Abend mit der Coriolan
Ouvertüre eröffnete. Stärklten Eindruck hinter
ließ Hans Pfitzners Klavierkonzert in Es in der 
unvergleirnlichen Wiedergabe des Solopartes durch 
Edwin F i f rn er, der in der markanten Aus
prägung der fo grundverfrniedenen Stimmungs
gehalte der einzelnen Sätze einen außergewöhnlich 
hohen Grad lebendiger innerer Wirkfamkeit er
zielte. Der Abend wurde mit der Brucknerfrnen 
"Fünften" befrnloffen, die hier erltmals in der 
Urform erklang. So gerne man khEeßlich auf 
die wefenlofe Außerlirnkeit des Fern-Bläferrnors 
und anderer Zutaten verzirntet, eine vierzigjährige 
Konzertpraxis hat frnließlieh doch nirnt ohne 
Grund die bisher üblichen Strirne zu Gunften der 
Gefamtwirkung des Werkes für nötig erarntet. 
Auf feiner großen Konzertreife durrn Deutfchland 
begegnete man dem franzöfifrnen Pianillen Alfred 
C 0 r tot, der firn als einer der allererIten 
Chopin-Interpreten erwies. Er entzückte mit einer 
Poefie, einer Natürlirnkeit und einer Grazie de" 
Spieles, die ihresgleidlcn fucht. Aurn das erlle 
örtlirne Auftreten des Berliner S t r u b - Qua r
te t t s brachte einen Abend größten kammer
mufikalifrnen Erlebens. Max Rcgers Es-dur-Quar
tett wurde mit ausgeglichener Klangkultur und 
relllofer geilliger Durchdringung zur Darftellung 
gebrarnt. Das Beethovenfdle cis-moll-Quartett mit 
feiner auffälligen 7-teiligen Form wurde zur 
mulikalifehen Offenbarung. Zwifchen beiden Wer
ken ftrah!te wie verklärender Sonnenfehein Mo-
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zarts C-dur-Quartett. Gertrude P i t z i n ger 
bewies ihre Berufung zur Konzertfängerin cbenfo 
ein gewähltes Programm, in dem {je auch dem 
Volkslied gebührenden Raum gab wie durch eine 
gepflegte Kultur ihres feiten fchönen Mezzo-Altes. 
Rudolf V 0 I k man n hat als poctifch gefialten
der Begleiter an ihrem fchönen Erfolg wefent
lichen Anteil. In den Dienfi des Winterhilfs
werkes fieHte lich auch mit gutem mufikalifchen 
Erfolg der Mufikzug der 56. SS-Standarte mit 
einem Symphoniekonzert unter der zügigen Lei
tung feines Führers Bernhard K n 0 bio ch der 
mit einer recht anfprechenden Wiedergab: der 
2. Symphonie von Beethoven und des Mozart
fmen Violinkonzertes Nr. 4 in D (Solifi: Molitor) 
aum feine Eignung für anfprumsvollere mulika
lifche Aufgaben erbramte. Aum der Chor der 
Oberrealfchule gab einen Abend zugunfien des 
WHW, der mufikalifch betrachtet, über den Rah
men der üblimen Schüler konzerte hinausreichte. 
Brachte er dom durchwegs für Bamberg intereffante 
Erfiaufführungen, fo die reizenden "]ugendlieder" 
von Heinrich Kafpar SdJmid, die originellen 
"Schelmenlieder" von ]ofef Haas und zum Be
fchluß des Abends deffen eigenwillige "Hymnen 
an das Limt". Der Leiter des Chores Dietrich 
Am end e fieuerte an diefern Abend als Pianifi 
Klaviermulik von Max Reger und Claude De
buffy bei, wobei er befonders bei Debuffy eine 
für den Impreffionismus typifme Sinn- und Klang
deutung zu erreichen vermochte. 

Mit fieigendem Intereffe verfolgt das mufika
lifche Bamberg das anerkennenswerte Bemühen des 
einheimifchen Organifien Max Hell mut h , 
befie Kirmenmufik ins Volk zu tragen. Gelegent
lich einer kirchenmufikalifchen Feierfiunde in 
St. Martin, die dem Grundgedanken der Toten
ehrung Rechnung trug, erfreute er mit einer 
glänzenden Wiedergabe der Partita in d von Karl 
Höller, der gelungenen Erfiaufführung einer pla
fiifch geformten Doppelfuge in b von Ludwig 
Zölch und der Uraufführung einer e-moll-Fuge des 
fchlelifchen Komponifien ]ohannes Kobeck aus 
dem Manufkript. Die Bamberger Gefangvereine 
"Liederkranz", "Cäcilia" und "Frankonia" fiellten 
ihre Herbfikonzerte vornehmlich in den Ehren
dienfi am Volksliede. Die größere Chorform fand 
Berücklichtigung durm eine Aufführung des deut
fchen Requiems von Brahms durch das Infiitut 
für Kirchenmufik der Univerfität Erlangen in der 
Stefanskirche unter Leitung des UMD Georg 
Kern p f f. Bei ausgezeichneter Solillenbefetzung 
(Martha Li pp s, ]ohannes Will y) und refi
lofer geifiiger Erfaffung des Werkes durch den 
Dirigenten ward lie zum nachhaltigen Erlebnis. 
Die einheimifchen Künfiler Ernft S eh ure r 
(Geige) und Kar! L e 0 n h a r d t (Klavier) hatten 
wiederholt Gelegenheit, die Programme der Bam
berg er Gefangvereine durch wertvolle infirumen-

tale Beigaben (Othmar Schoeck, Max Reger) zu 
bereichern. Geritt Vif f er, ehemals Tenor an 
der Bamberger Oper, brachte den Mut auf, in 
einem eigenen Konzert Schuberts "Winterreife" 
zu vermitteln. Seine mit erlefener fiimmlicher 
Kcltur und reifer Auffaffung ausgefiattete Inter
pretation hat den vollen Harmoniefaal voIlauf 
verdient. Im Stadttheater findet in der Haupt
fame die klaffifche Operette gediegene Pflege. 
Unter Beiziehung namhafter Solokräfte aus Co
burg, Stuttgart und München kam unter der 
Leitung des tüchtigen KM Arthur Z a p feine 
recht wackere "Freifchütz"-Aufführung zufiandc, 
die wehmütige Erinnerungen an die cinft felb
fiändige Bamberger Oper auslöfie. Hoffentlich 
wird diefelbe mit dem bereits in das Stadium 
der Verwirklichung getretenen Plane eines Theater
neubaues wieder zu neuem Leben erweckt. Hat 
doch das fiädtifme Hochbauamt bereits die Pläne 
für das neue Theatergebäude ausgearbeitet, das 
wie das alte E. Th. A. Hoffmanntheater am 
Schillerplatz erfiehen foll und ein 40 m hohe~ 
Bühnenhaus erhalten wird. Franz Berthold. 

BOCHUM. Das i1:ädtifche Orchefier vcrani1:altet 
in diefer Spielzeit 5 Meifier-, 6 Sinfonic-, 2 Chor
und 8 Kammermulik-Konzcrte. Die größte B~ach
tung finden, wie fchon im Vorjahre, die Meii1:er
konzerte. Bisher hörten wir Emmi Lei s n er, 
Friedrich W ü h r er, Guila B u fi abo und Gafpar 
Ca f fad o. Befonders herzlich gefeiert wurde 
der fpanifche Cellifi, der das Dvorak-Konzert mit 
blühendem Ton und gereifter Mufikalität vortrug. 
Er ii1: als Techniker wie als Mufiker von fo 
überragender Bedeutung, daß man fein Spiel immer 
als vollendete künfilerifche Leiftung empfindet. 
Der Solifi brachte außer Dvorak das felten zu 
Gehör kommende Pezzo Capriccioso von Tfchai
kowfky. In den Sinfoniekonzerten wirkten als 
tüchtige Soliil:en mit der neue r. KOl1zertmeii1:er 
Erwin H ä u sIe r (DvoHk), Herben PoIl a ck 
(Lifzt A-dur), Hugo K 0 I b erg (Beethovcn) und 
die Cellifiin Maria F 0 r fi (Pizzetti). 

Mehrere Orchefierwerke wurden :zum cril:en 
Mal hier aufgeführt. Die Paffacaglia in c-moll 
von Albert ] u n g gehört zu den erfreulichil:en 
Erfcheinungen der neuen Orchefierliteratur. Form
beherrfchung und polyphone Durcharbeitung ver
raten den gewandten Techniker, die Formulierung 
der mulikalifchen Gedanken den gefund empfin
denden Tonfetzer. Das Werk erzielte trotz aus
gezeichneter Wiedergabe leider nur einen Amtungs
erfolg. Eine kühle Aufnahme fand auch die 
Bergfinfonie von Li f z t, dagegen hatte Ver dis 
"Nebukadnezar"-Ouvertüre zündende Wirkung. 
I m übrigen wurde des 125. Geburtstages von 
Franz Lifzt, wie auch anderswo, gebührend ge
dacht. Weitere Neuheiten waren Weismanns Vor
fpiel zum "Sommernamtstraum" und Werner Egks 
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"Georgica". Bruckners Sechfte erklang in der 
UrfaITung. 

In den Chorkonzerten hörte man den "Memel
ruf" von Herben B ruft und das Requiem von 
Be r I i 0 z (zum 100jährigen Jubiläum der Erft
aufführung). Bruft hat ein Chorwerk gcfchaffen, 
das mitten in die Gegenwart führt, indem es auf 
die Not des Memellandes aufmerkfarn macht. Um 
die Dichtung von Erich Hannighofer zu voller 
Wirkung zu bringen und gleichzeitig ihrer Ten
denz weitgehenden Widerhall zu verfchaffen, 
mußte fich der Komponift einer Ausdrucksweife 
bedienen, die man mit dem Begriff Volkstümlich
keit zu bezeichnen pflegt. Die Chorpartien er
klingen in natürlichem Satz und fangbarer Me
lodik. Weniger dankbar ift das Solo, um das fich 
Eugen K lei n bemühte; die eingefügte Sprech
rolle wirkt deplaziert. Berlioz' Requiem erlebte 
eine großartige Aufführung. Die Orchefter und 
einige Chöre der Städte Bochum und Dortmund 
(500 Mitwirkende) hatten fich zu diefem Zweck 
zu einer künftlerifchen Arbeitsgemeinfdlaft zufam
mengefchlolTen. Der das Werk ohne Partitur
vorlage dirigierende KM Leopold R eich w ein 
brachte eine mitreißende und eindrucksvolle Wie
dergabe zuftande. 

Von den Kammerkonzerten, die in der Haupt
fache vom Häusler-Quartett beftritten werden, 
verdient eine Veranftaltung mit Kammerorchefter 
Erwähnung. Neben einer unbekannten Sinfonie 
von Georg Chriftoph Wagenfeil madlte man die 
Bekanntfchaft mit dem Concerto gros so für kon
zertante Inftrumente und Orchefter op. 19 von 
Cerar B res gen. Der junge Komponift ift nicht 
nur formal, fondern auch inhaltlich alten Meiftern 
verpflichtet, aber er ift alles andere als ein Epi
gone. Sein frifches Mufikantentum berührt ebenfo 
wohltuend wie feine um eine perfönliche Aus
drucksgeftaltung fich bemühende Mulizierart. Der 
durchlichtigen Partitur, die mit einer gefchickt 
gebauten Fuge fchließt, dienten Prof. R eich -
we in, das Orchefter und tüchtige Kammer
mufiker mit höchfter künftlerifcher Hingabe. Der 
Erfolg war eindeutig. Rudolf Wardenbach. 

BREMEN. (UA: H.-J. Therftappen, Quin
tett, F-dur op. 26, für Flöte, Oboe, Clarinette, 
Horn und Fagott.) Therftappen kennt die Blas
inftrumente genau, weiß ihre klangvolle Lage 
auszunutzen und befitzt einen ausgeprägt feinen 
Farbenlinn. Seine Rhythmik ift vielgeftaltig, 
dabei wird die GefchlolTenheit der großen Linie 
gewahrt. Die Themen find fcharf profiliert. 
Heiter, kräftig beginnt der Kopffatz, ein zweites 
weimer geformtes Thema wird zu großer Stei
gerung entwickelt, die die ganze Klangfchönheit 
der Inftrumente erblühen läßt; Reprife. Das 
"/s-Scherzo, voll Lebensfreude und Humor, oft 
herzerquickend. 3. Satz, Aria: Schön gebunden 

gleitet die Melodie von emem Inftrument zum 
andern, ein Stück ftarken Stimmungsgehaltes. Ein 
Rondo in freier Form befchließt das eindrucks
volle Werk. Der Erfolg bei den Hörern war 
fehr fiark. Die Bläfer unfcres Staatsorchefters 
fpiehen mit Vollendung. Dr. Kratzi. 

COBURG. Das Landestheater hat in der Oper 
einen . d~rchaus wertvollen Spielplan aufgeftellt 
und bIS Jetzt fo durmgeführt. In einer glänzen
den Ringaufführung waren bedeutende Gäfte her
beigeholt worden wie Thomas S al ch er - Wies
bad~n, Ruth. J 0 ft - Ar den - Köln, La r er e n -
Ber!m und SIe b e r - Frankfurt. In einer bedeu
tenden Carmen-Aufführung erregte die neuver
pflichtete Mezzofopraniftin Marga W ü I f i n g 
größtes InterelIe. Intendant Erwin Die t e r i ch 
hat Lortzings Oper "Der Großadmiral" äußerft 
gefchickt infzeniert. Zum Gedenken an Gar! 
Maria von Weber wurde feine Oper "Euryanthe" 
in Hofmüllers NeufaITung herausgebracht mit 
trefflichen Darftellern wie Anni B run n e r 
(Euryanthe), Elfe Boy (Eglantine), Hans Hein
rich Hag e n (Adolar) und Adolf Per man n 
(Graf Lyfiart). Eine Lohengrin-Aufführung mit 
Kammerfänger Jofd v. Man 0 war d aals Gaft 
war ein künftlerifches Erleben. Eine eindrucks
volle Aufführung von cl' Alberts "Tiefland" fand 
ftatt mit Marga W ü I f i n g und Guftav Sau e r. 
Pfitzncrs "Das Herz" unter der Leitung von 
Siegfried Me i k feITel te das Publikum. Auch die 
Oper "Der Corregidor" von Hugo Wolf wurde 
unter der Regie von Erwin Die t e r ich und der 
mufikalifchen Leitung von Walter Tue b ben 
gut herausgebracht, und auch Verdis "Maskenball" 
konnte wieder mit feinen fchönen Melodien ent
zücken. Als ein intereITanter und .zugleich künft
lerifch wertvoller Fund erwies lich ein Jugend
werk von Richard Wagner, die große komifche 
Oper "Das Liebesverbot" , das der Intendant wie
der ans Rampenlicht zog, ein Werk, das in feiner 
Mulikalität fchon das Genie ahnen läßt. 

Das Konzertleben zeigte neben dem Theater 
ebenfalls reichfte Entfaltung. So fpielte das 
Landestheater unter der Leitung von Siegfried 
Me i k drei prächtige Sinfoniekonzerte mit Werken 
von Graener, Draefeke, Reger, Bruckner und von 
den Jüngften Trapp und Anders. Als Soliften 
waren hinzugezogen Gertrud R i e d i n ger -
München (Gcfang) und der Cellift Prof. S t e i
n e r - Berlin. Brahms' "Requiem" wurde unter 
Leitung von Karl Tue b ben eine Weiheftunde 
in der Hauptkirche St. Moriz. Auch Haydns 
"Die Jahreszeiten" dirigierte S. Me i k mit vieler 
Hingabe und die Soliften (Meta M e i k - R öhr i g, 
Hans Heinrich Hag e n und Georg 0 e g g I) 
bewährtenlich als gute Oratorienfänger. Ein 
großes Sinfoniekonzert unter der Leitung des 
GMD Dr. Peter Raa be bot Lifzts "Les Pre-
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ludes" und Bruckners Edle in befter Ausdeutung. 
Zugleich lernten wir hierbei Sigfrid G run dei s 
als einen hervorragenden Lifztfpicler kennen. _ 
Die "Gefellfchafr der Mulikfreunde" führte in 
Arbeitsgemeinfchaft mit dem Landestheater unter 
der künftlerifchen Leitung Von Hofkapcllmeiftcr 
F ich t n e rein künftlcrifch höehft beaehtlid1es 
Programm durm. Es nahm feinen Anfang mit 
elllem Kirchenkonzert des Leipziger Thomaner
chors, wobei auch Proi. Geor<> K e m p f f -
Erlangen als Mciftcr des Orgdfpicls" lieh bewährte. 

In einem Liederabend entzückten Käte H e i -
der s ba eh - Bcrlin und Gcorg H an n - München 
durch prächtige Lieder. In einem KünftIerkonzert, 
da~ zu einem Erlebnis wurde, fang Kammerfänger 
Jofcf von Man 0 war damit befter Einfühlun" 
Lieder von Schubert und Lifzt und Arien vo~ 
Verdi. Prof. l' e mb a u r f piehe Beethovens 
Appaffionata und Schuberts Wandererphantalic mit 
genialem Spiel. Als Schlußkonzert fpielte das 
B e r 1 i n c r I n ft rum c n tal k 0 II e g i u m des 
Prof. Dr. S t ein, das Bach und Händel in 
höchftcr Vollendung interpretierte. Die Sopra
niftin Hilda We f fe Im an n fang tiefempfun
dene Arien und Kantaten. Auch der Wunder
knabe \valter Bar y Il i konnte in einem Konzert 
das Publikum zu großer Begeifterung mit feinem 
erftaunlichen Spiel hinreißen. Die "Konzert
gemeinfchaft Coburg", die auch den Chorgefang 
pflegt, veranftaltete außerdem einige Künftler
konzerte von hohem Wen mit guten Soliften, 
wie der Pianift Claudio Ar r :t u,. d:e Violiniitin 
Andrea Wen d I i 11 g , die Celliftin Annlies 
S eh m i d t und der Tenor Rudolf Ger I ach. 
Auf dem Gebiet der intimen Kammermulik bot 
da~ B 0 ch r öde r - Quartett des Landestheaters 
drei KammermuGkabende, worin nur Wertvolles 
im Programm wie in der Ausführung zu hören 
war. Die musica saera fand in verfchiedenen 
Veranftaltungen durch KMD S eh a mb erg e r 
pfleglichfte Behandlung. Prof. Dr. Trunzer. 

D ANZIG. Ein Bußtagskonzert der Danziger 
Singakademie und des Domchores zu St. Marien 
brachte als Hauptwerk das "Dettinger Tedeum" 
von H ä n dei, das mit Otto Karl Z i n n e r t -
Dresden als Solillen unter der Leitung von KMD 
Reinhold K 0 e n e n kam p eine würdige Auf
führung erlebte. Voran ging diefem Werk ein 
Chorgedicht mit Orchefter "Die Toten" von 
Koenenkamp, das ich leider anderweitiger dienlt
licher Verpflichtung wegen nicht hören konnte. 
Dem Vernehmen nach handelt es lieh um ein fein 
empfundenes, gediegenes Werk, das ftiliftifch dem 
I 9. Jahrhundert verpflichtet ift. 

Dem Gedenken an den 40. Todestag B ruck
ne r s gewidmet war ein Konzert des Danziger 
Männergefangvereins mit dem 150. pfalm und 
dem Te Deum. Der unter der Leitung von Hcinz 

L ü h n i n g ftehende Chor (verftärkt durdl feinen 
Frauenchor) legte damit ein fchönes Zeugnis feines 
ernften Strebens ab, das anzuerkennen bleibt 
ungeachtet der Tatfache, daß die Schwierigkeiten 
namentlich des pfalms noch nicht immer gemeiftert 
werden konnten. Verftändnisvolle Interpreten der 
Solopartien waren Charlotte A eh e p 0 h I - Königs
berg (Sopran), Guftel He i n r ichs d 0 r f f -Danzig 
(Alt), Heinz M at h ei - Bcrlin (Tenor) und Prof. 
Dr. Erwin Roß - Königsberg (Baß). 

Die nach den erften beiden ftaatlichen Sinfonie
konzerten auf GMD Hans S ch wie ger gefetz
ten Hoffnungen haben fich in fchönltel· Weifc
erfüllt. Seine überragende Gcftaltungsfähigkeil 
in Verbindung mit einer außerordentlichen Ge
wiffenhaftigkeit und einem mitreißenden Tempe
rament hat uns inzwifchen Aufführungen von fo 
hoher Qualität erleben laffen, wie fie hier lange 
nicht gehört wurden. Befonders eindrucksvolle 
Wiedergaben erfuhren, um nur die wichtigften 
Werke zu nennen, Be e t ho v e n s 7. Sinfonie', 
die Haffner-Sinfonie von Mo zar t, die Zweite 
von B rah m s und das Requiem von Ver d i. 
Bei diefern gebührt dem mitwirkenden Danziger 
Lehrer-Gefangverein und feinem Frauenchor hohes 
Lob. Eirr gleiches gilt für die Soliften dicfes 
Konzertes: Margarete Te f ch e m a eh er, Inger 
Kar e n - Dresden. Helge R 0 s w a eng e und 
Willy Schi r p - Berlin. Bekannte Meilter ihres 
Faches waren audl die Soliften der übrigen Sin
foniekonzerte: Ludwig Ho elf eh er, Maria 
G r e i f c r - K 0 e r f er und Willi Dom g r a f -
Faß b a end e r. Neuheiten für Danzig waren 
dj~ impl·effioniftifchen "Spitzweg-Bilder" von E. 
An der s und die Bauernftücke "Georgica" von 
Werner E g k, deren Erfolg befonders groß war. 

In den Abendmufiken in der St. Johanniskirche 
fetzte fich Walter Ha n f t, wie ftets, für das 
Orgelfchaffen der jungen zeitgenöffifchen Gene
ration ein: D i ft I e r s Partita über "Nun komm, 
der Heiden Heiland" wie die Partita über "Wie 
fchön leuchtet der Morgenftern" von l' e p p i n g 
erfuhren durch ihn eine in jeder Hinucht vorbild
liche Wiedergabe. Bedauerlicherweife hat Hanft 
inzwifchen, einem Rufe nach Saalfeld (Thür.) 
folgeleifl:end, Danzig verlaffen, das in ihm eine 
feiner bedeutendften Künftlerperfönlichkeiten ver
loren hat. 

Das bedeutfamfte Ereignis in der Oper war 
die Danziger Erftaufführung der "Zaubergeige" 
\ on W erner E g k. über das Werk felbft hat 
in diefer Zeitfd1rift feinerzeit Dr. Fritz Stege 
ausführlich berichtet, fo daß hier nur feftgefteiIt 
zu werden braucht, daß es auch in Danzig einen 
bedeutenden Erfolg erzielte. Die Aufführung 
unter der mulikalifchen Leitung von KM Georg 
l' i I 0 w f k i war bemerkenswert gut, von den 
Darltellern feien Dr. Georg Wal be r e r als 
Kafpar und Gretl H ü t t er :t!s Gretl hervor-
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gehoben. Auch von den übrigen Opernauffüh
rungen des Staatstheaters unter abwechfelnder 
Leitung von Schwieger und Pilowfki kann gefagt 
werden, daß lIe ;nullkalikh ftets fehr forgfam 
und liebevoll vorbereitet waren: Verdis "Aida", 
Bizets "Carmen", ferner "Cavalleria Rusticana", 
"Bajazzo", "Zar und Zimmermann" und "Rofen
kavalier". Als D3ril:eller der Hauptpartien diefer 
Werke ycrdicnen bcfondere Anerkennung Hagda 
M a d f e n, 1I1aria K I e f f e I, Hella Go e bel, 
Cäcilie G 0 e deck e, Hilmar He gar t h, :Max;
milian B 0 ecke r, Hans K ern. 

Der Danziger Landeskulturkammcr ifl: die Ver
ar.il:altung einer Reihe von Konzerten mit bekann
ten deutfehen Soli!1:en zu verdanken. Hcinz K'ihI. 

FRANKFURT a. Main. Die S on n ta g s
k 0 n zer t e der Fra n k f u !' t C r M u f eu m s _ 
gei e 11 feh a f t (in Verbindung mit der NS
Gemeinkhaft "Kraft durch Freude" mit dem vcr
il:ärkten Orcheil:er des Reichsfenders Frankfurt a. 
M. veranil:altct) unter Hans R 0 s bau d s (il:än
diger) Leitung bewiefen die ziel bewußte und 
ficher emporil:rebende Fähigkeit die fes Dirigenten 
zur Bewältigung von großen Aufgaben wie z. B. 
Haydns G-dur-, Mozarts D-dur-, Beethovens 4., 
Bruckners d-moll-Symphonie, Bufonis Concerto 
für Klavier, Orcheil:er und Männerchor, Regers 
Beethoven-Variationen op. 86 u. a. m. Die Reihe 
der im Rahmen der Sonntagskonzene verpflich
teten Soliil:cn, wie Margarete Klo f e (Alt) von 
der Berliner Staatsoper, die bei den Frankfurter 
Jofef Pe i f eh e r (Violine), Johannes Will Y 
(Bariton), Egon Pet r i (Klavier) wurde durch 
die eril: 17jährige Geigerin Guila B u J1 abo 
(Chicago) fehr eindrucksvoll vermehrt, die 111 

Dvoraks a-moIl-Konzert op. 93, in virtuofer 
Finger- und Bogentechnik vorgetragen, ein über 
das Können des " Wunderkindes" hinaus gereifte 
KünfHerperfönlichkeit von Rang erkennen ließ. 
Georg Ludwig Joch u m vermittelte in den F r e i -
tag s k 0 n zer te n der Frankfurter Mufeul11s
gcfellfchaft, die mit den Soliil:en Senta B erg -
man n (Violine), Frankfurt a. M., Rudolf 
Met z mach e r (VioloncelI), Hamburg, und 
Georg K u I e n kam p f f (Violine) befondere 
Anziehungskraft hatten, etliche fefIelnde E r ft -
au fE ü h run gen (meiil: in den Rahmen allzu 
langer Progral11mfolgen gefteIlt): Max T rap p s 
Konzert für Orcheil:er op. 32, defIen motorifch
lineares Ausdrucksvermögen in reizvollem Gegen
fatz zu dem imprefIioniil:ifch gefärbten Concerto 
Gregoriano von O. Re f pi g h i, 1921 kompo
niert, ftand. H. F. S ch au b s PafIacaglia und 
Fuge für großes Orchefter op. 10 verriet den 
fatztechnifch meiil:erhaft gefchulten Mufiker von 
klarem Formgcfühl. Des einheimifchen Kompo
niften Alexander Friedrich von He f f e n fym
phonifche Variationen für großes Orcheil:er, Orgel 

und Knabcnchor über einen mittelalterlichen 
!'ip~nus op. 20, komponiert 19 15/17, offenbarten 
m Ihren 12 Sätzen il:arkes mufikalifch felbil:än
diges, form reiches Können '''etraÜ'~n von abfolut 
ehrlichem Empfinden. '" " 

Ein mullkalifches Erlebnis von o-rößtem Format: 
das einmalige Symphoniekonzert der M ü n eh ne r 
Phi I h arm 0 n i k c r unter Leitung von Dr. 
Siegl11und von Hau s e g ger. Die Ausgegli
chenheit der verfchicdencn Inftrumentalgruppen 
untereinander, der warm-fatte Klang dicfcs her
vorragend difzipliniertcn Orchefterkörpers feierten, 
il:ürmifch bejubelt, Triumphe in den unvergleich
lichen \Viedergaben \'on Becthovcns "Eroica", der 
Egmont-Ouvertüre und Brahms Haydn-Variatio
nen op. 6F. 

An Sol i il: e n a ben den: im Zykbs der 
"Meiil:er-Klavierabende" il:eHte fich neu für Frank
furt a. 1Ir., vor: der jugendliche Richard Lau g s 
(Preisträger 1936 von Berlin), den vorangegange
nen Ruf in einem rein deutfchen Programm 
durchaus beil:ätigend. Eine fehr fe !feinde Vor
tragsfolge, technifches Können und lIeheres Stil
gefühl beweifend, bot der junge Frankfurter 
Pianiil: Kar! Fr ei ta. g. Günther Ra m in fpiehe 
auf der Saalbau-Orgel Bach- und Reger-Werkc, 
technifch einwandfrei, klar im Aufbau, nachha1ti,~ 
und Ihrk im Eindruck. 

An C h 0 r k 0 n zer t e n : die Don k 0 f a k c n 
unter Serge Ja r 0 f f, wie alljährlich im aus
verkauften Saalbaufaal mit Beifall überfchüttet, 
der Fra n k f ur t e r Mo t e t t e n ch 0 r (gegr. 
1920) unter Prof. Fritz Gambkcs Leitung mit 
einem \17 eihnaehtskonzert in auserlefener Vor
tragsfolge einen befonderen künftlerifchen Gcnuß 
vermittelnd. 

In der Oper: Wagners "Walküre", neu 
infzcniert durch Dr. \'V ä I t e r I i n in Bilhnen
bildern L. Sie ver t s, muJikalifch ficher von 
Bertil W e t z cis be r ger mit einem vorzüglich 
disponierten Orcheil:er geleitet, mit hervorragenden 
Soliil:en befetzt (Henny T run d t, Jean S t ern, 
Albert Sei be r t, Marion H u n t e n u. a. m.). 
Ferner unter derfelben mullkalifchen und regielichen 
Leitung: "W i e n erB 1 u t" von Joha1111 Strauß 
(in Bühnenbildern W. D i n fes), eine in jeder 
HinlIcht fehr befchwingte Aufführung, zu der audl 
die gefchmackvollen Tänze (einftudiert von Irnl
:~ard von 11 Li II e r) beitrugen. AuguG: Kruhm. 

FRErBURG 1. Br. Nach den erfolgreichen 
Kraftanil:rengungen der Bruckner- und Reger
Wochen der Jahre 1935 und 1936 iil: das Frei
burger Mufikleben unter der bewährten und ein
heitlichen Leitung des GMD und Städtifchen 
lvlufikbeauftragten K 0 n w i t f ch n y erfolgreich 
aufwärts gefchritten. In Bezug auf zeitliches 
Ausmaß reichte die diesjährige AI a man n e n -
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Wo ch e faf1: an die der Bruckner- und Re?er
Wochen heran. Ein ausgedehntes Programm emes 
fe/l;lichen Abendkonzertes brachte charakteriftifche 
Werke von Freiburger alemannifchen Meiftern. 
Julius We i s man n bot einen "Alcmannifchen 
Marfdl" volkstümlicher Fröhlichkeit, dem fich 
<:lann in Gegenfätzlichkeit ftrengeren Stilaufbaus 
eine "Sinfonia severea" des gleichen Meifters an
fmloß. Der jüngere raftlos vorwärtsftrebende 
Eberhard Wittmer bevorzugt wie fchon vielfach 
die Klangfarbigkeit der Blasmufik in feiner "Ale
mannifchen Sinfonietta" für Horn und Orchefter. 
Und einen wuchtigen Abfchluß fand der Haupt
abend der Alemannentage dann in der großen 
bekenntnis haften "Heldifchen Feier" des Alt
Freiburger und jetzigen Karlsruher Konfervato
riums-Direktors Franz Phi I i p p. Vereint mit 
der packenden Sprachgewalt von Gerhard Schu
mann wendet fim das gewaltige Gefamtwerk an 
die heutige große Volksgemeinde dcutfcher Spradle 
und ift eine Feftfmöpfung im tiemen Sinne des 
Wortes. In Intimität und reizvoller Verbindung 
von Sprache, Gefang und Inftrumentalgaben bot 
fich dann am nächften Tage eine Darbietung im 
neuerrichteten benachbarten Kam m e r f pie 1-
hau s der Freiburger Bühne, das der Spieloper, 
der Operette und dem Tanz einen ftimmungs
vollen Raum darbietet. Hier fand ein Vortrags
mcifter erften Ranges Prof. Müll e r - BI at tau 
von der Univerfität Frankfurt a. M., der einil:ige 
wertvolle Schüler und AlTiftent an unferer Uni
verfität unter \Vilibald Gurlitt, ein ideales Be
tätigungsfeld für einen durch Gefang und Inftru
mentalfpiel bereicherten Vortrag "D a s ale man
nifme Volkslied". Notker in St. Gallen, 
in der Schaffung der Sequenz ein KlalTiker der 
Mufik, die Laienbewegung der Geißelbrüder und 
ihrer Gefänge, Arnold Schlick, Ludwig Senf! und 
andere Sci1öpfer des Volkslieds tauchen auf, im 
Badifchen wirkt mit Liedertexten Grimmelshaufen, 
in der Schweiz bilden fim gegen Ende des 17. Jahr
hunderts "Collegia musica" die ein gefelliges 
Mufizieren um das Generalbaßinftrument, das 
Cembalo, vereint. Die Neuentdeckung des Volks
liedes und feine Wiederbelebung durch Herder, 
das Revolutionsjahr 1848 mit feinem Heckerlied 
folgen, und wie ein Symbol mag die übernahme 
diefes Liedes in das Liedgut der SA für unfere 
Tage gedeutet werden. Und zum Schluß läßt 
der Redner die Vifioneines fingen den alemannifmen 
Volkstums auf einem geiftigen Münfterplatz auf
Heigen, mag er in Freiburg, in Straßburg oder 
in Bafel gedacht werden. In diefen Vortrag, 
delTen baldige Drucklegung aufs Lebhaftefte zu 
wünfchen wäre, waren wie koftbare Edelfteine 
eines Feftgewandes Pro ben ale man n i f ch e n 
M u f i k e r - und San g turn s eingefügt, Gaben 
~er Sopraniftin unferer Oper Anny Eis n er, 
namentlich aber des klanglich und gefchmacklich 

hochftehenden F re i bur ger Kam m e r tri 0 s 
für alt eMu f i k (Lucas, Duis, Albert). 

So entfhnd in dem intimen Raum des Kammer
fpielhaufes ein abgerundetes Bild alemannifchen 
Volkstums, wie es gefanglich unter freiem Himmel 
auf dem Rathausplatz oder dem Münfterplatz 
durch den jetzigen AlTiftenten von Prof. Wilibald 
Gurlitt und Leiter des Collegium musicum der 
Univerfität, durch Dr. Wilh. Eh man n gepflegt 
wird. Auch die neu gegründete Lobedamufikgilde 
und die Laienfpielgruppe der NS-Volkshochfchule 
und des Mufikfeminars haben fich unter dem Lei
ter der Spielgruppe W. Müll e n b erg folchen 
Volksmufikbeftrcbungen angefchlolTen, fo daß die 
S i n g - und V 0 I k s k u n ft b ewe gun g mit 
ihrem Suchen nach den Quellen des eigenen Volks
tums und ihrem Ringen um neue Gemeinfchafts
formen als eine Hauptftütze des national-foziali
ftifchen kulturellen Aufbauwerkes auf feften Füßen 
fteht. So ift denn auch die erfte Gau f ch u I e 
für F r c i z e i t g e fi alt u n g in Freiburg i. Br. 
eröffnet, deren Hauptarbeitsgebiete Sprecherzie
hung, Gedichtvorrrag, Sprechchor, Laienfpiel, ein
ftimmiges und chorifches Singen, offenes Singen, 
Inftrumentalfpiel, Volkstanz, Programmgeftaltung 
find. 

Daß die Bedeutung der uralten Kunfi des 
o r gel f pie I s und des C h 0 r f i n gen s in 
folchen Zeiten frifm aufblühenden neuzeitlichen 
Mufizierens nicht in den Hintergrund tritt, dafür 
forgt u. a. das ehrwürdige Bauwerk des mittel
alterlichen Münfters, an delTen Südportal ein Engel 
auf einer Portativ-Orgel die Auffahrt der Gottes
mutter Maria gen Himmel mufikalifdl begleitet. 
Im Innern des Münfters hat die ja in vielen 
Domen des Mittelalters fchwierige Frage der 
Unterbringung großer moderner 
o r gel bau te n nam jahrelangen Beratungen 
eine erfprießlkhe Löfung gefunden. Auch Orgeln 
haben ihre Schickfale und oft viel leidvollere als 
Bücher. Am leidvollften berührt im Münfter die 
Gefmichte der Langfmiff-Orgel, die jedem Be
fucher am meiften entgegentritt, und die das Volk 
nach ihrem Umriß charakteriftifch das "Schwalben
ncft" getauft hat. Vom alten Werk hat fieh 
erhalten die Orgelkanzel, die Madonnenfigur von 
1544 und der "Roraffe" ein Trompetenbläfer am 
Fuß der Orgelkanzel, von Sirt v. Staufen von 
1530. Heute ift diefe ältefte Orgel in das Syftem 
von einer an vier weiteren Orten, insgefamt alfo 
fünfteiligen Orgelanlage aufgenommen worden. 
Damit find in erfter Linie die akuftifchen Sci1wie
rigkeiten überwunden worden, die die Architek
tonik des gotifmen Baus bot. Es durften z. B. 
die berühmten Glasfenfter des Münfters, die neuer
dings nach jahrzehntelangen Wiederherftellungs
arbeiten im alten Glanze erftrahlen, durch keinen 
aufdringlichen Orgelprofpekt leiden. Es war 
weiter Rückficht zu nehmen auf den zahlenmäßig 
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erweiterten Domchor und die Domkapelle für fe fr
lich und mulikalifch anfpruchsvolle Fell:konzerte. 
Eine geldliche Sclbfherftändlichkeit war es fchließ
lich, daß bei der neuen Unterbringung des Orge~
werks alles, was vom bisherigen Orgclwerk mIt 
insgefamt 109 Regill:ern der Fr e i bur ger 
o r gel bau a n Il: alt M. W e I t e und S ö h n e 
und der Lud w ; g s bur ger F i r m a \'7 a I ck e r 
ncch vorhanden und brauchbar war, wieder Ver
wendung finden mußte, fo weit es nach fcchs
jährigem Gebrauch noch völlig intakt war. 

Wie damals 1930 eine fe/l:liche Orgelweihe durch 
den Erzbifchof Dr. Kar! Fritz ftattgefunden hatte, 
die durch einen Orgelvortrag und eine freie Im
provifation des Direktors der Badifchen Hoch
fchule für Mulik (Kar!sruhe) Franz Philipp ge
fchmückt wurde, fo ift auch jetzt nach einer kirch
lichen von Erzbifchof Dr. G r 0 e b e r gehaltenen 
Andacht eine Orgelfeierll:unde geboten worden. 
Ein AlIegrofatz aus dem g-moIl-Konzert von 
Händel vermittelte am eindringlichll:en den Klang
eindruck der gefamtcn Orgelanlage, während die 
im Ausdruck zarteren Gaben eines Präludium und 
Fuge von dem der Schnitger-Orgelzeit (um 1673) 
angehörenden Vincent Lübeck dem Charakter der 
Schwalbenneft-Orgel im Langfchiff fehr entgegen
kamen. Der unter der Leitung des Domkapell
meill:ers S t e 111 m e r neu aufblühende Domchor 
wird feinen neuen Platz auf der hochgelegenen 
St. Michaelis-Empore erhalten, an der verjüngten 
Orgel waltet Domorganill: E. W i n t c r. Bcidc 
Muliker lind fchon längere Zeit mit allen Auf
gaben ihres edlen Amtes vertraut und waren aud1 
entfcheidende Mitberater bei der neuen Orgcl
anlage. Deren Erbauer ift die Orgelfahrik 
We I t e und S ö h n e Freiburg i. Br., die foeben 
ihren alten Weltruf erneuert hat durch die Er
findung der Lichttonorgel, jetzt der Berliner 
Philharmonie anvertraut, durch den Orgelbauer 
Weite. Dr. v. Graevenitz. 

HAMBURG. Das VIerte Konzert des Philhar
monifchen Staatsorchefl:ers brachte unter Leitung 
von Staatskape1!meill:er Eugen Joch u m die 
Uraufführung eines "Ostinato" für großes Or
chell:er des heute 35 jährigen, in Schaffhaufen ge
borenen Conrad B e ck. Der Komponift will den 
Sinn diefes Werkes mehr in einer gehaltlich-über· 
tragenen als in formaler Beziehung gewährkll:et 
wiffen. So drängt fich dem Hörer der Urauf
führung audl mehr der ll:immllngsmäßige Charak
ter auf, der eine fubjektive Art der Auseinander
fetzung mit der zugleich anziehenden und fchroff 
abweifenden Weh der fchweizerifdIen Heimatberge 
verkörpert, als die formale Seite der Durchfüh
rung, der man, im Variantenzug des Themas, nur 
fchwer folgen kann, zumal hier der Begriff des 
"Ostinato" nicht im Sinne einer motorifch befeuer
ten Baßführung mulikalifch abgewandelt wird. 

Was uns an dicfem Werk gefiel, ifr die unver
dorbene und kraftvolle Gefundheit, die aus jeder 
Taktzeile diefes mehr und mehr bekannt wer
denden Komponill:en f pricht. 

Im Zuge feiner deutfehen Gall:fpiclrcife kOlltra
punktierte Prof. Siegmund von Hau s e g ger 
mit feinen M ü n eh n e r Phi I h arm 0 n i k ern 
diefes einheimifche Konzert durch die Wiedergabe 
von Beethovens "Siebter" und Bruckners "Neun
ter" in der Originalfaffung. Namentlich die 
Wiedergabe der letzteren wurde zu einem auf
rüttelnden Erlebnis, da Hausegger, als erfter Sach
walter des Urbruckner, heute wie kein zweiter in 
der Lage ill:, von der Höhe feiner ahgeklärt
geiftigen überlegenheit aus die Gefühlskraft und 
den Brucknerfehen Intellekt in gleich Il:arker 
Weife aufzudecken. - Zur Weihnachts- und 
Neujahrszeit hatte das Philharmonifche St:lats
orchell:er reichliche Gelegenheit, durch eine größere 
Reihe von So n n tag s k 0 n zer t e n - vier im 
Rahmen diefer terminlichen Berichterfl:attung -
feine volkstümliche Zugkraft unter dem wechfel
vollen Einfatz bewährter Kapellmeifl:er der Staats
oper zu beweifen. - Die S ta at so per felbll: 
geda.chte einer Reihe fell:licher Anläffe. Aus Ge
gebenheit der Weberfeier wurde die 25. Auffüh
rung der bewährten "Freifchütz"-Neuinfzenierung 
herausgell:ellt, und Kammerfänger JofcE D e gl e r 
konnte mit feinem Papageno unter anteilnehmen
den Ehrungen fein 25jähriges Bühnenjuhiläum 
bell:ätigt fehen, wovon 19 Berufsjahre den ge
fchätzten Sänger bereits mit einer immer gleich 
frifchen Elall:izität an Hamburg feffeln. Die 
Gi a n n i ni erfreute innerhalb der regelmäßigen 
Reihe ihrer Gafl:fpiele durdl das feltene Auftreten 
als Madame Butterfly. 

Die Schi 1l e r 0 per Hamburg-Altona bringt 
im Rahmen ihres einll:lldierten Opernbetriebs Neu
herausll:elIungen der leichtgefchürzten klaffifchen 
Operette. Einen ernll:en Unterton vernahm man 
auf den Brettern diefer einzigen deutfchen Privat
oper in einer Morgenfeier; lie war einer Memel
gedenkftunde gewidmet und brachte das Werk 
"Der Memelruf" des zeitgcnöffifchen Königsberger 
Komponiften Herbert B ru Il:; anläßlich der vor
jährigen Reichstagung der NS-Kulturgemein:le 
herausgell:ellt, bewies das Werk auch hier feine 
edle vaterländifche Wirkfamkeit. 

Auf kirchenmufikalifchem Gebiet experimentiert 
oder, beffer gefagt, ,,fucht" man noch. Das wen:g
Il:ens zeigte die Uraufführung von Hans Fried
rich Mi eh e elf e n s "Weihnachtskantate", die 
die Verkündigung an Maria, die Geburt Jefu und 
die Verkündigung der Hirten zum Inhalt hat. 
Innerhalb des Iiturgifchen Rahmens einer Weih
nachtsvefper zu St. Petri eingefpannt, betonte lie 
durch ihre ausgefprochen intellektuelle Haltung, 
durch die Einheziehung überlieferten Choral gutes 
in eine herbe und oft verf piclte neutönerifchc 
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Linearität den Stilbruch zwifchen kultifchcr Hin
wendung und fubjektiver_ Einftellung. Eine orga
nifdlc Verarbeitung zwilchen einem überlieferten 
Lied-cantus firmus und einem eigenen, pcrfönlich
keitsftarken a cappeHa-Satz gelingt dem Kompo
niften am überzeugendften noch in feinem "Be
fdlluß" und in feinem Eingangschor: zumal, wo 
in letzterem das Jubilate einer Soloftimme, ähn
lich wie in den neueften Werken Karl Thiemes 
und Heinz Schuberts, das Ganze reizvoll überhöht, 
was lieh ebenfalls im Chor der Hirten angenehm 
bemerkbar macht. Der Komponift, der lieh auch 
innerhalb der V olksmulikbewegung einen Namen 
gemadlt hat, wird aus den Vorzügen und Grenzen 
feines kirehenmufikalifchen Experiments fclbft mehr 
lernen als wir beim einmaligen Anhören und bei 
einer vorherigen gemein farnen Durchnahmc fd1:
haiten können. 

Innerhalb der Feiertage war in Hamburgs Kir
c.~en felbftverftändlich reichlich Gelegenheit zu 
adventlichen und weihnad1t!idlen Muiiken geboten. 
Wir nennen nur einen Orgelmulikabend von Prof. 
Fritz H e i tm a n n auf der neuen Schlcifladen
orgel zu Altona-Othmarfchen (dem der dortige 
Organift Curt So n n e n f eh m i d t einen eigenen 
Abend im Januar anfügte), die traditionelle Auf
führung von Bachs "Weihnachtsoratorium" 111 

Altona durch den dortigen Städtifchen Muiik
direktor Willi Harn m e r und eine unter teil
weifer Berücklichtigung einheimifcher zcitgcnöffi
feher Komponiften (Schaub, Tornieporth, Kap
peffer) ftehende Weihnachtsmulik durch die B a ch
G e 111 ein f ch a f t Hamburg-Altona in der St. 
Georgskirche. An Orgel abenden wollen wir noch 
die neuerdings regelmäßig Sonnabends durchge
führten Orgelmuliken des Michaeliskirchen-Organi
fteu Fr. B r in k man n wegen ihres wedlfelfeit;g 
feITelnden Programmes nennen. 

Alte Muiiken auf barocken, teilweife erft wieder 
in den Dienft praktifcher Spielbarkeit geftell ten 
Inftrumenten (Kurzhalsgeige ) f pielte einmal der 
Kammermulikkreis Guftav S ch eck Auguft 
Wen z i n ger, zum andern das Kammertrio 
für alte Mulik, Leipzig (Ramin, Wolf, GrÜmmer). 
Die Elite von Hamburgs Philharmonikern ver
rammelte lich zu einem dritten Kam m e r -
K 0 uze r t, um neben Schuberts herrlichem Ok
tett beredten Ausdruck auch für die unverkenn
baren zeitgenölTifchen Werte des Kaminskifchen 
Quintetts zu finden, das uns im Rahmen der 
letzthin an der WalTerkante gebotenen zcitgcnölTi
fchen Muliken die liebfie war. 

Elly Ney und Walter Giefeking - wie 
immer: Eckpfeiler auch des hamburgifchen folil1:i
fchen Konzertlebens. Neu: ein rüdungarifchcr 
Geiger, Lajos S z i k r a, der namentlich durch 
feine herbe, uniinnliche Tongabe und feine zu
packende Strichtechnik gefiel, während der be
kannte Violinpädagog~ Prof. Kar! K I in gl e r (ich 

nllt dem einheimifd,en Pianiften Hans Her-
man n s zu ell1em 
hatte. 

Sonatenabcnd zufammcngetan 
Heinz Fuhrmann. 

KARLSRUHE. Die Oper des ßadifchen Staats
theaters widmete lieh, nachdem, wie alljährlich, 
eine auf hohem Niycau ftehende gdchlolTene Auf
führung des "Ring des Nibelungen" die lebendige 
\'fagnertradition des Haufes bekräftigt hatte, mit 
der Ncucinftudierun::; von Herm:lnn No e tz cIs 
komifcher Oper ,,;"kifter Guido" einem Werk, das 
zu Unrecht und fehr zum Schaden des Opern
repertoires feit feiner Karlsruher Uraufführung vor 
zwanzig Jahren viel zu wenig bc::tdnet worden i11. 
Vielleicht kennzeichnet nichts mehr die eigenarti:;c 
Starre des Opernbetriebs ais die Tatfache, daß lich 
der Spielplan-Standard hartn;ickig auch fo reper
toiregiiltigen Werken wie diefem vcrfchlieGt. Dc'nn 
an der leicht zu erweifcnden Beliebtheit und Ein
gängigkeit von Noetzels Oper ift fo wenig zu zwc,j

fein wie an ihren außergewöhnlichen Qualit~tcn. 
die trotz einer gewilTen Iyrifchen Breite des Text,cs 
in erfter Linie in ihrem melodifchen Reichtum, 
ihrem gefunden, empfindungsftarken und unerhört 
gekonnten orcheftralen Pathos und ihrem geift
reichen mu(ikalifchen Humor begründet lind. Die 
von GMD K e i J b e r t h geleitete und durm Erik 
\\1 i I d hag e n farbig infzenierte Allfführun,~ mit 
Theo S t r a ck, Hcdwig Hili eng a il, Hannc
friedel G re t her und Robert K i e fc r in den 
Hauptrollen ließ erneut der fchönen \X'erte d~, 
\\1erkes inne werden. 

Es folgte eine N eucinftudierung von Mozans 
"Gärtnerin aus Liebe" in der BearbeiwlIg Siegfricd 
AnheifTers, die zwar die konfequente Spielidee zu 
einem reizvoll bunten Ganzen ausfpinnt, aber doch 
wohl den burlesken Elementen allzuvicl Nachdruck 
verleiht. Hinter den buffonesk bewegten :"1ario
netten fteht unverkennbar und weithin Gluck ver
pflichtet bereits in UmrilTen die Empfindungsgröße, 
die "Entführung" und "Figaro" geadelt hat. Diefem 
Zug des Werks trägt ungleidl ftärker die fehr g,,
fchmackvolle, vor zwei Jahrzehnten in Karlsruhe 
uraufgeführte Bearbeitung Anton R u d 0 I p h s 
Rechnung, an die wieder einmal zu erinnern ift. 
ueiren ungeachtet übte auch in diefer Faffung das 
köftliche Werk, dem unter K eil b e r t h s federn
der Führung und in W i I d hag c n s fllifli:;cr 
Infzene Elfe BI a n k, Hanncfriedel G re t her, 
Hedwig Hili eng aß, Ruth Kr ü ger, Fritz 
Ha r la n, Robert K i e fe rund Franz Feh r i n -
ger ein treffliches gefangliches und Spiel-Profil 
gaben, feinen Zauber aus. 

Das Fafchingsgefchenk der Oper war eine pom
pöfe Aufführung von Johann Strauß' "Nacht in 
Venedig" in der Münchner NeufalTung, die alleh 
bei diefem Anlaß die lichere Publikumswirkum; 
ihrer raufchenden Farben und ihres nicht geringen 
Tanzanteils allen ftilii1:ifchcn Bedenken cntgc,,;en-
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l1:ellen konnte. Der Gaf1:rcgilTeur, Generalintendant 
Peter Ho n fc I Cl crs (Dortmund) bot im Verein 
mit der Tanzgeil:aitun~ Valcria Kr a tin a s alles 
auf, dem von \Valte; Bor n nervig dirigierten 
Werk einen l1ürmifchen Erfolg zu Gehern. Soliil:ifch 
hatten daran Elfe BI an k, Hedwig HilI e n -
ga ß , Ilf~ R ö m er, \y'ilhelm N ~ n t w, i g, 
Robert K 1 e f e r und vom Schauf plcl A.fons 
Klo e b I e und Eugen Rex (Berlin) befondercn 
Anteil. 

Zwei Großtaten vorbildlicher Verdi-Pilcgc be
llimmten für Wochen das mufikalifche Programm: 
die Erfiaufführung von "M a c b e t h" in der Be
arbeitung von Georg Göhler und die Aufführung 
des "R e q i e m" anläßlich des Heldengedenktages. 
In der "Macbeth"-Aufführung, die in der aus
gezeichneten mulikalifchen Durchformung durch 
Karl K ö h I e r und in der Infzenierung Hans 
Herbert Mich cIs' den Gedanken der "Ver
operung" auszufchalten vermochte, interelTierte ins
befondere die Befetzung des Titelpaars mit Paula 
Bau man n und Helmuth Sei I e r. Die junge 
AItillin, die in Karlsruhe begonnen hat, eroberte 
lich dank ihrer umfangreichen und tragfähigen 
llimmlichen Mittel und der gediegenen Entwicklung 
des außergewöhnlich fchönen Organs mit der Rolle 
den Zugang zum Zwifchenfach, von wo lie, wenn 
nicht alles täufcht, in Bälde zum hochdramatifchen 
Fa.ch wird übergehen können. Seilers "Maebeth" 
erwies aufs neue die fiarke gefangliche und dar
llellerifche Intelligenz des Künlllers. 

Die "R e q u i e m "-Aufführung wurde zu einer 
Feierfiunde von hoher Würde. S ö h I e r s Inter
pretation gewann für unfer deutfches Empfinden 
infofern viel, als fie die opernmäßigen Teile 
firaffte, den gebetartigen Gefängen erhabenen Aus
druck gab und die großen Bilder dank einer her
vorragenden Chorleifiung (Staatstheaterchor, Bach
verein, Lehrcrgefangverein) und eindringlicher 
orchefiraler Unterbauung zu dramatifcher Wirk
lichkeit brachte. Das bewährte Soloquartett -
Helene F a h rn i, Gertrudc P i t z i n ger, Jofe 
R i ave z, Fred D r i f f e n - erhöhte den Glam: 
der Wiedergabe. 

In den S i n fon i e k 0 n z e rt e n erlebte man 
u. a. unter K eil be r t h s Leitung eine fehr forg
farne Aufführung der zweiten Sinfonie von Beet
hoven und des C-dur-Klavierkonzerts mit Edwin 
F i feh e r. Dankbar begrüßte man auch eine klang
felige Wiedergabe von Schumanns "Frühlings
linfonie". Mit befonderer Genugtuung aber fiellte 
man fell, daß GMD Keilberth mit allem Nachdruck 
gegenüber den fiark konfervativen Tendenzen des 
Karlsruher Mulikpublikums und zugleich mit takti
fchem Gefchick dem zeitgenölTifchen Schaffen in 
den Vortragsfolgen Raum und Geltung verfchaHt. 
Zwei fruchtbare Begegnungen mit dem Konzert 
für zwei Violinen und Orehefier von Kar! Marx 
\Solillen Ottomar V 0 i g t und Hans 0 ch fe 11 -

k i e I) und mit Kar! HöHers Frescobaldi-Fantalie 
wJ.rbcn nicht nur fehl' lebhaft dafür, über dem 
klalTifch-romantifdlen Befiand das Neue nicht zu 
vergelTen, fondern erwiefen auch die Vorzüge, die 
dCls vortreffliche Staatsorchell:er unter der inten
liven Führung Keilberths dem Schaffen der Gegen
wart zuteil werden zu latTen in der Lage ifi. 

Hermann L. Maycr. 

KIEL. \Vas in der Konzertzeit I93 6/37 bisher 
hier gefchah, war b"dcuthm und trug dcn Stempel 
einer ziel- und verantwortungsbewußten Mufik
pflege. Mit llJ.rker Liebe zur Sache müht lieh der 
1Iulikbeauftragte unferer Stadt, Obermagifiratsrat 
Dr. No r d m a 11 n , dem Mulikleben unferer 
fd1l1ell wachfcnden Stadt den \veg nach oben zu 
weifen, wobei cr die freudige Unteril:ützung aller 
Mulikfreunde findet. Kernil:üeke des Kider 
Mufikgefehehens lind die Sinfoniekonzerte, die in 
einer Reihe von zehn Abenden einen klug ange
ordneten Querfchnitt aus unfcrcr reichen linfoni
fehen Literatur bieten. Als Neuheit ,gab es in 
dicfer Reihe die 6. Sinfonie von Hans F lei f ch e r 
zu hören (op. 77). Vor Jahresfrill erlebten wir 
hier die Uraufführung der 8. Sinfonie Fleifchers, 
und es war nun befonders auffehlußreieh, jetzt das 
frühere Werk betrachten zu können. Das gehalt
volle Stück intereffierte fiark; darüber hinaus im
ponierte es durch den konzelfionslofen Ernll, mit 
dem Fleifcher feine mulikalifchen Gedanken ge
llaltet hat. - Leiter diefer Sinfoniekonzerte ill 
GMD G a h Jen b e ck, der feiner Künfilerfchar, 
die inzwifchen in ihrem Bell:ande erheblich ver
mehrt wurde, ein anfeuernder und anregender 
Führer ifi. Unter den Namen der Solifien, die 
diefen Konzerten befondere Anziehungskraft geben, 
finden lieh bewährtelle Künfiler (S p a I d i n g , 
Cortot, Giefcking, Leisner, Arm· 
hol d). Im erll:en Konzert beil:ritt Prof. Wührer 
den wir jetzt llolz zu unferm Mitbürger zählen (er 
wirkt als Lehrer an der neu gegründeten Nord
markfchule der Stadt Kiel) den folifiifchen Teil 
und feierte mit der \viedergabe von Tfchaikowsky, 
Konzert in b-moll wahre Triumphe. Auch der aus
gezeichnete Tenor unferer Oper, Thorkild No val 
wirkte zufammen mit unferm BalTifien F. Stumpf 
im Rahmen diefer Konzerte mit. - Zwei Sin
foniekonzerte wurden von Prof. K ra f f e I t, 
Hannover geleitet. KralTelt, der früher einmal in 
Kiel amtierte, ifi bei uns ein fiets gern gefehener 
Gafi. Was er jetzt wieder an Kunil: mulikalifcher 
Ausdeutung aufzeigte (Brahms, I. Sinfonie, Haydn
Variationen; Tfchaikowsky "Vierte") war außer
ordentlich. Für das zweite Konzert war ein Solifi 
gewählt worden, der durch feine Jugend die be
fondere Aufmerkfamkeit auf lieh zog: Hans Kr u -
f ch e k, ein r6jähriger Geiger. Kühn und mutig 
hatte er lich an das Brahmsfche Konzert heran
gewagt und bewies in der Art, wie er es meifiertc, 

6" 
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eine wahrhaft erftaunliche Begabung. Sicher gehört 
cr zu dem kleinen Kreis der Berufenen und bald 
wird man feinen Namen zu den Mufikgrößen 
erfter Ordnung zu rechnen haben. 

Auch in den hiefigen Chorvereinigungen regte 
fich frifchcs Leben. Als die Schleswig-Hol!l:einer 
Kirchenchöre ihre 50-Jahrfeier begingen, brachte 
der verdienftvolle Kieler Kirchenmufiker Dr. 
D e f f n c r zwei Uraufführungen heraus: Die 
Kantate "Dod un Leben" von Friedr. Mich e e 1-
f e n und eine Erntedankfe!l:kantate von L. von 
K n 0 r r. Deffner bemüht fich um die Werke Mi
<.ueelfens feit je; auch mit diefer niederdcutfd1cn 
Kantate holte er fich !l:arke Anerkennung, zumal 
man fpürte, daß die mufikalifrne Ausdruckskraft 
Mimeelfens .gegenüber früheren Werken fich erheb
lim vertieft und gefreigert hat. Bei der Kantate 
L. von Knorrs be!l:cchcn der wirkungsficher geftal
tete Chorfatz und die geiftvolle Gefamthaltung 
der Mufik. - Eine Veranfraltung des K i eie r 
Ba rn - C h 0 res (St. AlL D ü t e m e y er), die 
zum Erntedankfefr eine Reihe wertvoller Motetten 
alter Mei!l:er befrnerte, muß als vorzüglim gelungen 
bezeirnnet werden. 

Auf dem Gebiete der Kammermufik werden die 
Kieler Mufikfreunde befonders verwöhnt. Außer 
berühmten Gäflen (Wendling, Quartetto di Roma, 
Erdmann-Trio) gab es mehrere Sonntag-Mittag
Mufiken zu hören, die durch die Mitwirkung der 
Soliften unferer Sinfoniekonzerte immer befondere 
Bedeutung bekommen. Auch im Rahmen der Na
tionalpolitifmen Bildungsftätte wurde Mufik ge
boten, wobei es befonders erfreulirn war, daß be
währte einheimifrne Kräfte firn erproben konnten, 
z. B. der an unferer Nordmarkfchule wirkende 
Pianifl Carl See man n, der übrigens aum in 
einem Sinfoniekonzert mit Mozarts "Krönungs
konzert", das er überaus poefievoH vortrug, feine 
Fähigkeiten unter Beweis !l:eHte. 

In der Oper begann man fehr verheißungsvoll 
mit einer Weber-Gedenkfeier, die unmittelbar auf
einanderfolgend den "Oberon" und den "Frei
fchütz" brarnte. Im Falle "Oberon" hatte unfer 
Oberfpielleiter Hans Sie g I eden befonderen 
Ehrgeiz, durm eine eigene Einrirntung der reimlieh 
verworrenen Handlung des Originals Klarheit zu 
geben. Mit ,iel Mühen und viel Einfallskraft gab 
er diefer Bearbeitung dann das Bühnenleben und 
erzielte damit einen wohlverdienten Erfolg, an 
dem aum die übrigen Mitwirkenden (A u I e r tals 
Hüon, No val als Oberon, B r ä u er als Knappe, 
Dodie va 11 Rh y n Rezia) ihren Anteil hatten. 
Die Infzenierung des "Freifchütz" lag in den Hän
den des Generalintendanten S m u I z - D 0 r n -
bur g. Er ließ die Anfangsfzene des Originaltext
buches wieder aufleben, bei der der Eremit Agathen 
einen Strauß weißer Rofen als Talismann übergibt. 
Mit unferm neuen KM Hans L e n zer am Pult 
erzielte Smulz-Dornburg eine Aufführung von ein-

dringlicher Gefchlofknheit. In den Hauptparticn 
wirkten .:v1ariannc Be r b rat h, Wally Mit tel -
fl ä d t, Thorkild N 0 y a I und Theodor H e y -
dom zur Freude ihrer Hörer mit. - In einer 
Neuein!l:udicrung von Wagners "Siegfried" mit 
Bock e Im an n als \Votan fetzte firn unfer noch 
junger Heldentenor Joh. Au I e r t erflmalig mit 
einer tragenden Partie durch. Fein charakterifien 
der Mime Fritz S tOt Z e m s, tief erlebt die Brün
hilde Dody va n Rh y 11 s. Prarntvoll die Orchefter
lei!l:ung unter dem Stabe GMD G a h I e n b ecks. 
- Wenn erwähnt wird, daß in verhältnismäßig 
fchneller Folge Neuinfzcnierungen der "Königs
kinder" (Humperdinck), der ,,~\'lei!l:erfinger" (mit 
dem ausgezeichneten Rud. G roß man n al, 
Sarns), der "Lull:igen Weiber", Gounods "Marga
rete" und MufIorgfkys "Boris Godunoff" (mit Bak. 
lanoff in der Titelpartie) herausgebracht wurden, 
fo wird der Lefer von dem Arbeitseifer der Kieler 
Opernleute einen Begriff bekommen. 

Zu ganz großem Schlage holte unfere Mufik
bühne mit einer Neuein!l:udicrung von Mozarts 
"Don Giovanni" aus. Hans Sie gl e, der für die 
Infzene verantwortlich war, bediente firn der über
tragung A n h eiß e r s, die in ihrer Originaltreue 
und ihrer vernünftigen Behandlung der Sprarne als 
vorzüglim angefehen werden muß. Mit feiner 
Regieleiflung übertraf firn Siegle felb!l:, und fo 
wurde es dank einer Prarntleiflung des Orche!l:ers 
(Gahlenbeck) und dank vorzüglicher Lei!l:ungen 
aum unferer Sälliger (Großmann, Don Giovanni; 
Bräuer, Leporello; Noval, Ottavio; Heydom, Kom
tur; WaHy Mittelflädt, Zerline) ein ganz großer 
Erfolg. In der augenblicklich be!l:chenden Zufam
menfetzung unferes Opernenfembles liegt die Ge
währ, daß wir weitere Großtaten erwarten dürfen. 
Möge darunter aurn die Verlebendigung einer zeit-
;genöfIifehen Oper fein. Arth. Maaß. 

K OBLENZ. (UA Ernfl Pet e r s, Symphonie 
in D Nr. 2). Am 19. Februar 1937 erfolgte im 
Rahmen eines Konzertes des alten Mufikin!l:itU'ts 
in Koblenz die Uraufführung der zweiten Sym
phonie von Ern!l: Peters. Die große Stadthalle 
war vollbefetzt. Neben EHy Ne y, die Mozarts 
Klavierkonzert Nr. 15 in bund Straußens Bur
leske mit unnamahmlirnem Mufikantentum vor
trug, hatte der Name des heimifehen Komponill:en 
Ern!l: Peters, der feit über 40 Jahren als erfolg
reimer Mufikerzieher in Koblenz wirkt, viele 
\1ufikfreunde herbeigerufen. Sie wurden denn 
auch Zeugen eines großen Abends. Nirnt zuletzt 
war es die frohe überrafrnung durch diefe leben
dige Uraufführung, die dem Abend das Gepräge 
gab. Nur feiten erIebt die Koblenzer Stadthalle 
fo viel herzlichen Beifall. Der verehrte Kompo
ni!l: mußte firn unter Blumen und überaus herz
lichem Beifall immer wieder zeigen. 

Die vierfätzige Symphonie (Allegro moderato, 
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Andante sostenuto, Allegro und Allegro molto mit 
kurzem einleitenden Moderato) cndland nach 
1930; aber lie hält lich fern von radikalen fatz
tedlllifchen und klanglichen Experimenten; viel
mehr fteht lie mit ihrer frohen Klangbejahung 
durchaus auf dem Boden der Spätromantiker und 
Neudeutfchen. Der Satzbau trägt klaiTizill:iiche 
Züge, ill: aber aufgelockert dureh eine bemerkens
werte Variierungstechnik, die an Lifzt und Richard 
Strauß, in gewiiTem Sinne auch an Anton Bruckner 
erftarkte. Dicfe Variierungstechnik erfcheint ander
feits bis zu einer Art "kontrall:ierender Abteilung" 
gefteigert und vertieft: fchon das Seitenthema des 
I. Satzes verleugnet nicht feine thematifche Urvcr
wandtfchaft mit dem Hauptthema. Noch bezeich
nender und fubtiler ift die Verwandtfehaft, die den 
langfamen Satz und das Schlußallegro mit der 
thematifehen Subll:anz des edlen Satzes verbindet. 
Der Ausdruck diefer Symphonie durc.lJmißt aUe 
Sphären von beglückender Wärme und Il:illem 
Humor über verhaltene Relignation bis zu imponie
render Kraft. Insbefondere der Schlußfatz eilt nicht 
in klaiTizill:ifcher Einfalt dem Abfchluß zu, fondern 
läßt, eher 1m Sinne eines Bruckner-Finales, noch 
einmal alle Tiefen der Seele aufklingen und alle 
Kräfte des großen Orchell:ers fich reich entfalten. 
In wefentlichen Teilen diefer Symphonie fcheint 
überdies ein tiefes Natur- und Landfchaftserlebnis 
nachzuklingen; paftorale Klänge deuten es an. Aber 
auch fonft leuchtet es auf wie aus der fonnigen 
Lenz- und Stromlandfchaft des Mittelrheins; immer 
wieder raunt es wie aus geheimnisvollen Gründen. 
Es find gerade jene Stellen der Partitur, an denen 
auch die Inll:rumentation ein ganz perfänliches Ge
präge erhält. 

Ohne Zweifel: Diefe D-dur-Symphonie von Ern!l: 
Peters hat ihren Wert durch die Spielfreudigkeit 
des Städtifchen Orchefters und die begeifterte Auf
nahme durch eine große Mufikgemeinde erwiefen. 
Gewiß ift lie nicht revolutionär; aber lie zeigt 
wiederum, daß es müßig ill:, immer wieder ängll:
lich nach Il:ilill:ifchen oder gar thematifchen Ab
hängigkeiten zu fchielen, wenn, wie in diefem 
Falle, ein lebensvoller Organismus vor uns firahlt. 

Dr. Jofeph Heinrichs. 

L üBECK. (UA Erich An der s "Wolken
kuckucksheim".) Die Uraufführung feiner z w e i -
ten Liedfinfonie "Wolkenkuckucks
he im", eine Folge von Liedern für hohe Stimme 
(nach Gedichten von HeUmut von Cube) und 
Orchell:er op. 69 vertraute Erich A n der s dem 
Abend des fechlten dieswinterlichen Sinfollie
konzerts in Lübeck unter Leitung von GMD Hcinz 
D r e f f e I an. Der im Jahre 1883 als Sprofr~iner 
altheffifchen Familie in Teutfchenthal bei HaUe 
geborene Erich Freiherr WolH von Gudenberg war 
Schüler des LeipzigerKonfervatoriums und zählt 
Max Reger, Joief .P~l11baur und Hugo Riemann zu 

feinen Lehrern. Inmitten emcs weitgefpanntcll 
mulikalifchen Wirkens ill: er auf verfchiedenften 
Gebieten auch eigenfchöpferifch mit Infirumental
und Chorkompolitionen, fowie Opern hervorgetre
ten. ~er im Berliner Sender erfolgreich aufgeführ
ten LIedlinfonie "Lieder der Sehnfucht" für Alt 
und großes Orchell:er (nach Dichtungen von Hanns 
Johll:) läßt er nun ein Werk .,leicher Gattung 
folgen. Seine zweite Liedlinfonie bietet fich als ein 
breit angelegtes, in feiner thematifchcn Struktur 
pur locker gefügtes TOllgemälde dar, das feine 
mulikalifchen Aufgaben den finfonifch aus
fchwingenden Zwifchenfpielen des Ordlefiers und 
dem in freier Stil haltung deklamierenden Solo
fopran zuerteilt. Die SingCrimme erf;ihrt im 
Rahmen diefcr romantifchen Programmufik eine 
recht eigenwillige Behandlung. Sie ill: nicht in ihr 
eigentliches Naturrecht eingefetzt, fondern unter
liegt in der wenig cantabilen Führung der Gefangs
linie z. B. Hindemithfchen EinflüfTen. Mofaikartig 
auffchillerndc Thematik und rafch wechfelnde 
Farbenbrechung der KlanghiTung lind Kennzeichen 
der finfonifchen Subftanz des Werkes. Das vifionäre 
Traumland der feehs Gedichte fucht Anders' pro
grammatifch der Wortlyrik verpflichtete Mulik in 
grüblerifch-herber oder duftig erhellter Unter
malung nachzuzeichnen. Wohl i1l Erich Anders ein 
gewiegter Techniker in Erfindung reizvoller orche
firaler Klangmixturen, wohl vermag er fee1ifche 
Regungen oder Natureindrücke in feiner Pro
grammufik widcrzuipiege1n, aber für den Gefamt
belitz ill: feiner zweiten Liedfinfonie eine fchöpfer
kräftige Orilginalnote nicht zuzufprechen. 

Helme F a h r n i fang die Lieefolge mit einfühl
famer Ausdruckskultur und befeelter Klangprägung. 

Dr. Paul Bülow. 

MANNHEIM. (UA Cefar B r es gen, Sinfo
nifche Suite.) Im 7. Akademiekonzert des National
theaterorchefters Mannheim wurde unter Leitung 
von GMD Kar! EI m end 0 r f f die Sinfonifche 
Suite op. 20 von Cefar Bresgen uraufgeführt. 
Das thematifche Material für fein fünffätziges 
Werk entnimmt der junge Münchener Komponift 
dem Volkstanz; es ift kontrapunktifch fehr ficher 
angelegt und gut inftrumentiert. Kar! Stenge!. 

MüNCHEN. In der Reihe plan voller Neu
einCrudierungen, die im Endergebnis eine grund
fätzliche Erneuerung des Münchener Opernfpiel
plans bezwecken folien, hat der neue GMD 
Clemens Kr au ß Verdis "Aida" nunmehr den 
"Rofenkavalier" von Richard S t rau ß folgen 
laiTen. Die Erneuerungsarbeit war vielleicht 
weniger für die erft vor wenigen Jahren gefchaffenc 
dekorative Geftaltung von Leo Pa f e t t i, die fich 
durch bewundernswerte Einfühlung in den Geill: 
der Mufik ausgezeichnet hatte, als vielmehr für 
den mufikalifchen Teil, der feit dem Weggang von 
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H. Knappcrtsbufch des eigentlichen Betreuers ent
behrte, eine wirkliche Notwendigkeit. Die Muiik
erfülltheit dider aus der Fülle des Einfalls fpen
denden mulikalifehen Komödie bis in die kleinfie 
Einzelheit kofien zu lafTen, ifi Clemens Krauß 
der richtige Mann. Er, der Kenner der Schöpfung 
aus künfilcriichcr Wahlverwandtfchaft, bleibt fiets 
eingedenk, daß die KöHiichkciten dcr Partitur bei 
aller Orcheficrpolyphonie, linfonifcher Entladung 
und infirumentaler Farbengebung nicht minder im 
vokalen Teil ruhen, und fo läßt er etwa im D~s
dur-Terzett der Fr.lUen fclbfi an den Höhepunk
ten das Führungsvorrecht den Singltimmcn, fo 
lodi:cnd es auch erfcheinen möchte, die großen 
Steigerungen vor allem mit den vorhandenen orche
ftr::tlcn Möglichkeiten auszufchwelgen. Bei der 
Überreichung der Rofe gelingt ihm bei den \Vor
ten "W 0 war ich fchon einmal?" ein hauchzartes, 
wahrhaft ätherifches Piano. Keine Silbe der dram::t
tifchen Deklamation geht verloren; Dinge, die einfi 
für unungbar :galten, lafTen lieh unter Krauß, der 
mit dem Sänger mitzuatmen vermag, wie kaum ein 
anderer Dirigent, fpielend bewältigen. Das mag 
auch der Grund gewefen fein, weshalb Krauß eine 
Reihe bühnen üblicher kleiner Striche aufgemacht 
hat, fo daß man einiges in der Tat zum erfien 
?Ihle hörte, LeckerbifTen fclbfi für den intimen 
Kenner der Partitur. Auch blieb die AuffafTung 
mancher Figuren von der Einflußnahme des muu
kalifchen Leiters nicht unberührt, fo daß die zu
meifi polIenhaft vergrimmafTierte Gefialt des Ochs 
von Lerchenau in der Tat zu den höheren Sphären 
der Charakterkomödie lich heben und damit einen 
Wunfeh des Komponifien wahr werden lafTen 
konnte. Die neuen Bühnenbilder, bis in die letzte 
Kleinigkeit a1!f Wahrung des Zeitfiils bedacht, im 
dritten Aufzuge fo fiark realifiif cll betont, daß 
man das Anrüchige des Beifels geradezu zu 
" riechen" vermeinte, waren von dem Wicner 
Robert Kau t f k y nach Entwürfen A. Rollers gc
fchaffen; die fehr lebendige, vom Weien der Mufik 
bef1:immte Spielleitung hatte Rudolf Ha r t man n 
inne. Befetzung,: Viorica Ur f u I e ac (Mar
fehallin), Hildegarde Ra n c z a k (Oktavian), 
.'\dde K ern (Sophie), Ludwig Web e r (Ochs), 
Georg Ha n n (Faninal) war nicht befTer zu den
ken. - Im übrigen wären die Münchener Opern
freunde dem neuert Generaliflimus fehr zu Dank 
Verbunden, wenn er lidl auch der Wagnerauffüh
rungen der Staatsoper--annahrrre+Münehen rühmt 
lich auf diefepr- Gebiete mit Stolz einer großen 
Tradition, /fowie eines eigenen Aufführungsftils, 
der feit Jahrzehnten durdl die perfönliehe Leitung 
des Generalmulikdirektors befiimmt geweien ifi. 
Der Münehener ifl: gewöhnt: "Ring des Nibelun-
1;en", "Meifierfinger" und "Parlival" vom höchfien 
l1ulikchef des Haufes dirigiert zu fehen, felbfi 
'v~n!l es fieh in einem oder anderen Falle um eine 
"übernahme" handeln follte. Gerade die gen:tlll1t':n 

\'V'erke bedürfen, foll ihr Aufführungsfl:il fefifichell, 
der gewohnt~n Führerhand. Tm Vel"1;leich zu frühe
ren Eindrücken ließ aber gerade d:e letzte Vor
/teilung der "J\Ieifierlinger ,"on l\:ürnberg" allzu 
deutlich verfpüren, was zu verlieren wir in Gefahr 
fein könnten! Es ifl: nichts Geringeres als unfer 
großer Wagnerfiil! 

Ludwig Be r b e r i ch hat lich mit dem Mündlc
ner Domchor Hir ein fdtener zu hörendes \X'erk, 
nämli\:h Mozarts e-molLvlefTc K.-V. 427, e!n
gefetzt. Er folgte im allgemeinen der Vervollficin
digung des grandiofen Torfos durch Alois Schmitt, 
hat aber auf die Wiederholung des "Kyrie" :tn
fielle des fehlenden "Agnus Dei" verzichtet und 
dafür das "Agnus Dei" aus der C-dur-MeiTc 
K.-V. 337 eingefügt. Ein glücklicher Gedanke, der 
künftig Nachahmung finden dürfte, da lieh diefe, 
in Es-dur fiehende Stück nicht nur tonartlich vor
züglich einpaßt, fondern mit einem nrhallenden 
Schluß dem Ganzen einen Ausklang von fchönel' 
Innerlidlkcit verleiht! - Zur Feier des Helden
?edenktages veranfialtetc die unter Fritz B ü ch t -
ger s ILeitung /tehende Singgemeinfchaft München
Wefi die Münchener Erfiaufführung von J. S. Bachs 
"Trauerode" nach den neugcfchaffenen Textworten 
von Hermann Burte. Wenn lich auch das Problem 
der Neutextierung bei der urwortverbundenen 
Mulik Bachs, die den eriten Text damit gewifTer
maßen fakrofankt macht, in einem idealen Sinne 
vielleicht überhaupt nicht löfen läßt, fo hat Burtes 
dichterifche Kraft eines doch erreicht: mit der Feier 
der \)7 eltkriegsgefailenen der Bachfchen Mulik einen 
großen Stoff unterzulegen und die fprach lieh e 
Farmuno- im Sinne einer Geifies- und Ausdrucks
gemeinf;haft zu geflaltcn. Am glei~hen Abend hörte 
man die Uraufführung von Adolf P fan n e r s 
,,0 Menfch. bedenk' zu dicfer Fril1". Ein Chor
i1:ück \'on chora!haft fchlichter, eindrucksvoll homo
phoner Haltung mit melismatifch auszierendem 
Ol'gclpart. Von den drei unter dem Titel "Den 
Toten" zufammengefagten, ebenfalls uraufgeführ
ten Chören Fritz B ü eh t ger s fefTelt "Requiem" 
dl'rch fd1arf akzentuierte Stimmungsgegenfätz.lich
kcit und vorzügliche Deklamation des gedanklich 
tief erfaßten Hebbelfchen Gedichts, Rilkes "Wan
delt Gch audl rafch die Welt" durch die von 
Strophe 2 zu 4 gefponnenen thematifchen Bezie
hungen. 

Die NS-Kulturgemeinde verfuchte in einer Ver
anil:altung ihres "Mulikrings" einen überblick über 
das Schaffen der jüngfien, vornehmlich aus der HJ 
havongegangenen Generation. Allenthalben ward 
ein Anknüpfen an jener Stelle, wo die unmittelbare 
Beziehung zum Volksganzen am nächfien zu finden 
ifi, nämlich beim Volkslied, f pürbar. Auch der 
Mulik des 17. und 18. Jahrhunderts vor der Klaflik 
widmet ue fiarke Aufmerkfamkeit. So belebt Ger
hard M a a ß irt feiner "Hamburgifchen Tafelmu/ik" 
Tanzweifen von Reinhard Keifer unter dem Zufatz 
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eigencr Kontr.lpunkte, Cd ~l" B res" e n fetzt 
feinen "Kleinen \\ieltfpie;e!" JUS Liedweifen 
G. Ph. Telemanns zuhmmen, die ,'on einer eharak
terill:ifchen Auswahl von Beglcitinll:rumcntcn, 
Geige, Cello, Flöte, Fagott und Laute umfpiclt 
werden. Hu"o D i 11: I c r faßt in feiner "Kleinen 
Sonate über alte Volkslieder" Sonate weniger als 
Formbcgriff, fondern im urfprünglichen Sinn des 
Wortes als "Klangfpicl". Der frifche, gefunde 
Muliziel'!;eill:, der allen \Verkell cntatmete, durch
fonnte "iohlruend auch Kar! T h i c m c s V:tri:1tio
ncn vom Vetter Michel". 

Raoul K 0 c z al f k i bcendcte mit der h-moll
Sonate, der Nocturne in Es-dur und einer Reihe 
der noch rcll:lichcn Etuden. \\-'alzer und Mazurken 
feinen großen C h 0 pi n - Z y k I u s, der, was 
Fülle und Tiefc der gewonnenen Eindrückc :tn
langt, eines der Kcrnilücl,c dides Konzertwim'cr,j 
bedeutete. Koczalfki hat die fund:tmcnte feines 
klaflifchen Chopinfpiels noch aus den Händen des 
Chopinfchülers Karo! Mikuli empfangen, für den 
"Chopin das oberile Gefetz der Mulik überhaupt" 
war. Alfo ein unmittelbares Anknüpfen, ein 
\i7eiterfchwingen des Geill:es durch die Kett~ der 
Generationen. Koczalfkis Spiel vermöchte indes 
ni<:ht jene tiefwirkenden Eindrücke auszulöfen, die 
tJ.tfächlich von ihm ausJ1rah1en. wenn er zum 
\i7eiterweben am Garn der Tradition nicht zugleich 
ein U nmittelbarlles an kiinil:lcrifchem Eigenleben 
fügte. - Das Müncllcner Eril;lUftreten des Ber
l1er Zur b r ü g g - A n d r e J. c - Qua r t e t t s ließ 
durcll die hohen Spicl- und Klangeigenfcha:ten 
diefer Vereinigung aufhorchen. Man hörte von ihr 
DebufIys g-moll-Quartett in wundervo!l gefchliffe
ne1' Ausführung, vorher das Es-dur- Quartett von 
Arthur Ho n e g ger als Münchener Erllauffüh
rung. Honegger, eine eigenwillige Mifchung alem<1n
nifcher Elementarkraft (die bisweilen zu wenig 
hervorgehoben wird~) und weillicher Zivilibtions
eindrüc.ke, preßt in dicfer Schöpfung den Hörer 
geradezu durch alle \i7inden und Krümmen feine:' 
bis zur FefIelloligkeit kühnen Harmonik, durch 
zahllofe Durchgänge, Reibungen und Härten. Gewiß 
Il:cht dahinter eine Kraft, ja, ein Fanatismus, aber 
leider die Kraft des unerbittlich lich vorwärts
fdüebcnden Packeifes, ein Fanatismus der Kälte' 

Dr. Wilhelm Zenrher. 

ZWICKA USo Am Bußtag brachte Max M a f ch -
ne r, der verdienilvolle Chorleiter und Or;aniil 
der Pauluskirche, eine abwechflungsreiche Folge 
von Kirchenmulik der Bachzeit (Krebs, Bach, Alt
nikol) und neuer Kirchenmulik, Z. B. von Fritz 
Sporn-Zeulenroda und Paul Geilsdorf-Chemnitz. 
Wertvolle Solodarbietungen flochten die Münchner 
Gefangsfoliilen Andreas und Lucie K re u cl, auf f 
em. 

Am darauffolgenden Totenfonntag vermittelte 
uns MD S eh an z e im Dom in eindrucksvo1!er 

Eril::tuffiihrung und in ausgezeichneter, fein ab
gewogener klanglicher D:uilcllung der Chor- und 
vor allem auch der Orchell:erpartien ein Oratorium 
von ]ofeph Ha:)s "Das Lebensbuch Gottes". Die
fe.; Werk ii1 kein Oratorium im Händelfchen Sinn; 
es. iil in feine: Grundhaltung durchaus Iyrifch und 
reIht m gbchbleibendcr formaler Anlage wert
vollil:e Perien k,rchenmulikalifcher Kunll: anein
ander. Das \\'~rk ii1 in feinen Einzclo-aben fo 
reich. 10 fein, fo innig. dJß es für das" o-damte 
Kirchenjahr eine Fundgrube edeliler und wert
volliler Mufik darilellt. Von den Soliilen zeich
nete lich Marg. S cho I k man n (Zwickau) durch 
Ihre angenehme, reme Sopranilimme neben der 
hervorragenden Vertreterin der Altpartie Petro
nclla B 0 f e r (Dresden) aus, - Einen weiteren 
großen Erfolg konnte MD Schanze für lich in 
einem fpäteren Konzert buchen, in dem er zunächll: 
einen iinfonifchcn Satz aus eigener Feder: Ada,~io 
aus einer Sinfonie C-dur eindrucksvoll vermittehe. 
Diefer Satz iil eine in zarte Orchcil:erfarocn gc
t8.uchte, ilimmungsvolle und feingearbeitete Trauer
mulik .,Teuren Toten zum Gedächtnis". die fried
voll verklärt mit dem Chor:t! "Wachet auf" aus
klingt. Als Hauptwerk des Abends gelangte dann 
"Das große Halleluja des Matthias Claudius" au; 
dem bedeutenden Schaffen von Otto Siegl (r896 
geb. in Graz) zur Aufführung. In diefem dank
baren Werk erklangen in feiner Orcheilergcwan
dl'ng "or allem Chorfätze von prachtvoI!er Wir
kung. Sie kamen durch den DomcllOr und a cap
pella-Vercin in fo muilergLiltiger \Veife, mit [0 
mühelofer Sicherheit und linnvoIler Gcil:lltung Zllm 
Vortrag, daß man nur bedauert, diefcn gepflegtcn 
Chor nicht einmal in einem größeren a cappelh
Konzcrt zu hören, wo er fein gediegenes Können 
noch viel befIer erweifen kann. Die nicht fo unmit
tc:bar wirkenden foliilifchen Aufgaben löilen mit 
beitem Erfolg 3 Leipziger Soliilcn: Edith Lau x -
H eid e n re ich (Sopran). Henriette L e h n e -
Hof f man n (Alt), Philipp G ö p el t (Bariton). 
Das St:tdtorchcilcr zeigte lieh auch in diefem auf
ge.bcnreichcn Konzert als wirkliches "Kultur
orcheller". - über ein weiterhin im Dom J1att
gefundenes Orgelkonzcrt von Herm. Z y b i 11 
Lerichtete die ZFM im Märzheft. 

Einen wertvollen Beitrag zu dem reg~n k:rchen
mulikalifdle!1 Leben Zwiffiaus lieferte v,'iederu111 
K. K 0 h I m e y e r mit einem Abend ncuroman
tifchcr Muiik in der Morizkirche. Der Konzert
veranil:alter fpieltc Orgelilüffie aus op. 59 von 
Regel' und den I. S:ttz der großen d-moll-Sonate 
des früh verll:orbenen Kar! Hoyer. Als Soliil war 
der feine Solobratfchiil des Gewandhausorcheilers: 
Prof. Carl Her r man n gewonnen worden, der 
2 Il:immungsvolle Stüffie aus eigener Feder fow ie 
eine Reger-Arie aus op. rop vorbildlich wieder
gab. An wertvoller, klangfchöner Chormulik [':e

langten Werke des Zwickauer KMD Paul GC"h2:'rlt 
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"Gebet", "Lob Gottes" fowie \'on Paul Geilsdorf 
.,Kommt, laßt uns anbeten" zum Vortrag. 

An reinen Lieddarbietungen find 2 erfolgreiche 
Konzerte zu erwähnen. Zunäehfl: gab in einer 
Morgenfeier der Schumann-Gefellfchaft Magda 
Lüdtke-Schmidt-Ber!in (am Flügel: Gerh. 
Hub e r - Berlin) mit Liedern von Rob. Schumann 
und Georg Schumann, deffen 70. Geburtstages hier
bei gedacht wurde, Proben ihres gefanglich und 
künfilerifeh reifen Könnens. - Poldi Bau man n, 
eine Iyrifehe Sopranifl:in, der vor allem der Kolo
rJ.turgefang liegt, bot in einem eigenen Abend 
einen bunten Str:wß Lieder von Schumann, Sclm
ben, Brahms, Reger und bekannte Arien aus Opern 
von Mozart, Beethoven, Bellini und Verdi. 

In einem gUt befuchten Abend legt;, das 
D ä m m r i eh qua r t e t t erneut Proben feiner 
großen Leifl:ungsfähigkeit ab mit der ausgezeich
neten \\7icdergabe von Schumanns a-moll Streich
quartett, einem "Phantafiifchen Reigen" von Jul. 
Weismann u. Regers Es-dur Quartett. Eine beach
tenswerte künfl:lerifche und allgemein geifl:ige Lei
fiung vollzog das Heinrich Kurek-Trio (H. 
Kur e k - Klavier, Kar! Bö h m e - Violine, Alfrd 
Jen t f eh - Cello), indem es fämtliche Klavier
trios von Beethoven an drei Abenden zu Gehör 
brachte. 

Auch das Städt. Orchefier erwies fich in der 
zur Befprechung fl:ehenden Konzertzeit wieder als 
der große Kulturfaktor der Schumannfiadt. In 
einem Konzert für den NS-Rechtswahrerbund 
kam neben klaffifcher Mufik (Mozart: Nachtmufik, 
Arie aus "I1 re pastore" ; Beethovens 2. Sinfonie) 
vor allem das zeitgenöffifche Schaffen wefentlich 
zur Geltung (Max Trapps Sinfonifche Suite, Armin 
Knabs Wunderhornlieder mit o rchefl:er und 4 
Orchefl:erlieder nach Stormfchen Gedichten vom 

M u s I K I M R 

REICHSSENDER FRANKFURT a. Main und 
STUTTGAR T. Im diesmal zufammengefaßten 
Januar/Februar-Rückblick verdient der nicht un
beträchtliche Anteil des zeitgenöffifchen Schaffens 
befonders hervorgehoben zu werden. Frankfurt 
freUte mit einem Zöllner-Weismann-Konzert zwei 
Welten einander gegenüber; denn Zöllners mdo
difch ergiebige, im ganzen aber wuchtig pathetifche 
Sinfonie Nr. 2 bedeutete einen firikten Gegen
fatz zu dem Weismann der durchfi<:htigen Klavier
und kleinen Orchefiermufik, von der man eine 
feingei/l:ige Sonatine für zwei Klaviere (Hans 
R 0 s bau d und der Komponifi) und das poe
tifche Horn-Concertino hörte. Befonderes Inter
eire erregte die erfl:e Funkaufführung des neu
gefaßten Klavierkonzerts, Werk 33, das man jetzt 
als Quinteffenz der Weismannfchen Naturromantik 
anfprechen darf. Der Klavierromantik Walter 

Orchefierleiter MD Kurt Barth). Trapps finfoni
fehes Glanzfiück wurde von MD Bar t h und fei
nem Orchefl:er mit gro!)em Schwung und technifd1cr 
Mcifl:erfchaft wiedergegeben. Die teil weife recht 
fchwierigen Lieddarbietungen hatte "in letzter 
Minute" für die urf prünglich vorg~fehene, er
krankte Solifiin Maud Ku n i t z vom Stadttheater 
Zwickau übernommen und entledigte fieh ihrer nicht 
eben angenehmen Aufgabe mit fchneller Anpaffung 
und guter MuGkalität. Die Vortragsfolge des näch
fien Konzertes war durch Wünfd1e der Konzert
befucher befiimmt worden: jeweils die 3. Sinfonien 
von Beethoven und Bruckner, die unter Barth 
zu fiarken, nachhaltigen Erlebniffen wurden. In 
einem KdF-Konzert erklangen in finnvoUer Aus
wahl unter dem weitgefpannten Leitmotiv "Volks
lied" Haydns Paukenfchlagfinfonic, Brahms' Ab
dcmifche Fefl:ouvertüre und 5 Niederdeutfch~ 
Bauerntänze von Hans Uldall. Zwifchen den 
Orchefl:erdarbietungen fangen die hier befl:ens be
kannten "Zfchorlauer Nachtigallen" erzgebirgifchc 
Heimatlieder und fchlicht-innige Volkslieder ("AIl' 
mein' Gedanken", "Der Mond ifi aufgegangen"), 
deren Ton fie echt und überzeugend trafen. In 
einem weiteren Konzert in der NS-Kulturgemeinde 
hatte MD Bar t h Gelegenheit an leichter ver
fiändlicher finfonifcher Mufik feinem Hörerkreis 
die Vorzüge feines Orchefiers in feiner Gefamt
heit (Mozarts D-dur Sinfonie "ohne Menuett" und 
die ungemein liebenswerte B-dur Sinfonie Yon 
Schubert) und in famofen folifiifchen Einzelleifiun
gen zweier Orchefiermitglieder ins befl:e Licht zu 
rücken: der ausgezeichnete Solooboer Carl Fe i k c 
fpielte Haydns Oboekonzert und Konzertmeifier 
Fritz D ä m m r i ch beg ei fierte mit dem einfätzi
gen fchwungvollen Violinkonzert von Hermanil 
Götz. Georg Eismann. 

u N D F u N K 

Nie man n s zu begegnen, ifi fl:ets eine Freude. 
Stuttgart lud fich Niemann felbfi als Interpreten 
feiner "AIt-China"-Suite und des Dramoletts 
"Venezianifche Gärten" zu Gafl:. Die gut einge
führten, feingefchliffenen Schöpfungen zwangen 
wieder in den Bann diefes einzigartigen Klavier
Erzählers. 

Ein von Otto War t i f ch geleitetes Stuttgartcr 
Orchefl:erkonzert war ausfchließlich der Mufik d~r 
Gegenwart gewidmet und brachte neben einem 
reizvollen Rondo des Dirigenten zwei Orchefl:cr
/tücke Gerhard von W c/tcrmans, nobel empfun
dene Mufik von breitem romantifchen Melos, und 
Slegfried Walter Müllers "Heitere Mufik", ein 
mufikantifches Spielwerk mit kunfl:vollem Vari:l
tionen-Schlußfatz. Von einem jungen Schwaben, 
Rolf Unk e I, den Stuttgart herausfielIte, wird 
man fid1 befonders die Lieder für Alt und Kam-

, 
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merorcheil;er (nach Gedichten von Weinheber) 
merken müffen, zu deren Reife weniger Unke1s 
virtuofe Klaviermulik als das harmonifch herbe, 
obfchon gedanklich weit ausgefponnene Streichtrio 
führt. Die Altiil;in Emma M a y er, Helmuth 
S eh ö II am Klavier und das Trio Mi n hol z, 
Sei f e r t und S ch n eid e r fetzten lich erfolg
reich für Unke! ein. In einer Stuttgarter Jofef 
5 ch el b - Stunde, die eine von Lotte S eh u I e r -
5 ch e 1 b gefungene Liedauswahl und eine Cello
Sonate (Fritz K ö I bl e) brachte, wurde das Kla
vier-Concertino Nr. 2 uraufgeführt, eine bis zum 
herzhaft Mulikantifchen, namentlich im Orchefter
part (Landesorcheil;er Gau Baden unter Theo 
Ho 11 i n ger) aufgelockerte Spielmulik, der -
mit Scheib im Solopart - eine temperamentvolle 
Wiedergabe zuteil wurde. 

Frankfurt vermittelte durch Margherita Per
ras, die am fclben Abend mit Glanznummern 
ihres Opernrepertoires die Hörer entzückte, die 
fehr wertvolle Bekanntfchaft mit neugriechifchen 
Liedern; dazu im Rahmen eines Mufeumskonzertes 
unter R 0 s bau d das im vorigen Jahr in Baden
Baden uraufgeführte einfallsreiche und fpritzige 
Klavierkonzert von Jean Francraix. 

Der Stuttgarter Schubert-Zyklus, auf den nach 
feinem Abfchluß noch zurückzukommen fein wird, 
ließ auch im weiteren Verlauf die dankenswerte 
Ablicht erkennen, neben die das bekannte Bild 
Schubertfcher Mulik ausmachenden Werke auch 
feIten zu Hörendes und unverdient übergangenes 
zu fteHen und damit den Begriff Schubert zu 
erweitern. Das gilt zumal für die Auswahl der 
lieder, für deren Wiedergabe ausgezeichnete Kräfte 
eingefetzt wurden (außer den Liedmeiftern Carl 
Erb und Gerhard H ü f ch, der die "Winterreife" 
fchlechthin vollendet fang, George Me ade r , 
Bruno Müll er, Ria Gin ft e rund Emma 
Ma y er). 

Die bei den Hörern in befonderer Gunil; 
ftehende Funkaufführung von Standardwerken des 
Opernfpie1plans wurde auch unter Dr. B u f ch -
k ö t t e r s Leitung von Stuttgart fortgefetzt. 
Verdis "Carlos" und Puccinis "Boh~me" waren 
fowohl in der Wiedergabe durch Orehefter und 
Chor des Senders wie nach der Seite der folifti
fehen Befetzung vorbildliche Leiil;ungen, die zwar 
zu dem nach wie vor brach liegenden Problem der 
Funkoper nichts beitrugen, aber zum wenigftcn 
den Gedanken des mulikalifchen Funkf pi e1s wach 
hielten. 

Daß das Stuttgartcr Orchefter unter Dr. B u f ch
k ö t t er s Führung wieder einen erfreulichen An
O:ieg zu linfonifchen Taten großen Stils nimmt, 
bekundete eine fpürbar durchgeformte Aufführung 
von Bruckners Neunter (in der Urfaffung), bei der 
namentlich die Geheimniffe des überirdifchen 
Adagioftark berührten. Auch ein "Ballettmulik
Abend" mit Tfchaikowfkys liebenswürdiger 

Dornröschcn-Mulik, Strauß' "Büro-er als Edel
mann"-Suite und Rcgers immer wi:der bezaubern
der Ballettfuite - und eine farbftarke Aufführung 
\',?n ~ijmsky-Korffakows "Scheherazade" fprachen 
fur die neue Initiative. 

Vorwiegend muukgefchichtliches Intereffe kam 
einer Stunde kömichen Barocks zu die unter dem 
"[otto "Gefiederte Sänger" der z.' T. recht fkur
rilen Vogelftimmen-NachahmunO' der Barockmulik 
gehörte und erfrifehend mit H~ydns Sinfonie mit 
dem Paukenfchlag (unter Dr. B u feh k ö t t e r) 
befchloffen wurde. Unter gleichem Betracht wert
\'011 war auch der mulikalifehe Teil einer Stutt
garter Folge "Sturm und Drang". Unter den ver
geffenen Kuriolitätcn der Geniezeit hob lich als 
bedeutfamer Wert für die Entwicklung Zumil;eegs 
Balladenkunft heraus. Hermann L. Mayer. 

REICHSSENDER HAMBURG, Die fonntäo-
lid1en, halböffentlichen "V 0 I k s k 0 n zer t e" ~it 
ihren "hiftorifcher" Stil-Dogmatik entrückten Pro
'~rammen gehören zum Bemerkenswerteften, was 
der Hamburger Rundfunk in dicfer Zeit mulika
)ifch leiftet. Meine heutige Chronik hat zu be
ginnen mit dem GaMpiel des an der Hambur
gifchen Staatsoper amtierenden Kapellmeifters Hans 
S ch m i d t - I f f er fl: e d t , der trotz der FüHe 
der ihn doch befchäftigenden Aufgaben noch Zeit 
und Neigung zu einem fo bunten Funk-Abend 
aufbrachte, bei dem u. a. H ä n deI und Mark 
Lot h a r , Richard S t rau ß und Alexander 
Bor 0 d i n vereinIgt waren. Erna B erg crs 
viel gerühmter Sopran gereichte der Veranftaltung 
gleichfalls zum Vorteil. 

Auch fonft gibt es wohldouerte GaMpiele 
kleinerer oder größerer Pro m i n e n z des Ge
fanges und infhumentaler Virtuolität. Auch die 
für die Montag-Mittage angefetzten Sehloßkonzerte 
des Nebenfenders Hannover, durchweg von Otto 
E bel von So fe n betreut, halten lich an diefe 
Linie und werden nicht zuletzt darum gern gehört. 

Am Hel den g e den k tag wurde eine 
"Feierliche Kammermulik" gefendet, die mit einer 
Liedergruppe (Hans Hot te r) an den 1915 ge
fallenen Rudi S t e p h a n erinnerte, zwifchen zwei 
Aufführungen des fleißigen Harn a n n - Qua r -
t c t t es, Wiederholungen von Ludwig L ü r man s 
Streichquartett (op. 13) und dem Beethovenfchen 
opus 95 in f-moll. 

Daß zu den Meiftern, denen cinfchränkungs
lofe Ehre zu erweifen ift, der Volksopernmann 
Albert L 0 r t z i n g gehört, unterftrich erfreulicher
weife eine zweiftündige Abendfendung, mit bio
graphifchen Garnierungen von Hans-Wilhe1m 
Ku 1 e n kam p H. 

Die Neuaufnahme des Au b e r fehe n "Fra 
Diavolo" in einer Funkeinrichtung von Erich 
Müll e r - A h rem b erg konnte auf Hörer, 
denen das Werk nicht vom Theater her bekannt 
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ifl: nicht fondedich ftark einwirken. Opern, die 
ih;e Komik in erfter Linie aus den Situationen 
(end den Möglichkeiten der Bühne) beziehen, 
bekommen ja leicht im Funk etwas Stumpfes, 
Plattes und Beiläufiges. Es ift die Frage, ob Auber 
meJikalifch potenziert genug ill, um als zweiftün
diges "Konzert" den Hörer bei der Stange zu 
halten. 

Die interelTanteften und ert;icbigftcn Unter
nehmungen werden, auch im mufikalifdlen Bereich, 
die H e i m a t tag e, an denen über einen ganzen 
Tag weg mikrophoniiche Ausflüge ins Land hinaus 
den Hörer zu den Kräften der "Provinz" hin
leiten und ihn erIeben laffen, wie es dort einft 
ausfah und heute auslieht. Auch die Reife durch 
den Gau Hannover-Oft hat gute Dinge ins Bc
wußtfein der Gegenwart hinauffördern helfen. 
Z. B. die "Alte Mulik aus Lüneburgifchcm Lande", 
mochte ihre von Rundfunkleuten getrag~ne 'W'ic
dergabe in Einzelheiten nicht erfchöpfend lem 
(zumal was den Solotenor betraf), z~igte wieder 
die Tüchtigkeit und gefühls- und fatzmäßige 
Sauberkeit der Gelhltung fogcnannter "kleiner 
Meifter" wie Johannes S ch u I t Z (r622.) und Jo
hann Jakob L ö w e von Eifenach. In "lokalem" 
Sinne noch auffchlußreicher war der Bduch der 
Celler MuJikantengilde unter ihrem vortrefflichen 
Leiter Fritz S eh mi d t, die mit Stücken von 
Lully (herrlich!) und Strungk, mit Madri
galen von P ra e tor i u s begreiflich machte, daß 
die vornehmlichc Befchäftigung mit diefer alten 
Kunft eine faft unwiderftehlichc Verlockun:.; v.'er

den kann. 
Auf diefer Linie bewegte lich auch die "Alte 

Sing- und SpielmuJik" des "Fr~iburgcr Kammer
trios für alte Mufik" (Edgar Lu c a s, Ernft 
Du i s, Johannes Ab e r t), die für Telemann, 
Adam Krieger, Samuel Scheid! und Händel ein 
fehr beherztes Zeugnis ablegten. 

Zur Produktion der 1l1ulikrührigen Provinz zählt 
nOln in ganz grogem Maße das Flcnsburger 
Schubert-Feft, von dem man als Rarität Iid1 das 
Singfpiel "Der vierjährige Poften" unter der Lei
tung Johannes R öde r s verfchrieb. 

LalTen diefe vier Wochen auch nicht eben fcn
fationelle EreignilTe 1l1ulikalifd1er Funkgelhltl1l1(; 
erkennen, es fei denn, man rechne die verdienft
liche Aufführung des "Barbiers von Bagdad" von 
Cornelius dazu, fo war doch manches Gute zu 
regiftrieren, was über den Augenblick fruch:bar 
hinauswirkte. Dr. "lalter Hapke. 

REICHSSENDER LEIPZIG. Im Rahmen deS 
Carl Maria von Weber-Zyklus kam es zu einer 
Sendung, die ihres ebenfo gewagten wie gelunge
nen Charakters halber befondere Erwähnung ver
dient: 

Neben den Opern, deren Handlung auf Ver
wechflung und Verkleidung beruht, fetzt kaum 

eine Operngattung der Verlebcndigung im FU::lk 
einen derartigen \'lidedhnd entgegen wie cl:, 
Märchenoper, deren ganzheitlich-künftlcrifche Wir
kung außerordentlich ftark durch die Augenhaft:.~
keit mitbedingt ift. Wenn es nun gelang, eine 
fogar fehr ausgeprägte Märchenoper wie Webe~, 
"Oberon" in einer geradezu idealen Weife der 
Funk zu gewinnen, fo lag das an dem funkdr2-
maturgifch kühnen, aber durch den Erfolg \'01: 
gerechtfertigten Verfahren, Wielands "Oberon"
Epos und die Mulik Webers zu einer neuen Ei,,
heit zu binden. Carl S tue b er, der für diel, 
Einrichtung zeichnete, übertrug die Führung cie;· 
Handlung dem Gedicht Wielands, das ein Spreche) 
vortrug, und an den entfprechenden Stellen cL: 
Handlung übernahm dann die ~IuJik Webers lh 
Ausfprache der Empfindung oder die klangfym
tolifche Ausdeutung der Handlung. Von Oper im 
T h e a t e r linne blieb bei diefem Verfahren natü~
lieh nichts übrig, aus dem Ganzen wurde vielmelll 
c;ne "epifche Hörfolge mit Mulik"; das war aber 
gerade das Richtige, denn das Werk war rein VOI' 

der Hörbarkeit her voll verfiändlich, der Eindruck 
dlirchaus gefehloffen und überzeugend. Daß durch 
diefen geglückten Veriueh nicht nur Weber, fon
dem auch Wieland, dieler in Literaturf.dchidlteTI 
viel genannte, heute a~r kaum bekannte und doch 
[0 fprachmächtige Dichter im Lautfprecher 10 leben
di:.: erftehen konnte, war kein zu veradltcnde, 
N~benergebnis. Erich Po nt 0 fprach das Gedicht 
\lVielands verftändnis- und rücklichtsvoll im fchlid,
ten, nur hier und da etwas gehobenen Erzählton 
und überließ alle ftärkerc feeJifehe Tönung 0.2'· 
Muiik. Unter der forgfältigen lllufikalifchen Le:
tung von Hilmar Web erfand lich eine Gcme;n
fchaft fchönfrer Stimmen: Helge R 0 s w a eng ( 
als Hüon und Hildc K 0 ne t z n i als Rczia; 
Walter Lud w i g als Oberon; Margarethe Klo f e 
als Puck, Martha Roh s als Fatime, Arno S ch e l
I e 11 be r g als Scherasmin; Irma Bei 1 k e als 
:\feennädchen. Es wäre fehr zu bedauern, wenn 
dide ausgezeichnete Löfung einer fchwie:-igcn 
Funkfrage mit diefer einmaligen Sendung erIedi;:: 
wäre; Wiederholung dringend erwiinfcht, vor allc:n 
deshalb, weil hier Mufik eines großen Meifters, 
di" zudem weiteften Volkskreifen auch wirklich 
nrftändlich ifr, in eintr glücklichen Form an wei
tcfte Volkskreife zwanglos herangebracht werden 
kann. Eine von Zeit zu Zeit folgende Wieder
holung diefes Wieland-Weberfchen "~Oberon" 1:',,
deutet deshalb einen unfchätzbarcn Dien11: an der 
muJikalifchen Volkskultur. 

Das zeitgenöiIifche Schaffen ift im allgeme:ncn 
der finfteren Mitternacht vorbehalten, da außer 
dem K01l1ponifren wohl kaum jemand zuhört, weil 
man zu diefer Stunde meift weder aufnahmewillig 
nod1 - nach der Arbeit des Tages und des 
Abends - aufnahmefähig für zeitgenälTifche Muflk 
ift, vor allem für folche linfonifchen Charaku:rs. 

, 
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Von Wolfgang von BarteIs Sinfonie in C-dur, 
die Hans W eis b a eh zur Sendung brachte, kön
nen wir deshalb nur den crften Eindruck wieder
geben: knapp und klar geformte Muuk; ein Werk, 
das vor allem m u i i z i e ren will. Nicht uner
wähnt bleibe die von Gcorg T rex I e r urauf
geführte Triofonate für Orgel von Kar! Ho y er; 
durch Hingabe an fl:renge, zuchtvolle polyphone 
Arbeit, die aber auch perfönJiche Züge trägt, hat 
Hoyer auch in dieiem Werk die Reger-Nachfolge 
feiner Anfänge völlig überwunden, und wieder 
muß man bedauernd fefl:ftellen, daß der Tod hier 
reichlich vorzeitig eine hoffnungsvolle Entwicklung 
unterbrochen hat, die ucher noch zu mandl fchö
nem Ergebnis geführt hätte. Dr. Horft Büttner. 

REICHSSENDER MÜNCHEN. Unbefl:reitbar 
lägt uch eine Höherlegung des Gefamtniveaus 
feftftellen, die bei den Sparten des Wortes wie des 
Tones zuftatten kommt. \1(/enn auch neben Sende
wochen, deren Durchführungsqualität hier wie dort 
keinen \\7unfch offen laffen, andere Tage ftehen, 
die uch dann viie - Atempaufen ausnehmen. 
An dramatifchcn \\7 crken haben wir den Quer
fchnitt durch Carl Ehr e n b erg s Oper "Anne
life" und die "Butterfly" zu verzeichnen. Kußerit 
gefchid(t war die Auswahl aus "Annelifens" 
Szenenfolge getroffen worden infoferne, als man 
textlich die Handlung auf das Hauptthema der 
Mutterliebe konzentrierte und auf die Neben-
handlung den Gegenfatz Weltdame zum 
Fifchermädchcn verzichtete. Ehrenberg hat 
eine mit ungeheurer Wud1t dahinftürmende, in 
ihrer dramatifchen Haltung bewundernswerte 
Muuk gefchrieben, die [0 ftark ilt, dag anderer
feits die lyrifchen Einfälle in den Hintergrund 
gedrängt werden. Die Aufführung unter der 
Leitung des Komponiften war ausgezeichnet. Für 
die Sendung der "Butterfly" hat die Sendeleitung 
weder Müh~ noch Koften gefcheut; ein Schwelgen 
gabs in Wohllaut. Man mußte uch allerdings 
erft an den etwas dunkel gefärbten Sopran Mar
garete T e f eh e m a eh e r s gewöhnen. Sie fang 
indes wundervoll m!.t Helge R 0 s w a eng e ; 
ihnen zur Seite Maria C 0 r n e I i u s, H a n n 
und F lei f ch e r - Leipzi;. Helmut G roh e 
führte die Spielleitung, Hans A. W i n t e r diri
gierte. So mußte es eine Wiedergabe geben, die 
dem Publikumsgefchmack fo recht entfprach. 

Einige Höhepunkte aus den Orchel'cerkonzenen. 
Selten noch haben wir eine derartig vollendete 
Aufführung von "Tod und Verklärung" gehört, 
wie ue S t rau ß felbft befcherte. Hoffentlich 
hat man Platten gefchnitten, die eine Wieder
holung ermöglichen. Tfchaikowfkys b-moll Kla
vierkonzert fpiehe Alfred Ho e h n mit unheim
lich wirkender Größe. Aus Würz burg kam ein 
von Z i Ich e r geleitetes WHW-Konzcrt, in dem 
Elly Ne y fehr fchön im Poetifchen, cbs PafTagen-

werk dagegen leider vcrwifchr, Schumanns a-moll
Konze;·t deutete; mcrkwürdig berührte, daß Zil
cher an den SchluG des ProO'ramms "leich zwei 
O~vertüren .. (Euryanthe und" Frcifchü~z) fetzte. 
B 0 h m - Nurnberg brachte zwei feiten zu hörende 
concert,clIlte für Oboe (G u gel) und Fagott 
(~r 0 h man n) des fait ycrgefrenen Vogel (175 6 
bIS 1788) und Kar! Stamitz. Wertvolle Bereiche
rung. Recht intereffant die Aufnahmen eines Kon
zertes der rührigen Arbcitsgemeinfchaft BüduO'crs 
,.Komponifl:en dirigieren ihre \\7 erke". Drei ~er
fdliedcne Temperamente: Cefar Breso-ens ur
wüchug muukantifches eoneerto grosso; K"arl H ö ! -
I e r s die Klangmögliehkeiten kundig ausnützcndes 
Cembalokonzert; und Heinz S eh u b e r t s durchaus 
eil~enwilliges Violinkonzert. 

An Chormuuk hörten wir neben dem volks
verbundenen \\7erk "In den Bergen" von H. K. 
S eh 111 i d die prächtige Chorkant8.te Kali e n _ 
be r g s "Das dcutfche Lied"; heiter und licht in 
Melodie wie Satz. 

Sehr erfreulich, daß der Reichsfender :\lünchen 
e; ueh angelegen fein läßt, feine Vortragsfolgen 
durch allerhand außergewöhnliche Zutaten zu be
reichern. Das Ergebnis zeigt, dag es lohnt, in der 
Farbigkeit der Abfl:ufungen herumzufuchen. Die 
"f e 1 t e n e n K 1 a n g ver bin du 11 gen" und 
nun an uch nicht nur reizvoll, ue werden wieder
um manchen jungen Tonfetzer zur Weiterverfol
gung rarer betretenen Wegs verlocken. Talent
reiche und urfprünglichc Arbeit fl:eckt in der Sona
tine Ludwig G e b h a r d t s für Horn, Trompete 
und Klavier; in ihrer Wärme echt und fchön 
empfunden die Lieder zur Cellobegleitung T h 0 -

m a f f ins; erftaunlich im Klang ineinandergefügt 
ift das Werk fLir Geige, Klavier und Orgel von 
Cefar Frand,; lebendiges Muukantentu111 fl:römt 
aus v. Baugnerns Klavierquintett. In der verdienft
vollen Reihe j u n ger Vor t rag s tal e n t e 
machte man die fehr erfreulidle BekanntfchZift mit 
dem natürlich gewachfcnen Sopran L~onor Vianna 
da Mo t t a s, die portugieufche und franzöufche 
Lieder fang. Pianiftifche Qualität zeigte Robert 
E den hof e r. S ch 0 e deI fetzte uch für eine 
recht zahme Orgelpartita Hans Bi c der mann s 
ein. Dora W y g fang mit vollendetem Ausdruck 
Lieder des Schweizcrs S eh 0 e ck; das Se d d i n g -
Quartett fpielte de!Ien D-dur-Streichquartett. Weitc 
Verbreitung follten B res gen s Bearbeitungen 
oberbayerifcher Volkslieder (für Blockflöten!) er
fahren. Sie und meifterhaft gearbeitet. Bei der 
:vi a r f d1 111 U f i k cl e r H J ift feftzullellen, welch 
überragenden Einfluß Paul Winters Olympiafan
faren auf deren Geftaltung genommen haben. 

Man greife zu: KalI e n b erg Kantate "D:1s 
dcutfche Lied"; die Funkform "f c I t e 11 e r 
K I a n g v e l' bin dun gen"; die Sopranifl:in Leo
nor Vianna da Mo t t a ; concertante für 0 b 0 C 

und Fagott von Vogel. v. Banels. 
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KLEINE MITTEILUNGEN 
AMTLICHE VERFÜGUNGEN 
DER REICHSMUSIKKAMMER 

Der Prälident der Reichsmulikkammer, Prof. 
Dr. Pet er Raa b e, hat die Vorfchriften der 
§§ 4, 6, Abfatz 2, Satz 2, 7 bis I), 15 und 2I 

der III. Anordnung zur Befriedung der wirtfchaft
lichen VerhältnifIe im deutfehen Mulikleben vom 
5. Februar 1935 auGer Kraft gefetzt. 

Die n e ben b c r J f I i ch m u f i kau s übe n -
den Per fon c n, feien es Orchdl:er-, Unterhal
tungsmuliker oder Mulikerzieher, Chorleiter oder 
Leiter von Volksmulikvereinen, Laienorcheltern 
oder Laienkapellen, benötigen zur Ausübung einer 
entgeltlichen oder gemeinnützigen Tätigkeit keinen 
Tages- oder Monatsausweis bzw. k ein e Ge
nehmigung der Reichsmufikkammer 
me hr. 

Daneben ilt es auch noch weiterhin erfordcrlidl, 
daß lie in der Li11:e für nebenberuflich muiikaus
übende Perfonen eingetragen lind. über die Ein
tragung wird gegen Gebühr eine Befcheinigung 
ausgehändigt. 

Die Neu ~ r ü nd u n gun cl Wie der e r ö f f
nun g von Ordleltern oder von Kapellen, die lich 
teil weife aus Ne ben b e ruf 1 ern zufammen
fetzen b e d ü r f e n n ich t m ehr der Z u -
11: i m :n u n g des Prä f i den t e n der Reichs
mulikkammcr. 

Schließlich kann die Aufnahme von Perfonen in 
die Reichsmufikkammer nicht mehr aus dem Grund 
abgelehnt werden, weil fie ihren Lebensunterhalt 
durch anderweitige als durch mulikalifche Tätigkeit 
erzielte Einnahmen be11:reiten, z. B. Ruhegehalts
empfänger. 

Die Neuregelung gilt mit Wirkung vom 
1. April 1937. 

Von der Reichsmulikkammer find die fogenann
ten "Tagesausweife" für Mufiker, die 
der Kammer nicht angehören, abgefchafft worden. 
Dl'l'ch diefe Maßnahme wird der Schutz der 
Erwerbsmöglichkeiten der Berufsmuliker nicht 
befeitigt. Sie wird im Rahmen des allgemeinen 
Arbeitseinfatzcs durcl1 die dafür zultändigen 
Arbeitsämter bewirkt. Diefe üben die Arbeits
vermittlung nach den Grundfätzen wirtfchaftlicher 
Zweckmäßigkeit und fozialer Gerechtigkeit bei 
befonderer Berücklichtigung des Leiltungsgrund
fatzes aus. Mufikerzieher werden von der Neu
ordnung nicht betroffen. Im Gegenteil ilt für diefe 
kürzlich eine Prüfung, deren Abhaltung eine Zeit
lang fuspendicrt war, wieder zugclafIen worden. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Zur Zeit vcranil:alten der Stuttgartcr Kantaten

chor, der Schwäbifche und Stuttgarter Singkreis, 
der Grifchkat-Singkreis und das Stuttgarter Kam
merorchelter, unter Leitung von Artur La n gen -
b e ck , elllC B u x t e h u d e - Feit w 0 ch e III 

Stuttgart. 
Auf Schloß Burg bei Rcmfchcid findet 7.-10. 

Mai eine Kom po n i 11: c n - Tag u n g der Fach
fcl1aft Komponiltcn 11:att. Das Programm vcrfpricht 
2 Orchelterkonzerte, I Kammcrml1likabend, 1 Chor
konzert, 1 Kirchenfeier, Anfprachen und heitere 
Mufikdarbietungen. 

Die M u f i k tag ein Kaff e I , die der 
Arbeitskreis für Hausml1lik .alljährlich veranltaltet, 
finden diesmal vom 8. bis 10. Oktober Itatt. Vor
gefehen find: Ein Abend mit "Wiener KlafIik", 
Spielkreis- und Singkreis-übungen, Mulik für Kam
merorchelter, Fell:liche Mulik, Kleine Kaml11ermulik 
und ein Nachmittags-Konzert mit Werken von 
Dietrich B u x t e h u d e zur Feier feines 300. Ge
burtstages. 

Die Gau ku I t u r w 0 ch ein Du i s bur g , 
die im September diefes Jahres Itattfindet, bringt 
im Rahmen ihrer künll:lerifchen Veranltaltungcn 
ein großes Fe11:konzert unter der Leitung von 
GMD Otto V 0 I km a n n mit hervorragenden 
Solifl:en und neuzeitlichen Werken. 

Die So m m e r feit f pie I e der Sächlifchcn 
Staatstheater in D res den (22. Augult bis zum 
8. September) fehen an Opernaufführun
gen vor: 22. Augu11:: Richard 'Wagners "Mei11:er
linger von Nümberg"; 2 3. Augult: Baumg.artners 
"RofIini in Neapel"; 25. Augult: Mozarts "Figaros 
Hochzeit"; 26. Aug.: Othmar Schoecks "MafIimiIa 
Doni"; 28. Augult: Mozarts "Die Zauberflöte" ; 
29. Augu11:: Richard Strauß' "Rofenkavalier" und 
31. Augult: Verdis "Ai'da"; 2. September: Carl 
Maria von Webers " Freifchütz" ; 4. September: 
Verdis "Macbeth"; 5. September: eine weitere 
Aufführung von "RofIini in Neapel" und als Ab
fchluß, gleich dem Auftakt, am 7. September: "Die 
Meilterlinger" . 

Wie im vergangenen Jahre veranltaltet die Kreis
Mulikerfehaft Stuttgarts auch heuer S tut t gar -
t ~ r M u f i k tag e (5.-9. Mai), die einen großen 
mufikalifchcn Raum umfafIen. Ausgehend von 
Händels FeItoratorium, das unter Leitung von 
Prof. Fritz S t ein - Berlin zur Aufführung kommt, 
wird neben zahlreicher alter Mulik (Konzertante
und Kammermulik des Hochbarock, mehrchörige 
Chorwerke alter Meilter, H.aydn- und Mozart
muiizierltunde) auch Mulik der Lebenden vermit
telt. So i11: u. a. auch die reidlsdeutfche Urauffüh
rung von Heinrich Kaminskis Klavierkonzert durru 
Prof. Walter Reh b erg vorgcfchen. 

i 
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Als Auftakt dcs 3. Be r gi feh e n M u f i k
fe fl e s in La n gen b erg wird Profeffor Dr. 
G ra e n e r Beethovcns Pafioralfymphonie und 
eigene Orchefterwerke dirigieren. 

Das I n t ern a t ion ale M u f i k feH: i n 
Dresden (22.-31. Mai) umfaßt Symphonie
konzerte, I Chorkonzert und Kammermulikalifche 
Veranftaltungen. In der Oper wird Verdis "Mac
beth", Richard Strauß' "Elektra" und die foeben 
uraufgeführte Oper von Otmar Schoeck "Maffimila 
Doni" zu hören fein. 

Fr e i bur g i. B. bereitet für die Zeit vom 
22.-30. Mai unter GMD Franz K 0 n w i t f eh n y 
ein B rah m s - F e ft unter Mitwirkung namhafter 
Solifien, des verfiärkten ftädtifehcn Orehefiers und 
der Freiburger Chorvereinigungen vor. Der Prä
/ident der Reiehsmuiikkammer, Prof. Dr. Pet e r 
Raa b e, wird die Feftrede beim I. Orchefter
konzert halten. 

Die bereits im Frühjahr I936 geplante Sud e
te n d c u tf ch eMu f i k fe ft w 0 eh e foll nun 
im Mai diefes Jahres in Teplitz-Sehönau ftatt
finden. 

Das 24. D eu t f eh e Ba eh f e ft der "Neuen 
Deutfchen Baehgefcllfchaft" findet diesmal 111 

MOlgdcburg ftatt. Als Zeitpunkt lind der 26. bis 
28. Juni auserfehen. 

Der C h 0 r gau B a y ern im Reichsverband 
der gemifehten Chöre Deutfchlands hielt foehen 
(20. und 2I. März) feine 2. Landestagung in 
Nürnberg ab. Waldemar K li n k befcherte mit 
dem Jung-Gefang der ftädtifchen Singfchule eine 
vortreffliche Aufführung. Den Höhepunkt der 
Tagung bildete die Brahms-Gedächtnis-Feier des 
Städtifchen Chores Augsburg, der mit feinem 
Leiter Prof. Eugen Joch u m ftürmifch gefeiert 
wurde. 

Das urfprünglieh für Pfingften geplante Fe ft 
der d e u t f eh e n V 0 I k s m u f i k in Karlsruhe 
i. B. wurde auf den 5.-7' Juni verlegt, um für 
die Mitwirkenden günfiigere Fahrpreisbedingungen 
feitens der Reichsbahn zu erreichen. 

Zur Par i f e r W e I tau s fi e 11 u n g wird ein 
Theaterfaal auch für Konzertaufführungen gebaut, 
der eine Riefenorgel und ein Profzenium für 
1000 Muliker und Choriften enthält. 

Das englifche Programm des I n t ern a t i 0 -

na I e n M u f i k f e ft e s von Par i s ift bereits 
veröffentlicht. Es umfaßt: William Wal ton: 
Symphonie; Constant L a m b e r t: Konzert für 
Klavier und 9 Inftrumente; Chriflian Dar nt 0 n : 
Klavierkonzert; Erik Chi s hol m : Ouverture für 
Kammermufik; Elifabeth Mac 0 n ch y : 2. Streich
quartett; Alan Bus h: Konzert für Cello und 
Klavier; Victor Ya t es: Streichtrio. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Im Mai diefes Jahres will der Reichsverband 

der gemifchten Chöre Deutfchlands 

in Berlin eine große mulikalifche Kundgebung in 
Geftalt eines Chor- und Gemeinfchaftslingens unter 
dem Motto "A r bei t er, Bau ern u n cl So 1-
cl a tell" durchführen. Träger und Geftalter diefer 
Kundgebung, die in der Deutfchlandhalle flatt
finden foll, lind die maßgebenden Or"anifationen. 
Es ii1: ein neuer Weg, mit dem ma~ verfuchen 
wird, eine Großkundgebung nur mit dem Mittel 
der Mulik zu formen. Mit der Schaffun" des muli
kalifchen Rahmens wurde Profeffor Paul H ö f f e r 
beauftragt. 

Unter dem Vorlitz von Prof. Dr. Hermann 
U n ger und in Anwefenheit des Leiters des Be
rufsfiandes deutfeher Komponifien, Prof. Dr. Paul 
G r a e n er, wurde in K ö I n eine Tag u n g d e J! 
r he i n i f ch e n Kom p 0 n i ft e n abgehalten. 
Prof. Graener f prach u. a. über die Vereinigung 
des dcutfchen Kunftlebens im Sinne des national
fozialiftifchen Kulturwillens und über die not
wendige Belebung und Hebung der heiteren Mulik. 

Der von Carl Hol t f ch n eid er begründete 
Weftfälifche Madrigalchor Dortmund 
veranftaltete anläßlich feines 30jährigen Beftehens 
ein Konzert mit Ur- und Erftaufführungen Weft
fälifcher Komponiften. Das Programm brachte 
Werke von Eekartz, Greß, Rofenfiengel und Nel
lius. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

GMD Eugen Pa p ft - Köln wird im Sommer
[emefter 1937, beginnend mit dem I. April, an der 
Staatlichen Hochfchule für Mulik in Köln die 
Klaffe für Dirigieren (Orchefter- und Chorleiter) 
übernehmen. 

Der vor allem auch durch feinen Einfatz für das 
künftlerifche Blockflötenf piel bekannt gewordene 
Lehrer für Flöte und Ka~mermulik an der Staat
lichen Hochfchule für Mulik in Berlin, Guftav 
S eh e ck, ift zum Profeffor ernannt worden. 

Im Rahmen der zweiten S ch I e f i f ch enG a u
k u I t u r w 0 ch e, die vom 4. bis I I. April in 
Beuthen OS. und 38 anderen Ortfchaften Schle/iens 
durchgeführt wird, erfolgt am 8. April in Beuthen 
OS. die feierliche E r ö f f nun g der erften ofi
deutfchen ftädtifchen Si n g f eh u I e. Die Leitung 
der Singfehule wurde dem akademifchcn Mufik
lehrer Re im a n n von der Humboldtfchule in 
Beuthen übertragen. 

Wie in der letzten Sitzung der Ratsherren in 
Frankfurt a. M. mitgeteilt wurde, hat lich der 
Unterrichtsminifter bereit erklärt, das Hoch f ch e 
K 0 n f e r v a tor i u m in Frankfurt a. M. als 
ftaatliche Hochfchule für Mulik anzuerkennen. Die 
neue Hochfchule wird eine bauliche Erweiterung 
erfahren. 

Am Städtifchen Konfcrvatorium in 
A u g 5 bur g werden S 0 n der kur f e für 
Vi 0 I i neunter der Leitung von Prof. Jofef B. A. 
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K lei n in feiner. n:lturgcfctz~1äßigen, gciiligcn 
übungsweife eingenchtet. Es wIrd neben der Gc
famta~sbildung in kürzeren Kurfen Pädagogen und 
Künfrlern Gelegenheit gegeben, fidl mit diefcr fo 
erfolgreichen übungsweife vertraut zu machen. 

Eine cl1 0 r i ft i f eh e S ch u I u n g s w 0 ch c wird 
vom Mulikheim Frankfurt a. O. und dem Reichs
verband der gemifchten Chöre vom r. bis 9. April 
durchgef ührt. 

Das Lübcd,er Staatskonfervatorium und Hom
fmule für Mulik feh reiben in begrenztem Maße 
neue Freifteilen für Inftrumental
f 0 lift e nun cl 0 r m e ft e r m u f i k e raus. 

Das D e u t feh eMu f i kin ft i tut für Aus
I ä n der, B e r I in, veranftaltet auch in diefcm 
Sommer tmter Leitung yon ProfelIor Dr. Gcorg 
Sm ü n c man n mulikalifme Fcricnkurfe in den 
Berliner Konzertfälen und in den SchlölIern zu 
Potsdam und Wiesbaden. Ihre Mitwirkung haben 
Elly Ne y, Prof. Edwin F i fm er, Prof. Wil
helm Kern p f f, Kar! Lei m e r - Prof. Walter 
Gi c f e kin g, Prof. Winfried Wo I f (für Kla
vier), Direktor Clemens Kr a u ß (für Dirigieren), 
Bruno K i t tel (für Chordirigieren), Prof. Gün
ther Ra m i n (für Orgel und Clavicembalo), Prof. 
Georg Ku I e n kam p f f (für Violine), Prof. 
Paul G r ü m m e r (für Violoncello, Viola da 
gamba und Kammermulik), Prof. Paul Loh
man n und Franziska M art i e n f f e n - Loh -
man n (für Stimmbildung) und Prof. Anna 
B a h r - M i I den bur g (Opernftudio) zugefagt. 

Die S t a a t I i m e H om f m u I e für M u f i k 
zu We i m ar befindet lich focben auf ihrer 
3. T h ü r i n gen - Fa h r t, die diesmal über 
Pößncck, Saalfe!d, Coburg, Zella-)'Iehlis, Groß
Breitenbad1 und Oberködnitz führt. 

Das große Ormeftcr des S t a a t s k 0 n f e r v :l -
toriums zu Würzburg ft eil tc fidl mit 
einem feftlimen Konzert (Brahms-Smumann
Weber) in den Dimft des WHW. 

Im Zuge einer langen, ftets nach vorwärts und 
oben gerimteten Entwicklung hat firn aus dem 
früheren Großhcrzoglimen Konfervatorium die 
heutige Bad i f m e Horn fm u I e für M u [ j k 
herausgebildet. Main und Neckar, die Smweizcr 
Grenze und die Saar umfehreiben etwa das Wir
kungsgebäet der Anftalt, aber auch aus weiterem 
Umkreis, ja aus dem Ausland kommen die künf
tigen Berufsmuliker, Muiikerziehcr und zahlreichen 
Liebhabermulil.er. Der Staat hat die Anltalt mit 
der Erziehung der Kandidaten für das k ü n ft -
I e r i f eh eMu f i k I ehr amt an höheren Lehr
anftaIten betraut, ein befonderes M u f i k 1 ehr e r
fern i n ar bereitet für die Staatlimen Privat
mufiklehrerpri.ifungen vor und in einer zur Zeit 
ill' Ausbau befindlimcn 0 r dl e fl: e r f eh u I e wer
den fähige, vielfältig gefd1Ulte Oreheftermuiikcr 
aller Inftrumentalgattungen ausgebildet. Befonderc 
Stellung innerhalb des Anftaltsrahmens haben die 

von Direktor Prof. Franz Phi 1 j p p perfönlieh 
geleitete 0 r gel f cl1 u i c, das I n 11 i tut für 
kat h. Kir eh e n m u i i k fowic die Kap e 11 -
m e i ft c r - und C h 0 r lei t e r I eh u I e. Mit 
dem am 9. April beginnenden Sommerfemefter 
wird auch der Sänger und Künftler ProfelIor 
Johannes Will y feine crzicheriiehe Tätigkeit an 
der Badifchen Hochfchule für MuGk aufnehmen. 

Als Abfchluß der Mufikwoche, die von der 
Staat!. Hochfmulc für Mufikerziehung und Kir
chenmulik Anfang des Jahres vcranftaltet wurde, 
fand eine Mo r gen fe i c r der H J ihtt mit 
dem Leitgedanken "ü b e r a II e m ft c h t das 
eine Reim". Eberhard WolfgJ.ng Möller 
fprach, die Rundfunkfpielfehar der Reichsjugend
Whrung und die HJ-Arbcitsgemeinfmaft an der 
Hodlfmule fang und fpidtc unta Leitung von 
Bannführer Wolfgang S t u m m c. 

Am 15. März eröffnete das Kulturamt der 
Reimsjugendführun; in Berlin-Charlottenburg ein 
Seminar für Volksmufik, das der ftän
digen Ausbildung der Mulikerzieherfmaft der Ber
liner HJ und des BdM dient. 

Zum I. April wird in Berlin-Charlottenburg eme 
M u f i k f eh u I e errichtet, die vom Gebiet und 
Obergau Berlin und von dem Kultui":lmt der 
Reiehsjugendführung eingerimtet wird. 

KIRCHE UND SCHULE 
Der Stadtorganift von Weimar, Johannes-Ernil: 

K ö h I er, veranftaltete kürz li m in der Kird1c zu 
Rudersdorf eine Reger-Gedämtnisfeier. 

Organift Reinhold M ü n m fetzte firn aum im 
vergangenen Jahre mit feiner W a nd e r k a n t 0 -

r e i für die altklaffifme Kirmenmulik ein. In 
Waldeck, HelIen, Hannover, Weftfalen, im Dill
kreis und im Sieger!and wurden insgefamt mehr 
als 50 geiftlime Abendmufiken durchgeführt. 

Kurt T horn a s bereifte im vergangenen Monat 
Norddeutfehland mit feiner K a n tor e i. Für den 
Herbft ift eine Reife nach Siebenbürgen und Jugo
flawien geplant. 

In einer kürzlichen Abendmuiik in der Andreas
kirdIe zu Leipzig kamen \V erke für Cello und 
Orgel von Georg W in k I e r zu Gehör. 

MD Hugo Ha r tun g bramte mit der Vereinig
ten muftkalifmen und Sing-Akademie Königsberg 
Jofeph Haydns "Vier Jahreszeiten" zur Auf
führung. 

Kar! H ö Il e r s Orgelvariationen " Jcfu, meine 
Freude" kamen durm Gerard B unk im Rahmen 
feiner wertvollen, regelmäßigen Orgelfeierl1:unden 
in der Reinoldikirche zu Dortmund zur Ur
aufführung. 

Das Staatskonfervatorium der Mu
f i k zu W ü r z bur g ftellte fidl mit der Auf
führung von Sigfried W. Müllers "Heitere Muftk, 
op. 43" erneut in den Dienft der Lebenden. 

, 
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Auf Einladung der GaudienlHtelle KurhciTen der 
NS-Kulturgemeinde gaben die T h ü r i n ger 
5 ä n ger k n a ben - Erfurt unter Leitung von 
Herbert \'(1 e i t e m e y e r eine Reihe von Kirchen
konzerten in KaiTel und im Gau KurheITen. 

KMD Richard T r ä g n e r - Chemnitz veranftal
tete kürzlich in der Lutherkirche einen Abend mit 
eigenen Werken. 

Der Ton i k a - D 0 - B und veranftaltet diefer 
Tage eine S i n g - und A r bei t s w 0 ch e für 
Gegenwartsfragen der MuGkerziehung unter Lan
deskirchenmuGkdirektor Alfred S t i e r im Bundes
erholungsheim Niederrödern (Sachfen). 

Organift Fritz Wer n e r ift zum Organiften und 
Kantor der Potsdamer Nikolaikirche als Nach
folger des am I. Oktober aus dem Amt fcheiden
den MD Kempff gewählt worden. Fritz Werner 
ift als Komponift hervorgetreten. 

Unter Beteiligung von 130 Teilnehmern, Jungen 
und Mädels, aus allen Teilen Deutfchlands, wurde 
das reichswichtige MuGkfchulungslager des Gebietes 
Mitteldeutfchland im Jungvolkheim auf der Nach
tigalleninfel eröffnet. Im Mittelpunkt der Arbeit 
fteht die BI ä fe rau s b i I dun g. Zum erften 
Male wird auch das Lau t e n f pie I berÜckGchtigt. 

Das 50jährige Beftehen des Römhild-Chors in 
Dresden und der Martin-Lutherkirche werden im 
April mit Aufführungen der Bachkantate "Schleicht, 
fpielende Wellen" und einem Bachfeftfpiel, im 
Herbft mit der Kantate "Singet dem Herrn" und 
der h-moll-MelTe unter Leitung von Richard 
F r i ck e gefeiert. 

Der R eich I i n g - C h 0 r veranfl:altete in der 
Berliner Marienkirche eine ungekürzte Aufführung 
der MatthäuspafGon in kleiner Befetzung. 

Anläßlich der Erneuerung der 1732 von Joachim 
Wagner erbauten Orgel in der Berliner Parochial
kirche gab Wilhelm Ben der ein Orgelkonzert. 

Die T h ü r i n ger Sä n ger k n a ben - Erfurt 
(Dirigent: Herbert We i t e m e y e r) widmeten 
auch im vergangenen Jahr ihre Haupttätigkeit dem 
Schaffen lebender Komponiften. So führte der 
Chor u. a. größere Werke auf von Hans C he
mi n - Pet i t, Hugo D i ft 1 e r, Wolfgang F 0 r t
ne r , Hermann G r a b n er, Jofeph Ha a s , 
Heinrich Kam ins k i, Armin K n ab, Hans 
La n g, Georg S ch u man n, Hermann S i mon, 
Kurt T horn a sund Richard T run k. 

Die Lei pol d t - M u f i k f ch u I e zu Na u m
bur g a. S. veranftaltete im Februar vor aus
verkauftem Saale ein GemeinfchaftsmuGzieren von 
Lehrern und Schülern der MuGkfchule unter dem 
Titel: "MuGk für Cembalo". Der Abend brachte 
Originalwerke für Cembalo von Bach (Italien i
fches Konzert, Englifche Suite) und Werke für 
Flöten, Blockflöten, Violinen und Gefang mit 
Cembalobegleitung. Die Uraufführung einer Spicl
muGk, op. 33 von Friedrich Lei pol d t in vier 
Sätzen zeigte in einer groß 2.ngelegten I{~denz 

moderne Klangwirkungsmöglichkeiten des Neupert
Cembalos, welches auch hier Begeifterung erregte. 

Werke von Nikolaus B ruh n s brachten Mit
glieder der Berliner MuGkhochfchule unter Leitung 
von Prof. Dr. Fritz S t ein in der Marienkirche 
zu Gehör. 

Die Kantorei der Tri n i tat i ski r ch e z u 
M eiß e n bringt unter Kantor Kar! M ü I ! (: r 
zur Feier ihres 25jähr. Befl:ehens Werke von Ba.:h 
(Vorfpiel zur Ratswahlkantate - Duett für So
pran und Baß: "Mein Freund ift mein" - Chöre 
mit Orchefter - Kantate "Gott der Herr ift 
Sonn und Schild" - FantaGe und Fuge in g-moll 
für Orgel) fowie Werke von Praetorius, Buxtc
hude und J. G. Walther zu Gehör. 

Die Kantorei der J 0 h a n n e ski r ch e z u 
Me i ß e n feiert ihr 50jähr. Beftehen mit einer 
Aufführung des Oratoriums "Der verlorene Son," 
von Geilsdorf für Chor, Soli und Orchefl:er. D;e 
Leitung hat KMD Alfred Wal t her. 

Dr. Hans Joachim Z i n gel - HaUe, der lich 
feit Jahren um die Neubelebung älterer und 
originaler Harfenmulik bemüht, fpielte im Dom 
zu Halle anläßlich des Händeltages des Meifters 
Harfenkonzert op. 4 Nr. 6. 

PERSöNLICHES 
Der Opernfpielleiter des National-Theaters 

Mannheim, Heinrich K ö h I e r - Hel f f r i eh , 
wurde auf Grund von Gaft-Infzenierungen von 
Generalintendant Berg-Ehlert als Oberfpielleit~r 
an das Opernhaus in Breslau verpflichtet. 

Die Kurverwaltung des Nordfeebades Norderney 
(Preußifches Staatsbad) hat für die nächfl:en Jahre 
zum Leiter der muGkalifchen Veranftaltungen de, 
Bades GMD Walter 5 t ö ver (Bad-Nauheim) 
befl:ellt. 

Hanna CI aus vom Stadttheater in Hagen 
wurde als I. Koloraturioubrette für die Oper au f 
zwei Jahre an das Städtifche Theater in Plauen 
verpflichtet. 

Hans von Ben da, der Leiter der Berliner 
Philharmoniker, wurde zum GeneralmuGkdirektor 
ernannt. 

Der Oberfpielleiter am Deutfehen Theater in 
Wiesbaden, Hanns F r i e der i ci, ift ab Herbil 
1937 an die Berliner Staatsoper verpflichtet \\'0,·

den. 
Zum Nachfolger von GMD Prof. Ernft Wendd

Bremen wurde MD Helmut S ch n a ck e n b ~I r g -

Wuppertal ernannt. ' 
Eckart Ni t z e, der Propagandaleiter der Duis

burger Oper, wurde von Intendant Nuernberger 
als Dramaturg und Propagandaleiter an das Deut
fche Nationaltheater in Osnabrück verpflichtet. 

Georg Ludwig J 0 c..~ um, feit nunmehr 3 Jahre:1 
Dirigent der Frankfurter Mufeumsgefellfchaft, 
wurde auch für das nächfte Jahr als muGkalifd:er 
Leiter des Infl:ituts verpflichtet. 

, 
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* 
NEUE OPERN 
Paul von Klenau: Rembrandt van Rijn 

Sigfr. W. Müller: Schlaraffenhochzeit 

Bodo Wolf: Das Wahrzeichen 

Ludwig Roselius: Godiva 

Paul Graener: 

Paul Graener: 
Gg. Vollerthun : 

Friedemann Bach 

Der Prinz v.Homburg 

Der Freikorporal 

* 
Klavierauszüge und Textbücher 

bei Ihrem Musikhöndler oder direkt va~ 

Eioeben erfd)ienen: 

RUDOLF BODE 

~idJenborff'" ~ieber 
S)eft 2 bis 4 / Zlcbcs S)eft ••••. !R!IJl 2.50 

7>ie uier Dorliegenben S)efte geben einen guten 
lflnblicf in !Rubolf !8obes .mebfdJaffen. :;Jn 
blefem St)flus ift ber Sauber Q;idJenborfffdJer 
illdJtfunft Iebenbig. 7>ie 2ieber werben gerabe 
aud) ber ~äu5lidJen !lJlufifpflege eine will· 
fommene Q3abe bieten. 

Die f)armonle (:Oea. 36): (!;s [inb 3umeift unbefannte 
1lidjtungen bes !IIomantifers. bie !IIubol! ~obe uerton! 
~a!. 1lidjtungen. bie in lidj Id)on nidjt gelölte IDlulif tragen. 
1ler !tomponil! ilt ein grldjmacfooUer IDlulifrr, ber oielerlei 
(!lutes au lagen !Jot. 

llölllld)er lJeobad)fer (4. 3. 34): .. ein Xonbidj!er oon 
unbebingt eigener Eid)öpferfralt ... 

Unuerblnblld)e Unfid)fslenbung! 

<tbt.3'debdd) Dittueg 
llerlin,!': I d) fetfefbe 

Erich Sehlbach 
op.5 Vier Lieder, Texte v. Hebbel 

(C c' - f") 

Herbstlied - Auf eine Unbekannte - Frage 
und Antwort - Reiterlied 

In Heftform Mk. 4--, einzeln je Mk. 1.50 

op.7 Fünf kleine Klavierstücke 
(leicht - mittel) ......... Mk. 2.-

op.8 Liederkreis (Eichendorff) 
(a - f") 

(aus: Dichter und ihre Gesellen) Mk. 3.50 

Ständchen - Erinnerung - Nachtlied -
Verzweiflung - Schlummerlied - Heimkehr 
- Wachet auf. 

Verlag Tischer & Jagenberg L Köln-Bayental --=.J 
NEUE SOLOGESÄNGE 

Oscar von Pander 
SYMPHONIE DES FRAUENLEBENS für Alt
stimme, Klavieru. Streichquartett nach Gedichten 
von Gertrud von Le Fort. Aufführungsdauer : 
I Stunde. - Aufführungsmaterial leihweise 
nach Vereinbarung. 
Vornehm und sehr gesdlmackvoll im Ausdruck ... Der sehr 

~tarke Beifall bewies den packenden Eindruck des Werkes". 
M. N. N., 26. I. 36 

"Die reife Frucht eines echten und ernsten Musikers .... H 

M. Z., 25. I. 36. 

Adolf Pfanner op.42 
DREI LIEDER für Sopran und Streichquartett 
1. "Mein Herz hat allzeit Verlangen" (Will 
Vesper). 2. "Bitte" (Lenau). 3. "Tanzlied". 
Partitur Rm. 4.-. 4 Streicherstimmen Rm. 3,-

Otto Sieg I op. 96 
ZWEI LIEDER DER MUTTER f. Gesangu. Klavier 
1. Daheim (volkstümliches Gedicht) 
2. MutterderWaisen (Gertr.v.LeFort) jeRm. 1.20 

Verlangen Sie die Werke bitte zur Ansicht. 

Verlag von Anton Böhm & Sohn, 
Augsburg & Wien I 
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KM Alfred G i 11 e f f e n wurde an das Stadt
theater Hagen berufen. 

]aques I be r t wurde zum Leiter der franzö
fliehen Kunlhkadcmie in der Villa Medici (Rom) 
ernannt. 

Geburtstage. 

Eva C h a m b c r l:t in, die Tochter Ridnrd 
\V:tgners und Vorkämofcrin Hir Bayreuth, wurde 
70 Jahre alt. ' 

Wilhe1m Pet t e r f fon - B erg er, der bedeU
tende fehwedifchc Komponill, wurde 70 J:thrc alt. 
Die Stod,holmcr Oper bot eine Fellauffehrung 
feiner Oper "ArnIjot" . 

Franco AI fan 0, namhafter italienifchcr Kom
ponifi und Vollender von Puceinis "Turandot", 
,n!rde am 8. :\1:irz 68 Jahre alt. 

Todesfälle. 

t Prof. Erkki M el art in, bedeutender finnifcher 
Komponill, 62 Jahre alt. 

t Gottfried Hup per t z, Koburger Kammer
fänger, bedeutender Filmkomponill (u. a. "Nibe
lungenfilm"). 

t Prof. Gullav Wo h 1 gern u t h, der weithin 
bekannte Ehrenchormeiller des deutfchen Sänger
bundes, Leipziger Chorführer und Komponifl:, am 
2. März im Alter von 73 Jahren. 
t in Berlin der Pianifl: und Komponifl: Fritz 
F uhr m e i Il er, Schüler von Lifzt und KuIlak, 
im 75. Lebensjahre. 
t Max W ü n f ch e , ausgezeichneter Konzert
mufiker, Mitglied des Gewandhausorchefl:ers und 
des Leipziger Landeskonfervatoriums, 66 Jahre alt. 

t GMD Paul S eh ein p fl u g am 1 r. März in 
Memel, namhafter Dirigent und Komponifl:, an 
den Folgen einer Lungenentzündung. 

t Eugen von Hub a y, der bedeutende ungarifche 
Violinvirtuofe, Schüler von Joachim, 79 Jahre alt, 
am 12. März. 

t in Dresden im Alter von 80 Jahren der be
kannte Kantor und Kirchenkomponifl: Otto 
T horn a s, der lange Jahre an der St. Pauli
Kirche in Dresden wirkte. Er fchuf zahlreiche 
Chorwerke und Orgelkompofitionen. 

t in Paris zwei bekannte Mufiker: am Anfang 
März der Violoncellifl: Francis T 0 u ch e, Diri
gent der populären "Touche-Konzerte" und am 
12. März der gefchätzte Orgelkomponifl: Charles 
Marie W i d 0 r, 92 Jahre alt, Cerar Francks 
Nachfolger (im Jahre 189I) als ProfefIor des 
Orgelfpiels am Parifer Konfervatorium. A. v. R. 

t am I5. Februar in Wien Hofrat Jofef A. 
Jak f ch, der langjährige Vorfl:and des Ofl:mär
kifchen Sängerbundes, defIen Tatkraft und umfich
tiger Führung vor allem der außerordentliche Er-

folg und das Gelingen des in \Vien abgehaltenen 
X. Deutfehen Sängcrbundesfef1:cs im Jahre 1928 
zu danken war, an dem mehr als 120000 deutfche 
Sänger nach Of1:erreich gekommen waren. Jakfch, 
ein gebürtiger Sudetendeutfcher, kam 1880 nach 
Wien, wo er bis 1924 als Lehrer wirkte, zugleich 
aber dem NEinnergef ang ein vorbildlid1er Führer 
wurde: durch 25 Jahre lenkte er als Vorlland 
des \Viener Schubertbundes delTen Gefchicke und 
fall 40 Jahre lang Iland er an der Spitze dc, 
Of1:märkifchen Sängerbundes. Für feine Tüchtig
keit, aber auch für feine Beliebtheit fpricht die 
Tatfache, daß Jakfch von mehr als 150 deutfchen 
und öfl:erreidlifchen Sängervereinigungen Z<lm 
Ehrenmitgliede gewählt worden war. Er war 
auch durch viele Jahre in der oberfren Leitung des 
Allgemeinen Dcutfd1cn Sängerbundes als V ~r
treter Of1:errcichs tätig, und hatte erf1: kürzlich 
fein 50jähriges Sänger-Jubiläum feiern können. Im 
Herba 1936 wurde an feinem Gebunshaufe in 
Drum bei Böhmifch-Leipa eine Gedenktafel ent
hüllt. 

BüHNE 
Nod1 in diefcm Jahre foll mit dem fo dringend 

notwendigen Neu- bzw. Umbau des Stadttheaters 
B a m b erg begonnen werden. 

Der Neubau des Opernhaufes in B res I J. u 
foll in diefem Sommer in Angriff genommen 
werden. 

Die Austaufchbcziehungen zwifchen der TI er -
I i n e r S t a a t s 0 per und der \'\7 i c n e r 
S t a a t s 0 per find durch Ausfpraehen zwifchen 
den leitenden Perfönlichkeiten neu geregelt worden. 
Künftig werden die bei den Inllitute einander mit 
ihren künl1:1erifchen Kräften aushelfen, wie dies 
in früheren Jahren zum beiderfeitigen Vorteil 
regelmäßig der Fall war. 

KM Hans Heinrich S eh mit z hat am deutfchen 
Grenzlandtheater zu Görlitz erfolgreidl erß:mals 
die "Fledermaus" dirigiert. Er wurde für die 
nächfl:e Spielzeit erneut verpflichtet. 

Am Ce 11 e r Schloß t h e a t er, dem ältefl:en 
Theater Deutfchlands, werden foeben bauliche 
Veränderungen im Bühnenraum zur Erhöhung der 
Feuerficherheit vorgenommen. Die Regierung hat 
eine finanzielle Beihilfe übernommen, fo daß die 
Arbeiten im Herbfl: beendet fein werden. 

Die Berliner Staatsoper bringt im April eme 
Neueinfl:udierung der "Vier Grobiane" von 
Wo I f - F e r rar i. 

In Lübeck ifl: die Oper "Herr Dandolo" von 
Rudolf Sie gel in den Spielplan aufgenommen. 

Die Königsberger Oper gafl:ierte unter Leitung 
von KM Pr e u ß mit Flotows "Martha" in Memel. 

In U 1 m wurde die Oper "Doktor Johannes 
Faufl:" von Hermann R e u t t er erfl:aufgeführt. 

Das Bad i f ch e S t a a t s t h e a t e r i n 
Kar I s ruh e brachte am Volkstrauertag Verdis 
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Zeitgenössische 

Klavier,.,Musik 

Wolfgang F ortner Sl/;f~ 
Sonatina Ed. Schott '345 1,50 

Rondo nach schwäbischen Volkstänzen 
Ed. Schott '48r ',50 

Oerhard Frommel 
Sonate in F Ed. Schott II'4 i,-

Hans Oebhard 
Sonatine, op. '4 
Sonate in a, op. 26 

Ed. Schott 1 sn 2,

Ed. Schott 2574 2,--

Ottmar Oerster 
Divertimento Ed. Schott 2)29 1,50 

Joseph Haas 
Schwänke und Idyllen, 0p. 55 Ed. Smott '7,8 },-

Sonate D-dur, op. 6. Nr. I Ed. Schott '7" 2,50 
Sonate .·moll, op. 6, Nr. 2 Ed. Smott '730 -4,-

Sonate I 
Sonate 11 
Sonate 111 

Sonate in E 

Paul Hindemith 
Ed. Schott 25'S 4,50 

Ed. Schott 2519 },

Ed. Schott '52' 4,50 

Armin Knab 

Acht Klavierchoräle 
Lindf:gger Ländler 

Ed. Schott '368 },
Ed. Schott '}46 },
Ed. Schott 1487 1,80 

Wilhelm Maler 
Jahreskreis. Kleine Inventionen 

über deutsche Volkslieder Ed. Schott '363 ',-

Ernst Pepping 
Sonatine 
Zwei Romanzen 

Ed. Schott 11 80 1,50 

Ed. Schott 2478 1,80 

Hermann Reutter 
Fantasia apocalyptica, op. 7 Ed. Schott '790 4,

Variationen über "Komm süßer Tod", op. '5 
Ed. Schott '79' ',50 

Die Passion in 9 Inventionen, op. 25 
Ed. Schott 2137 2,50 

Heinrich Kaspar Schmid 
Bayerische Ländler, op i6 Ed. Schott '792 ,,-

Die Tänzerin, 0P 39 Ed. Schott '793 2,50 
Deutsche Reigen, 16 Stüdke, op. 45 

Ed. Schott '79-4 3,-

Ludwig Weber 
Tonsätze für Klavier Ed. Schott 2I 55 3,50 

B. Schott' s Söhne, Mainz 

11 
Neue "W'erke 

?eitgenössischer 
Tonsetzer 

Karl Hasse 
Kammersonate in lünf Sätzen für Violoncello und 

Klavier . . . • . . • . • . • ,60 RM 

Otto Siegl 
Romanze und Ländlerweisen für Violine und 

Klavier . . • . . . . . .. . 1,50 RM 

Hermann Unger 
Drei Muslzlerstücke für Violine und Klavier (Walzer

Andante: Altes Lied - Walzer) • • . . • 1,20 RM 

Neuerschein ungen 
alter Musik 

G. Ph. Telemann 
Konzert für Oboe und Flöte mit Klavier (Cembalo), 

bearbeitet u.herausgeg. v. Georg Ha vema nn 1,60 RM 

Heinrich Schütz 
Drei Sinfonien für 3 Violinen, Viola, Violoncello oder 

Basso, Continuo (Orgel oder Cemb.lo), bearbeitet von 
C. B ü t z I er, komp!. 2,- RM I Partitur 1,3" RM 

Stimmen. . . • . . . . . . . . je 0,30 RM 

c. PH. Eman. Bach 
Sechs Sonaten für 7 Melodie· Instrumente: 

2. Flöten, 2 Klarinetten, Fagott, z Hörner - oder 
3 Violinen, Viola, Violoncello, Klavier, herausgeg. und 
für den praktischen Gebrauch bearbeitet von Dr. Ulrich 
Leu pol d. - , Folgen (je 3 Sonaten): komp!. je 
2,50 RM I Partitur je 1,50 KM I Stimmen je 0,30 RM 

HENRY LITOLFF'S VERLAG 

BRAUNSCHWEIG 

-, 
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Requiem unter Staatskapellmeifler Kar! K ö h I e r 
zur Aufführung. 

Prof. Kar! L e 0 n ha r d t leitete kürzlich eine 
feflliche Aufführung des "Lohengrin" am Landes
theater Coburg. 

Im Rahmen der Man n h e i m e r Mai tag e 
wird das Nationaltheater die Opern: Eugen Bo
darts "Spanifche N aeht" und "Sarabande", Riehard 
Wagners "Der fliegende Holländer", Siegfried 
Wagners "Schwarzfehwanenreich", P. Tfchaikows
ky's "Eugen Onegin" und A. Lortzings "Prinz Ca
ramo" zur Aufführung bringen. r'ür die Infzenie
rung des "Schwarzfchwanenreich" wurde General
intendant Alexander S p r i n g, der langjährige 
Bayreuther Mitarbeiter, gewonnen. Ferner iil: ein 
Sinfoniekonzert unter Leitung von GMD Kar! 
EI m end 0 r f f als Gail: und mit Prof. Edwin 
F i f ch e r als So!iflen vorgcfehen. 

Philippine Schi ck bearbeitete ein Ballett von 
Adolphe Adam für Klavierquintett und Flöte. 
Das Werk kam foeben durch die Ballettfchule 
Helge Peters-Pawlinin am Stadttheater in Kempten 
mit großem Erfolg zur Aufführung. 

Rinaldo da Copua - von Mo j f i f 0 vi c s' ein
aktige Opera buffa "D i e u~ i n e f i f eh e n M ä d -
ch e n" kam am 12. März in L übe ck unter 
Leitung von KM Fritz Müll e r zur örtlichen 
Erflaufführung. 

KONZER TPODIUM 
Dr. Walter Nie man n (Leipzig) hatte mit 

einem Klavierabend im Leipziger Deutfeh-Auslän
difchen Akademiker-Klub, einer Matinee in Wei
mar (Zeitgenöififche Hauskonzerte Schultz-Birch) 
und einem Klavierabend in feiner Vaterfl:adt 
Hamburg (Hamburger Klavierakademie) aus eige
nen Werken außerordentliche Erfolge. Zur Auf
führung gelangten u. a. Das Haus zur goldenen 
Waage, Alt-China, Hamburg-Zyklus, Venezianifche 
Gärten, Kocheler Ländler. 

Der B e r I i n e r S t a a t s - und Dom ch 0 r 
führt unter feinem Leiter Prof. Alfred Si t ta r d 
am Karfreitag im Konzertfaal der Hochfehule für 
Mufik Anton Bruckners e-moll Meife und Beet
hovens C-dur Meife unter Mitwirkung des Landes
orehefl:ers und namhafter Soliflen auf. 

Der junge Münchener Pianifl und Cembalifl 
Kar! Ludolf We i s hof f fpielte kürzlich zahl
reiche Klavier- und Cembalo-Werke Walter Nie
manns in Königsberg und einer Reihe weiterer 
Städte Ofl:preußens. 

Das S t ä d t i fehe 0 rehe fl erz u M eiß e n 
wird unter feinem KM Herbert Ne r I i ch im 
nächfl:en Sinfoniekonzert folgende Werke zur Auf
führung bringen: Orchefl:ervariationen über ein 
fchottifches Volkslied von Günther Raphael, Kla
vierkonzert mit Orchefl:er von Hans Richter-Hafer, 
gefpielt vom Komponiflen, und die Eroica von 
L. van Beethoven. 

Die Leipziger ErflauHührung \'011 Hermann 
G r a b n er sChorfeier "Segen der Erde" erfolgt 
im Oktober diefes Jahres durch die Neue Leip
ziger Singakademie unter Otto D i d a m. 

Die "Partita für Orehefler" VOll Johann Nepo
muk Da v i d erlebte nadl ihrer erfolgreicher: 
Uraufführung im Gewandhaus zu Leipzig bcrcib 
vier weitere Aufführungen in Linz (Robert Kel
dorfer), BerIin (Peter Raabe), Köln (Eugen Papit" 
und Leipzig (Walter Daviifon). 

Der Mufikring der NS-Kulturgemeinde Mündllil 
vermittelte in einer kürzlichen Veranflaltung einen 
wertvollen Einblick in das Schaffen der Jüngfl:cn: 
Gerhard M a a ß kam mit feiner "Hamburger 
Tafelmufik", Hugo D i fll e r mit feiner "Kleiner: 
Sonate über alte deutfche Volkslieder" für zwc; 
Violinen und Klavier, Cefar B res gen mit 
feinem "Kleinen Weltfpiegd" nach Weifen \IX1 

Georg Ph. Telemann und Kar! T h i e m e mit 
feinen Variationen über "Vetter Michel" zu Gehör. 
Um die Wiedergabe machten fleh ebenfalb jung" 
Künf1:ler: Willy Hin t e r m e y er, Walter D 0 ~ ,

und der Lautenfänger Oskar B e fern fe I cl e r 
verdient. 

Die Lifzt-Schülerin und weithin bekannte Lifz.t
Interpretin Frau Prof. Gifela G ö 11 er i eh - Linz 
veranfl:altete kürzlich einen Klavierabend im Kauf
männifchen Vereinsfaal zu Linz und wurde fl:ür
mifch gefeiert. 

Prof. Jofef Pe m bau r leitete ein ::vrozan
Konzert der Münehener Philharmoniker in der 
Tonhalle zu München, in deifen Rahmen er aDch 
einige Soloflücke des Meifl:ers für Klavier fpiche. 

Die Volkskantate "Heiliges Vaterland" von 
Franz Phi I i pp, fowie fein "Fahnenlied" aus 
0P 38 und feine "Deutfche Volkshymne zum Lob 
der Arbeit" op. 33 für gemifchten Chor, großes 
Blasorchefler und Fanfaren kommen beim Dcut
fchen Sängerbundesfefl: in Brcslau zur Aufführung. 

W. A. Mo zar t s vaterländifcher Chor "Hymne 
an Deutfchland" mit Orchefter kommt durch MD 
Pot h in Wanne-Eickel zur Aufführung. 

Elfe La m pm a n n erzielte kürzlich in einem 
Konzerte der "Gedok" in Frankfurt a. M. mit 
Kinderliedern von Roderich von Mo j f i f 0 v i c s 
bei Publikum und Preife einen großen Erfolg. Die 
Lieder find Handfchrift. 

Heinrich Z ö 11 n e r s "Hunnenfchlacht" kam 
durch den Pofl:fängerehor in Wiesbaden zur Auf
führung. 

Prof. Otto Joch um veranflaltete mit dem 
Augsburger Stadtchor eme Johannes Brahms
Gedächtnisfeier. 

Der "Philharmonifche Chor" in Berlin hat fich 
unter Leitung von Günther R ami n neu gebildet 
und ifl: mit einem erfolgreichen Konzert hervor
getreten. Es wäre zu wünfchcn, wenn diefer be
fähigte, von hohem Idealismus erfüllte Chor dunh 
tatkräftige finanzielle Beihilfe unterflützt würde. 

, 
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1)ie UooeUe gel)ort au ben gefd)lo/Tenf!cn unbliebenD: I 
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JOSEF WINCKLER 
Adelaide 

~n bi'l" mc"a, b"t,.~rl t1.l, ~ol'f 'IDinc!r" .ud) im !novven 
Uml"i •• intr Q:r;.blun~ "n,ul als blul.oU" @I'lioh" b<r 'P'" 
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MUSIC & LETTERS 
THE BRITISH MUSICAL QUARTERLY 

Founded in I920 by 

A. H. FOX STRANGW A YS 

Edited by 

ERle BLOM. 

Thc Principal Libraries, Schools of Music, Teachers 
of singing, pianoforte and violin, Composers, 
Vocalists, amateur and professional, in all part 

of the world, subscribe. 

Single copls 5 shillings and three 
pence Post Free 

Annual Subscr'ption ;€ I Post ir .. to any p4rt oi the 
World through Agents, Mus'c Seilers or NeU'salents or 

direct from the office. 

3 5 Wellington Street, Strand 

LONDON W.c. 2 

Neue Klaviermusik 

Hans Friedrich Micheelsen 

Kleine Spielmusik für Klavier 
Geh. RM. 1,80. Best.-Nr. 96I 

Paul Höffer 

Variationen über Volkslieder 
a) So treiben wir den Winter aus 

b) Innsbruck, ich muß dich lassen 

Geh. RM. 1,50. Best.-Nr. 97I 

Walter Rein 

Sonatine 1/11 
Geh. je RM. 1,80. Best.-Nr. 969/70 

Ernst Lothar von Knorr 

Klaviermusik in vier Teilen 
Geh. je RM. T,50. Besr.-Nr. 963/67 

Verlangen Sie unverbindlime Ansichtssendung 

Hanseatische Verlagsanstalt 
Hamburg 

EINBANDDECKE 
ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 

103. Jahrgang 1936 
2. Halbjahresband 

* Bukrarnleinen rn. Goldprägung M. 2.50 

GUSTA V BOSSE VERLAG 
REGENS BURG 
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Das B c r I i n c r 111ft r u 111 e n t Cl I - C 0 11 c -
gi u m unter Leitung \"on Proi. Dr. Fritz, S t ein 
ipiclte kürzlich Werke der Altm..:ilter an e:ncm 
Konzertabmd der Gcfellfeh;lft d~r ~lufikfreunde 
zu Coburg. 

Der Präfi(b,t der R\lT,- P,.of. Dr. Peter 
Raa b e leitete das 9. Phillunnonifche Konzert 
in Bremen, bei dem Max Rcgcrs .. Einfiedler" und 
Anton Bruckncrs 5· S)'111rhol~ic in der UrfafTung 
erklangen. 

Hans P fit z ne r s Konzcrt für Cdlo l111 Ll 
Orche~cr bm ioeben crltmals in Stuttgart durch 
Ludwlg Hodfcher und das Württembergiichc 
Staatsthc3.ter-Orcheiler zur Aufführung. 

Die Regcr-Sängerin Joh:.nna E g li - Berlin hlHtc 
kürzlich in Bcrlin anläßlich eines Liederabends 
mit zcitgenöfTifchen Werken (S. yon H3.uscg~;cr, 
R. Trunk, C. Helmfietter), die Michael Raueh
eilen am Klavier begleitete, großen Erfolg. 

Kar! BI e y I e sChorwerk "Lernt Lachen" für 
gemifchten Chor und Orchefter wird in Berlin 
unter !\1anfred S eh m i d taufgeführt. 

Der junge Geiger Sigmund BI eie r hatte bei 
Konzerten In Stuttgart und München großen 
Erfolg. 

Maria T run k fang mit Beg!citung ihres Gatten 
Lieder von Schubert, Hugo Wolf und Rich:ud 
Trunk in einer Miinchener Liederfiunde. 

T 111 Rahmen cmes d cut feh - fra n z ö f i -
f eh e 11 NI u f i kau s tau feh C 5 ycranl1altcte das 
Dresdene!' Streichquartett einen "Franzöfifchen 
Abend", bei dem Werh von Alb~r;: R 0 u [ fe I 
zur Aufführung kamen. 

Roben S eh u man n s Konzert für Cello und 
Orcheiler erklang im 7. (Leitung: R!chard Kr aus, 
Soli!t: Ludwig Ho elf ch er), feine Zweite Sym
phonie C-dur op. 6I im 8. Symphoniekonzert der 
\V,iürttembergifchen Staatstheater in Stuttgart (Otto 
Wink I er). 

C. A. V 0 gel s Sonate für Violoncello und 
Klavier kam im Rahmen einer Kammermufik
veranilaltung fiir neue Mufik der NS-Ktl1tur
gemeinde Leipzig durch Fritz S ch e r tel und 
Fritz We i t z man n zur Aufführung. 

GMD Prof. Carl L e 0 n ha r d t leitete kürz
lich eine Aufführung von Felix Draefcckcs "Tn
gifcher Symphonie" in einem Sonderkonzert der 
NS-Kulturgemeinde in der Tonhalle zu München. 

Hans Wolfgang S a ch fes (Plauen) "Jahres
kreis" und Streichquartett I kamen in Leipzig, 
feine "Hamfunlieder" in Dresden, feine "Dre: 
heiteren Chorlieder" in Plauen zu erfolgreicher 
Aufführung. 

JOll Lei f s' "Island-Ouvertüre" kam in Dort
mund zur Aufführung, feine "Island-Kantate" 
fleht im Programm des Internationalen Mufik
feiles in Dresden. 

Marie-Augufte Be u t n e r fang vor WC11lgen 
Wochen altenglifehe Liebeslieder, die der kiirzlich 

verftorbene GMD Paul Schcinpflu,; für c,ne 
Sopranflimmc, Streichquartett und Oboe bearbc;t~t 
hatte, mit großem Erfolg aus dem Manufkripr. 
Diefe Bearbeitung war die letzte Lompolitoriid~t 
Arbeit des V crilorbencn. 

Laura Gag ft e t t e r u:1d Kul F 0 e f e 1 br.lcl> 
ten in einem Klayierabcnd das "Duo für zwc: 
Klaviere" yon Waldemar \' 0 n Bau ß ne r n :-In 
"roßem Erfol" zur Nürnbelvcr Erfi.wfführung. 
h Johannes-E;nll: K ö h I e ~ - Weimar fpiel~ 11~ 
Mannheim in cin:m ei:;cncn Abend Orgelwerkt 
von Bach, Brönner und eine freie Improvi;'ation 
über "Wach auf, du deutfches Land". 

Jofef Maria H ~ u f e;l i I d v/urde \'on G.\E) 
Prof. Reichwein e;ngcladen, in Bochum Lieder \'or: 
Ernfi Geutebrück zu fingen. 

Der japanifche Komponifi Saburo Mo r 0 i -
Tokio übergab fein I936 komponiertes Cello" 
konzert Prof. Paul G r ü m m e r zur UrauHü31-
rung. Auch der Finne Y rjö K i 1 p i n e n und der 
Grieche Peno Pet r i dis haben den Wunfch, ihre 
neuen Cellokonzerte von dem dcutfchen ",leilter 
aus der Taufe gehoben zu fehen. 

Heinrich S pi t t a s "Lied von der Arbeit" 
wGrde auf der Jahrestagung der Sudetcndeut.fdlcn 
Partei in Biclitz Anfang Februar zur Aufführung 
gebracht. 

Fr'tz S t e g c hat bisher zehn ncuartibc Geiän:;c" 
mit Akkordeonbegleitung gcfchaffcn, die z. T. im 
",lai an einem Harmonika-Kammermufikabend in 
einem Berliner Konzertfaal erklingen werden und 
von mehreren Reichsfendern, darunter Ultrakurz
wellenfender Berlin, Reichsfender Köln (:,-ngefe~zl 
für den 2r. März) angenommen find. 

In Weimar wird die r. Sinfonie yon Fl" t? 

R e u tc r unter Leitung von S i x taufgeführt. 
Im Rahmen der Mufikveranflaltungcn der St~,(i: 

EfT en gelangte das Bläferquintett, op. 14, \'on 
Joaehim K ö t f eh a u zur Erf1:aufführung. 

Wilhclm F u r t w ä n g I e rund Hugo K 0 1 -
be r g fpielten \vilhelm Furtwänglcrs neue Son~le 
focben auch in München. 

Die Alti1tin Medy G r i m m - R eich errang 
anläßlieh eines Liederabends in Freiburg i. Br. 
glollen Erfolg mit der Erflaufführung des \YI erkes 
"Il Tramonto" (Der Sonnenuntergang) für Gefang 
und Streichquartett von Ottorino Re f p i g h ;. 

Im 7. Kammerabend des Tonkünil:lervereins zu 
Dresden am 23. Februar gelangte ein Trio H-dur 
für Klavier, Violine und Violoncello von Joh~nnes 
S eh an z e zur Uraufführung. 

J m 7. Mufeumskonzert zu Frankfurt a. M. kam 
unter Leitung von Gcorg L. Joch u m Hans F. 
S ch a u b s PalTacaglia und Fuge für großes 01'
cheiler zu einer mir ungewöhnlich ftarkem Beifall 
bedachten Aufführung. 

Im Feflfaal des RokokofchloiTcs in Ans b a eh 
fpielten Anny von Kr u y s w y k (Staatsoper 
München) und die ProfeiTorcn des Würzburger 

i 
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Neuigkeit! 1 
BEETHOVEN 

von "Werner Korte 
Projessor an der Universität Münster 

8 0 21 6 5 e i t e n mit zahlreichen Bildern auf Kunstdruck 
Preis Leinen gebe RM. 8.50 

Rheinische Landeszeiumg, Düsseldor/, 10. Januar 1937. 

Die b e s t e B e e t h 0 v e n - Bio g rap h i e. 

\'7 er auf ein klar gezeichnetes Werkbild mit zuverLissigen Analysen Wert legt, 
"wird immer wieder zu dem Buch greifen, das selbst dort, wo es in prächtiger 
Knappheit nur das Wesentliche geben kann, die Musik als Kunstform erschöp
fend betrachtet. So ist der Lebensgang BeethoveCls bei aller Gedrängtheit als 
"Vorbericht" und Vorbereitung auf den dem Werk gewidmeten Hauptbericht 
in den Grundzügen deutlich aufgezeigt. Damit erscheint die Gestalt Beethovens 
"als Rufer und Mahner deutschen Glaubens, der letzte Heros gültiger deutscher 
Musik, ehe die Dämmerung des I9. Jahrhunderts herabsank". 

Danziger Neueste Nachrichten, 20. Dezember 1936. 

Mit dem Grundsatz, daß alles über ein Kunst',verk Auszusagende seiner .cr
scheinungform immanent sem muß, gibt Werner Korte eine Einführung in das 
Gesamtwerk, die in ihrer Klarheit und treffenden Formulierung am besten die 
Unzulänglichkeit der alten Methoden dartut. Hier wird der einzig mögliche 
Weg gezeigt, selbsttätig zum wahren Verständnis Beethovenscher Musik und 
damit auch zur seelischen Aufnahmebereitschaft zu gelangen. Wem e~ ernsthaft 
um eine solche zu tun ist, dem kann kein besserer Führer empfohlen werden, 
als dieses ausgezeichnete Buch. 

Mündjener Neueste N.lchrichten, 19. Dezember 1936. 

Aus dieser überaus :nännlich klaren Haltung des Verfassers spricht für jeden 
Jünger des genialen Musikers mehr Liebe, Verständnis und Hochachtung, ais 
aus noch so poesievollen und schwärmerischen Abhandlungen. Es ist ein Buch 
in der Richtung, wie wir es heute brauchen. 

Max Hesses Verlag, Berlin-Schöneberg I 

L I/I 
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Staatskonfervatoriums Werke von Beethoven, Hän
del, Mozart, Tele mann u. a. In hifiorifchen 
Koil:ümen. 

Im Rahmen eines Sinfoniekonzertes des Landes
theaterorchefiers in Neufirelitz unter Leitung von 
KM Otto M i eh I e r gelangte Heinz Sehr e i -
te l' s, des jungen Klarinettifien im Neuftrelitzer 
Orchefier "Kleine Suite für Orchefier" zu einer 
'erfolgreichen Uraufführung. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
Kurt T h 0 m a s hat ein Konzert für Klavier 

und kleines Orehefier vollendet, das er Max Mar
tin S te in gewidmet hat. 

Ermanno Wolf - F e l' rar i arbeitet zur Zeit 
an einer heiteren Oper "Dama Boba". Das Text
buch yon Mario Ghifalberti fiützt fich inhaltlich 
auf die gleichnamige Komödie des fpanifchen 
Nationaldichters Lope de Vega. 

Aus einem Interview, das eine englifche Zeitung 
mit dem Komponifien der "Cavalleria rusticana", 
M ase a g n i, hatte, verlautet, daß der Komponifi 
zur Zeit an einer Oper arbeitet, deren Hauptfigur 
Na pol e 0 n iil:, und die fpätrfiens 1940 fertig 
werden foll. 

Roben Tau t s fchrieb eine Oper "Der Traum" 
zu einem Text von Alfred G ii nt z e I. 

Roderich von Mo j f i f 0 v i c s fehrieb foeben 
- für Jofef M. Hau f ch i I cl - Kopifch' Ballade 
"D i eHe i n z el m ä n n ch e n" für Bariton und 
Orchefier. 

Karl T h i e m e fchrieb zwei neue Spielmufiken 
für Streicher und Holzbläfer: "Feft der Jugend" 
und "Tummel dich, guts Weinlein" . 

Ernfi Pep p i n g beendete foeben ein neues 
Orchefierwerk "Variationen" nach einem Liedfatz 
von Senft. 

VERSCHIEDENES 
Der Präfident der RMK ProfelIor Dr. Pet e r 

Raa b e ergriff auch gelegentlich feiner jüngfien 
Reifen mehrfach das Wort zu den praktifchcn 
Fragen unferer deutfchen Mufikkultur. In Hameln, 
i:J DülIeldorf und auf der Gaukultur-Tagung in 
DclIau fprach er eingehend über die fo fchwcr
wiegenden Fragen der mulikalifchen Jugenderzie
hung und des mulikalifchen Nachwuchfes, der 
öffentlichen und häuslichen MuJikpflege, der 
Mufikbetrachtung u. a. 

In B e r 1 i n ifi die Errichtung einer großen 
Städtifehen Mufikbüdlerei geplant. 

In den Vereinigten Staaten ifi ein Gefetz in Vor
bereitung, das die Einwanderung und Zahl der 
aus I ä nd i f ch e n M u f i k e r befchränken foll. 

Im Haus der Deutfchen Kunfi in Berlin wird 
foeben eine umfalIende D e u t f ch e B ü h n e n -
b i I cl - Aus ft c I I u n g gezeigt, die der Reichs
,bühnenbildner Benno von Are n t zufammenftellte. 

Die gcplante Ausfiellung "L e i p z i >; als 
;\1 1I f i k fi a d t" ifi auf das Jahr 1933 vcrfdlObcll 
worden. 

Das ä I t e fi e T he a t e r m u f e u m der W'cIt, 
das Mufeum des dänifchen Hofilieaters in Chri
l1iansborg-Slot feierte kürzlich fein 25 jähriges Bc
fiehen. 

MUSIK IM RUNDFUNK 
Dr. Walter Nie man n - Leipzig fpiclre feit 

Herbft vorigen Jahres mit großem Eriolg im 
Deutfchlandfender, in den Reichsfendern BerEn, 
Stuttgart, Königsberg und Hamburg aus eigenen 
Kla vierwcrken. 

Am 25. März dirigiert Roderich von M 0 j f ; -
i 0 v i c s im Reichsfender München feinen Opern
Einakter "D erZ a u b e r e r". 

Die kürzlich im Reichsfender München erfolgte 
Uraufführung von Paul W i n t e r s Märchenoper 
"Falada" ifl: erfreulicherweife feitens der Opern
bLihnen fiark beachtet worden. Vier Häufer haben 
bereits ihr InterelIe für eine Aufführung bekundet. 
In allernächfier Zeit wird das Werk auch von 
Frankfurt aus gefendet und im Laufe des Sommers 
fieht eine Wiederholung im Münchener Funkhaus 
bevor. 

Cafimir von Pafzthory fpielte in den 
Reichsfendern Stuttgart und Frankfurt feine Sonate 
für Violoncello und Klavier. 

Von Kar! R 0 r i eh kamen im Reichsfender Mün
chen fein Liederzyklus für Alt und Streichquartett 
"Ein Tag" und fein Vorfpiel zu Goethes "Iphige
nie auf Tauris" für kleines Orchefier zur Auf
führung. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Hermann A m b r 0 f i u s' "Violinkonzert" und 

fein Konzert für Cembalo und Streichorchefier 
kamen unlängfi in New York unter Leitung von 
Dante F i 0 r i II 0 zur Aufführung. 

GMD Paul S ch ein p f lug dirigierte erfolg
reich in Kowno und Memel, Dr. Helmuth T h i e r
fe I der in Helfingfors, wo ebenfalls Wilhelm 
Kern p f f zweimal konzertierte. 

Die Oper "Taras Bulbl." von Ernfi R i ch t e r 
erlebte ihre tfchechoflowakifche Erfiaufführllng am 
Stadttheater in AulIig. 

Walter Gi e f e kin g fpielte mit großem Erfolg 
im Mailänder Konfervatorium Werke von Bach, 
Schumann, DebulIy und aus feinem eigenen 
Schaffensbereich. 

GMD Prof. Dr. Kal'I L e 0 n h a r cl t leitete 
kiirzlich eine Aufführung von Becthovcns "Fidelio" 
im Reichsfender Stuttgart. 

Im Reichsfender Brcslau wurde Fritz Re u t e r s 
"Symphonie in d-moll" uraufgeführt. 

Der Reichsfender München erinnerte lich erfreu
licherweife des C-dur Konzertes für großes Or
chefier und obligates Klavier von Augufi Hai m. 

'Herau'geber und verantwortlicher Hauptfchriftleiter: G u fi a v B 0 f fein Regen,burg. - Schriftleiter für Norddeutfchland: 
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AUS NEUERSCHIENENEN BüCHERN 

Auguft G ä I I e r i eh - Max Aue r: "An tOll 
Bruckner". Ein Lebens- und Schaffensbild in 
4 Bänden. Band 36/39 der "Deutfdten Mulik
blicherei" . Gu!tav BolTe Verlag, Regensburg. 

Aus dem foeben crfcheinenden Band IV, 
4. Teilband, dem Abfchlußband: 

Die e r ft e n be u r k und e t e n B ruck n e r. 

Von Ernfi Schwanzara, Wien. 

Die ältefte Urkunde, in der ich einen in Bruck
ners Urheimat wohnenden Bruckner bzw. Pruckner, 
Pruckhner, Prucner oder Pruggner fand, geht bis 
um das Jahr 1250 zurück. Sie ift als Regefte im 
"Protocollum ardtivii Pomariensis", zweiter Teil, 
Linzer Mufealardtiv, aufgenommen und beinhaltet 
den Sdtiedsfpruch eines Heinridt von Zacking, des 
mutmaßlichen Erbauers der Burg Sommerau in der 
Pfarre Sindelburg, in Angelegenheit eines Grund
ftreites: unter den 13 Zeugen befindet fidt Chunrat 
de Eiglarn (das jetzige Aigling in der Sindel
burger Pfarre) und He i n r i c u s pr u C ne r , 
ebenfalls zu Sindelburg gehörig. 

Andere Funde madtte ich in den "Urkunden" des 
Haus-, Hof- und Staatsardtives Wien, darunter: 

d d 0 2 6. 2. I 3 9 9 den Gun ft b r i e f von 
Herzog Albrecht IV. zu Ofterreich für Stephan 
Prukkner auf dem Hof zu Meizelbarndorf nädlft 
dem Dorn, der fein Lehen ift; weiters 

d d 0 17. 8. I 429 L ehe n s b r i e f von Her
zog Albrecht V. zu Ofterreich auf Hanfen Prukg
ner, feinen Diener, um einen Hof, genannt Wolf
padt bei Ketzleinsdorf in der Rieder Pfarr, Herr
fchaft Freinfiat. 

Ein Namensvetter, der »Reifige Knecht Prukner 
zu Oberftain", ift angeführt in dem zu Oberftein 
am 24. 5. 1415 ausgeftellten Zehrungszettel Otto 
des Mofers Herrfchaft-Wlallfeefdten Pflegers zu 
Oberftein: "Audt lass ich ew wissen, das ich yesz 
täglich Sechczehen pfärd Speisen vnd futern muez, 
den Wolff mit fünff pherden, .... den Prukner 
mit ainem phärd .... " (Urkundenverzeidtnis 
"Walfee Archiv 1., Wegweifer"). 

Der E dei Jörg Prugkner ift AusfieHer folgen
der Urkunde: 

"Linz, 2I. Sept. 1458. 
Wolfgang v. Wallfee, Marfdtal in Ofterreich, 

Truchfeß in Steier, Erzherzog Albrechts Hofmeifter 
und Hauptmann ob der Ens, verleiht feinem Käm-

PIRASTRO 
DI E VOLLKOMMENI 

SAITE 

merer und Diener Pernhan H.uafTer fli.r ihm und 
feinem Vater Rainprecht von WaIlfee geleill:ctcn 
treuen Dienftc das Schloß Sewfennegh auf Lebzeit 
pflegweife und nächfi dem Schloß, die Vogtei, alle' 
Robot, das Landgericht und den Zehent auf etlichen 
Stücken .•.. 

Und der Sachen ift ge zeug durch meiner Pn 
willen der Edel Jorg Prugkner audl mit feinem 
anhanguenden Infigel ihm und fein Erben an 
Sdtaden. 

Siegier: der Ausfteller, Jörg Prugkner. 
An sand Matheus tag des heiligen Zwelfbotcn 

und ewangeliilen." 

Auch an Ade I s verleihungen hat es nicht ge
fehlt. Die "Reichs- und Haus-Kanzlei-Regiftratur
bücher" und die "Wappenbüdter" (alles im Haus-. 
Hof- und Staatsarchiv Wien) beurkunden z. B.: 

(Wappenbuch TT, Folio 93') 20. Ir. 1506. 
Hannfen Prughner, Verls:ihung eines Wappens "mit 
einer Prugken und mit einem Bruilbild, habend in 
feiner Hand ein Steinpickl mit einem goldenen 
Stil". 

(Wappenbuch Z, Folio 53) 25. 2 • 1 51 6. 
Andrae Bruggner, Anwalt zu Linz, Wappen
verleihung. 

(R e i dt s r e gift er, Band XIV, Folio 382). 
Angabe, daß des Churbayrifdten Feldkriegskomif
färs Joh. Friedr. Pruggner Vorfahren fidt "in 
Tyrol nützlich erwiefen haben", weshalb fie Erz
herzog Ferdinand Karl 1568 in den Adeliland 
erhoben hat. 

(Wappenbudt F, Folio 2) 25.2.1417. Wap
penverleihung an Heinrich Bruckner zu Hagenau. 

(R e i dt sr e gift er, Band V, Folio 200) 

18. 10. 1708. Der Balthafar Bruckner beiden Söh
nen Cafpar und Laurentius Bruckner wird der 
Adelstitel de Brucken verliehen. 

Audt eine P r i v i leg i ums erteilung fei an
geführt: 

(R eich s r e gift er, Band XXXII, Folio 46') 
5. V. 1607. Der Nürnberger Mefferfdtmied Andreas 
Bruckner erhält das Privilegium, "daß er auf feine 
MelTer ein R madten möge". 

Inwieweit der erftbekundete Heinricus prucner 
(geb. um 1.200) mit dem Stamme Anton Bruckners 
oder den anderen vorher angeführten Bruckner 
verwandt ift, konnte idt nodt nidtt feftftellen. Es 
fdteint, als ob die Bruckner urfprünglidt in Franken 
wohnten und um 1000 in die Oftmark eingewan
dert find. 

Es zeigen fich audt Spuren aus der Oberpfalz 
nach Ober- und Niederäfterreidt, fowie nadt Böh
men und folche, die wieder zurückführen. Rück
wanderungen erfolgten vornehmlich wegen der 
Gegenreformation, z. B. Stefan Pruckner aus 
Stauding-Wallfee und Veit Bruckner, Zimmerm:mn 
in Ob.-Oft. (SterbeblIch Weimersheim bei Weißen
burg 14. 4. 1658). 

, 
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Offene Stellen 

IIII,.e,ellt von der leichslllusikerschaft, Fachschaft Orches'ermuslker, BerUn SW 11, Bernburger Straße 19 

Neben-
.:!:: -0 -Ort Kapelle Instrument "- Auskunft 

Instrument 
..r: -GI c 
(!) « 

Coburg Landestheater 1. Klarinette Baßkl. u. Saxoph. 1 IX.S7 intendanz des 
1. Posaune Landestheat. Coburg 

1. Geige 

Elbing Stadttheater 1. Konzertmeister Intendanz des 
Vorg. f. d. 2. Geige Stadttheaters Viola 

1. Oboe 
Saxophon 

Elbing 
1. Klarinette 

Göttingen Stadttheater t. Konzertmeister I. X. 87 Intendanz des 
21. Violinen Stadttheaters 
1 2. Violine Vorgeiger Göttingen 
1 2. Fagott 
1 S. Horn stellv. 1. Horn 
1 4. Horn 

1 1. Solo-Posaun. 
1 3. Posaune 

Greifswald Stadttheater 1. Konzertmeister 200.- IS.IX. Intendant Or. Güthe 
1. Trompeter Jazz.· Trompete 200.-- 19S7/88 Grellswald 

Pauker sämtI. Schlagz. 200.-

Königsberg Reichssender I 4. Flöte 
1 4. Oboe 

Reichssender 
Königsberg 

I 4. KlarInette 
I 4. Trompete 

München Münchener Philharmonie 2. Konzertmeister 1. oder Konzertv. Münch. c.V. 
15. x.S7 ,Tonhalle Türkenstr. 5 

Pforzheim Symphonie-Orch. 1. Geige Nebeninstrument 1. v. bIs Symph. Orch. Plorzh. 
15.IX.37 

Putbus 2 I. Violinen 200.- 1. VII. 87 Intendant 
2. Violine 200.- bIs Dr. eüthe 1 Cello 200.- S1.VII.S7 

I Baß 200.- Greifswald 
1 Flöte 200.--

I Schlagzeug 200.--

Saarbrücken Reichssender 1. Geige dar. Reichssender 
1. Konzertmeister Saarbrücken 

2. Geigen 
Bratschen dar. 
I Solobrahche 

Celli dar. 
I Solo·Cello 
Kontrabässe 1 Tuba 
Solo-Flöte 

2. Klarinette 
Fagott 

1., 2. u. 4. Horn 
2. u. S. Posaune 

2 Trompeten 
Harfe, Pauke 

Schneidemühl Landestheater Pauker Intend. Schneidernühl 

Stettin Städt. Orchester 1. u. Solo-Oboe Slädt. Orch. Stettin 

Stuttgart Landesorchester 1. u. Solo-Cello Landesorch.GauWürtt. 
Hohen •. , Königstr. 46 

Zinnowitz Kurorchester 1, Konzertmeister Nebeninstrum. Kapel1m. Lipsch 
I \. Geige Es-Klarinette Berlin NW21 

1 1. Trompete LÜbeckers\r.3 

Bewerbungen sind grundstitzllch an die suchende Dienststelle (Orchester, Stadt, 
Theater usw.) %u richten, nicht aber an die Fachschaft Orchestermusiker in der 

Reichsmusikerschaft. 

Unrichtig adressierte Bewerbungen .rJelden unliebsame Ver%ögerungen. 
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GOTTINGER 
HÄNDELFESTSPIELE 

19. bIs 28. JunI 1937 

leitung: Fritzlehmann 
Dr. H. Niedecken-Gebhard 

Am 20.,23. und 25. Juni: 

19. Juni; 

Scipio 
Oper von Georg Friedr. Händel 

Kammerkonzert 
100. Psalm von Händel 
Cäcilienode von PureeIl 

22. und 28. Juni: 

Serenaden 
Die Serenade am 22. Juni dirigiert PET ER RAA BE 

Näh. durch die Gättinger Händel-Gesellschaft e. V. 

11 22. Schlesisches 
Musikfest in Görlitz 

vom 28. bis 30. Mai 1937 

Dirigenfen: 

Professor Hermann Abendrofh 

und 

Professor Rudolf Mauersberger 

* 
Berliner Philharmonisches 

Orchester 
Dresdener Kreuzchor 

* 
Prospekle u. Kurten durd! MUSikfeSfk .. asse .1

1

1 
Gör li t z, in Sdtles. . 

tlisabelhslrafle Nr. 13, Fernrul Nr. 969 I 

MOZART FEST HEIDELBERG 
29. Mai bis 4. Juni '937 

Gesamtleitung: Generalmusikdirektor Kurt 0 ver hoff 

Elly-Ney-Trio - Strub-Quartett - Ria 
Ginster - Adele Kern - Kar! Hammes 

z Serenaden~Konzerte. 2 Kammermusik-Konzerte, I Chor
Konzert (Leitung: Prof. Dr. H. M. Poppen), 'Symphonie
Konzert,lTheater-Aufführg: Figaros Hochzeit - Don Giovanni 

Auskunft und Vorbestellungen in der Städt. Konzertzentrale. 
Heidelberg, Anlage 2. Telefon 5548 

3. Freiburger Musikfest 

BRAHMS pi FEST 
22. bi, 30. Mai in Freiburg i. Br. 

G.,amtleitung: Franz Konwi"chny 

4 Orchesterkonzerte, 4 Kammermusikabende, 
I großes Chorkonzert 

Gastdirigenten: Prof. Dr. Peter Raa b e, Prof. H. A ben d rot h 
33 Soll ste n, 4 Qua rtettve r el nl 9 u ng en 

Er mäßigte Zykluskarten bis 8. Mai erhältlich 

N äh.re, durch Städt. Ver kehrsam t Frei burg i. B r 

Bayer. 
Staatskonservatorium 
der Musik in Würzburg 

Dir.; Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Hermann ZIIcher 

Höhere Ausbildung in allen Zweigen der Ton

kunst einschl. Oper. Meisterklasse mit Abtei

lungen für Klavier, Kompositionslehre und Diri

gieren. Orchesterschule. Praktische Betä

tigung in Konzertrei.en, Sinfoniekonzerten, 

Kammermusikveranstaltungen / Mozartfest. 
Besondere Berüdui~tigung der Militärmusik. 

VoIksinstrumente, Seminar für Musikerzieher. 

Lehramtsprüfungen. Reifeprüfungen. 

* 
Nähere. i~ Prospekt, der kostenfrei duren das 

Sekretariat zu beziehen ist. 

i 

I 
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l)tUtfd)t6 6uxtt~ubt'tJ1 
lübte! 

4. biß 6. '} uni 1 ~ .3 7 

(300. 4Stburtetog Dittrid) 6UlCt~~uötß) 

(~or u. SoloPantattn .1lbtnömußP. 0rgdwtrPt. !lammtrmußP 
mltlllirr~nöt: llöel~eiö llrml)o lö: E5opront ~tlene Sol) rni: ESopron, 0ertruöe P i"in ger: mt~~o. 

E5opron, '}ofefl'on monolllodo: 60/}, ftommeftrlo füroltt mullf: !\omin, molf. 
4S r ü m m er, l!:übelfer 0rgoniJ'ten, l!:übelfer (l)6rt 

1111111 I 111111 11111111111 IJIIIIIIIIIIIIII 1111111 11 11 11 1111 I 111111 I IIII1UIlIlIlIlIlIllIlIIllIlIlI1I1I1I11 111111 1I11111HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1 

llusfunft, IDerbel)eft,:!\oftenbtlhUung (0efamtforte !\m. S. -, in hr 0efd)dfteJ'teUe h. Deut(d)tn 
6uxttl)uötftJ'tu: l!:übelf, ßrtittJ'tfo/;e 2~ (mullfl)outl {rnJ't !\obett) 

VERANSTALTUNGEN 
anläBlich des Internationalen Musikfestes in DRESDEN 

Vom 22. bis 30. Mai 1937 

In der Seichs. Staatsoper: 22. 5. "Macbeth" von Verdi 
23. 5. Sinfoniekonzeri der Sächs. Staatskapelle 

Musikalische Leitung: 26. 5. "Elektra" von Strauß 
Prof. Dr. Kar! Böhrn 29. 5. Sinfoniekonzeri der Seichs. Staatskapelle 

30. 5. "MassimiIla Doni" von Othmar Schoeck 

Dresdner Philharmonie: 25. 5. Sinfoniekonzeri 

Musikalische Leitung; 
Paul van Kempen 

28. 5. Chorkonzert 

ferner: 24. 5. Im SchioB Albrechtsherg; T eekonzerL 
27. 5. Im ehern. Residenz-schloB : Kammerkonzerf 
30. 5. Im festsaal tDre~dner Rathaus): Kammerkonzert I 
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Prof. HA VEMANN urteilt über rue 

"Götz:11 
- Saiten: 

Ihre Saiten sind vorzüglich sowohl im Klang wie auen in 
ihrer Haltbarkeit. BerIin, 11. 4· 35 

In Bruckners Urh~imat bildeten fich mehrere 
Brucknerfl:ämme aus, die ich alle aufgezählt habe. 

Zu den angefehenften Familien zählte dort die 
Wal I fee r Brucknerlinie, deren Angehörige Rats
bürger und Lebzelter waren. Für ihren Bedarf 
gab es in der Umgebung zahlreiche "Peinftöckh': 
(Bienenftöcke) und jeder Lebzelter war auch 
"Wachszieher", der aus Honig Lebzelt und aus 
Wachs die vielbegehrten Wachskerzen herftellte. 
Die Brucknerfchen Lebzelter in Wallfee gerieten 
in Konkurs. Ihre Linie habe ich weit zurück 
und nach vorn verfolgt, wobei ich feftgeftellt 
habe, daß einer ihrer Nachkommen der gegen
wärtig in Baumgarten im Tullnerfelde Nr. 23 
wohnende Franz Bruckner ift. 

Aus Bruckners Urheimat dürften auch die in 
Neu m a r k t a n der Y b b s noch heute hau
fenden Bruckner ftammen. Dort findet fich 1660 
der Gaftwirt und Kirchenpropft Michael Pruckner, 
1678-79 der Lehrer Michael Pruckner, 1679-87 
Andreas Pruckner, gleichfalls Lehrer, 1699 und 
1717 der Gaftwirt Andrä Pruggner, den wir beim 
Tabakbau noch erwähnen werden. 

E H R u N G E N 

Dem Komponiftcn Jofeph Re i t er, delTen 
75. Geburtstag Deutfchland foeben feierte, wurde 
der ftaatliche Be e t h 0 v e n - P r eis für das Jahr 
1937 von der Preußifchen Akademie der Künft~ 
verliehen. 

In Wien wurde am Haufe LandftralTer Haupt
ftraße 96, das Johannes Brahms von 1893 
bis zu feinem Tode bewohnte, eine G e den k -
ta fe I angebracht. 

Die in BerIin-Zehlendorf gelegene Schwerin
ftraße, in der Hugo Kaun bis zu feinem Tode im 
Jahre 1932 wohnte, wurde in H u g 0 Kau n -
Straße umbenannt. 

Martin G ra be r t wurde zur Feier feines 40-

jährigen Jubiläums als Leiter des Brinkmannfchen 
Gefangvereins in BerIin in Anerkennung feiner 
Verdienfte um das Chorwefen, die Ehrenurkunde 
des Reichs-Verbandes der gemifchten Chöre über
reicht. 

PR EIS AUS SC H R E I BEN U. A. 

Im Rahmen der Schlefifchen Gau-Kulturwochen 
wurde eine R i eh a r d W e t z - S t i f tun g ver
kündet. 

Das Kuratorium der E r i eh von S t ein b a eh -
5 t i f tun g hat den diesjährigen Preis an den 
Züricher Komponiften Othmar S eh 0 eck verliehen 

Anläßlich des Ioojährigen Beftehens von Ba cl 
o r b fchreibt die Kulturverwaltung einen M u f i k
we t t b ewe rb aus, der Anfang Juli im Rahmen 
der dortigen Feftwoche ausgetragen werden foll. 
In Frage kommen: ernfte Unterhaltungsmuiik 
(Suite, Serenade, Rondo, heitere Ouvertüre, Cha
rakterftücke ufw.) mit einer Spicldauer von höch
ftens 15 Minuten; heitere Unterhaltungsmuiik mit 
einer Spicldaucr von höchftens 8 Minuten und 
Märfche mit einer Spiel dauer von höchftens fünf 
Minuten. Zum Wettbewerb zugeIalTen find nodl 
nicht aufgeführte Werke und an aufgeführten nu, 
folche, die nicht öfter als viermal vor der öffent
lichkeit erklangen. Gedruckte Werke können nur 
infoweit einbezogen werden, als iie nach dem 
1. März erfchienen find. Die fünf beften Werk~ 
werden von den Hörern durch Stimmzettclabgabc 
ausgefucht und dann in einem folgenden Abend 
wiederholt. Alle Kompofitionen mülTen bis zum 
15. Mai eingereicht fein. Nähere Einzelheiten 
durdl die Kurverwaltung Bad Orb, SpeITart. 

Die Teilnahme an dem Pr eis aus f ch re i ben 
des Re ichs f end e r s K ö I n war außerordent
lich frark. Es gingen insgefamt 2000 Zufendungen 
ein. Trotzdem konnten nicht aUe ausgcfetzten 
Preife zur Verteilung kommen. Auf dem Gebiet 
der Unterhaltungsmufik für Soloinftrumente und 
kammermufikalifche Inftrumentalbefetzung erhielt 
Pranz Lud w i g - Münfter den I. Preis in Höhe 
von Rm. 300.- für feine Spielfolge B-dur für 
Bauernmufik; auf dem Gebiet der Volksmufik im 
Stile des Bauerntanzes Paul HaI e t z k i-Köln 
den 1. Preis in Höhe von Rm. 3°0.- für feine 
"Deutfchen Bauerntänze"; für volkstümliche Lie
der für Soloftimme oder Chor den 2. Preis von 
je Rm. 200.- Prof Kar! Tür k - Coburg und 
Wilhe1m We i s man n - Leipzig; für Unterhal
tungs- und Tanzmufik für großes und kleines 
Orcheil:er den 2. Preis in Höhe von Rm. 400.

Prof. Walter Re i n - Berlin; für Unterhaltungs
und Tanzmufik in Form einer mufikalifchen FoJ:;e 
den 2. Preis von je Rm. 3°0.- Hugo Her r -
man n - Stuttgart für "Mufikalifche Bewegungs
fpiele" und Walter Harn m e r f ch lag für "Aus 
einem Märchenbuch" . 

Auf das I n t ern a t ion ale P re isa u s -
fchreiben des Häufermannfchen Pri
va t ch 0 res i n Z ü r ich zur Auffindung neuer 
weltlich-zyklifcher a cappelIa-Chorwerke von un
gefähr zwanzig Minuten Aufführungsdauer gingen 
aus zehn europäifchen Staaten 61 vorfchriftsmäßig 
eingefandte Kompofitionen ein. Die Jury hat 
vier Preife verteilt: den 1. Preis (600 Fr.) an 
Heinrich S u te r m e i ft er (Bern) für .,Gryphius
Kantate", den 2. Preis (600 Fr.) an Jean Be r her 

(paris) für "Le sang des autres", den 3. Preis 

, 
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DEUTSCHE MUSIKBUCHEREI 
,""""""""","""1"""",""""""""""'"""""""","","""""""""""""""""""""""""""""""""""",""""""",, 
Mit dem soeben erscheinenden 9. Teilband liegt nunmehr fertig vor: 

Die grundlegende, vom Meister selbst autorisierte Biographie: 

AtJGUST GOLLERICH 

MAX AUER 

Anion Bruckner 
Ein Lebens- und Schaffensbild 

in 4 Bi:inden: 

Ansfelden bis I<ronslorf I St. f10rian I Linz I Wien 

* 
umfassend: 

3791 T exlseiten mit 936 Nolenbeispielen, 196 Bildbeigaben, S5 Briefe, 

Dolmmente u. ä. in Facsimilewiedergaben im Texl 

70 bis dahin noch ungedruckte vollständige Werkwiedergaben mit 526 Seiten 
Notendrudcen, davon 225 Seilen Facsimile,},iedergaben nadl der Originalhandsduifl, 

zusammen 4700 Seiten und eine Slammbaumfafel 

in 9 Teilbänden in Ballonleinen gebunden 

vollständig Rm. 90.-

Sonderprospekle auf Wunsch 

"""""""',"II"""l'lllll'llIUl'IIIII"llIlIllllllllllIllllll11l11lIHlllllllllllllllIIIllI1l1l11111111ll1ll1l1ll11l'111ll1l1"IIl'"1111l1Illllllllllllll 

GUSTAV BOSSE VERLAG, REGENSBURG 
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~
ei. 

1868 

~ 'PEilT , , 
DasZeichen 
derQuari'öJ 

Cembali - Klavichorde 

Spinette-Ha m merflügel 

. historisch klanggetreu . 

Verlangen Sie bitte Angebot von 

J. C. NEUPERT 
Werkstätten für histor. Tasteninstrumente 
BAMBERG * NÜRNBERG 

(400 Fr.) an Johann Zen t ne r (WeinfeIden) für 
"Chinelifche Flöte" und den 4. Preis (400 Fr.) an 
Erieh Kat z (Freiburg i. Br.) für "Die abendlichen 
Lieder". 

VERLAGSNACHRICHTEN 

Die große, grundlegende B ruck n e r - Bio -
g rap h i e von A u g u fl: G ö 11 e r i ch - M a x 
Auer, die als Band 36/39 der "Deutfchen 
M u f i k b ü ch e r e i" des Verlages Gufl:av BolTe 
in Regensburg eingefügt wurde, ifl: nunmehr mit 
dem focben erfcheinenden 9. Teilband, dem 
4. Text-Teilband zum 4. Band, zum Abfchluß 
gekommen. Das Werk, das im Jahre 1923 mit 
einem 1. Band begann, umfaßt nunmehr 4700 Sei
ten, davon 3791 Textfeiten mit 936 Noten
beifpielen, 196 Bildbeigaben, 55 Briefen und Doku
menten in Faclimilewiedergaben, 70 bis dahin noch 
ungedruckten voIlfl:ändigen Werkwiedergaben auf 
526 Notendruckfeiten, davon 225 Seiten in der 
Wiedergabe der Original-Handfchriften. In dem 
focben erfchienenen 9. Teilband wird die Lebens
und Schaffensgefchichte auch noch ergänzt durch 
eine Gefchichte der Bruckner-Bewegung und durch 
Minifl:erialrat Ernfl: S ch w a n zar a s Forfchungs
ergebnifIe über Stamm und Urheimat des Meifl:ers 
(mit Stammtafel). 

Im Verlag Vi ewe g ifl: Spielmaterial für Fan
faren und Spielmannszüge erfchienen, die Georg 
Blumenfaat und Helmut Majewski in Verbindung 
mit dem Kulturamt der Reichsjugendführung her
ausgegeben haben. 

Im Verlag Georg Kali me y e r - Wolfen-
büttel erfcheint foeben die 100. "Singfl:unde" Fritz 
Jödes. 

Das Mai-Heft der ZFM bringt eine Reihe von 
Fefl:-Profpekten, die der Aufmerkfamkeit der Lefer
fehaft befonders empfohlen werden. Die Stadt Bonn 
kündigt ihr 7. volkstümliches "B e e t h 0 v e n -
Fe fl:", in welchem wiederum namhafte Solifl:en 
mitwirken, an. Auf die Feier des "D eu t fehe n 
Buxtehude-Fefl:es", die im Juni diefes Ja11-
res anläßlich der 300 Jahr-Feier für Die tri eh 
B u x t eh u dein L übe ck veranfl:altet wird, 

weift ein gdchmackvollcr Profpckt hin. Die Stad, 
N ü r nb erg wirbt m;t einem reich bebildert"1l 
Profpekt für die "F e n f I' i c Ic'", die' im ren 
fpielthe:lter dcr R~idb!l:!rI,·ir.l';'" in den 1I1"IlJ [( 11 

Juni und Juli l1anfinJfll. 

ZEITSCHRIFTEN-SCHAU 

Friedrich H ~ r z fe Ill: ,,])ie Hudll .1L1S dcr 
Oper?" (Weltcrmallns Monat_hefte', April 19\/), 

Die 0 per als r. e h c n s r:l 1I m. 
Denken wir zweihundert Jahre zurliek ! Opn 

- Stätte zauberifeher überwirklichkeit! Im P:ll"
kett wetteifern Vornehmheit und Schönheir. In 
den Logen litzen die Damen neben ihren Cicisbl'''. 
Seide und Atlas raukhen. Perlen glir~ern. Der 
Vorhang ifl: das große Tor zum Traumland. \\7a; 
lich :luf der Bühne abfpielt, reißt die Zuhörer zu 
wirbelnden Leidenfchlften empor. Tränen fließm. 
Entzückte Zurufe werden lallt. Die Oper l11:1ch [ 
die Herzen höher fehlageIl. S:inger lind Helden 
der Zeit. Um die H:llld der Sängerin {heiten 
lieh Grafen und Baronc. Um die Tänzerinnen 
in ihren Gazeröckchen tummeln lich Scharen liebes
toller Anbeter. Immer liegt über der Oper der 
Zauber von Pierrot und Kolombine. E. T. A. 
Hoffmann fucht in der Mitternachtsltunde in dem 
gähnend dunklen Theater noch einmal feine Donnl 
Anna 

Im 19. Jahrhundert litzt das Bürgertum in der 
Oper. Jetzt gehört Oper zur allgemeinen Bil
dung. Sie wird darum als hohe Kunfl: gewertet 
und gefeiert. Die Eltern erzählen den Kindern, 
wie es war, als lic damals dies oder jenes hörtea. 
Der erfl:e Opernbefuch des Kindes wird zu einem 
würdigen Feiertag des Lebens. Die Mutter lingt 
vorher am Klavier die Hauptarien vor. Im 
BLicherfchrank fl:ehen die Textbücher und die 
Klavierauszüge aller Opern nebeneinander. Opern 
lind überhaupt Lebensgenolfen. Sie umwinden 
das Dafein eines jeden mit einer leuchtenden 
Schärpe. In tlider Zeit feint die Oper ihr,> 
Höhepunkte. 

Heute gehen wir alle vierzehn Tage ins Nht
wochabonnement. Man hat es nun einmal fchon 
feit langen Jahren. Die Oper ilt ja eine fo 
angenehme Abwechflung. Entrückt oder verzau
bert wollen wir zwar nun nicht mehr werden. 
Aber man kann einmal fo richtig den Alltag 
vergelTen. Drei Stunden Ruhe, das tut ja fo gut. 
Länger foll es allerdings nicht dauern. Sonlt 
fl:rengt es an, und das darf es vor allem nicht. 

Die Oper ifl: alfo nüchtern geworden. Wir 
fehen nicht mehr wie zu einer himmlifchen Er
fcheinung zu ihr hinauf, fondern lie ifl: zu uns 
heruntergekommen. Sie ifl: keine felige über
lteigerung unferes Lebens mehr, fondern dient 
nur noch dazu, unfer Alltagslcicl zu verwifchen 
und zu lindern. Nicht mehr Entrückung, fündl>rn 

·'nUr noch - Abwechflung. 

1 
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Anton Bruckner, die Orgel und Richard Wagner. 
Von Max Auer, Vöcklabruck. 

Neben der ererbten Anlage if1: bei allen Schaffenden, daher auch bei den Meif1:ern der 
Tonkunf1: die Umwelt der Jugend und der Entwicklungszeit für das fpätere Kunftfd1af

fen entfcheidend geblieben. Bachs ganzes Werk ohne fein Orgelerlebnis, Haydns und Mozarts 
Mu!ik ohne ihre höfifche Betätigung, Beethovens Wirken ohne fein Freiheitserlebnis und Wag
a.ers Schaffen ohne fein Aufwachfen neben der Bühne if1: nicht denkbar. 

Bruckners mu!ikalifches Urerlebnis war das der Orgel von St. Florian. Wenn er !ich in 
früheren Jahren als Organifi an den Meif1:erwerken der Orgelliteratur heranbildete und aua'1 
feine Kunf1: des Improvi!ierens von diefen Werken beeinfIußt war, fo entfernte er !ich mit 
dem Erwachen feiner felbf1:f1:ändigen Schöpferkraft immer mehr von der orgel mäßigen Technik 
bei der Improvifation, die !ich fchließlich ganz im fymphonifchen Sinne entwickelte. Dabei 
ergab !ich eine Grenze der Möglichkeit, auf dem geliebten Inf1:rument alles auszudrücken, was 
die Seele des Genies erfüllte. Es drängte ihn hinaus über die Möglichkeiten der Orgel nad1 
einem befeeIten, allumfaffenden Inf1:rument, das er im klaffifchen und fpäter im modernen 
Orchef1:er Richard Wagners vorfand. Aber das urfprüngliche Orgelerlebnis blieb mitbef1:im
mend auch für die Technik des fpäteren Orchef1:er-Komponif1:en. 

Das Schaffen eines ausgefprochenen Orchef1:er-Genies vollzieht !ich fchon im Augenblick der 
Infpiration im orchef1:ralen Sinn; die Einfälle erfolgen bereits in den entfprechenden Orche
fler-Farben, nicht in objektiv farblofen Harmonieverbindungen, die von jedermann und daher 
verfchieden inflrumentiert werden können. Daher ifl ein Eingriff von fremder Hand in folche 
Werke an !ich fchon eine Um biegung des urfprünglichen Kunfiwillens feines Schöpfers. 

Angeregt durch den Artikel von Prof. Alfred Lorenz-München: "Zur Inflrumentation von 
Bruckners Symphonien" im Novemberheft 1936 diefer Zeitfchrift feien folgende Betrachtungen 
hier niedergelegt. 

Das 0 r gel h a f te der. Brucknerfchen Orcheflration hat man fchon bei feinen Lebzeiten 
bervorgehoben, und teilweife gerügt; und immer wieder bis zu uns herauf (aHo durch Jahr
zehnte auf Grund der ErfidruckfafIungen) hat man als eine Ei gen art Bruckners die gele
gentliche Gegenüberfiellung der Grundfarben des Orchefiers in re g i fl e rar t i ge m We ch -
fe 1 hervorgehoben und dies auf den "Orgelmeif1:er" Bruckner zurückgeführt. Es if1: aHo dies 
ni ch t eine Erfindung der "Neuen Brucknerbewegung'';1 noch weniger behauptet !ie, daß 

1 Ich nehme es vor aller Welt auf mich, ganz perfönlich die Gegenüber1l:ellung der Löwefchen 
Faffung der IX. Symphonie mit der OriginalfafTung veranlaßt zu haben, die am 2. April I932 ver
anflaltet von der Internationalen Bruckner-Gefellfchaft und der Stadt München unter Leitung Siegmun::i 
von Hauseggers durchgeführt wurde und die "Neue Brucknerbewegung« eingeleitet hat. Nur die 
lebendige Gegenüberflellung könnte den Bann brechen, der auf dem letzten Vermächtnis des 
Mei/l.ers lag. 
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diefe Technik von Bruckner !l:amme. Die Gegenüber!l:ellung hell- und dunkel gefärbter Ge
fangs- und Bläferchöre war in der venetianifchen Schule bereits ausgebildet und hat !ich, wie 
Lorenz ausführt, weiter entwickelt. Da nun beim Orgelbau diefe Entwicklung berückGchtigt 
wurde, hat Bruckner den in feinen Symphonien fo bewunderten Farben!inn zunäch!l: mittel
bar durch feine Lehrmei!l:erin, "feine" 0 r gel, überliefert erhalten, wenn dies auch (wie 
feine Genialität) in den früheren Werken noch nicht zum Ausdruck kam. Das orgelhaft 
Regi!l:erartige, das man fchon in den Er!l:druckfaffungen bemerkt hatte, tritt allerdings in den 
o r i gin a I f a f fun gen noch d e u t 1 i ch e r hervor. 

Es wäre ein fchlechter Organi!l:, der die den Orche!l:erfarben ähnlichen G run d f a r ben 
der Orgel, !l:reichende Stimmen (Streicher), Flöten!l:immen (Holzbläfer) und ZWlgen!l:immen 
(Blechbläfer) aus f ch I i e ß I ich feinem Spiel zugrunde legen würde, der nicht in eine diefer 
Farben Solo!l:immen einfließen ließe, Ge verfchiedenartig kombinierte und fchließlich zum vol
len Pleno vereinigte. Es war auch zur Zeit Bruckners fchon möglich, die verfchiedenen Ma
nuale fo zu regiil:rieren, daß jedes auf eine befondere Klangkombination einge!l:ellt und diefe 
Kombinationen einander gruppenartig gegenüberge!l:eIlt werden konnten, wozu noch die oft 
fehr beträchtlichen dyn ami f ch e nUn te r i eh i e d e der einzelnen Manuale kamen, wobei 
gelegentlich der Donner des Hauptmanuals vom Zephirhauch des Oberwerks abgelö!l: wurde. 
I!l: eine ähnliche Behandlung des Orche!l:ers fchon bei den bisherigen Faffungen der Bruckner
fchen Symphonien aufgefallen, fo wird !ie umfo deutlicher in den 0 r i gin al f a f fun gen. 

Bruckner hat Gch erit im Anfang feiner Wiener Zeit mit MuGkgefchichte befchäftigt, er 
kümmerte !ich nicht, w 0 her das Gruppenprinzip !l:ammt, ihm begegnete es zu allerer!l: bei 
der Orgel und es i!l: un!l:reitig: Bruckner kommt von der Orgel! Wenn Wag
ner im Lohengrin-Vorfpiel das Gruppenprinzip anwendet, fo kommt das aus ganz anderen 
gei!l:igen Bezirken. Hier i!l: die au ß e l' m u f i kaI i f ch e Voritellung des Herab!l:eigens der 
Grals-Gnade, des von einer unfchuldig Verfolgten erfehnten Erlöfers und Helfers die gei!l:ige 
Grundlage diefer fymphonifchen Dichtung, in der Gch die Gruppen des Orche!l:ers von den 
höch!l:en Höhen der Streicher zu den Holzbläfern und den Blechbläfergruppen herabfenken 
und der Handlung des Dramas entfprechend wieder nach oben entfchweben. In diefern Fall 
wird niemand annehmen, daß dies von der Orgel käme; bei Bruckner, dem abfoluten MuG
ker und urfprünglichen 0 r gel m e i!l: erliegt diefe Annahme aber ganz nahe. 

Was nun den "reinen" und "gemifchten" Klang betrifft, fo habe ich oben bereits gefagt, 
daß es keinen guten Organi!l:en und natürlich auch keinen guten Orche!l:erkomponi!l:en gibt, 
der aus f ch I i e ß 1 i cll oder auch nur überwiegend mit den Grundfarben der Orgel, refp. 
des Orche!l:ers (was wohl bei Lorenz unter "reinen" Klängen gemeint i!l:) operieren wird. 
Lorenz gab flch nun die große Mühe, an Bruckners Symphonien das Vorkommen re i n e r 
Klänge zu unterfuchen, die Takte abzuzählen und den Prozentfatz ihres Vorkommens bei 
jedem Werk zu berechnen. Das Ergebnis i!l: gewiß intereffant, doch kommt es eben nicht 
auf die Anzahl der Takte an, fondern auf die Art der Ver wen dun g der Grund
!l:immen und die S tell u n g diefer Gruppen in den einzelnen Sätzen. 

So dienlich und auffchlußreich Tabellen, Zahlen und Ziffern bei der Betrachtung des for
malen, architektonifchen Aufbaues eines Kun!l:werkes fein können (und Lorenz hat diesbezüg
lich wertvolle Arbeiten gefchaffen) fo wenig befagen folche Berechnungen, wenn es Gch um 
die Klangwirkung handelt. Bruckner verwendet die Grundfarben mei!l: vor oder bei Eiij.
tritt der Hauptthemen, und noch mehr, der Gefangsgruppen, aHo an wichtigen Abfchnitt~n 
der Sätze, auch an fon!l:igen bedeutfamen Stellen und wenn wir nur den Eintritt des Chorals 
in der Originalfaffung der Fünften, im vollen ff des ganzen Blechs mit dem nachfolgenden 
pp der Streicher nennen, fo i!l: dies eine der hervorragend!l:en und überwältigend!l:en Klang
wirkungen des ganzen Werkes, felb!l: wenn dicfe Stelle nur ein Pro zen t des ganzen Satzes 
ausmachen würde, wird !ie jedem unvergeßlich bleiben, der Ge gehört. Hier wirkt nicht nur 
die Gegenüber!l:ellung der Grundfarben, fondern audl der dyn ami f ch e K 0 n t r a !l:, wie 
man ihn fon!l: eben nur bei der 0 r gel zu hören pflegt. Solche und ähnliche Stellen haben 
es verurfacht, daß man vielleicht zu allgemein von überwiegendem Gebrauch "reiner" Klänge 
gefprochen hat. überwiegend i!l: freilich nicht die Prozentzahl, wohl aber die Wir ku n g 

, 
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foleher Stellen! Wenn man aber die Grundfarben zählen würde, über denen lieh, wie auf 
farbigem Hintergrund die Linien einzelner Solo-Infhumente, (wie zu Be<>inn der meiften 
Kopf themen der Symphonien) abzeichnen, wenn man die übereinanderfchidltung (mehr Ad
dition als Mifchung) zweier Grundfarben, wie etwa der B1äferchoräle umraufcht von Streichern 
in der Dritten und Vierten Symphonie, in Betracht zieht, fo würde auch der Prozentfatz der 
verwendeten reinen Grundfarben ein bedeutend größerer fein. \'Vie Bruckner "'roße har
monifche Flächen liebt, fo verwendet er auch gern größere Komplexe in den G;undfarben. 
Obe;wiegend, der Tak~zahl nach, i~ felbftvedl:ändlich auch bei i~m, fowohl beim Orgelfpiel, 
als 111 der Inftrumentauon der g e m 1 f ch t e Klang, wenn auch mcht in dem Maße und der 
Kompliziertheit, wie etwa bei Wagner.2 Seine Hauptthemen werden entweder folifiifch von 
ein e m Inftrument oder in Mifchung von Inftrumenten gleicher Grundfarbe eingeführt und 
erft im weiteren Verlauf mit anderen Farbtönen gemifcht. Da man nunmehr bei einer Anzahl 
der Symphonien die Vergleichungsmöglichkeit zwifchen OriginalfaiTung und Erfl:druckfaiTung 
hat, fo ergibt uch daraus, daß in letzteren die Mifchftimmen vermehrt, und auch Stellen, die 
früher nur ein er Grundfarbe zugeteilt waren, mit anderen Farbtönen untermalt, oder ver
frärkt und dem gegen Ende des 19. Jahrhunderts modernften Klangideal, dem Wagnerfchen, 
angenähert wurden. Wenn man nun gegen folche Knderungen Stellung nimmt, fo gefchieht 
dies n i ch t, weil ue im W a g n e r fchen Sinn erfolgten, fondern, weil ue von f rem der 
Ha n d gemacht wurden. Es ift nicht dasfelbe, ob dies der Meifter tut oder ein Kapellmeifter! 
Das Genie vermag Angenommenes in feinem Geifte zu wandeln und die von Bruckner felbft 
ftammenden Umarbeitungen (mögen ue auch von außen veranlaßt worden fein), haben ihren 
Platz in der Gefamtausgabe und in der Praxis, wie allein fchon das Beifpiel der Wiener FaiTung 
der Erften beweift. Bei diefer und bei allen vom Meifter felbft umgearbeiteten Werken, ift, 
wie Robert Haas feftftellt, außerdem zu bemerken, daß es lich dabei nicht nur um eine rein 
mechanifche Uminftrumentierung handelte, fondern auch um fchöpferifche Betätigung durch 
kompolitorifche Knderungen, was beim Erftdruck der Fünften - und das ift ein weiterer 
Beweis ihrer Unechtheit - nicht der Fall ift. 

Betrachtet man nun die Entftehungszeit der V. Symphonie (1875-1878), fo ift es unzwei
felhaft, daß Bruckner damals bereits alle Werke Wagners kannte und gerade in diefem Werk 
(OriginalfaiTung) am wenigften deiTen Klangbild nahe kommt, daß er in der VI. Symphonie 
und der Neunten mehr als fonft gemifchte Klänge anwendet, während in der Siebenten wieder 
die Grundfarben mehr hervortreten. Es gab alfo für Bruckner durchaus keine Schablone! 
Wenn der Meifter auch in der Wiener FaiTung der 1. Symphonie häufiger als in der Linzer 
FaiTung Klänge mifcht, fo entfpricht dies feiner inzwifchen entwickelteren Technik und es ift 
auch nicht ganz unbeeinflußt gefchehen. Jedenfalls aber haben Aufführungen der Linzer 
FaiTung - die Franz Schalk herausgegeben wünfchte - ergeben, daß auch hier, wie bei der 
Fünften, felbft Hörer, die den OriginalfaiTungen fehr fkeptifch gegenüberfianden, erklärten, 
ue habe J u gen d f r i f ch e, U n b e k ü m m e r t h e i tun cl d a her übe r z e u gun g s -
kr a f t vor der f p ä t e ren Fa f fun g vor aus! Und gerade bei der Erften wurde 
Bruckner von Levi gewarnt, ue umzuarbeiten. 

Wir wiiTen heute aus einwandfreier Quelle, daß Bruckner fchon nach dem Erftdruck . der 
Dritten (1878), weil ue fo fchlecht "ging", veranlaßt wurde Ge umzuarbeiten und durch den 
bekannten Brief Levis an Jofef Schalk (1887), betreffend die erfl:e FaiTung der Achten, ganz 
kopffcheu gemacht wurde. 

In diefe Zeit fallen die NeufaiTungen der VIII., IH. und I. Symphonie, die dem Meifter 
aufgenötigt wurden und ihm Jahre des beften Schaffens raubten! Wir fehen, daß fogar die 
vom Meifter felbft umgearbeiteten früheren Symphonien das Bi I d fe i n er f y m p h 0 n i
f ch e n E n t w i ck 1 u n g ver w i f ch t haben, da er nun ehen auf einer anderen technifchen 
Höhe ftand, was ueh z. B. bei der Erften noch dazu nicht eben günftig auswirkte. Umfo
weniger wird es möglich fein, die von fremder Hand beforgten FaiTungen für die Zukunft 
beizubehalten. 

2 Themen mit fo ftarker Klangwirkung wie das Anfangsthema des ~Parlifal" kommen bei Brudmer 
nicht vor. 

1* 
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Wenn Lorenz erklärt, das Genie fei durch "den in den Organismen lebenden Willen", die 
Ahnenreihe, gegeben - diefe ifl bei Bruckner im männlichen Stamm bis 1400 (Göllerich-Auer, 
IV/4) zurück feflliegend und befleht aus Bauern, Gewerbetreibenden und fchließlich Dorf
fchulmeiflern, bei denen fich keinerlei auch nur hervorfiedlende Anlage für mufikalifche Lei
fiungen gezeigt hat - fo muß man wohl annehmen, daß die Um g e b u n g für die Befreiung 
des Genialen e ben f 0 wich t i g ifi, wie der überkommene "in den Organismen lebende 
Wille", ja daß diefe Umwelt geradezu den zeugenden Strahl bedeutet, der den Keim Zur 
Befruchtung bringt. In der ganzen langen Ahnenreihe trafen erfl bei Anton Bruckner die bei
den großen Schickfalsfügungen zu, die den ererbten Willen in die Tat umfetzten: des Kindes 
Aufnahme in das S t i f t S t. F I 0 r i an (0 r g e 1- E r leb n i s) und die Berührung mit 
R i ch ar d W a g n e r s Ku n fi. Ich felbfi habe vor vielen Jahren das Wort geprägt, daß 
W a g n e r "der Weckrufer des eigenen Ich" für Bruckner gewefen fei und diefe E r I ö fe r tat 
ifi fo überwältigend groß, daß es lächerlich erfcheint, über Einzelheiten der Temnik, die 
Bruckner von Wagner übernommen hat, zu feilfmen. Jener geifiigen Tat gegenüber ifi etwa 
die übernahme der W agner-Tuben oder mehr oder weniger gemifchter Stimmen durm Bruck
ner etwas rein Materielles! Wie alle großen Deutfmen das felbfi von fremden Völkern über
nommene Kunfigut in firn aufgenommen, verarbeitet und dann im eigenen deutfmen Geifi 
wiedergeboren haben, fo hat aum Bruckner alle mufikalifchen Anregungen, fei es von Beet
hoven, Schubert, Wagner oder anderen, kraft feines Genies zu einer für f i ch fe I b fi ä n -
d i gen und in ihrer Art ein z i ge TI Ku n fi ä u ß e run g umgebildet. Nicht weil Bruckner, 
wie fo viele der Zeitgenoffen, Nachahmer Wagners war, fondern gerade, weil er es ni ch t 

war, hat der Bayreuther ihn nam den bekannten Mitteilungen Hans von Wolzogens fo ge
fmätzt und zwar nur auf Grund der erfien, niemals aufgeführten und tatfächlich nom unaus
gebildeten Urfaffung der IH. Symphonie. Was Wagner feinen Nachahmern zurief: "Kinder, 
mamt Neues", das hat B ruck n erg eta n, ja er hat gerade das vollbramt, was Wagner 
für unmöglim hielt: er hat die abfolute Mufik (Symphonie) über Beethoven hinaus erweitert 
und fich gänzlim von der Rimtung feiner Zeit entfernt. Dies hat Wagner anerkannt, gewirre 
Wagnerianer aber - es find deren allerdings nur mehr wenige - nennen es Wagnerfeind
fchaft, wenn man mit W a g n e r die Urfprünglichkeit und Originalität Bruckners betont. 
Wenn die Bruckllerbewegung und vor allem im diefe Selbfiändigkeit des Meifiers immer 
wieder hervorhoben, fo ifi dies lediglich g e gen das nun allmählich ausfierbende SchI a g -
wort vom "Wagner-Epigonen" Bruckner gerimtet gewefen und niemals gegen 
Wa g n e r und feine Anhänger, zu denen firn doch die Brucknerwelt felbfi bekennt. 

Niemanden fällt es heute ein, fortwährend davon zu fprechen, was z. B. Wagner von 
Fra n z Li f z t gelernt und übernommen hat (was befonders Augufi Göllerich immer be
tonte). Ebenfo wie diefer Einfluß die Originalität der Wagnerfdlen Kunfi nimt zu vermin
dern vermochte, fo war der Einfluß Wagners auf Bruckner, der bei der edlen Berührung 
mit dem Bayreuther bereits in reifen Mannesjahren fiand, fe i n e r Ei gen art ni m t me h r 
ge f ä h r Ii dl. Es ifi interefIant - und darauf habe im frühzeitig hingewieien -, daß 
gerade in jenen Werken Bruckners, die bald nam der Kenntnisnahme des "Tannhäufer" ent
fl:anden (D-MefIe, I. Symphonie), kaum irgend ein Anklang an jenes Wagnerfdle Werk zu 
finden ifi, wohl aber merkwürdige Vorahnungen von Klängen und Motiven fpäterer Werke 
\Vagners, die Bruckner noch nidlt kannte, oder die nodl nimt gefdlrieben waren.3 

g Dicfc Tatfache habe ich auch in dem Programmheft des VI. Internationalen Bruckncrfe!les in 
Zürich feftgeftellt, nur ift mir dort ein Satz unterlaufen, den ich felbftverftändlich gern zurücknehme 
und der durch meine Fell:ftellungen in den Bruckner-Biographien an lich fchonals Ver feh e n er
kanut werden muß. Ich fchrieb dort: "Obwohl Bruckner damals Rich. Wagners Mufik noch nicht 
kannte." Es hätte heißen müffen: "Rich. Wagners [p ä te r e Werke", wie übrigens aus den w..:iteten 
Ausführungen hervorgeht. Daß ich Bruckners große Verehrung für "Vagner in meinen 12 Bü,hern 
über Bruckner gewiffenhaft aufgezeichnet habe, wird mir jeder, felbft ein feindlich gefinnter Lefer zu
geben müffen. I ch 1 eh n e da her h i e r mit ein für all e mal ab, daß die B ruck n e r -
gefellfchaft als folche und ich felbft irgendwelche wagncrfeindliche Ab
f i eh tc n hat t e n 0 d c r hab e n. Die EinfteIlung und die Kußerungen Einzelner können der IBG 
nicht in die Schuhe gefchoben werden. 

1 
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Derartiges kann man Gch doch nur aus einer feelifchen Verwandtfehaft und aus dem Geifl: 
des Zeitalters erklären! 1ft eine folche FefHtellung wagnerfeindlich, wie allerdings nur einer 
der "Befonnenen" von Zürich zu behaupten pflegt? War Franz Schalk wagnerfeindlich, 
wenn er mir anläßlich der Ausfprache wegen des zufätzlichen Bläferfatzes der Fünften (Gehe 
Maiheft) erklärte, daß ein Blechbläferfatz von Bruckner (mit denfelben Inftrumenten gefetzt) 
doch ganz an der s klinge als ein foIcher von Wagner? Franz Schalk führte diefe eioen
artig orgelhaft klingende Wirkung bei Bruckner auf die Satzweife nach den Regeln" des 
Fundamentalbaffes zurück. Man erkennt daraus aber jedenfalls, daß nicht das Materielle (ln
fl:rument.alklang) das W efe~tliche ift, fondern der Geift, ~~r ~ahint~r ficht. Und daß Wag
ners GeIfl: ganz anders genchtet war als der Bruckners (ahnhch WIe der Händels gegenüber 
Bach) ift weder für den einen wie für den andern ein abfälliges Werturteil. 

Laffen wir alfo lieber diefe eiferfüchtigen A bwägungen, was einer von dem andern über
nommen hat und freuen wir uns, "zwei fo tüchtige Kerle" zu beGtzen, in denen {ich der 
deutfche Geifl: in fo verfchiedener und alles übedtrahlender Weife 
kund gibt. Wagner wird feinen großen Verehrer Bruckner bei feinem Einzug in die Wal
halla mit offenen Armen als gl eich b e rech t i g t e n M e i fl: erd erd e u t f ch e n Ton
ku n fl: empfangen. 

Franz Schmidt. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

Jn Bezug auf Fra n z S ch m i d t hätte ich es, wenigftens den Lefern der ZFM gegenüber, 
. eigentlüh leicht: ich brauchte nur auf das zu verweifen, was ich im Novemberheft 1925 
(Jahrgang 92 Nr. II) über ihn gefchrieben habe. Denn es ifl: dem eigentlich kaum etwas 
wefentlich Neues hinzuzufügen. Die küniHerifche Erfcheinung Schmidts ia diefelbe geblieben, 
als die Ge Gch gleich zuerfl: darfteIlte: als das ehrfurchtgebietende Bild eines echten und 
wahrhaft großen, von innen heraus fchaffenden, verantwortungs bewußten genialen deutfchen 
Schöpfergeifl:es. 

Ich brauche nur kurz daran zu erinnern, daß Franz Schmidt zwar verhältnismäßig fpät 
mit fchöpferifchen Arbeiten vor die öffentlichkeit getreten ift. (Er war zuerft Cellifi im 
Wien er Hofopernorchefl:er und Cellolehrer an der MuGkakademie, wurde dafelbfl: 1910 Pro
feffor des Klavierfpiels und 1925 zum Direktor der Anftalt beftellt.) Aber er hat durch die 
Zahl und die Qualität feiner KompoGtionen bald nachgeholt, was in der Zeit fcheinbar ver
fäumt war, und er ift gleich mit einer größten und reiffl:en Frucht feiner fchöpferifchen 
Begabung und Kunftbeherrfchung hervorgetreten und berühmt geworden: mit der 1900 von 
der Gefellfchaft der MuGkfreunde preisgekrönten I. Sinfonie in E-dur. Ihr folgte 1913 die 
II. in Es-dur, 1914 kam die (jahrelang im Archiv der Oper zurückgehaltene) Oper "Notre 
Dame" und 1922 die zweite Oper "Fredegundis" zur Wien er Uraufführung. Inzwifchen hatte 
Gch fein Kunftfchaffen auf neue und weite Gebiete erfl:reckt: auf die KammermuGk und auf 
die Orgel. 

Franz Schmidt fieht heute vor uns als der reinfl:e und größte Vertreter deffen, was wir den 
abfoluten MuGker nennen; auch die beiden Opern fprechen nicht dagegen. Sein Hauptfeld iil: 
die muGkalifche Groß form - gleichgültig, ob Ge Gch nun in Sinfonien und Fugen, in Präludien 
oder FantaGen, in Variationswerken oder im Inftrumentalkonzert erfüllt. Er gewinnt den 
Anreiz zur thematifchen Verarbeitung nicht aus der Sprache, fchreibt daher keine Lie.., 
der (!), auch nicht aus irgend einem Bild oder fonil:einem außermuGkalifchen Anlaß. 
fondern feine MuGk fchöpft ihre formbildende/ Kraft nur aus lieh felbft und gewinnt 
aus Geh feIbtt die Fähigkeit der Gefialtung, fei es im kontrapunktifchen Spiel (das in 
Wirklichkeit höchfter Ernfi ift), in fa afiif cher Figurierung, im Auftürmen des erhaben
fl:en Fugenwerks. Schmidt hat, auf en Wegen Max Regers weiterfchreitend, die befon
deren Einzelformen der MuGk er eitert, wie es jeder Große tut: er formt FantaGen, die 
zugleich Fugen Gnd, und Fugen,A ie durch ihren unerfchöpflichen Reichtum an Einfällen brei
tefie, fcheinbar ausfehweifend freie Form anne hmen, ohne ihre innere Gefetzmäßigkeit zu 
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verlieren, auf die es allein dem gef1:altenden Genius ankommen kann. Auch in feinen Opern 
ifl: {ich Schmidt nur felbfi treu geblieben; auch in ihnen dominiert der muukalifche Einfall 
und die aus ihm hervorwachfende, neu knofpende und fchwellende Melodik; auch hier ifi ue 
es, die den Aufbau feiner Muuk letzten Endes allein befiimmt und nicht das bloße Wort oder 
Bild der Dichtung oder gar eine Regieanweifung. Da Schmidt aber durch die Kraft feiner 
muukalifchen Gefialtung auch den Empfindungsmomenten, wie ue Handlung und Poeue ver
langen, auf feine \'V' eife in großen Sätzen und auf lange Strecken hinaus gerecht zu werden 
imfiande ifi, fo erzielt er auch mit feiner Opernmuuk in melodifch eindringlicher Zeichnung 
und klanglich überwältigender Sättigung Stimmung und farbe. 

Die Sinfonien von Franz Schmidt find es, die den klarfl:en Einblick in das Wefen und die 
befonderen Vorzüge feines Schaffens gewähren. Daß fid1 feine muukalifchen Gedanken am 
liebfl:en auf dem Felde der Variationenform bewegen und in der fantafiifchen Ausdeutun~ 
aller modulatorifchen und rhythmifchen Eigenheiten umtummeln, nähert ihn bekanntlich Max 
Reger an, - in der konfequenten Logik feiner muukalifchen Arbeit hat er heute kaum feines
gleichen. Auch die Harmonik Schmidts gemahnt in ihrer rückfichtslofen Strenge und Se!bfi
zucht an die Regers, Ge ergeht fich in den mannigfachften modulatorifchen Umdeutungen, ohne 
von der Moderne, namentlid1 der franzöufchen, ganz unberührt zu bleiben. Sie gewinnt da
durch erfl: redlt ein ganz eigenperfönliches Bild. Die Ausdeutung der harmonifchen und rhyth
mifchen Befonderheiten des gewählten Themas, die Freude am modulatorifchen Spiel {hebt 
bei Schmidt immer weiter über das Spannungs bereich der Enharmonik hinaus. Und diefer 
fcheinbare Widerfpruch: von fo viel Freiheit bei größter formaler Strenge, oder: von fo 
großer fynthetifcher Kraft bei einer faft fpielerifchen Verwendung der Mittel, dies macht zu
gleich einen Hauptzug im muukalifchen Charakterbilde von Franz SdImidt aus, das ein durch
aus individuelles und mit keinem andern vergleidIbares ift. Seine Mufik holt ihre innere Kraft 
aus uch felbft heraus, Ge bleibt frei von außermuukalifchen Gedanken und Bildern, fie 
verarbeitet ihr Material abfolut und rein Gnfonifm, fie gibt Gm nicht fo fehr in im
petuofer Thematik aus, als vielmehr in der eigentlichen formalen Feinarbeit: in der Figurie
rung, in der Variation, im Kontrapunkt. Er ift eben der Künfiler der freien Fantaueform. 
Und in diefem Arbeitsbereich hat er von Anfang an auch formal bereichernd gewirkt durch 
feine Sinfonien, durm feine Präludien, Tokkaten, FantaGen und Fugen für die Orgel, für 
Orchefter, für Inftrumental- und Kammermufik. 

Ober das, was Schmidt bis 1925 gefchaffen hat, gibt mein fchon genannter erfter Artikel 
in diefer ZeitfdIrift Auskunft; er ifi aber feither nicht müßig gewefen. Zu den neueren gro
ßen Orchefl:erwerken gehören die "Orcheftervariationen über ein Hufarenlied"; hier wird ein 
keckes Thema von yolkstümlich ungarifchem Gepräge durch eine Einleitung vorbereitet, dann 
in zehn knapp gehaltenen und in fich gefchlofIenen Variationenfätzen mit feurigem Schwung 
durmgeführt. Den Ausklang bildet nimt, wie fonft, eine Fuge, fondern ein fchwermütig 
fchwärmerifches Adagio, in welmem !ich das Thema in den fatteften Ormefl:erfarben zur 
krönenden Höhe erhebt, worauf es noch einmal in einer prickelnd ungarifch rhythmi!ierten 
Stretta zum glanzvollen Schluß führt. Die" Chaconne für großes Ormefter" ifi die kunft
volle Verarbeitung einer älteren Orgel-Chaconne des Komponiften in Form eines Variationen
werks, ein mit allen Mitteln feiner reichen und unerfchöpflichen Kontrapunktik in gewaltigen 
Konturen gehaltenes, im beften Sinne des ·Wortes modernes, brillantes, wahrhaft fefl:liches 
Paradeftück für Orchefter. 

Seine Kammermuuk hat SdImidt bereimert durch ein zweites Streichquartett in G-dur. das 
befonders durm den tief empfundenen langfamen Satz beftimtj fowie durm ein Klavier
quintett, in der Befetzung: Klarinette, Geige, Bratfche, Violoncell und Klavier für die linke 
Hand allein, diefes wiederum für den einarmigen Virtuofen Paul Wittgenfiein gefmrieben 
und ihm gewidmet, - klare ftrenge Arbeit bei reimfiem motivifdIem Gehalt. Zu feinem 
60. Geburtstage, der ihm das Ehrendoktorat der Philofophie der Wiener Univer!ität ein
bramte, hatten die Philharmoniker ihrem einfiigen Kollegen die Leitung eines befondercn 
Konzerts überlafIen, das ausfchließlim feinen Kompofitionen gewidmet war. Dabei bramte 
Schmidt als Neuheit fein zweites Klavierkonzert zur Uraufführung, das, gleim dem erften, 
ebenfalls für Wittgenftein, alfo für die linke Hand allein gefchrieben ifi. 

, 
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Befond~rs zahlreich ift der Zuwach.s an Or~elwerken. Die "Tokkata und Fuge in As-dur" 
ift von ~tnem fo hohen kontrapunk~lfchen Konne~. und von folch originellem, fchöpferifchen 
SonderwIllen beherrfcht, daß fie beim erften Anhoren faft verwirrend wirkt: in der formaten 
Anlage durchdringen fidl gegenfeitig Tokkata und Fuge, und obwohl die überficht durch 
mannigfaltig angebrachte Zäfuren erleichtert wird, und lich fiellenweife fogar - eine Selten
heit bei Schmidt, wie bei Reger - reine Monodien finden, lind die Schwierigkeiten für das 
Verfiändnis beim Zuhörer nicht zu verkennen. Sie werden erhöht durch die Vielfalt der 
harmonifchen Ausgeftaltung und durch die Parallele von zwei großen Fugenfätzen mit merk
würdig zackigen Themen, die dem Komponiften Anlaß zur verwirrendfien Fülle eines auf
gepeitfchten kontrapunktifchen Treibens geben. Wie groß die Schaffensluft und Schaffenskraft 
Schmidts auf dem Gebiete der Orgelkompofition ift, möge aus der Tatfache er fehen werden 
daß er noch etwa dreißig ungedruckte und unaufgeführte Orgelwerke im Pult liegen hat! ' 

Im Jahre 1929 wurde ihm der öfterreichifche Schubert-Zentenarpreis zuerkannt, und zwar 
für feine IH. Sinfonie in A-dur. In ihr war in hohem Maße erfüllt, was die Befiimmungen 
des Preisausfdrreibens gefordert hatten: "tadellofe formale Geftaltung" und "das Vorwalten 
eines kraftvoll fich darbietenden melodifchen Gehaltes". Wer wäre auch tadellofer formaler 
Geftaltung fähiger gewefen als er, der fidl als lebendiges Beifpiel echten fdlöpferifchen We
fens, in offenfichtlidlem Gegenfatz zu den ohnmächtigen modernen Formzertrümmerern, ge
radezu fieifnackig zu der Kunft der alten Meifter, zur ftrengen Form bekannte? Und der 
unerhörte Reichtum der Schmidt'fdlen Mufik ruht ja in erfter Linie auf ihrem melodifdlen 
Gehalt. Die Fülle der Thematik, das ift es ja, was beim erften Anhören einer Schmidt'fdlen 
Kompofition faft verwirrt und die bequeme überficht erfchwert. Die Parallele mit Franz 
Sdlubert, in de!fen Namen ihm der Preis verliehen wurde, drängt fich von felbft auf: auch 
bei diefem wurde die Fülle der !idl zudrängenden Melodien mandlmal faft zum Verhängnis. 

In der inftrumentalen Befetzung hat Schmidt ftets Maß gehalten und nie übertrieben. Er 
braumt keine Celefta und keine Glocken, keine Wind- und Donnermafchinen, kein Herden
geläute und kein Tamtam, kein Xylophon und keine Orgel im Orchefter, und hat dodl 
Mamtvolles und Eindringliches zu fagen. 

In der Dispofition feiner Sinfonien, wie auch der übrigen Werke, hält fich Sdlmidt an 
die klafi'ifche Einteilung; doch bringt es die Verarbeitung des Themenmaterials mit !ich, daß 
die einzelnen Sätze an Umfang fehl' verfchieden find. So mamt in der IH. Sinfonie der 
letzte Satz faft die Hälfte des ganzen Werkes aus. Smmidt ftellt fidl mit diefer Form
dispofition, nach weIcher die eigentlidle "Auseinanderfetzung" im letzten Satz erfolgt, neben 
Pfitzner, der z. B. in der Violinfonate ganz die gleichen Maßverhältni!fe zeigt. Diefes durch 
ein Lento vorbereitete Finale, das fmon durch den 6/s-Rhythmus an die Form der alten 
Gigue gemahnt, birgt in feiner Vielfalt eine unbefchreiblich reiche Fülle von Einfällen. Der 
fugierte Grundcharakter der Gigue, wie wir fie von den alten Meiftern, insbefondere von 
Bach und Regel' her kennen, ift der Boden, auf dem Franz Smmidt aus Herzensluft a11 die 
großen und kleinen kontrapunktifchen überrafchungen und modulatorifchen TeufeIskünfte 10s
la!fen kann. Das Problem des letzten Sinfoniefatzes, an dem mandler Sinfoniker gefmeitert 
ift: nam den inhaltlimen Abfmwenkungen des langfarnen Satzes und des Scherzo in extreme 
Gefühlsgebiete, in troftlofe Schwermut und hei tere Lebensfreude, nun im letzten Satz noPr 
einmal die Aufmerkfamkeit des Hörers zu fe!feIn und in einerneuen __ ~oßenAusfprache 
feftzuhalten, überwindet Schmidt mit Leichtigkeit in diefer Gigue. Gebändigt aber wird der 
ganze köfl:lime Spuk und zur fdlönften Einheit des Stils abgerundet durdl die zwei wefent
limen Momente des Smmidt'fmen Schaffens: durch die hinter aller Modulierfreudigkeit ge
bieterifch vorwaltende krifl:allklare Tonalität und durm die hinreißende Kraft feiner Melodien. 
- Von ganz anderem Charakter ift die vierte Sinfonie: das ift fo recht eine Trauerfinfonie, 
eine große Nänie, gefmrieben unter dem Eindruck eines befonders fchweren Veduftes, der 
den Tondimter betroffen hatte. 

Mit feiner letzten, von 1935 bis 1937 gefmaffenen Kompofition hat uns Franz Smmidt 
eines der gewaltigf'cen Monumentalwerke befmert, die unferer Zeit überhaupt befdlleden 
waren. Es ift dies "Das Bum mit fieben Siegeln", für Soli, Chor, Orgel und Orchefter. 
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- eme der erhabenfien l11ufikalifchen Ausdeutungen der wundervollen Vifionen aus der 
Offenbarung des Johannes. Sie ifi in zwei große Teile gegliedert und mit einem Vorfpiel 
verfehen. ]ohalllleS felbfi fpielt darin gleichfam die Rolle des Sprechers, des "Evangelifien" 
der großen PaiTionen (eine hohe Tenorpartie), er eröffnet mit einem Spruch zur Begrüßung 
der zuhörenden Menge, unterbrocllen durch die Stimme des Herrn (tiefen Baß), der zeigen 
will, "was gefchehen muß". Es folgt nun die glänzende mufikalifche Schilderung der au, 
der Apokalypfe bekannten viGonären Riefengemälde vor dem Thron deiTen, der in der Recl1-
ten das Buch hält, das mit Geben Siegeln verfchloiTen ifi und von niemand aufgetan werden 
kann. Doch da naht Gch ein Lamm, ergreift das Buch und beginnt, die Siegel nacheinander 
zu löfen. Bis hierher das V orf piel. 

Es beginnt der Erfie Hauptteil. Das Lamm tut der Siegel edles auf: es erfcheint der 
Heiland felbfi als weißer Reiter und der Chor beGngt feinen Sieg. Das zweite Siegel: deI' 
Reiter auf rotem RoiTe, es löfi einen in pack ender Realifiik gehaltenen, geradezu bolfche
wifiifch zu nennenden Chorfatz aus, der den Kampf aller gegen alle fchildert, denn dem, 
der auf rotem RoiTe Gtzt, "war gegeben, den Frieden wegzunehmen von der Erde". Wilde 
Einzeldlöre mordender und plündernder Kriegshorden wechfeln ab mit dem hilflofen We'h
gefchrei der Weiber. Dem roten Reiter aber "folget die Hölle nach". Das dritte Siegel: 
der fchwarze Reiter = die Hungersnot, findet wieder eine andere und höchit bezeichnende 
l11uGkalifche Vergeifiigung: hier fügt der Komponifi ein fehr charakterifiifches Stück ein, einen 
fugierten Satz zwifchen Solofopran und Solo alt, ein melodiöfes Duo einer Mutter und ihrer 
Tochter, die dem Verhungern nahe ifi. Das vierte Siegel: auf fahlem RoiTe die Pefi. Zwei 
Überlebende (Tenor- und Baß-Solo) begegnen einander in dem allgemeinen Sterben; nichts 
mehr lebt außer ihnen. An diefer Stelle ifi in diefem allerrealifiifchefien Teile gleichfarn 
der Tiefpunkt des ganzen Werkes erreicht. Das fünfte Siegel: Revolution im HimmeL Die 
Seelen derer, die für Gott gelitten haben, rufen nach Rache. Dies vollzieht Gch in einer 
wüfien Chorfuge, die bloß durch die Stimme des Herrn (große Baß-Arie in C-dur) be
fdlwichtigt wird. Das fechfie Siegel: das große Erdbeben. Wieder ifi es der Chor, der die 
Naturkataitrophen in größten Ausmaßen fchildert: die Sterne fallen zur Erde herab, der 
Himmel fchwindet, die Berge fiürzen ein, denn es iit der "Tag des Zornes des Herr;r<'. 
Wenn je atonale Wirrnis als Kunfimittel am Platze war, fo hier: der allgemeine Sehr en, 
der fichere Untergang, vor dem fich niemand mehr retten kann, wird vom Komponi en in 
einer wirklich atonalen Chorfuge linnfällig gemacht, die in den bangen fragenden Ausruf 
mündet: ,,0 fagt, wer kann da befiehen?". Damit endet der Erfie Teil. / 

Der zweite fetzt ein mit einer großen Solofzene des Johannes, die fozufagen ~Ile mufi
kalifchen Gebiete durchmißt: das "große Schweigen im Himmel", und die fechs feurigen 
Zeichen am Firmament werden in ebenfo vielen Einzelnummern, gegeneinander kontrafiierend 
und doch miteinander verbunden, muGkalifch ausgedeutet in einem Riefenfatzgefüge, das bril
lant abfchließt mit der Ankündigung des Jüngfien Gerichts. Die lieben Engel mit den 
fieben Pofaunen treten auf. Chorfatz wechfelt mit Alt-, Tenor- und Baß-Solis; die fieben 
Pofaunenfiöße geben dem fich fietig fieigernden mächtigen Aufbau immer neuen Impuls, der 
in der großangelegten Fuge von "Gottes Zorn" gipfelt. Das ]üngfie Gericht ifi angekün~ 
digt und zufammenberufen. ]ohannes erblickt den neuen Himmel und die neue Erde: in 
einem beruhigten großen Satze folgt die Ausf öhnung Gottes mit der Menfchheit, die ein 
gewaltiges allgemeines Halleluja anfiimmt. Und (gleichfarn pfalmodierend wie vor dem 
"Ite missa est") führt ]ohannes auf die gleichen Melodien, die feine Eingangsworte getragen 
hatten, zu dem großen "Amen" des Schluß-Chores hinüber. 

Diefes letzte und größte Werk von Franz Schmidt iit von der Gefellfchaft der Mufik· 
freunde in Wien auserfehen worden, bei der Feier ihres 130jährigen Befiandes in der kom
menden Spielzeit zur Uraufführung gebracht zu werden. Einem Werk von folcher Größe 
aber, das zugleich - angefichts des allgemein en geiitigen Ringens unferer Zeit und im be
fonderen des Kampfes gegen den mulikalifchen Antichrifi - von fo hoher Aktualität ifi, 
kann die allgemeine Anerkennung und Würdigung in der Seele deutfch denkender Menfchen 
~ar nicht verfagt bleiben. 

, 
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Cafimir von Pafzthory. 
Von M a x M 0 r 0 I d, Wie n. 

Schon recht oft haben ?ie. Lefer .dicfer Zeitfchrift den. Namen ~afimir von PHzthorys ver
nommen. Unter den m Ofl:erreich lebenden und wIrkenden Jüngeren Tondichtern find 

wenige, die fich fo unbedingter Wertfchätzung auch außerhalb Ofl:erreichs erfreuen. Wenn 
aber hier der Unterfchied von jüngeren und älteren Tondichtern gemacht wird, fo ifl: damit 
eben nur gemeint, daß der gute Klang, der PHzthorys Namen eignet, erfl: in den letzten 
Jahren laut und fl:ark geworden ifl:, daß Pafzthory noch immer vorwärts fl:rebt, daß er nicht 
zu denen zählt, die fchon ihren fefl:en Platz in der Rangordnung der fchaffenden Künfl:ler 
haben. Zu den Jungen aber, die erfl: ihre Schwingen prüfen, zählt er nicht; weder den 
Jahren nach, noch in feiner Entwicklung, die es heute bereits gefl:attet, ein Gefamtbild feines 
Strebens und Schaffens zu entwerfen. 

Cafimir von Pa.fzthory ifl: am 1. April 1886 in Budapefl: geboren. Seine Mutter Gifela, 
geborene Voigt von Leitersberg, war eine bevorzugte Schülerin Franz Lifzts; in der Theorie 
wurde fie unterwiefen von Robert Volkmann. 1893 heiratete fie in zweiter Ehe Augufl: 
Gellerich, der Lifzt befonders nahe gefl:anden war und der zuerfl: die Ramannfche Mufik
fchule in Nürnberg, dann durch viele Jahre die oberöfl:erreichifche Mufikfchule in Linz leitete. 
Frau Gifela, die noch heute, in hohen Jahren, mit unverminderter Kraft ihr Wollen und 
Können der Jugend mitteilt, war die bedeutendfie Lehrkraft bei der Anfl:alten. Hohen Ruhm 
erwarb Göllerich durch feine Linzer Aufführungen, die fich rafch zu oberöfl:erreichifchen 
Mufikfefl:en entwickelten, bei denen vor allem die Sinfonien Anton Bruckners, deffen 
~eftIT, Jünger und Freund Göllerich gewefen war, zu außerordentlicher Wirkung 

~gelangten. S~~tte Cafimir durch fein Blut, feine Erziehung und die Eindrüd{e, die ihn 
von der Wiege bl ins Mannesalter begleiteten, wahrlich die Mufik im Leibe. Bei feiner 
Mutter lernte er das lavierfpiel und die mufikalifche Theorie, bei Grümmer in Wien 
wurde er zum Violonce ieler ausgebildet. Ein Jahr hat er auch in Paris fl:udiert. In Wien 
befuchte er überdies die ju 'difche Fakultät, um für alle Fälle des Lebens gerüfl:et zu fein. 
Mit feinem Herzen aber war Mufiker, und als folcher empfing er nicht nur die gründlichfl:e 
Lehre, fondern auch - von z ei Seiten her, von der Mutter und vom Stiefvater - das 

• Vermädltnis Lifzts: die ausgetre'ti~nen Pfade zu meiden und unbeirrt nach Neuem zu fl:rcben. 

Knapp vor dem Kriege, der f~lne mufikalifche Laufbahn unterbrach, war fein erfies grö
ßeres Werk erfchienen, das Melodram "D i eWe i f e von L i e b e und Tod des C 0 r -
ne t s C h r i fl: 0 p h R i I k eH. Die für Klavier, fpäter auch für Orchefl:er gefchriebene 
malende und deutende Begleitung zu den fchönen Worten Rainer Maria Rilkes hat fofort 
Aufmerkfamkeit erregt und ifl: feither ungezählte Male in Konzertfälen erklungen. Befon
ders günfl:ig für den Erfolg Pafzthorys war der verdiente Glücksfall, daß kein Geringerer 
als Ludwig Wüllner, der machtvolle Spredler, Gch diefes Melodram zu eigen machte und es 
immer wieder feinen vielbewunderten Darbietungen einfügte. Nach dem Umfl:urze kam pafz
thory bald wieder in die Lage, fich ausfchließlich der Tonkunfl: zu widmen. Da entfl:anden 
VOr allem Lieder, von denen uns heute eine fl:attliche Reihe vorliegt. Wer nur ein paar kennt, 
weiß wenig von der Eigenart des Tondichters. Denn diefe befl:eht hauptfächlich darin, daß 
er feine Fähigkeiten ganz und gar in den Dienfl: der Aufgabe, beim Liede aHo in den Dienft 
des Gedichtes fl:ellt, deffen Ton und Stimmung nicht verwifcht, nicht geändert werden darf; 
und die Wahl des Gedichtes, das natürlich für Mufik geeignet fein muß, ifl: zunächfl: durch 
den dichterifchen Gefchmack des überaus beiefenen und dabei modern gerichteten Künfl:lers 
befl:immt. Daraus ergibt fich eine erfiaunliche Vielfeitigkeit des mufikalifchen Ausdrucks. 
Bethges "Japanifcher Frühling" kommt da ebenfo fein zur Geltung, wie die Verfe Rilkes, 
für die Pafzthory befonders eingenommen ifl:, und neben franzöfifchen Gedichten von Ver
laine in ihrer fchmerzlichen Müdigkeit fl:ehen urdeutfche aus alter und neuer Zeit in ihrer 
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herben, volkstümlidlen Frifche. In diefer Hinficht feien befonders die vor kurzem in Henry 
Litolffs Verlag in Braunfchweig erfchienenen "S e ch s Li e der im V 0 1 k s ton" und 
"S e ch s L i e der nach G e dich t e n von Her man n H e f f e" hervorgehoben. Pafz
thory erfüllt hier die Bedingungen, die Richard Wagner jedem Liederkomponiften ftellt, der 
nicht nur das Gefallen an der Melodie hervorrufen möchte, dem der Text nicht nur eine 
"Unterlage" ift, den vielmehr das Verlangen treibt, "die Empfindung, die ein Gedicht in 
ihm hervorrief, durch die Mittel feiner Kunft fo auszudrücken, daß er fie auch anderen mit
teilen könne", und dem daher nur ein Tongebilde genügt, "in welchem die gewonnene 
Empfindung, wie er fie als Mufiker aufnahm, fich mit befriedigender Kenntlichkeit aus
[pricht". Das gelingt ihm aber nur, wenn er die "finnliche Erfcheinung" des Liedes, alfo 
das Mufikalifche, "mit der finnlichen Erfcheinung des W ortgedidltes", aHo nicht nur mit dem 
Inhalt, fondern auch mit der rhythmifchen und klanglichen Form des Gedichtes, "in die 
innigfte Berührung fetzt". Auf diefem Wege wird er bald dahin gelangen, daß nichts mehr 
den rein mufikalifchen Wünfchen des Komponiften überlafTen bleibt, daß das Gedicht ihm 
"den vollftändigen finnlichen wie finnvollen Keim für die Blüte der Melodie zuführt", daß 
die Verfe felbft den lebendigen Stoff zum Auffinden der nötigen Melodie ihm darbieten, 
woraus das "von der Dichtung wie von der Melodie untrennbare Lied" hervorgeht. Diefe 
Worte Wagners von 1852, die wie eine fehnfüchtige Vorahnung Hugo Wolfs und der beften 
modernen Liedfchöpfer anmuten, kennzeichnen auch das Verfahren Pafzthorys. Mit wahrer 
Andacht verfenkt er uch in die Eigenart deutfcher Volkslieder, alter Minnelieder, volks
tümlicher Lieder von Storm und Liliencron und der echt lyrifchen, gewifTermaßen fchon 
mufikalifchen, dabei gedankenvollen Verfe Hermann HefTes; und nicht aus einer willkürlich 
fchweifenden mufikalifchen Einbildungskraft, fondern aus dem Gedicht felbft fteigen nun <He 
kleinen, knappen, höchft anfchaulichen, tief-innigen Gebilde Pafzthorys hervor, in denen uns 
die Vorlage gefteigert und verklärt entgegentritt. Es ift das kein "Verfahren" im 
verftandesmäßigen Sinne, es ift eine wirkliche Schöpfung, die Geburt des Liedes aus dem Geifte 
der Dichtung. Mit nachtwandlerifcher Sicherheit verwendet Pafzthory die jeweils "nötigen" 
Klänge und Rhythmen und ergeht fidl, nach dem Gebote feiner Dichter, mit der gleichen 
Selbftverftändlichkeit in den kühnften Harmonien und in den gangbarften Tonfchritten. Jedes
mal aber arbeitet er fozufagen mit dem geringften Kraftaufwand, die Sparfamkeit der Mit
tel, die Einfachheit und die daraus erblühende Klarheit der Form find ein Hauptmerkmal 
feiner Lieder, mit denen er an das Vorbild Lifzts anknüpft, defIen Tonfprache er aber in 
keiner Weife nachahmt. 

Ein anderer Geift weht, ftürmt, brauft durch feine Kammermufikwerke. Da läßt er der 
rnufikalifchen Einbildungskraft die Zügel fchießen, da ift er nur Mufiker und greift in die 
vollen Saiten, einzig gelenkt und beherrfcht von feinem Formgefühl und vom Drange nach 
plaftifcher Geftaltung. Bei Litolff ift ein Tri 0 i n C - dur für K 1 a v i er, V i 0 1 i n e 
und V i 0 Ion c e 11 0 und eine S 0 n a te für Vi 0 Ion c e 11 0 und K 1 a v i e r erfchie
nen. (Das Trio wurde fchon im Juni-Hefte des Jahres 1933 in diefer Zeitfchrift befprochen.) 
Beide Werke find fo recht aus der häuslichen und öffentlichen Mufikübung hervorgewachfen, 
in der die Gefchwifter Pafzthorys - Pairna, die in München wirkende Geigerin, Gifela, die 
Pianiftin, und Cafimir, der Violoncellift - jahrelang vereint waren. Cafimir fteIlt aber auch 
am Klaviere feinen Mann und liebt es, bei den Darbietungen der Sonate, an denen er felbft 
beteiligt ift, abwechfelnd den einen oder den anderen Part zu fpielen. Die Sonate ift b;
deutender als das Trio, die thematifche Arbeit ift hier nom reicher und kunftvoller, Erfin
dung und Ausdruck find befonders ftark. In bei den Werken aber beftrickt der Farbenreim
tum, . und beide bezwingen uns durch die fchwungvolle Beredfamkeit des nie gleichgültigen, 
nie trockenen, nie bloß "arbeitenden", nie bloß zufammenfügenden ("komponierenden") Ton
dichters. Immer will er uns etwas fagen, immer ergießt fich feine Seele, und wenn man 
fein Formgefühl bewundert, fo heißt das nicht fo fehr, daß er die überkommenen Formen 
"trefflich meiftert, als vielmehr, daß er aus dem neuen, ganz perfönlichen Inhalte, der ihn 
bewegt, auch eiBe neue, nur ihm eigene, innerlich notwendige, unanfechtbare Form fchaHt. 

" 
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Das Trio und die Sonate find fchon in vielen deutfchen Städten zu Gehör gekommen; 
namentlich ~urch de~ Rundfunk fi~d diefe .Werke und die Lieder Pafzthorys verbreitet 
worden. Seme komlfche Oper "D 1 e d r e 1 ger echt e n Kam mach e r" nach Gottfried 
Keller wurde bisher leider nur in Graz aufgeführt. Sein neues Bühnenwerk "D i e Pr i n
z e f f i nun d der S ch w ein e h i r t" nach dem Märchen von Anderfen wird eben jetzt, 
während diefe Zeilen in die Druckerei gehen, in Weimar einftudiert. über diefes Werk 
{ei daher noch nichts gefagt und dem Eindrucke der Weimarer Uraufführung in keiner 
Weife vorgegriffen. Die erfte Oper Pafzthorys war jedenfalls ein Beweis, daß er auch im 
Theater juft mit feinen Gaben durchaus am Platze ift. Nach einem Sommer, den er in der 
Schweiz verbracht und während deffen er fich auch, als begeifterter Freund Gottfried Kellers, 
wieder einmal mit den "Leuten von Seldwyla" befchäftigt hatte, faßte er den Plan zu feinen 
"Kammachern", zu einem heiteren Bühnenwerke, worin aber nicht bloß leichte Späße und eine 
herkömmliche Liebesgefchichte dem Mufiker den bequemen Vorwand für feine mehr oder 
weniger muntere Tätigkeit bieten follten, fondern worin das Luftige und Komiiche auch 
einen geiftigen Hintergrund und eine finnbildliche Bedeutung haben mußten, im red1ten An
fchluffe an die dichterifche Vorlage. Dazu gehört allerdings eine wirklich luftige J\.1u!ik, und 
luftig ift eine Mufik nach Pafzthorys Auffaffung erft dann, wenn fie auch ohne Worte 
Heiterkeit erregt, wenn fie an f i eh lufiig ift. Da andererfeits die Mufik nicht bIo ß luftig 
fein kann, da Ge immer auch an tiefere Saiten rührt, wenn fie fich nicht yorfätzlich ihres 
fchönften Reizes und ihrer ftärkften Wirkung begibt, fo war ihr die Aufgabe, die fie nun 
bei Gottfried Keller zu erfüllen hatte, befonders angemeffen. Keller gibt um das Tiefere 
und Geiftige in feiner wundervollen Sprache, feinen köftlichen Schilderungen, in der fpöttifchen 
oder nachdenklichen Weisheit, mit der er feine Geftalten befchreibt und erklärt. Das alles 
fänt im Opernbuche weg, da bleibt nur die anfpruchslofe Handlung, bleiben ein paar drollige 
Scherze, wie fie auch in der ungeiftigften komifchen Oper vorkommen müffen. Niemand 
würde da den Reichtum der Erzählung ahnen, wenn nicht die Tonkunft befähigt wäre, im 
Namen des Dichters zu fprechen und die Hörer mit feinen Augen fehen zu laffen. Die 
Kellerfche Beredfamkeit wird alfo gleichfam durch die Mufik er fetzt, in ihr fpiegeIt Gch da~ 
Wefen der handelnden Perfonen, durch fie atmen wir die Luft, in der diefe Perfoncn leben. 
In treuherzigen Weifen, prickelnden Rhythmen, leuchtenden und fchimmernden, dodl ftets 
hehutfam gemifchten, jede Aufhauerei vermeidenden Orchefterfarben malt N.fzthory ein ent
zückendes Bild kleinftädtifcher Befchränkth~it und närrifchen Spießertums und -er zeichnet die 
drei Gefellen und ihre Züs Bünzlin, die künftige Meifterin, mit ebenfo viel Witz als Anmut, 
mit fpöttifcher überlegenheit und doch auch mit gemütvollem Behagen. Es i11: Seldwyla, es 
ift Gottfried Keller, es ift aber noch mehr Pafzthory, jede echte und gehaltvolle Mufik hat 
ihren eigenen Ton, den es fonft nirgends gibt und der unmittelbar zu Herzen dringt, der 
fich aus Worten nicht erraten läßt. So wirkt wohl auch das Werk nach Anderfen, nur ver
mutlich noch fprühender, noch lebendiger, noch wärmer, nodl feelenvoller, als die fehr zart 
und zierlich gehaltenen, fozufagen vergnügt fdllllunzclnden "Kammacher" . 

Zu den Opern und Liedern PHzthorys hat feine hold erblühte Tochter reizvolle Bildchen 
gezeichnet, die wieder ihren eigenen Ton haben, in denen fich aber auch die natürliche Ver
wandtfehaft mit dem väterlichen Mufikftile ausdrückt. Wir möchten hier eine Wechfelwirkung 
annehmen: es hat nicht nur die Mufik des Vaters Stoff und Anregung für die junge Zeichen
künfl:lerin gegeben, fondern es war gewiß auch deren unverkennbare Begabung für das 
Schwankhaft-Witzige und für das Lieblich-Märchenhafte, die die Stoffwahl und die Aus
drucksweife des Vaters beeinflußte. Die Mutter aber, CaGmirs Frau, lieferte ihm die Opern
dichtungen. So fehen wir die Eigenart PHzthorys eng verbunden mit feinem Erleben und 
feiner Umwelt. Keck und kühn zugreifendes magyarifches Feuer, treu-deutfche Ehrfurcht vor 
den Dingen, gut öfterreichifche Gefühlswärme, klarer, reifer Kunftverftand, Ehrgeiz und Ver
antwortungsbewußtfein, weltmännifche Erfahrung und der fonnige Widerfchein häuslichen 
Glücks - das alles verknüpft fich bei ihm zu einer harmonifch ausgebildeten Perfönlichkeit 
und zu einer wahrhaft vornehmen Kunft, die Gch an niemand wegwirft, die aber jeden zu 
erobern vermag, der vom Kunftwerk geiftig und menfchlich bereichert fein will. 
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Natureindruck, Bildvorß:ellung und Kunfiwerk. 
Ein autobiographifches Bekenntnis. 

Von R 0 cl e r i ch von 1\1 0 j f i f 0 v i c s, 1\1 ü n ch e n. 

Von dem Herausgeber der "Zeitfchrift für Mufik", Herrn Gufiav Boffe, in liebenswür
liger Weife aufgefordert, etwas über mein Schaffen als Tondichter zu fchreiben, bin im 

in einiger Verlegenheit, zumal meine Werke nicht in dem Maße verbreitet find, als im es 
wünfmen möchte und weil gerade meine Hauptwerke, die abendfüllenden Opern und Or
chefierfymphonien nicht gedruckt find. So könnte dies leicht lächerlich wirken oder eitel 
erfcheinen. Man müßte den Humor eines Wilhelm Bufch oder des trefflichen Dirigenten
Verulkers EmiI Wagner haben, um folches auch für Dritte, Fern11ehende genießbar zu 
machen. Dazu kommt noch zweierlei. Gerade für Schaffende meiner EinfteIlung wäre in
folge der Zeitwende, in der wir leben, vor allem fefizufleIIen, ob man fic.~ felb11 treu ge
blieben war, wie man fich treu bleiben mußte, als Folge der ja blutmäßig vorherbeflimmten 
Entwicklungsmöglichkeiten . . ., was aber gar manchem Lefer unintereffant fein dürfte. Fer
ner ifi es bei mir gewiß ein "erfchwerender Umfland", daß ich - nid,t aus innerem Triebe, 
aber durch die Verhältniffe gezwungen, - mehrmals zur tageskritifchen Tätigkeit greifen 
mußte; und durch eine folche macht man udl unleugbar unbeliebt; und zwar immer. Jeder 
ungünflig "behandelte" ifl beleidigt; tut einem leid, i11 aber nicht zu ändern; zum anderen 
find gar manche böfe, daß man "gerade den X"anerkannt hat; auch diefes ifl nicht zu 
ändern, wenn es mir auch kleinlich erfchcint wie alles, was ins Kapitel "Vom Neide" ein-:
fchlägt. 

So will ich über das Verhä1tnis: "Natureindruck, BiIdvorfieIIung und Kunltwerk" fprechen. 
ein Thema, das von einem Schaffenden behandelt, auch für li.fihetiker von Interefle fein 
kann; zumal mein kompoutorifches Schaffen ganz hierauf bafiert. . 

Zum Schaffen kam ich durch mein Puppentheater, - ein einfaches "Sdlreiber'fches Kinder~ 
Theater" mit Pappfiguren; für das idl zu den Stücken, die ich aufführte, zum Teile felbit 
ausgedachte, aber mei11 nicht vollendete, Mufiken fmrieb. Es war in Krumpendorf am 
Wörtherfee (Kärnten), als im, 14jährig, zur Liebesfzene eines felbfierdachten Schaufpiels Mufik 
brauchte. Ich fehe noch deutlich ein Pärchen im Abenddämmer eines Parkes auf einer Bank 
fitzend; die Handlung ifi mir nicht mehr erinnerlich. Alfo Szenenbild und Mufik waren für 
mich von allem Anfange an in untrennbarer Verbindung. Wenn ich mein Schaffen über
blicke, fo find alle Werke mit einer beitimmten Bildvorfiellung: Phantafiebild oder Land
fehaft, feltener Gemälde verbunden; auch die Infirumentalwerke, welche ich nur als Vor
fiudien zu dramatifchen Werken an fehe, da ich doch nicht alles "veropern" konnte, was 
mich bildmäßig-dramatifch anregte. Solche Anregungen gehen bis in die frühe Kindheit zu
rück. So ifi der langfarne Mittelfatz meines Violinkonzerts (1912; Fr. Schuberth jun.) auf 
einen Ausflug zurückzuführen, den ich etwa Iojährig mitmamte; wobei der herrliche Blick 
von der Burgkirche "Leanyvar" bei Vörösmart an der großen Donau in Verbindung mit der 
Sage von der fchönen roten Martha (die man mir damals erzählte) die fioffliche Anregung 
bildete. Zum mindefien ifi's eine befiimmte Farbenvor11ellung, die mim längere Zeit verfolgt, 
welche eine Kompofition anregt, dann meifl bildhafte Schemen annimmt und fmließlim flch 
in die Tonalität der Kompofition verwandelt, - habe ich ja ein Farbengehör. So werden 
die Bildfarben einfam die Farben der Tonart, der Akkorde, fie geben auch die Modula
tionen an, fo daß ich im vollfien Sinne des Wortes: "in Tönen male". Meilt ift bei des in 
folch intenflver Verbindung, daß im die Bild und Harmonik hervorrufenden Farben nachher 
käum zu trennen vermag. Mein "Bauerntanz" (1903 Univerfal-Edition) geht auf einen 
Opernplan aus meiner Gymnafiafienzeit zurück: detTen erfie Szene "Wegkreuzung im Hügel
lande. Abendflimmung. Vom Tale herauf die Klänge eines Bauerntanzes." in der Harmonik 
die BiIdvorfiellung nachzeimnet. So ifl der im Bilde durc.h. die Farbengehörsvorftellung ver
borgene Klang mir das "Material", aus dem ich arbeite. Gehe im meine Inltrumentalwerke 
durch, fo finde ich überall diefe Beobadltung befiätigt. Entweder ifi's die Großartigkeit der 
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Alpenwelt (edler Satz der "Romantifchen Orgelplunta~e" [Kifl:ner & Siegel], erfl:e Sym
phonie "In de;l :Alpen") .oder ~~s ~ee.res ~"Orchefl:erzwI[c~en[piel "Meeresbrandung" III. Akt 
des "MeiTer RICClardo Mmutolo ) die m bildhafter Klarheit vorgefl:cllt, die Kompofition ver
anlaßte, oder eine einfarne Ruine am Meer (Finale der Violinfonate; Kifl:ner & Siegel) oder 
im Gebirge ("Bilder aus der Steiermark"; Hieb~r, ~ünchen), ein herrlidler Barockpark (Vierte 
Symphonie "Friihling"; angeregt durch den Smlelßhelmer Park bei München), ein Sonnenauf
oder -untergang, fchließlich ein Gemälde (Otto Hierl-Deroncos "Im Liebesgarten": "Zweite 
Symphonie": "Eine Barock-Idylle", Dürers Radierung "Melancholie" Mittelfatz der erfl:en 
Violinfonate) ... könnte ich malen, ich könnte auch die vifionenhaften Anregungen meiner 
"Deutfmland-Symphonie" fo darfl:ellen, daß der Zufammenhang zwifchen Bild und Mufik 
klar würde. Es genügen aber aum ziehende Wolken formationen, die fich zu Bildern formen; 
wie meine "Hin den burg-Ouvertüre" durch die Vorfl:ellung, in folchen die Geifl:er der gefal
lenen Kämpfer fortkämpfen zu fehen, entfl:anden ifl:. So find's eben auch formale Eindrüd{e, 
die nachgezeichnet werden; wie die U mrifTe d es gewaltigen Gebirgsfl:ockes "Der Grimming" 
(Ennstal, Oberfl:eier) im PafIacaglia-Thema de r "W aldphantafie" für 2 Klaviere namgezeich
net find. Daß ich durch den wundervollen formalen Aufbau Botticellifmer Gemälde, viel
leimt auch durch die in diefen zum Ausdruck kommende Polyrhythmik auf eine freiere und 
vielleicht neuartige formale Gefl:altung kam (erfl:er Satz der Deutfmland-Symphonie) ifl: viel
leicht aum erwähnenswert. Überhaupt glaube ich, daß die formalen Wechfelwirkungen zwi
fmen Architektur, Malerei, Plaftik und Mufik viel intenfivere find, als im allgemeinen gedadlt 
wird. Der Einfluß des Raumes z. B. auf die Mufik, über den in anderem Zufammenhange 
nom zu fpremen ifl:, zeigt fim nimt nur in der Kirchenmufik (bei mir: Orgel-Choralvor
fpiele", (Schweers & Haacke), "Eine Weihnachtskantilene" (Steingräber), -) fondern vor 
allem in der dramatifchen Mufik (f. u.). Ifl: fmon alle Art kirmlimer Mufik, gar bei uns 
Lutheranern durch den Text der Kirmenlieder, durch das Bibelwort, durch die - freilim 
fpärlime - Liturgie befl:immt, fo ifl: die durch den dichterifchen Text angeregte Bildvorfl:ellung 
von befl:immendfl:em EinfluiTe bei jeder Art von Vokalmufik. Dies ifl: wohl allgemein als 
etwas Selbfl:verfl:ändlimes empfunden und würde man meiner Anficht nam das Fehlen einer 
folmen mit Remt als ein Manko in fmöpferifmer Hinfcht bezeimnen können. Nur bildlich 
klar Vorgefl:elltes kann aum in der Mufik fo klar zum Ausdrucke kommen, daß der Hör<:r 
den Eindruck gewinnt: diefer Text ifl: mufikalifm refl:los erfchöpfend dargefl:ellt. Im erin
nere nur an Hugo Wolfs Smaffen, über den diefe Zufammenhänge durm das Zeugnis von 
Heinrim Potpefchnigg einwandfrei feltgefl:ellt wurden. Im fage daher keineswegs etwas 
Neues, wenn im die klar gefmaute Vorfl:ellung des Natur- oder Bildeindrucks als die unum
gänglime Vorausfetzung aum meiner Vokal wer ke bezeimne. Das kleinfl:e Lied könnte im 
"im Bilde" fefl:halten; und diefe Vorfl:ellung bleibt in der Erinnerung befl:ehen, fie verfchwin
det nicht, ändert fim aum nimt. Man wird daher mein Entfetzen begreifen, wenn ein 
Bühnenwerk anders infzeniert wird als ich mir's vorgefl:ellt habe. Natürlich! Denn meine 
Mufik paßt nun nicht zur Szene; der Hörer erhält nun einen ganz faHmen Eindruck von 
dem Szenenbilde und von der Mufik; zudem ergeben firn aus folmen Infzenierungen fl:ets 
nodl andere Mißfl:ände. In "Tantmen Rosmarin" 2. Akt ifl: die "gute Stube" des Tantmens 
gedacht; natürlim ifl: diefe kein Saal. Im male das ob des Fehltritts ihrer vergötterten Nimte 
Sufanne ganz verzweifelte Tantmen, wie Ge aufgeregt, händeringend im Zimmer herum
fdlUflelt, natürlim überall anfl:ößt, an der Ko mmode, an den Stühlen um den Rundtifch, . . . 
im komme zur erfl:en Bühnenprobe, hat der gute RegifIeuer einen fa al artigen Raum gewählt; 
eine andere Biedermeierdekoration fei nimt vorhanden; dem Tantchen war's natürlich ganz 
unmöglid1, nur einmal den Saal zu durmqueren, während ich auf ein drei- bis viermaliges 
Hin- und Hereilen gerechnet hatte; idl fpiele dem RegiiTeur die Szene vor; er gibt mir zwar 
Remt, aber im muß etliche Takte wiederholen laiTen, damit das arme Tantmen nur einmal 
hin- und zurückeilt. Aber die ganze Szene leidet unter diefer Diskrepanz. Nom peinlimer 
werden folme Mißgriffe, wenn die Mufik eine befl:immte Beleumtung darfl:ellt. Hat dom mal 
mir ein "fchöpferifmer" Infzenator am Rhein, den Tag zur Namt gemacht. Die PreiTe,. die 
mir dann vorwarf, die Mufik paiTe nimt zur Szene, hatte remt, obwohl mir in der Tat bitter 
Unremt gcfchah, - durm diefen eigenmämtigen Infzenator. Gar bei einer Mufik wie der 
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-eines Romantikers, der ich doch bin, und die T onalitätszufammenhänge zum Bühnenbild der
artig fiark ausgeprägt, daß darauf unbedingt Rücklicht genommen werden muß, foll die Muuk 
nidtt in Grund und Boden infzeniert werden. Einem Infzenator, es war dies in der Blütezeit 
des "fchöpferifchen" Infzenierens, der um keinen Preis von den ganz unmöglichen Eigen
mächtigkeiten, die er lich zu meiner Mulik dazu gedacht hatte, abgehen wollte, fagte ich fchließ
lich recht grob, ob wir Opernkomponifien denll folche Trottel feien, daß wir nicht wüßten, 
wie etwas gehöre; er folIe doch mal ein Textbuch fchreiben, ich würde verfuchen, es zu ver
tonen; das könne er nicht. Aber aus der Mulik infzenieren konnte er auch nicht (er war 
"natürlich" jüdifcher Abfiammung). Er hatte zu meiner ganz einfachen Mulik im "Zauberer" 
bereits bei den erfien Takten der Orchefiereinleitung eine pantomimifche Handlung, die Vor
fabel, abfpielen lafTen, die natürlich zur Mufik gar keine Beziehung hatte und lich, obwohl die 
Sache an und für {ich ganz niedlich ausfah, von meinem Standpunkte aus gefehen, als un
bedingt überflüfTig erwies. Da meiner Anficht nach Theatermufik 1:nd Szenenbild urfächlich 
zufammenhängen, fo vermied ich es fiets Bücher zu vertonen, in welchen Schauplätze vorkom
men, die auch in anderen mufikalifchen Bühnenwerken in ähnlicher Weife oder gar gleicher 
Beleuchtung bereits Verwendung fanden. Für folche Forderungen haben die Wortdichter feiten 
das richtige Empfinden, weshalb ich fchließlich meine Libretti mir fclbJl zurecht zimmerte. Nur 
fo ifi man als von der Umweltfiimmung des Textes ausgehender Komponifi imfiande, ohren
fälligen Ähnlichkeiten aus dem \Vege zu gehen. Denn diefe Beobachtung hatte ich fchon an 
meinen erfien Opernverfuchen gemacht, daß ich durch ein gleiches Szenenbild in "fremde 
Krautgärten" geraten war; und folches wollte ich von allem Anfange an vermeiden. Ja mir 
pafTierte folgendes: im Frühjahr 1894 hatte ich eine Oper "Das Fehmgericht" fkizziert; im 
Herbfie hörte ich zum allererfien Male Humperdincks entzückendes Märchenfpiel "Hänfel und 
Gretel"; mitten im Entzücken des erfien Eindruckes erfchrack ich heftig, als ich ein Liedchen 
aus meiner Oper fafi ton getreu drin vernehme (Thaumännchen-Lied). Lange fiand ich vor 
einem Rätfel; ich konnte die Mulik noch nirgends gehört haben, alfo "gefiohlen" hatte ich 
gewiß nicht; ich fahndete nach etwa möglichen gemeinfarnen Melodiequellen und fuchte, als 
das für Humperdinck und - auch für mich Nächfiliegendfie, meinen Wagner von Abis Z 
durch; kam wohl auf eine entfernte Parallele ("Lohengrin"-Brautgefang), aber die Beziehung 
war beiderfeits doch zu weit hergeholt, bis eine Textvergleichung inhaltlich mich auf die ein
zig richtige Fährte brachte, fo daß ich mir fagte, ein Problem könne eben nur einmal wirklich 
gelöft werden; treten zwei an diefelbe Aufgabe heran, 10 müfTe fie, falls die Löfung dem 
Problem entfpreche, wenn fchon nicht gleich, fo doch fehr ähnlich ausfallen, auch wenn 
keinerlei direkte "thematifche" Abhängigkeit vorliege. Dies allen Opernkomponifien zur 
Warnung! Meine erfie Oper "Die roten Dominos" behandelt einen naturalifiifchen Stoff, 
"veriftifch" nannte man dies damals. AHo der Anfang im Stübchen eines armen Nähmädels, 
der zweite Akt: Hof eines RenaifTance-SchlofIes mit durchbrochener Galerie, wozu ich kühn 
den Grazer Landhaushof nach Venedig verfetzte; Verwandlung: Maskenball in einem Opern
haufe. Die zweite "Tantchen Rosmarin" nach Zfchokke, eine Biedermeieroper in ländlichem 
Milieu von Karl Hans Strobl, beginnt mit einem Gartenfeft mit Theateraufführung; es folgt 
als wirkungsvoller Gegenfatz die altväterifche Stube (f. 0.), Dorfplatz mit Linde und Kirche 
(der am wenigfien eigenartige Schauplatz), zum Ende Tantchens Hausgarten mit Altane, Blid< 
ins Land. Im "Messer Ricciardo Minutolo" find wir in einem Landfiädtchen bei Neapel, im 
zweiten Akte verwende ich Böcklins "Altrömifche Weinfchenke", im dritten Akte Teile feiner 
"Villa am Meer", im vierten Akte einen mit Laubengängen umzogenen Stadtplatz mit 
Brunnen. Die Einakter "Der Zauberer" (Zimmeroper), "Die Locke" (Lombardifches Königs
fchloß, 8. Jahrhundert) übergehend, folgt in "Anno Domini ... " altdeutfches Stadtbild mit 
Dombau (mit Bauhütte im erfien, einer geöffneten Krypta im zweiten Bilde, zudem ifi der 
Gegenfatz Frühling-Winter als dramatifch mitbefiimmendes Moment verwendet; im zweiten 
Bilde fchneit es). Shakefpeares "Viel Lärm um Nichts", das den Stoff zu einer weiteren 
Komödie aus der RenaifTancezeit bildet, erfuhr eine grundlegende Änderung des SchlufTes, um 
es fo als mulikalifches Luftfpiel brauchbar zu machen, ohne folch einfchneidende Amputationen 
vorzunehmen, wie dies Berlioz in "Beatrice und Benedikt" getan. Eine zwifchendurch auf 
eine Dichtung Fritz Steges gefchriebene nordifche Volksoper "Hertafegen" ("Norden in Not") 
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{pielt auf Rügen. Damit war ich dem Stoffgebiet meiner edlen, noch kindlidlen dramatifchen 
Verfuche, der nordifchen "Beowulf-Sage" näher gerückt und erfüllte zugleich eine feelifch-inner
liche Notwendigkeit. Wenn ich zum Schluffe nodJ. die Bildhaftigkeit des bewegten Szenen~ 
bildes fl:reife, fo muß ich betonen, daß meiner Anficht nach gerade hier der Punkt ifl:, an 
dem der Oper als Kunfl:gattung neue Wege erfchloffen werden können. Ich betone dies da 
trotz Ausfmaltens der jüdifchen Afphaltliteraten noch immer da und dort herumo-eme:Xert 
wird, daß das Opern problem fieh im Stadium einer Krife befinde. Ich muß de~ wider
fprechen. Daß diefes Problem aber, wie alle Neuerungen der Infzenierung neue, zum Teil 
fehr fchwierige Aufgaben fl:eHt, fei nicht geläugnet; aber fchließlich darf folche Rückfimt
nahme nicht von Anderungen abhalten. Mißverfl:andenes Wagnertum führte Zur Ausfchal
tung des Enfembles, obwohl Wagner felbfl: gerade in den "Meifl:erfingern" diefes Problem 
ziemlich ftark in den Vordergrund rückte. Und, da die Polyphonie dem Muiiker ein Mittel 
in die Hand gibt, die Gleichzeitigkeit mehrerer Vorgänge darzuf1:ellen, fo foll er's auch tun .. 
Schon in meiner erf1:en Oper bringe ich neben der Haupthandlung eine die Allgemeinheit 
berührende Nebenhandlung, die aber f1:offlich notwendig war; chorifch und in puncto Enfemble
technik if1: dies gewiß fehr fchwierig; weshalb auch diefes Werk (das Ernf1: von Schuch in 
Dresden herausbringen wollte, - da fl:arb er), obwohl es bereits dreimal angenommen war,. 
noch nie gegeben wurde. - Auf diefem Wege fuhr ich aber in "Tantchen Rosmarin" -
enorm fchwierige Chor-Bewegungs-Enfembles, im "Meffer Ricciardo", in der Hinficht etwas 
leichter, in "Anno Domini ... ", in der "Locke" und in meiner Shakefpeare-Oper forr: 
ftets war die Bildhaftigkeit des klar erfchauten Vorganges Ausgangspunkt und Ziel meines 
Schaffens. 

Theodor Streicher. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

zu den bedeutendf1:en fmöpferifchen Geif1:ern des deutfchen öf1:erreich gehört Theodor 
S t r eich er, der nunmehr 63jährige. Er ifl: als der Komponif1: zahlreicher Lieder weit 

über die Grenzen unferes VaterIandes hinaus bekannt geworden, und das Vaterland hat ihm 
zuletzt durch die Zuerkennung des großen öfl:erreichifchen Staatspreifes für Mulik die An
erkennung zuteil werden laffen, die ihm längfl gebührte. Sein eigentliches Schaffensgebiet 
ift das Lied, das vom Klavier begleitete Lied, ein Feld, auf dem zwei andre große öfler.,. 
reicher vor ihm den Primat des öf1:erreimifch-deutfchen Stammes in der Mulik aufgef1:ellt 
hatten: Franz Smubert und Rugo Wolf. Die durch folme Konzentration gegebene Einheit
lichkeit feiner Schaffenslinie ermöglicht es uns, fdlOn heute fozufagen fein Lebenswerk zu 
überfchauen, gleichfam als fein kün/1:lerifches Weltbild zu erkennen, obwohl diefes Schaffen 
glücklicherweife noch lange nicht abgefchloffen if1:: denn Theodor Streicher erfreut fieh einer 
fo ungebrochenen, durd1aus nicht ausgefchöpften produktiven Kraft, daß wir von diefer noch 
viel Schönes und Eigentümliches erwarten dürfen. 

Der Name Streicher hat, wie bekannt, nicht erf1: mit Theodor Einzug in die Mulik· 
gefchichte gehalten. Auch fein Urgroßvater Johann Andreas Streicher, der Jugendfreund Schil
lers, war Komponif1: (Theodor verwahrt von ihm die Original-Handfchrift einer "Grande 
Sonate pour le Pianoforte") und ging zu Philipp Emanuel Bach nach Hamburg in die Lehre; 
diefe wurde jedoch unterbrochen und feine mulikalifch-fchöpferifche Laufbahn aufgegeben, als 
er Schiller zu der bekannten Flucht von Stuttgart nach Mannheim verhalf: er heiratete dann 
Nanette, die hochmufikalifche und als Klavierfpielerin gefchätzte Tochter des berühmten Orgel:
bauers Johann Andreas Stein in Augsburg, eignete !ich das Klavierbauer-Handwerk an und 
zog mit feiner jungen Frau nach Wien, wo er die rühmlichfl bekannt gewordene Klavier
fabrik Streicher begründete. Er felbf1: blieb der Mulik immer ein warmer Verehrer und 
Förderer und gehörte unter anderen zu den Begründern der "Gefellfchaft der Mu!ikfreunde" 
in Wien. Nanette Streicher war es auch, die dem kranken und wunderlichen Beethoven in 
allen feinen Nöten hilfreich zur Seite f1:and und ihn in den häuslichen Angelegenheiten treu 
beriet, fie machte das alte Haus in der Ungar gaffe Nr. 48 zum Sammelplatz der beflen 
Wiener Mulikkreife und Beethoven felbft war dort faf1: täglicher Gaf1:. Der Streicherfcht,_ 
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BeUtz an diefer großen Fabrik (bald nachher in das Haus UngargafIe Nr. 27 verlegt, in 
defIen prächtigem Konzertfaal die beflen Künfller ihrer Zeit: Jenny Lind, der von Wagner 
für den Triflan auserfchene Aloys Ander, Guflav Walter, Joh. Brahms ihre Konzerte gaben) 
hörte mit Theodors Vater Emil Streicher (t 1916) auf, denn dem jungen Theodor lag es fo 
gar nicht, Klavierbauer zu werden oder überhaupt einen bürgerlichen Beruf zu ergreifen. 
Es drängte ihn zu mächtig zur Ausübung der Muflk felbfl. Der Schreiber diefer Zeilen, der 
als einer der älte11:en Freunde Theodors diefe Anfänge des jungen Genies miterlebt und in 
oft täglichem Umgange mit ihm fleh von feiner außerordentlichen Begabung und dem un
flillbaren Schöpferdrange angezogen fühlte, betrachtet es demnach auch als eine für ihn ehren
volle Pflicht, an diefer Stelle dem reichen lebenswerke des Tondichters einen zufammell
fafIenden Überblick zu widmen und ihm fo einen Teil der Schuld abzutragen für jenes 
unendlich köflliche jugendliche Glücksgefühl, das er, felbfl noch ein von allen Idealen erfüll
ter Jüngling, im innigflen Verkehr mit dem werdenden und immer höher heranreifenden 
Genie empfand. Unvergeßlich bleibt mir auch jenes er11:e Kompofitionskonzert Theodor 
Streichers, das wir im November 1894 in Salzburg veran11:alteten - ich darf wohl fagen: 
wir, denn mir war damals die Aufgabe zugef allen, gemeinfarn mit den MozarteumsprofefIo
ren Schreiber und Zinke, Theodors Klaviertrio in C-dur aus der Taufe zu heben. Maria 
Salvi und der früh verflorbene M. A. Jacob fangen Lieder, Prof. Kolbenfchlag fpieIte ein 
umfängliches, wild dreinflürmendes "Tongemälde für Pianoforte". Für diefe Jugendwerke 
hat der Komponi11: jetzt natürlicherweife nur mehr ein mitleidiges Lächeln übrig, und doch 
waren fle als die Keimzellen für Größeres und perfönlich Echteres niCt~t zu verachten. 
Streicher felbfl i11: ja ein 11:renger Kritiker feiner eigenen Werke: er fondert (vielleicht zu 
flrenge) Unreifes vom Vollausgereiften und erklärt flch die technifchen Mängel in den Früh
werken daraus, daß er, "das Hausherrnföhnchen mit 19 Fenflern GafIenfront", wie Karl 
Hermann Wolf ihn fcherzend nannte, einer flrengen Zucht entbehrte und lich in jugendlichem 
Schöpferdrang nur zu leicht über das Handwerkliche feiner Kunfl hinwegfetzen zu können 
glaubte. Zu diefen frühen Werken gehörte auch eine Oper "Raimund und Meluline", zu 
der flch Theodor felb11: den Text gefchrieben hatte, in Anlehnung an Grillparzer und in 
Ablehnung von defIen Schlußführung, fowie ein Schwank "Eine Bekehrung". Damals dachte 
Streicher daran, felbfl Sänger und Darfleller feiner Werke zu werden; er machte Sprech
fludien bei Ferdinand Gregori in Berlin, ging dann unter Ferdinand Jäger zum Gefang 
über und befuchte die StilbildungsfdlUle Julius Kniefes in Bayreuth, bei dem er erfolgreidl 
die Gefang11:udien fortfetzte. (Damals wirkte er auch im Haufe Wahnfried gelegentlich bei 
der Aufführung eines Calderonfchen Schaufpiels mit.) Lagen diefe Studien und Befchäfti
gungen auch fcheinbar abfeits von feinem Wege, fo trugen fle doch reiche Früchte für Strei
chers eigenfles Schaffensgebiet: für die Liedkompofltion. Denn fle fchärften fein von der 
Natur gegebenes feines Empfinden für die dem Worte, insbefondere dem Wort der gehobe
nen Rede innewohnende natürliche Sprachmelodie und halfen mit dazu beitragen, daß feine 
mulikalifchen Melodien, ähnlich wie bei Hugo Wolf, zugleich der höchfl flililierte Klang
ausdruck der fprachlichen Grundlage der Dichtung wurden. Zunäch11: galt es freilich, das 
technifche Rü11:zeug zu erwerben, das Handwerkliche feiner Kun11:, das ja in jenen frühen 
Schöpfungen mit dem genialifchen übermut eines überfchäumenden Schaffensdranges über
fprungen war, nachzuholen. Im Winter 1896 auf 1897 11:udierte Streicher Kontrapunkt bei 
Heinrich Schulz-Beuthen in Dresden, hierauf In11:rumentation und Klavierfpiel bei Ferdinand 
Löwe in Wien. Die Hauptfache aber blieb (wie wohl bei jedem Großen) das Selbfl11:udium, 
durch das lich Streicher die genauefle Kenntnis insbefondere der Wagnerfchen und Berlioz
fchen Partituren aneignete. 

Schon um 1900 erregte Streicher Auffehen durch Lieder und Chöre, aus denen fein am 
Vorbilde Hugo Wolfs gebildeter Gefchmack und eine reiche und vielfeitige Begabung ver
nehmlich wurden. Zu diefen er11:en ko11:baren Blüten gehören die Wunderhorn-Lieder und 
die Hafis-Lieder; die Texte zu den letzteren nahm er aus den auch von Goethe hochgefchätz
ten überfetzungen des dem perfifchen Dichter wahrhaft kongenialen Georg Friedrich Daumer, 
während er in einer fpäteren Schaffensperiode, immer nach Wertvollem ausblickend, auch die 
Hafis-überfetzungen des moderneren und nervöferen Hans Bethge vertonte. Schon mit diefen 

, 



Aufnahme Brühlmeycr-Rid-,ter, '\J,:'ien 

Univ.-Prot. Dr. Vi c tor J unk - \Xl i e n 

(Zu dem Aufiatz im 1. Olterreicher-Hett, Januar '937, S. 24) 



!I i 

ZFM-Archiy Aufmhme Gg. Schödl, München 

Pro f. D r. Fra n z S eh m i d t Pro f. D r. Rod c r i eh von !vi 0 j f i f 0 \' je, 

ZFM-Archiy 

earl Prohaska t 



~ .. -----------------------
Heft 5 ZEITSCHRIfT fÜR MUSIK 493 

bei den großen Sammelbänden der Wunderhorn- und der edten Hafislieder hat Streicher feine 
Meillerfchaft dokumentiert. Er hat hier die Stufe der Vollendung erreicht, von der aus er 
dann, auf einem weiteren lletig anlleigenden Weg der Entwicklung immer wieder zu neuen 
Ausblicken und in höheres Neuland geführt wurde. 

Streicher erfüllt die höchllen Forderungen, die man an einen Liederkomponil1:en flellen darf: 
eingängliche Melodik, die das Singen feiner Lieder zugleich zu einer dankbaren Aufgabe 
macht, eine angeregt dahinfließende Begleitung von felbftändiger Führung, die lich bald in 
einfacher Harmonik, wo es nötig ift, aber auch in größerer modubtorifcher Farbigkeit er
geht, endlich die Kraft, das ganze Gebilde in der ausgefprochen einheitlichen Stimmung des 
dichterifchen Gehalts zu erfaffen. Die melodifche Zeichnung im Einzelnen il1: ungemein viel
fältig, und unter ihren Vorzügen fteht die meifterhafte Deklamation obenan. Dabei trifft 
Streicher ganz bezaubernd licher den Ton der Dichtung, er zeichnet und malt, charakteriliert 
Situationen und einzelne Figuren, ohne je die Einheitlichkeit des hiezu verwendeten Themen-. 
materials zu gefährden; er fchildert dramatifch packende Szenen und in lich gefchloffene Stim
mungsbilder, gewinnt hinreißende Steigerungen, fetzt ViGonäres neben Derbrealiftifches und 
zeigt Gch in jedem Stück als ein Meifter über den muGkalifchen Ausdruck von Empfindungen 
und Leidenfchaften. Ganz befonders aber ;11: es die köfl:liche Gabe des Humors, die ihm 1>1 

hohem Maße eigen ift und unzähligen Liedern ihren Erfolg Gchert. 
Seiner MuGk eignet ferner eine unbedingte Natürlichkeit: alles Reflektierende oder g:1r 

Artiftifche ift ihr fremd; nirgends ftört ein rein intellektualiftifcher oder gar überfpitzter Zug. 
Daher haben feine Lieder eigentlich auch nichts Problematifches an lich: es fteht alles da, 
ficher und unzweideutig, einheitlich und ftark, als die natürliche Auswirkung eines echten 
und fchönen Einfalls, - nirgends fchwächliche Unklarheiten oder leerlaufende Paffagen. 
Ich darf vielleicht ein Wort Richard Batkas hierherfetzen, weil es zeigt, wie fehr Streicher 
fchon zu Beginn von den Beften feiner Zeit eingefchätzt ward: er bezeichnet Streicher als 
einen "Mufiker von Dichters Gnaden". "Aus den Werken und Worten des Poeten fchöpft 
er feine tieffte Kraft. .. Die Geftalten aus des Knaben Wunderhorn fchienen aus den Blättern 
des Buches herauszutreten und leibhaft vor unferem geiftigen Auge zu wandeln, fo zum Greifen 
lebendig wußte er fie in feinen Tönen hinzufteIlen, den Schnitter Tod, das Mägdlein, das 
nicht Nonne werden will, die NachtmuGkanten, den ]äger-Don-]uan, den verliebten Müller
burfchen, den Landsknecht, den Tambour, der zum Galgen geführt wird, ufw. . .. Eine Fülle 
der Gelichte, die fogleich Auffehen erregte:' Und diefe kräftigen Eigenfchaften hatte Strei
chers Lyrik eben auch fchon in ihren Anfängen, felbft dort, wo lie noch im Technifchen 
unbeholfen fch.ien. Man erinnere lich etwa an feine Vertonung von Schillers "Teilung der 
Erde". - Auch im rein Formalen zeigt lich. die gleiche überlegenheit und Vielfalt: Strophen
lieder lind die meiften, daneben aber auch durchkomponierte, manchmal unterbricht er durdl 
kurze rezitativifche Stellen, wo es eben fein muß. Manches der Lieder ift auf einer einzigen 
kurzen charakteriftifchen Tonfolge aufgebaut, im anderen führt er den mulikalifchen Leit
gedanken fequenzierend weiter. Immer aber bleibt das Prinzip feines Liedfchaffens dasfelbe 
wie das Hugo Wolfs: das Dichterwort in feiner natürlichen Sprachmelodie muGkalifch neu zu 
beleben, es dadurch gleichfam in eine neue höhere Sphäre zu erheben. Dazu kommt bei 
Streicher die ftarke Hinneigung zum Volkstümlichen, fodaß feine Lieder eine glückliche Ver
bindung von "Volkston und ftrenger Kunftarbeit" darfl:ellen (Karl Storck). 

Es ift nur natürlich, daß er feine Texte zum großen Teil unter Volksliedern (aus dem 
Wunderhorn und Herders "Stimmen der Völker") fowie aus folchen Dichtern gewählt hat, 
die dem fch.licht Volkstümlichen naheftanden: Uhland, Brentano, Heine, Scheffel; daran fchlie
ßen lich Schiller, Hebbel, Chamiffo, Avenarius, ]acobfen, Nietzfch.e, Dehmel, auch Selbft
gedichtetes. Gleich Hugo Wolf aber liegt es auch Streicher, das Werk eines Dichters ganz 
auszufchöpfen. So entftand die Sammlung der 25 Lieder nach Hafis, dem Sänger des Weins 
und der Liebe, des vornehmen Lebensgenuffes und überfprudelnder Lebensfreude. Eine andere 
bedeutfame Gruppe bilden die Michelangelo-Lieder, die den gedankentiefen und fchwermüti
gen Dichtungen diefes Genius mufikalifch das Gewand geben. Mit einer Anzahl von Liedern 
ift auch. Streichers zweite Frau, Edith Streicher-Thorndike unter den Dichtern feiner Ver
tonungen erfch.ienen; fie lind zum Teil für Klavier, zum andern Teil für Orchefter inllru-
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mentiert gefchrieben; 12 Lieder und Balladen von Ernfi Zahn, 14 Lieder von Hermann HefTe 
fchließen fich an, vieles davon ift noch ungedruckt, und die neugegründete Theodor Streicher
Gemeinde fieht es als ihre oberfie Pflicht an, dafür zu forgen, daß auch diefe Werke ehefiens 
der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden. Dazu gehören auch die 24 Hafislieder nach 
den Texten der Bethge'fchen Oberfetzung. Sehr früh fühlte fich Streicher zu den Gedichten 
Richard SchaukaIs hingezogen, fo in der großartigen Vertonung des Gedichts "Ich fah didl 
nachts am Fenfier fiehn und weinen" oder in dem viel einfacheren, mit ganz befcheidenen 
~itteln zu großer Wirkung gefteigerten "Nun ifi die Nacht gekommen". Aum auf diefe 
trühen Schaukal-Lieder blickt der Komponifi heute freilich mit firenger kritifcher Miene und 
zeigt gerne felbfi die Stellen auf, die ihm heute nicht mehr genügen; aber auch in ihnen 
kündigt fich fchon die Meifierfmaft an, die ihn in den fpäteren drei, bei Haslinger erfchie
nenen Smaukal-Heften und insbefondere im letzten, im Vorjahre erfchienenen auf feiner 
vollen Höhe zeigen. Zwifchen diefen Sammlungen fiehen natürlich auch noch fpäter einzelne 
Stücke für fich, fo das herrliche "Fonte dos A mores", auf ein von ChamifIo verdeutfchtes 
Gedicht des Luiz de Camoes (auch für Begleitung eines kleinen Orchefters bearbeitet); es in 
dies ein Klagelied um die fchöne Inez, das vielbeweinte Opfer einer verfchlungenen Liebes
gefmimte: da fpinnt fim in der Mufik ein aus 4 Achtelnoten beftehendes klagendes Motiv, 
von den verfchiedenen Infirumenten des Orchefiers in reichfter Harmonik gebracht, durch das 
ganze Lied, das ein entzückendes Werk mufikalifcher Kleinkunfi darfteIlt. - Es ift für diefe 
zy klifme Vertonungsweife Streichers, aber auch für den inneren Zufammenhang feines Schaffens 
bezeichnend, daß die oft motivifch wiederkehrenden mufikalifchen Gedanken in den Wunder
hornliedern, in den (14, nom ungedruckten) HefIeliedern, aber auch in den 3 Heften der 
Michelangelolieder diefe Werke als ein Ganzes zufammenhalten und vielleicht auf eine be
fondere "dramatifme Ader" hinweifen. 

Immer wieder hat es Streicher aum zur Chorkompofition hingezogen. Aus früherer Zeit 
ftammt das große Tongemälde der "Schlacht bei Murten", das erft vor kurzem in einem 
Konzert des Wiener Männergefangvereins feinen bleibenden Wert aufs neue erwies; für zwei 
Männermöre und großes Orchefier ift der "Kampfruf" gefmrieben, eine Frucht nationaler 
Begeifterung der Kriegszeit, für Männerchor mit Blasorchefter die "Vier Kriegs- und Soldaten
lieder"; ein a-cappella-Chor ift "Wanderers Nachtlied" (Ober allen Wipfeln ifi Ruh). Für 
gemifmten Chor, Kinderchor und Orchefter hat Streicher "Mignons Exequien" (aus dem "Wil
helm Meifter") gefchrieben, eine Kompofition, die ihre Uraufführung in Mannheim durm 
Hermann Kutzfchbach erfuhr und deren fich fpäter kein Geringerer als Nikifch in den Ge
wandhauskonzerten annahm, der (ebenfo wie fpäter Franz Schalk) den poetifchen Wurf diefer 
Mufik hoch einfchätzte. Ein reizendes ChorIiedchen "Kleiner Vogel Kolibri, führe uns nach 
Bimini" (nach Heine) ift als Schlußchor zu Gerhart Hauptmanns "Jungfern von Bifchofs
berg" für gemifchten Chor und kleines Orchefter gedacht. Einen befonderen Platz nehmen 
die Szenen und Bilder aus Goethes "Fauft" in Anfpruch: der Prolog im Himmel, die Mono
loge des Fauft (für Baritonfolo mit Frauenchor, gemifchten Chor und Orchefter), der Ofier
fpaziergang mit den Volksfzenen; dann die Gretchenfzenen, fowie insbefondere die Szene in 
Auerbachs Keller: diefe ift über ein Jahrzehnt fertig und zuletzt umgearbeitet worden, indem 
die vier Studentenfiimmen zum Männerchor erweitert wurden und auch die kö!l:Iime Ballade 
vom Floh nunmehr vom Chor begleitet gefungen wird. Hier harren großer Chorvereinigun
gen noch bedeutfame Aufgaben; fo auch bezüglim des von Streicher vertonten "Vater Unfer" 
oder des einftimmigen Knabenchors "Die Glockenbuben" (Gedicht von Richard Billinger), der 
zur Begleitung ein konzertantes Klavier verlangt. 

An rein Inftrumentalem hat Streicher nur verhältnismäßig wenig gefchaffen: eine Gavotte 
und ein Menuett für Streichtrio, fowie das bekannte Sextett, das ab und zu immer wieder auf 
den Programmen erfcheint, obwohl feine originelle Befetzung vielleicht eher ein Hemmnis für die 
Aufführung ifi, weil fich ein Spieler für die von ihm mitverwendete Violotta doch nicht 
immer leicht finden läßt. - Daß Streicher eine glänzende Orchefterfprache be fitzt, beweifen 
außer den eigenen Werken auch noch feine Inftrumentierungen der 3 großen Löwe-Balladen: 
Douglas, Oluf und Odins Meeresritt. Zu den letzten großen Werken gehört die Opern
kompofition von Gerhart Hauptmanns "Bogen des OdyfIeus": fie war bereits 1930 beendet, 
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die Inlhumentation ift jedoch durch Erkrankung des Komponiften aufgehalten worden. Sie 
zu vollenden, ift nun fein heißefter Wunfch und fein emfigftes Streben, aber er braucht dazu 
die innere Ruhe, die ihm nur durch eine forglofe Pofition werden kann: "Vielleicht kann da 
doch ein Gott helfen (fchrieb er mir) - ein gottgefandter, groß<'f Mann! T eh "ebe die Hoff-
nung noch nicht auf". b 

Die zuletzt an~eführten großen Werk<' St~eichers ha~·ren alle noch dn Aufführung uncl 
Drucklegung. Es 1ft fehr zu beklagen, dag dIes durch dIe Ungunft der Zeiten behindert wird. 
Die 1934 begründete Theodor Streicher-Gemeinde ift emfig bemüht, nach diefer Richtung hin 
dem Komponiften zu feinen Rechten zu verhelfen. Er felbft ift auch nicht in der Lage, Opfer 
zu bringen; denn, obgleich als einziger Erbe einer hodlangefehenen und gutgehenden \'V'iener 
Klavierfabrik in den angenehmften Verhältniffen aufgewachfen, fah er durch Krieg und Nach
kriegszeit und durch die unerhörten Nöte der Gegenwart feinen Befitz zerrinnen, und er, der 
als frei fdIaffender KünftIer niemals auf GefdIäft und Gewinn aus war, hat nun doppelt unter 
der Ungunft der Zeiten zu leiden. Dazu kommt, daH die deutfehe Offentlichkeit, die ihn 'vor 
etwa 25 Jahren mit RedIt als eineIl neuen Großen begrüßt hatte, ihn heute faft vergeiTen hat, 
obwohl fein SdIaffen unausbleiblidI zu Höherem führt. Erfolge mögen für einen jungell TOI1-

fetzer fdIwer zu erringen fein; wenn einer aber fchon in feinen verheißungsvollen Anfängen er
kannt und gefördert wird, wenn iidI feiner die beften Interpreten der Zeit annehmen -- im 
Falle StreidIers waren es die Liederfänger Lud w ig Wüllner, Ferdinand Jäger, Paul Schmedes, 
Georg Maikl und viele andere Sängerkoryphäen, die Dirigenten KutzfdIbadl, Nikiich, Schalk 
uff. - dann muß das deutfdIe Publikum daran gemahnt werden, was es hier gutzumachen 
und - zu gewinnen hat, wenn es dem TondidIter Theodor StreidIer wieder gibt, was er mit 
Redlt fordern kann: daH feine SdIöpfungen, vor allem feine Lieder, wieder Gemeingut aller 
werden und neben denen von Wolf, Strauß, Pfitzner ufw. gefungen werden als ein bleibender 
und koftbarer SdIatz an edIten, reinen, volkstümlichen Ureinfällen, wie fie nur :tus deutfdlem 
Geifte und deutfdIem Wefen geboren werden konnten. 

Franz Mixa . 
., 0 L j e der aus "D e ~ K n a ben W und e rho r n". I 

Von H ans W I a dI, G r a z. 

Es gab ell1e Zeit, in der man die DeutfdIen als das Volk der DidJter und Denker hin
l1:ellte. Es lag in dem Titel Ehre aber au dI ebenfoviel Mitleid. Heute ift DeutfdIland in 

der Anerkennung durch die Welt und in feinem eigenen Bewußtfein gewadIfen. Die Tat hat 
über die Träumerei gefiegt. Daß aber der alte Ehrentitel, feines leichten Spottes entkleidet, 
nodJ immer zu RedIt befteht, daß er audI von unferen Tagen gehalten wird, habe idI nie fo 
innig empfunden als da idI zum erften Mal Mixas Wunderhorn-Lieder lefend in den Händen 
hielt. 

In diefen neuen Vertonungen der alten, hei matlichell Verfe träumt deutfdIe Gemütstiefe 
weItabgewandt und dodI wieder um die Größe unferer Tage wiffend. Zum erften Mal ift mit 
ihnen in der Liedkunft das träge, fatte und oft krankhafte Gefühlsleben der Vorkriegszeit 
reftlos überwunden. Die Worte mögen mandIem hart klingen. An Verfuchen und ernflen 
AbfidIten hat es auch nie gefehlt. DodI mit dem Wollen ift es in der Kunft nidIt getan, wwn 
das Können mit ihm nidIt SdIritt hält. Man weiß nidIt, was an diefen dreißig neuen Liedern 
zu Texten aus "Des Knaben Wunderhorn" mehr beftidIt: die Lockerheit der Geftaltung oder 
die Klarheit in der Empfindung. Beides geht Hand in Hand und gibt jene künftlerifdJe 
Erfüllung, die ein kritifches Zerpflücken zunächft gar nidIt aufkommen läßt. 

Laffen fie fidI "Auf diefer Welt hab idl kein Freud", das vorletzte Lied des erften Heftes, 
vorfpielen und voriingen. Worte reichen nicht aus, auch nur ein fdIwaches Bild von der 
Wirkung diefer glücklidIen Vertonung zu geben. Raftlos vorwärts drängend, weit weg von 
weidIherziger und füdItiger SehnfudJt, weht durdI das Lied der leidenfdIaftlidIe WunfdI, in 

1 Verlag Ludwig Doblinger, Wien, Leipzig, Bcrlin. 
2* 
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der Nähe der Geliebten zu fein; wie er auffl:eigt und fich gegen Schluß lanft befcheidet, wie 
er immer mehr inneres Glück als Wehmut verrät, wie ein klopfender Rhythmus fich durch 
die Takte zwängt, löß: und wiederfindet, wie die Harmonie trotz tonartlicher Bindung auf
wärts und abwärts wogt, wie gefanglich die Stimme geführt iß:, das alles gemahnt an die 
beß:en Lieder, die wir Deutfchen befitzen. 

Die Sangbarkeit einer empfangenen und nicht erfundenen Me Iod i e iß: die Voraus
fetzung für ein gutes Lied. Sie bildet auch den finnfälligen, auf jeden Hörer wirkenden Reiz 
der Kompofitionen Mixas. Unmittelbar aus dem Text fließend fchmiegt fie fich dem finn
gemäßen Vortrag der Worte an, wie wir es bei Hugo Wolf gewohnt find. "Das Höchß:e in 
der Kunß: wird nur erreicht durch einen, der im Zufammenhang mit feinen Vorgängern ß:eht", 
fchrieb der Denker Paul Ernß:. Der Zufammenhang mit Hugo Wolf iß: fchon durch die Her
ausgabe einer Sammlung von Wunderhorn-Liedern gegeben, die wie ein Gegenfl:ück zum 
f panifchen und italienifchen Liederbuch wirkt. Er finkt aber in der finngemäßen Melodie
führung nie zur Nad1ahmung des größten Meiß:ers, den das Lied feit Schubert hatte, herab. 
Mixa baut auf ihm auf. Die Gleichberechtigung von Klavierteil und Singß:imme iß: um einen 
Schritt weiter geführt. Rein äußerlich fällt es auf: wo es notwendig wird, überfchneiden fich 
die Takte. "Ich weiß nicht, wo's Vöglein ifl:", "Du kannß: mir glauben, liebes Herz", "Mein 
Vater hat gefagt" find nur einige Beifpiele, die diefe metrifche Trennung zeigen; am deut
lichß:en wird fie in dem lebhaften Lied "Um die Kind .... ß:ill und artig zu machen". 1'cch
nifche Belange verblaffen vor dem inneren Gehalt der Melodien. "Laß raufchen, Lieb, laE 
raufchen" oder "Das Rautenß:räuchelein" wehen uns mit Sti"1mungen an, wie fie für das 
deutfche Lied unferer Jahre unwiederbringlich verloren fchienen. Nun fehen wir, diefe Innig
keit lebt, fie lebt geläutert durch den Geiß: unferer Zeit gen au fo wie Fröhlichkeit, übermut, 
Trauer, Naturverbundenheit und Gottesahnung, die in den übrigen Liedern darauf warten, 
von unferen beß:en Sängern zu ihrer eigenen Beglückung und zum Lob der deutfchen Lied
kunß: gehoben zu werden. Mixas Melodien werden durch eine moderne aber nie unklar klin
gende Ha r mon i k getragen. Auch mit ihr fchreitet der Künß:ler über feine Vorbilder 
hinaus. Reger ermüdet feine Hörer durch das häufige überfpringen von Akkorden. Er ver
gewaltigt die natürliche modulatorifche Eingebung. Bekannt iß:, daß er fich um eine neue, 
zeitgemäße Schlußakkordfolge bemühte. In Mixas Liedern klingen bei gleicher Kühnheit doch 
alle Harmonien folgerichtig. Welchen Gefetzen er folgt, vermag man nicht fofort zu erken
nen. Sie find ihm wohl felbß: ein Geheimnis, das tief im Unterbewußten ruht. Weil fie 
nicht vom grübelnden Verß:and, fondern von einer felbß:ficheren Mufikalität herrühren, w ir
ken fie fo überzeugend. Daß fie aus dem über lieferten, gefunden harmonifchen Empfinden 
kommen, zeigt fich darin: der Komponiß: geht nirgends alten Wendungen aus dem Weg. Er 
belebt fie nur und zwar aus dem mufikalifchen Urgrund heraus - rhythmifch. Der Rh y t h
mus der Lieder birgt die großen überrafchungen. Zunächß: find es nur Betonungszeichen, wie 
zu Beginn des Liedes "Sehnfucht", die auffallen. Zum Schluffe des "Rautenß:räucheleins" 
ß:ehen im Baß keine herkömmlichen Synkopen; ein neues Metrum löß: durch feinen fchwe
benden Eigentakt die Schlußwendung aus ihrer Formelhaftigkeit. Es iß: die alte, aus nordi
fchem Geiß: erwachfene Polymetrik der Zeit vor und um Luther, die Mixa unferem Mufik
empfinden gemäß wiederbelebt. Ganz deutlich ifl: die alte Kolortechnik im "Morgenlied" 
abzulefen. Die Taktüberfchneidungen, die zwifchen Singß:imme und Klavierbegleitung erwähnt 
wurden, beleben, durch Bogen und Balken angedeutet, auch die Begleitß:immen unter fich. Die 
Neuheit wirkt in den Liedern fo erfrifchend, weil fie nie ß:arrer Grundfatz wird. Es ifl: 
Wiener Blut, das hier klingt und fingt. 

Aus feiner Geburtsß:adt Wien wurde Franz Mixa 1929 als Siebenundzwanzigjähriger nach 
Reykjavik berufen, damit er don den mufikalifchen Teil des Feß:es einfl:udiere, mit dem 
IsIand den tallfendjährigen Beitand feines althingi feierte; diefes althingi, das älteß:e Parla
ment der Welt, befl:and fdlOn dreihllnden J ah re vor der erß:en Niederfchrift der heidnifchen 
Edda. Die Isländer ließen den jungen Küniller, in dem eine faß: anß:eckende Mufikalität lebt, 
nicht mehr fort. Die Ausiichtslofigkeit, in feiner überjudeten engeren Heimat eine befrie
digende Tätigkeit zu finden, hielt ihn, von kurzen Unterbrechungen abgefehen, 1m hohen 
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Norden gefangen. Als ein Vorkämpfer für deutfche Mulikkultur richtete er die küniHerifchen 
Rundfunkfendungen ein, half eine Mufikfchule gründen und wirkte als Orchefterleiter und 
Pianift in Konzerten. Damit war feine arbeits hungrige Tatkraft nicht befriedigt. In der her
ben Erhabenheit der isländifchen Bergwelt, an eigenartigen, vereinfamten Küftenplätzen fucht 
er Erholung und findet eine immer fchmerzvollere, heimwehtiefe Sehnfucht nach der mufizier
bereiten Umgebung feiner Jugendzeit; fo entftanden die meiften feiner \XTunderhornlieder, neben 
Liederkreifen nach Worten von Stürm und Goethe, neben Kammcrmufikwerken und zweI 
Opern. 

Franz Mixa fchreibt KuniHi~der. Sie verlangen vom Sänger und vom Begleiter wie die 
Lieder Schuberts oder Wolfs em hohes Können. Mit diefer Anforderun[!; liegen fie nicht auf 
·der Linie jener mufikalifchen Kreife, die daran find, die Volkskunft neu zu beleben. So not
wendig Ziel und Weg diefer neuen Bewegung find, dürfen lie doch nicht dazu führen, ganz 
zu überfehen, wie lich heute die große Kunft äußert. Gewiß, lie ift bei den gefund empfin
denden Deutfchen in Verruf geraten. Modifche Strömungen vom ImpreiTionismus zum Expref
{ionismus, von der Primitivität zur Sachlichkeit fpiegelt auch das Kunftlied unferes Jahrhunderts 
wider. War jedes diefer Schlagworte nicht wie ein Mäntelchen, mit dem mangelhafte 
Begabung oder unvollkommenes Menfchentum - eines genügt, um den Aufftieg zur letzten 
Kunfthöhe zu verwehren - ihr Gebrechen verdeckten? Ihretwillen dürfen wir nicht gegen 
das wirklich Gute ungerecht werden. Die Volkskunft fchafft den Boden, die Aufnahmebereit
fmaft für die Hochkunft. Die Meifter des deutfchen Mittelalters malten ihre unvergänglichen 
Bilder im Geifte aber nicht mit den Mitteln der volkskunft. Daran muß erinnert werden, 
weil heute, wie in früheren Zeiten verfucht wird, unfer deutfches Kunftlied durch eine bequeme 
Vereinfachung der Satztechnik zu entwerten. 

Es lind heuer 130 Jahre verfloiTen, feit die Volksliedfammlung "Des Knaben Wunderhorn" 
erfchien. Arnim fchrieb damals in feiner Vorrede: "So lieb es mir wäre, wenn der gute Geift 
der Zeit am Wiedermulizieren der Volkslieder lidl rechtfchaffen übte, fo traurig i11 mir, daß 
ich viele der beften Volksmelodien aus Unkenntnis nidlt mitteilen kann, weil doch vielleicht 
nur ei 11 e große innere Melodie für jedes vorhanden, ob die früher oder fpäter einem Men
fehen ins Ohr fällt, das kann keiner fagen, auf horchen kann jeder." Ich glaube, es ift Zeit, 
daß man den Muliker FrallZ Mixa, ei'nen hohen, neue Wege weifenden Könner feines Faches, 
aus dem Norden zurückholt. In ihm lebt jene ,eine große innere Melodie'. In welcher Weife 
lie fingt, wird von der Umwelt mitbeCtimmt. Soli fie in einer Zeit, da Deutfehland mächtig 
auffteigt, ftatt ein einziger Jubellaut zu fein, von Liebe und Heimweh weiterlingen? Sollen 
die künftigen Mulikgefchichtsfchreiber urteilen: die beften Mufiker der Zeit in den Dienft einer 
kulturverbundenen Lebensführung zu fleHen, verftanden die Päpfte der RcnaiiTancc, der Sonnen
könig, Preußens großer Fricdrich und der öfterreichifchc Hochadel zur Zeit des verklingenden 
Rokokos? 

earl Prohaska. 
Von M a x U 11 ger, Z ü r i eh. 

Mit earl Prohaska wurde vor einem Jahrzehnt ein ganz "Unzeitgemäßer" aus dem 
Leben abgerufen; einer, der feinen geraden Weg ohne Rücklicht auf Zeitftrömungen 

gegangen war, der lieh die Einführung feiner gewichtigften Werke durch hohe Anf prüche an 
die Wiedergabe erfchwerte, der als ernfter Künftler alle Effekthafchcrei mied, bedachtfam 
fchuf, feine Werke in Ruhe ausreifen lieg und obendrein offenbar aller Gefchäftstüchtigkeit 
und Reklamefucht abhold war. Man hat fo häufig zu beklagen, daß wertvolle Kunft erft 
nach dem Tode ihrer Schöpfer lebendig wird. Auf Prohaska, obgleich er wahrhaftig ein 
großer Könner, ein Meifter war, trifft nicht einmal dies zu. Wie felten findet man feinen 
Namen noch in den Spielfolgen der Konzerte! Und mehrere feiner Werke lind noch ni.cht 
einmal gedruckt, einzelne - mindeftens im Reich - noch nicht einmal aufgeführt! 



I 
j' 

ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Mai 1937 

Am 25. April 1869 in Mödling bei Wien geboren, entflammte Prohaska gutem und gut
gefrelltem Familienhaufe und konnte feine Studienjahre von Sorgen ungehemmt verleben. 
Auf feinem Hauptinfrrument, dem Klavier, reifte er unter Eugen d'Albert zur Meifrerfchaft; 
der Satzlehre und dem Tonfchaffen lag er unter der Leitung Krenns, Mandyczewfkis und 
Herzogenbergs ob. Als 25 jähriger wandte er fich am Straßburger Konfervatorium dem 
Lehrfach zu; zu Anfang des Jahrhunderts leitete er das Warfchauer Philharmonifche Orche
Il:er; feit 19°8 wirkte er als Profeffor an der Wien er K. K. Akademie der Tonkunll:, der 
1924 zur Hochfchule umgewandelten Anll:alt. Seine letzte Wohnung in Wien-Hietzing, Ma
xingll:raße 18, ill: eine Stätte von kunfrgefchich dicher Bedeutung: Sie war einll: im Befitz von 
Johann Strauß, der dort die Fledermaus vollendete; dort wohnte audl Prohaskas Schwieger
vater, der Maler Prof. Julius Schmid, deffen Bilder zur Wiener Mufikklaffik weitberühmt 
geworden find. Im Jahre 1934 hat der Wiener Schubertbund an dem Haufe drei Gedenktafeln 
auf einmal angebrad1t: je eine für Strauß, Prohaska und Schmid. Seine Sommerferien verlebte 
Prohaska mit feiner Familie gewöhnlich in H enndorf bei Salzburg, wo er ein kleines ehe
maliges Bauerngut erworben hatte. Er frarb, noch in der Vollkraft feines Schaffens, alll 
27· März 1927 an den Folgen eines Unglücksfalles. 

Man hat Prohaska im Schubfach der "Brahmfianer" unterbringen und damit kurz abtu!1 
wollen. Daß einige feiner Frühwerke den Einfluß des norddeutfchen Meill:ers bekunden, 
wird niemand leugnen wolle!l. \Venn es fich anders verhielte, wäre es feltfam; denn der 
Jüngling wuchs nimt nur in der Luft des Brahmsfdren Wien auf, fondern trat dem Ton
dichter audr felbll: näher und genoß den Vorzug feines Umgangs, feiner Schätzung und feiner 
Empfehlung. Aber der junge Prohaska madrte fich mehr und mehr von feinem großen Vor
bild frei, vor allem durdl Verwendung modernerer Ausdrucksmittel wie Mehrung der Chro
matik, gelegentlidre eigenartige Kadenzwirkungen, überhaupt modernere harmonifche Färbung. 
Der Selbll:zudrt bei der Arbeit, dem Verantwortungsempfinden, der Ehrfurdrt vor der Kunll: 
fclbll:, Tugenden, die er von feinen Lehrern überkommen und an Brahms und den Klaffikern 
der Vergangenheit Il:udiert hatte, blieb er jed och fein Leben lang unverbrüchlidr treu. Wir 
dürfen uns hier weitere Andeutungen über das Verhältnis diefes Smaffens zu Brahms' Aus
drucksll:i1 erfparen; wie man hört, ill: nämlidr Prohaskas ältell:er Sohn Felix, felbll: ein hoff
nungsvoller Mufiker, dabei, den Werken feines Vaters eine größere Arbeit zu widmen. Er 
wird dabei udrer aueh auf jene Frage näher eingehen. 

Carl Prohaska muß es gleidl am Anfang feiner Tondichterlaufbahn gefühlt haben, daß Cl' 

zum GefangfdraHen am meill:en berufen war; denn diefem gehört nicht nur der größte Teil 
feines Lebenswerkes an, fondern er hat feillc Leill:ungen darin auch am hödrll:en gell:eigert. 
Weldr ein Höhenunterfchied auch zwifdren den erll:en Gefangsfadren - den drci Heften 
Frauenchöre W. 2 (Eulenburg), den ueben Liedern W. 3 (ebd.), den Duetten für Alt und 
Bariton W. 6 (Sdrleunger), fo formvollendet fi c iidl bereits geben und fo fehr ue nodr heutc 
Beadrtung verdienen, und der etwa einll:ündigen, kunll:vollen Motette "A u s dem B u dr e 
H i 0 b" (für achtll:immigen gemifchten Chor, Ordrell:er und Orgel, W. Ir, Leuckart), die im 
Reiche noch nidrt einmal erklungen fein foll, fowie der unnenfreudigeren und farbenprächti
geren, abendfüllenden Ode "F r ü h 1 i n g s f c i er" (nach Klopll:ock, mit Einzelll:immen, fonll: 
diefe1be Befetzung, W. 13, ebenda)! Diefes hochbedeutende Werk, womit fich Prohaska als 
45 jähriger den Preis crrang, den die Wien er Gefellfdraft der Mufikfreunde zu ihrem 100jäh
rigen Bell:ehen 1913 ausgefetzt hatte, hat feinem Namen weitreidrenden Ruhm verfchaHt. 
Franz Schalk hob es mit ungewöhnlidrem Beifall aus der Taufe. Nodr vor dem Kriege 
folgten Hamburg und München mit Wiedergaben, während des großen Ringens Berlin, danach 
Leipzig und einigc andere Städte. Aber wie ill: es möglidr, daß es inzwifdren felbll: um 
diefe großartige, den bedeutenden Erfolg im voraus verbürgende Sdröpfung ganz ruhig gewor
den iM 

Zwifdren den beiden inll:rumental begleiteten anfpruchsvollen und großen Chorwerken Il:e
hen im Werk verzeichnis des Meill:ers zwei wunderfdröne unbegleitete gemifdrte Chöre zu acht 
Stimmen (Robitfchek, Wien): "Der Jüngling" (nach Klopll:ock) und "Neujahrsglocken" (nach 
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Conrad Ferdinand Meyer). Aber fchon das 8. Werk, vier Männcrchöre nach Detlev von ;Li
liencron, gibt fich fo ungewohnt groß und ehern, daß cs als "neue Gattung" des Gebietes 
bezeichnet worden ifi. Zur großen Vokalmufik Prohaskas gehört endlich noch feine einzige 
Oper "Madeleine Guimard", die bisher, erfi nad1 dem Kriege, in Außig und Breslau mit 
fi:arkem Erfolg aufgeführt wurde. 

Die hohe Könnerfchaft, welche die "Frühlingsfeier" und die Oper bekunden ifi: natürlid1 
auch den folgenden kleineren Gefangswerken zugute gekommen; etwa den bei' vorwiegender 
Schlichtheit edel durchfühlten "Sechs Gedichten von Richard Dehme\" (W. 17, Hüni Zürich) 
o~er den an ~ic Mittlcr meifi: h~~erc Anfprüchc. fiellcn?en "Acht Liedern" (W. <1'8, ebd.). 
Dlefe lind melfi: nach Worten Llhencrons gefchneben; 111 der edlen und dritten Nummer 
derfelben Gefangsfolge bekundet der Tonfetzer außerdem eine cigenartig fl:ilifierendc Auffaf
fung mufikalifcher Einkleidung von dichterifchem Volksgut, im "Pierrot Lunaire" nach Ge
dichten aus den RondeIs bergamasques von Albert Giraud (W. 14, ebd.) feine überrafchende 
Einfühlungsfähigkeit in romanifchen Geifi: und Stimmungen. Nach Auskunft eines vertrauens
würdigen Fachfchrifdtellers, Dr. Friedrich Matzenauers, flehen aber die mancherlei ungedruck
ten Gefangswerke Prohaskas nicht hinter den veröffentlichten zurück. Er nennt "Infanterie" 
für Männerchor und Orchefler nach Anton Wildgans "vielleicht die bedeutendfl:e Mulik, die 
der Krieg hervorgebracht hat". Es befinden lich ferner darunter: eine "Frühlings feier" (nach 
Rückert) für Tenorfolo, Chor, Blasinfirumente und Harfe, eine "LebensmefIe" (Dehmel) für 
Einzelfi:immen, Chor und Orchefi:er, "Der Fuß wanderer" (Rückert) für Baritonfolo und Or
chefi:er, lieben Stücke für drei Männerfi:immen mit Klavier, zwei Lieder für Sopran, Klavier 
und Englifchhorn (oder Bratfche) u. a. (Nebenbei: Man wird vielleicht fchon bemerkt haben, 
daß die Textwahl beredtes Zeugnis auch für Prohaskas hohe geiflige Haltung ablegt.) 

Oben wurde die Gefangsmulik des Tondichters vor fein Infirumentalfchaffen gefi:ellt. Aber 
wer lich darein Einblick verfchafft, zumal in die Infi:rumentalwerke feiner Reife, wird er
fi:aunt fein, wie hoch auch dicfe über den Durchfchnitt der zeitgenöfIifchen TonerzeugnifIe 
hinausragen. Man fehe nur einmal das Klaviertrio (F-dur, W. 15, Hüni) mit feinem mUh
kantifch mitreißenden erflen und feinem kunfi:reichen langfamen Variationenfatze ein. Dann 
das wunderbar vergeifligte Streichquintett mit Kontrabaß (e-moll, W. 16, ebd.), das in der 
Gelinnung und Architektonik an den letzten Beethoven denken läßt. Für tüchtige Klavier
fpieler liegen die 17 Variationen und Fuge über ein eigenes Thema im Druck vor, ein in 
immer neuen fefIelnden Geflalten abgewandeltes Werk (a-moll, W. 19, ebd.); für Orgelfpieler 
ein Gegenfi:ück dazu: ein Präludium und Dop pelfuge in B-dur, die letzte gedruckte Mulik 
Prohaskas (W. 23, Breitkopf & HärteI). Den Orchefi:ern hat Prohaska u. a. die immer erfolg
reiche, lieblich mulizierte Serenade (für kleine Befetzung, W. 20, ebd.) und die meiflerhaft 
gekonnte, kraftvoll ernfi:e PafIacaglia und Fuge (W. 22, ebd.) gefchenkt, deren lieh Dirigenten 
vom Range eines Furtwängler und Muck angenommen haben. 

Um bei der zufammenfafIenden Abfchätzung der Bedeutung Prohaskas noch einmal auf das 
Urteil Dr. Matzenauers zurückzukommen, der das gefamte Werk, weil er es aus nächil:er Nähe 
verfolgen konnte, befIer als irgend einer kenn t: "Das eigentlich Reizvolle von Prohask"s 
Mulik liegt gerade in den höchfi: anziehenden Grenzwertfällen, die lie bietet: das Geifi:ige 
im Werk des abfolut abfoluten Mulikers, Humor, der gelegentlich mit fehr feinem, ganz eige

< nem, aus jenem altöfi:erreiehifchen, durch cinc weltweite Bildung verfi:ärkten Ton in feinem 
Schaffen aufklingt, fchließlich die merkwürdigfle Befriedigung in feinem Werk: feine einzige 
Oper, die aus Kammermufikalifchem, aus abfolutem Mufizieren eine Haltung gewinnt, die in 
manchem zur Förderung eines neuen, nicht mulikdramatifchen Stiles Individuelles beiträgt .. " 

Immer noch und immer wieder muß dic traurige Fefi:flellung gemacht werden, daß für 
die zeitgenöfIifche Mulik nicht genug gefchieht. Kein modernes Tonkünftlerfeil: nimmt tich der 
Kunfl eines Prohaska noch an; ifl er doch bereits abgefchieden. Bei der kürzlichen 10. Wie
derkehr feines Todestages regte es lich wenigfi:ens etwas im Konzertfaal und Rundfunk. Aber 
lind die Werke fo großer Könner nur dazu da, höchfi:ens den Schmuck von Gedenktagen 
zu bilden? 
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Drei unbekannte Briefe von Peter Cornelius. 
Mit g e t eil tun cl c r I :1 u t c ;: t Y 0 n Pet c r Raa b c, 

Die hier zum edlenmalc veröffentlichten reizenden Briefe hat Peter Cornelius an ein 
junges Mädchen aus feinem Mainzer Bck anntenkreife gefchrieben, nämlich an S 0 phi e 

R i ch t e r (fpäter Frau Volley), die Tochter eines Metropolitans, aus deffen Familie der 
Dichter Jean Pau] und der Maler Ludwig Rich ter fl:ammten. [Metropolitan war in der evan
gelifchen Landeskird1e Heffens bis zum Jahre r923 ein Amt, das zwifchen Superintendent und 
Pf arrer fl:and.] 

Ganz kurz fci hier an das erinnert, was Cornelius erlebt hat, bevor er diefe Briefe fchrieb: 

Er wurde am 24. Dezember r824 in Mainz geboren als Sohn eines Schaufpielers, ging felbfl: 
zunächfl: zur Bühne, erkannte aber fchnell, daß feine Begabungen auf anderem Gebiet lagen 
und fl:udierte deshalb bei Siegfried Dehn in Berlin Harmonielehre, Kontrapunkt und Kom
pofitioll. Die fl:renge Schulung Dehns behagte ihm anfangs nicht, er unterbrach fein Studium, 
kam aber bald zu der Erkenntnis, daß feine Freiheit ohne die vollendete Beherrfchung des 
künfl:lerifchen Rüfl:zeuges ihm nichts nütze, und kehrte zu Dehn zurück. In diefer Berliner 
Zeit hat CorneIius fich auch als Kritiker betätigt, indem er für das "Echo" Berichte über 
mufikalifche Ereigniffe fchrieb. Unter anderem befprach er auch Li f z t s Buch über Chop in 
und fl:eHte fo die erfl:e Verbindung her mit dem großen und gütigen Meifl:er, der nun in ent
fcheidender Weife in das Leben des jungen Mufikanten eingriff. 

Im März r852 befuchte Cornelius Lifzt und wurde in der freundlichfl:en Weife aufgenom
men. Er ließ fich jedoch einfl:weilen nicht in Weimar nieder, fondern lebte teils in Bernhards
hütte in Thüringen, wo er bei Verwandten fl:ill feinem Schaffen nachging, teils in Soefl:, wo 
er auch Unterricht erteilte. Im Jahre 1853 bewarb fich Cornelius um die Stelle des Dirigenten 
der Mainzer Liedertafel; er leitete auch, um fich vorzufl:ellen, eine Probe, wurde aber zu fei
nem Bedauern nicht gewählt. Nun fiedelte er für längere Zeit nach Weimar über und war 
wnächfl: Lifzts Gafl: in der fogenannten Alten burg, dem großen Gebäude an der Jenaer 
Straße, in dem Lifzt mit der Fürfl:in Carolyne Wittgenfl:ein und deren reizender Tochter, der 
Prinzeffin Marie, wohnte. 

Häufig begleitete Cornelius Lifzt auf delTen Reifen. Auf einer folchen Reife nach Leipzig 
ifl: der erlte Brief gefchrieben. 

I. 
Leipzig den 27ten Dec. r8n. 

Liebes Sophiechen! Kaum hatte ich am erHe n 'JI! eihnachtsfeiertag Ihren lieben Brief erhalten, 
als ich in meiner Freude über denfelben den kühnen Plan faßte, den ich Ihnen jetzt gleich 
auseinanderfetzen will. Idl habe mir vorgenommen, Ihnen das nächfl:e Jahr meines Lebens zu 
erzählen, und zwar indem ich die Brief- und Tagebuchform vereinige, und Ihnen dasfelbe 
fl:att gewöhnlicher Briefe von Zeit zu Zeit zufende. Sufanne kann Ihnen eins der Tagebücher 
aus meiner Knabenzeit zeigen. Mein Vater m unterte mich gern zu dergleichen auf, las dann 
audl gern, was ich gefehrieben. Ebenfo mein Bruder Kar!. So gewöhnte ich mich früh daran 
öfters zu verfuchen, meine Gedanken über Dinge wie fie der Taglauf eines einfachen Lebens 
mit fieh brachte, in gewählten Worten auszufprechen. Meine Tagebücher waren aber von 
Anfang an nicht etwa Monologe eines Gemüths, welches aus Scheu oder Hang die Einfamkeit 
fuchte, um träumend über fieh und die Welt nachzudenken, fondern es fchwebten mir unwill
kürlich immer baldige oder einfl:ige Lefer folcher niedergefchriebener Gedanken vor. Ich dachte, 
das wird dem Vater oder der Mutter gefallen, wenn fie es lefen! Ich lachte oder weinte beim 
Schreiben, weil ich eben dachte, wie auch fie lachen möchten oder gerührt fein, die es läfen. 
Nun können Sie fich denken, gutes liebes Sophiechen, daß in eine folche Arbeit bald bewußt 
oder unbewußt ein gewiffer Kampf, 'ein Etwas fich mifchen mochte, das zviifchen Lüge und 
Wahrheit, Aufrichtigkeit und Eigenliebe {ich beengt fühlt. Es betrifft dies den Grad von 
Wahrheit, welchen man allen folchen Selbfl:befchreibungen zumeffen kann. Wer, felbfl: mit 
dem aufrichtigfl:en Willen lich und andern damit zu nutzen hat den Muth, oder die überwin-

1 
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dung Schlechtes von fich zu fagen, nichts zu verhehlen, fleh wirklich zu erkennen und das 
Erkannte partheilos darzu~ellen? IcI: laffe mich nicht a~f .berühmte BeifpieIe ein, wie Göthe 
oder Rouffeau, fondern ble1be bel mir feiMt als dem Belfplel ftehen, welches mir am nächfien 
liegt .. - Ich w.eiß ~ine Stelle in ei~en:. meiner alten Büc~er, w,o zwei Blätter herausgeriffen 
und, m denen Ich die volle Wahrheit uber das Schlechte In mir geragt hatte, wie in einer 
katholifchen Beicht. Eh' ich's alfo vergeffe fa ge ich Ihnen, daß wenn Jemand Ihnen fagt er 
erzählt dir ~atürlich doch nur ~lles Gute von fleh, ;on feinen ?ünden wird er wohl fchwei~en, 
fo denken Sie nur oder fagen Sie: Ja, gefagt hat er s wohl, f Ich, und auch gefchrieben hat 
er's mir - aber er hat die Blätter wieder her ausgeriffen, eh' ich's lefen konnte. Und was 
fchadt's? Ein Menfch, der den reinen Willen hat, fich und Andern Rechenfchaft über fich zu 
geben, ifi kein gemeiner. Gott allein fieht die Herzen wie fie find, deßwegen fchaue du kleine 
Göttin nur mit klarem Aug' in das meinige, wie id1 es zeige. Und wie freue ich mich, liebes 
Sophiechen, die zum Buch gewordenen Blätter einmal aus Ihrer Hand zurückzuempfangen, 
und eine Stunde darin zu blättern! - Dies mein Plan. 

Liebe freundliche Freundin, gutes Sophiechen! 
Ich fitze in Leipzig im Hotel de Baviere in einem großen, langen Zimmer am Tifch und 

fchreibe an Sie. Am entgegengefetzten Ende des Zimmers liegt hinter einer großen fpanifchen 
Wand auf einem von zwei Betten der großc Lifzt und fchläft, ruht lich etwas aus, da wir 
die Nacht größtentheils auf der Reife zubrachten und er wenig (ich gar nicht!) fchlief. Wir 
hofften morgens die Probe zum Lohengrin und abends die Aufführung zu hören. Beides ifi 
wegen Unwohlfeins eines Sängers verfchobc:n, und ifi fiatt deffen "der Erbförfier" von Lud
wig im Theater. Da gehen wir beide nicht hin, obgleich es ein's der befien Stücke neufier 
Zeit fein foll, und Lifzt den Dichter, der früher Mufiker war, in Leipzig Mufik fiudierte 
und dann zum dramatifchen Dichter wurde, kennt und gern hat. Auch das neufie Stück 
desfelben: "Die Maccabäer" foll gehalt- und fehwungvo11 fein. Wir aber bleiben zu Haus. 
Lifzt geht nachher zu Dreyfchocks, wo er zu einer Partie Whifl: gemütlich eingeladen ifl:, 
und ich fchreibe mein Tagebuch und gehe dann früh fchlafen um nachzuholen. (Das ifl: ihm 
auch gerathen, fagt hier [die] Sonne.)i 

Um gleich einen recht guten Anfang zu machen, will ich die beiden Feiertage als die 
erfl:en meines neunundzwanzigfl:en Jahrs, Euch fchildern. Da rücken denn in Reih' und Glied 
a11' die lieben Geburtstagsgefchenke ein. Sd!.on den Abend vorher hatte mir Lifzt nebfi 
feinem Porträt ein fchönes dickes Album, voll weicher weißer Blätter gefchenkt und vornen 
ifl: ein goldner Schiller drauf gepreßt. Ich dachte mir gleich, da fchreibfl: du Gedichte hinein! 
Aber wo all die Gedichte hernehmen, als ich den andern Tag Annas Buch bekam und nun 
doch natürlich auch gleich wieder dachte: da müffen natürlich neue Gedichte hinein! Und 
auf dem Umfchlag die Zeilen von meinem dick e n Freund Hefl:ermann!2 Und dann inwen
dig a11 die feingefalteten Briefchen und das liebe Gekritzel von zwei Händen, die ich theils 

1 Ra:imund Dreyfchock war damals zweiter Konzertmeifler des Gewandhausorcheflers. Sein Bruder 
Alexander und fein Sohn Felix waren berühmte K!avierfpieler. 

~ Di~ hier erwähnte Anna hat dem Herzen Cornelius' lange Zeit fehr nahe gefranden. Sie hieß 
Frau Anna Leißler, geb. Niederreiter, und heiratete nach dem Tode ihres erflen Gatten, den Cor
nelius auch fehr hochgefehätzt hatte, den württembergifchen Demokraten Julius Hausmann. Cornelius 
war gegen diefe Heirat und fchrieb darüber am 9. Januar r86r an feine Schwefler Sufanne: "Wenn 
die Anna Julius lulius fein ließ und Hausmann Hausmann, und käm zu mir nach Wien und fagte, 
komm mit nach Ve.nedig hinüber, ordentlich katholifch geheirat't - und den eid fertig gemacht 
und dann zufammen nach \'Veimar - ja, lieber Himmel, ich gäbe jeden Augenblick alles auf, um 
eine fo akzeptable Partie zu machen." In demfelben Brief heißt es: "Ich habe viel gefchwärmt, aber 
die drei Teile, in die mein Liederbuch zerfällt für den feineren Lefer, lind dennoch: Anna - Roh 
- ·Maria." (Rofa v. Milde, Marie Gärtner.) Anna flarb fchon r862; Cornelius betrauerte lie tief. 

Carl Heflermann war ein Freund der Familie Cornelius, der lich nach dem Tode des Vaters der 
Kinder in rührender Weife annahm. Cornelius' Schwefler Sufanne wurde feine Haushälterin. r843 
fchrieb CorneEus einmal an feinen Bruder Carl: ,,\'Venn ich an Heflermann denke, fo durchflrömt mir 
ein warmes lebendiges Gefühl Leib und Seele." Diefe Wertfchätzung ifl bei Cornelius bis zu feinem 
Tode gleich geblieben. 
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ein gut hundertmal, theils nur ein paarmal geküßt, und Gedidlte und ein Gedicht darüber 
gemacht hatte. Jetzt beklagen Sie lich nur gleich bei Anna, daß lie die Poelie für lieh in 
Anfpruch genommen hat, während Sie lich mit der Profa begnügen müfTen. Zuerfl war ein 
Brief von meiner Mutter gekommen, dann der Becker, der das geflickte und gefpickte Bud1 
brachte, und zu guter letzt kam dann der graue Sack mit feinen langen Ohren angewackelt. 
Ich trennte ihn in verliebter Hafl von einander und liehe da, der Schlafrock entpuppt fich. 
Dazu der Brief von Sufe mit einer Verdopplung des Heflermannfchen Grußes. 

Während der zweiten Hälfte der vorigen Seite lind draußen und hinnen große Dinge gc
fchehen. Ein einzelflehendes Haus am Windmühlenberg hat einen Abbrennungs-monolog mit 
vielem und wirklichem Feuer gehalten und Lif zt hat währenddem ganz ruhig gefchlafen und 
lich nachher angezogen. Währenddem machte er einige treffliche Bemerkungen über Schuben. 
Franz, Schumann und Wagner, welche durch andere hervorgerufen waren, die wir vor'm 
Schlafen über die neuen Lieder von Brahms op. 6 gemacht hatten. Bekanntlich ifl dies ein 
junger, blonder, rothbäckiger, weiß häutiger, blauäugiger junger Hamburger, von dem Euch 
Remenyi, der ihn eigentlich e r fun den hat, mehr erzählen mag, der durch einen Artikel 
des Componiaen Schumann zu einer fchnellen Berühmtheit gelangt ifl.3 Daß dies Oktroyiren 
einer folchen einen Sturm in der mulikalifehen Welt hervorrief, ein Raufehen und Kopf
fchütteln alter und junger Wipfel (ich bin auch ein Wipfel) verfleht lich, und war viel 
ungerechter aber verzeihlicher Neid, und wohl auch gerechter Zweifel dabei, der drein wehte. 
Während ich Ärmaer hoffe mit 6 Liedern, fo mir Schott gnaden möge in einem kleinen 
Opus in die Welt zu treten, glückt es diefem Gelbfchnabel aus Hamburg gleich 6 Opus auf 
einmal drucken zu lafTen.4 Da fei einer nicht neidifch! Ich hatte nur eben von feinem 
Opus 6, fechs Lieder, geurtheilt, daß fie aiIe recht glatt und formell fchön wären, aber in 
einem gewifTen Gefühlsniveau lich hielten, einem ihre Stimmung nicht aufdrängen, was ich für 
einen Fehler halte. So ein Lied muß dich mit fanfter oder drängender Gewalt in feine 
Stimmung zwingen, die Tyranney hafl du ganZ gern. Du gibfl ganz gern deine augenblick
liche Lebensflimmung in irgend einer Kunflform hin, wenn nur der Rechte kommt, der dich 
zwingt, das rechte Lied. Von fo einem jungen Mann, defTen C-dur-Sonate op. r mIr fehl' 
wohl gefällt, hätte ich lieber einen gewifTen überbraus als fo ein artiges Wefen. Sie find 
aber alle ganz hübfch - blauäugig, rothbäckig, weißhäutig, jung, blond. 

Aber das Haus brennt immer noch und Lifzt ia längfl zum Whifl. Ich aber bin nod1 
immer nicht weiter in meinen Feiertagen vorgedrungen, als bis zum Schlafrock. Den aber 
ziehe ich eben aus, weil der Schlaf lieh meldet, um morgen zu enden. Gute Nadlt a I I ! 

* 
Vortrefflich und lang gefchlafen, und obgleich ich alles hörte, was Lifzt fchon feit einer 

Stunde mit dem Aufwärter etc. etc. gefprochen hatte, klingelte ich höchflens einmal. Jetzt 
aber bin ich fehr fidel. Der Doctor [LifztJ ifl in eifrigem Gefpräch mit Pohl, einer von 
unferer Farbe und als Murl der Einzige, welcher noch die Linie Schmeißt's vertritt, lich aber 
gelockt durch einen der höchflen Titel der Werfts zum übertritt geneigt zeigt.5 Ich darf 
nicht vergefTen zu melden, daß Lifzt geflern im Whifl 4 Sgr. gewonnen hat und deßwegen 
heute im beflen Humor ia. Lohengrin ifl aber durchaus nicht guten Humors, denn 'er wird 
nun nicht gegeben, er wird nicht einmal probiert, fondern verfchoben, und Sie können lieh 
denken, wenn man eine Oper ifl und nicht gegeben wird, weil der erfle befle Hauptkerl 
den Schnupfen hat, fo daß weither gekommene Freier wieder abziehen müfTen, das ifl 
ärgerlich! 

3 Eduard Remenyi war ein mit Lifzt befreundeter vortrefflicher Geiger, der r852/53 mit Brahms 
reifte. 

4 "So mir Schott gnaden möge" ift eine wo rtf pielerifche Verdrehung der damals üblichen Redens
an "So mir Gott gnaden möge". 

5 Der Mulikfchriftfteller Dr. Richard Pohl war einer der Gründer des Neu-Weimar-Vereins, zu 
dem lich die jüngeren Anhänger Lifzts zufammengefchlotTen hatten. Einige davon nannten lich "Murls" 
(Mohren, Teufelskerle). Ihren Meifter Lifzt nannten lie den "Padifchah". Die.Schmeißts" und die 
"Werfts" fcheinen wohl verfchiedene "Richtungen" diefer luftigen Gefellfchaft gewefen zu fein. 
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Ich fahre heute nicht fort mit der Befchreibung des edlen Tages, weil mich Lifzt zu 
einigen Viiiten anhält und fpäter nicht mehr Zeit zum Schreiben fein wird. Wahrfcheinlich 
wird aber bis zu meiner nächften Epiftel fo manches Intereffante vorgekommen fein, daß ich 
das Verfäumte kaum werde nachholen können. Die Hauptpunkte aber kehren immer wie
der und ich komme dann darauf zurück. Jetzt möchte ich lieber noch einen Augenblick die 
Sylvefterverfammlung begrüßen, welche {jch in Mainz in einer idealen Straße, nämlich der 
bleichen hintern Bauerngaffe, oder der bleichen Bauern-hinterngaffe verfammelt. Ich trage 
einftweilen Ihnen auf, da ich nun doch wohl fehe, daß die übrigen Sylvefterwünfche fchwer
lich aufs Papier kommen, alle für mich zu beglückwünfchen, und zwar nicht etwa in platter 
Profa, fondern in hübfchen Verfen, um Ihrem müden Genius etwas auf die Beine zu helfen 
und mir felbige fpäter zu meinem größten PläGer zu Theil werden zu laffen. Zugleich 
gehen Sie dabei etwas in meinen Fußtapfen, und da Sie mir ja doch einmal die Gnade an
thun, mich für einen Dichter zu halten, fo empfehle ich Ihnen meine Porträts aus dem rothen 
Büchelchen und freue mich im Voraus auf Ihre Sylvefter-Daguerrotypien von Heftermann, 
Papachen, Anna, Sanna, Adolfinc, Jule etc. etc., wobei Sie felbft natürlich nicht zu vergeiTen 
find. 

Sufanne zur Nachricht - doch {je weiß es fchon - fällt mir ein. Die Freiligrath hat 
mir eine wunderhübfche Briefmappe gefchenkt mit drauf geftickten Veilchen, in welcher ich 
Eure Briefe bewahre.6 Alfoietzt Adieu und Proft Neujahr, liebe luftige Freundin, auch nicht 
zu vergeiTen die Julie und Wiesbader Leißlers, fo wie Emma und die Ihrigen und die Heßens 
grüßen zu laiTen. Bitte mir aber bald gütigfle Antwort und Ihre genaue Braunheimer AdreiTe 
behufs meiner baldigen Fortfetzungen aus. Ihr 

Leipzig, den 28. Dec. 1853. Peter Cornelius. 
II. 

Der zweite Brief trägt keine Zeitangabe; aus feinem Inhalt läßt fich aber erkennen, daß er in der 
edlen und zweiten Woche des Januar 1854 gefchrieben worden ill:, denn die in ihm erwähnte Hamlet
vorll:ellung hat am Sonntag den 8. Januar ll:attgefunden, das Konzert von Terefa Milanollo am fol
genden Tage. 

Diesmal kleines Format, liebe Freundin, und nicht im geräufchvollen Leipzig gefchrieben, 
fondern in meiner einfamen Stube auf der Altenburg, die ich eben noch bewohne, wahr
fcheinlich aber in den nächften Tagen mit einer eignen Wohnung in der Stadt vertaufchen 
werde. Ich fange auf's Gerade wohl an, Ihnen meine Tagesbegebenheiten weiter zu erzäh
len und beginne mit den Gedanken, die mich eben befchäftigten und eigentlich fo ermüdeten, 
daß ich zu der angenehmeren Befchäftigung meine Zuflucht nehme. - Ich bin nämlich eben 
daran, aus meinen Gedichten für das bewußte Buch diejenigen auszufuchen, welche znr Her
ausgabe geeignet fein möchten. Da finden {jch denn unter all dem Wuft, vielleicht an 300 
kleinen Gedichten nur circa 50, die mir paiTen. Manches müßte ich hinzu dichten, thue es 
vielleicht auch in den nächften Tagen, wenn es mich nicht zu lange aufhält, da ich nun doch 
das Verfchiedene, welches fertig vorliegt in eine Reinfchrift zufammentragen will. Es wird 
etwa die Hälfte Profa und die Hälfte Gedieh te fein. Ich habe öfter über den Titel nach
gedacht, der bekanntlich meiflens nicht leicht zu wählen ift und ich dachte mir zuletzt, ich 
will es: Gereimtes und Ungereimtes aus den Papieren eines Componiflen nennen. Was fagen 
Sie dazu? Vielleicht fällt Ihnen was beiTeres ein. "Tagebuch" ftatt "Papiere"? Oder wie? 
Und wem es widmen?7 

In der Hoffnung, daß Ihnen mein Gedanke nicht mißfallen hat, Ihnen mein Tagebud1 
einzufenden, und daß Sie ebenfalls auf meine Forderung um das Sylvefter-Daguerrotyp ein
gehen, erwarte ich täglich einen recht lieben, h errlichell Brief von Ihnen. Hoffentlich haben 
Sie auch Anna gewiiTenhaft Alles vorgelefen, fonft müßte ich fürchten, daß {je mir fehr 
zürnt, und recht hätte, wenn ich für das "zu liebe" Buch und Briefchen noch nicht gedankt 

6 Gisbertc Freiligrath, t 1916, die Stieffchweiler des Dichters Ferdinand Freiligrath war in Soell: 
unJ Weimar eine Zeit lang Cornelius' Schülerin in der KomPQlitionslehre. 

7 In dicfer Form ill: da5 Buch, für das auch der Titel "Skizzen aus dem Tal'cbuch eines Mulikers" 
in Auslicht genommen war, nicht ausgeführt worden. 
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hätte. Ich habe in diefen Tagen eine rechte Sehnfucht gehabt poetifch zu produzieren, und 
wenn ich's recht bedenke, fo kam fle eigentlich daher, daß ich den Wunfch hatte, meinen 
Dank an Anna poetifch vernehmen zu laffen, oder dod1 mit poetifchen Spenden zu erwidern, 
Daran fehen Sie, wie gut mir's iit, wenn ich in diefer Weife etwas verhätfchelt werde, und 
wie fchön es iit, wenn Sie mir öfters fchreiben. Wenn ich mein Buch vom Hals habe, foll':. 
mit Muth an's Componieren und Dichten gehn, Hand in Hand womöglich, und immer für 
die dann glücklich eröffnete Offentlichkeit! Doch nein! - auch für die liebe Heimlichkeit 
will ich dichten und will mich nächitens einmal recht ausfprechen, wie mir's denn eigentlich 
nun einmal wieder ums Herz iit. Profaifch an Sie, liebes Sophiechen, fo weit's für Sie ge
eignet iit, und poetifch in der Anna ihr Buch, wo Sie's dann fpäter ja doch auch einmal 
zu lefen bekommen! - Jetzt aber will ich Ihnen manches aus der letzten Woche erzählen. 
Sollte mitunter muflkalifch-Kritifches vorkommen, fo langweilen Sie flch nicht dabei. 

Nachdem ich meinen Brief an Sie abgefchickt hatte, machten die Componiiten Lührß und 
Wichmann bei Lifzt Befuch. Sie waren von Berlin gekommen um den Lohengrin zu hören 
und mußten fpäter unverrichteter Dinge wieder abziehen, wie wir. Lührß iit einer der bedeu
tendern jüngern Componiiten, der aber bei manchem Schönen und Edlen was er geleiitet, fleh 
noch zu keinem Höhepunkt hinaufgearbeitet hat. Er iteht mit einem Fuß auf altem Boden 
der Kunit, mit dem andern fcheint er auf dem Boden der fogenannten "Zukunftsmuflk" 
(Wagner, Lifzt etc.) Terrain gewinnen zu wollen. Zu demfelben Zweck war er vor etwa 
zwei Jahren in Weimar, als ich zuerit da war, und legte Lifzt verfchiedne gedruckte und 
ungedruckte Compofltionen vor, welche im dortigen Kreife viel IntrefIe erregten. Eine frühere, 
z ahm e, Sinfonie von ihm, hatte in Leipzig Glück gemacht. Eine zweite aber, in welcher 
er feinen eignen Weg zu gehen verfuchte, war durchgefallen. Grade deshalb intrelIierte fld1 
Lifzt dafür, und fpielte iie theils felbit aus der Partitur, theils ließ er fle flch von Lührß vor
fpielen. Seitdem aber hat Lührß nicht viel von flch hören laffen, fo daß es fmeint, als wäre 
er durch jenes Mißlingen eingefmüchtert. Theilweife aber mag ihn auch die Liebe eine Zeit 
lang von der Bahn des Ruhmes ablenken, denn diefer glückliche Rinaldo ruht in den Armen 
einer pommerfchen Armida, einer reichen Schülerin, mit welcher iich zu vermählen unfer 
Freund und TonkünftIer gar nimt abgeneigt war, und es denn auch that. Er hat übrigens ein 
ächtes KünftIergeficht dunkle, fchwärmerifche Augen, eine fein geformte Nafe, und beides in dem 
Rahmen eines reich-dotierten Bartes.B - Nicht fo fchön und auch nicht fo verheirathet, d. 
h. gar nicht, iit Hermann Wichmann. Auch geiitig nicht fo begabt, aber, 0 aus
gleichendes Schickfal, weltlich - da er der Sohn reimer Eltern iit, welche in Berlin ein', 
Spohr, deffen Schüler unfer Hermann iit, Quartett fpielen hören, wobei Meyerbeer und der 
Graf Weitmoreland (Componiit und eng!. Gefandter, jetzt in Wien) die Blätter umdrehten. 
Auch wohnte Jenny Lind dort im Haufe, als iie in Berlin war, und that Hermann den Ge
fallen mehre feiner Lieder in Concerten zu fingen. 9 Diefer Wichmann iit eines der wenigen 
Opfer, welche ich in meiner befd1eidenen Recenfenten-Laufbahn grau farn hingefchlachtet habe, 
indem ich über eine Compofition von ihm loszog, und fagte: er hätte des Mittags mit vollem 
Magen componiert! Und nun denken Sie iich, kommt diefer Unglückfelige Menfch nach Leip
zig! Aus Rache hat er mich dreimal matt gemacht im Schachfpielen, womit wir uns unter
hielten, während Lifzt mit drei Andern Whiit fpielte. - Den nächiten Tag ging ich Befuch 
machen, bei dem Profeffor Brendel, Redakteur der neuen Zeitfchrift für MuGk. Wir ver
abredeten, daß ich ihm Correfpondenzen von Weimar einfenden folIe, und andre receniierende 
Artikel. Auch wurde feit gefetzt, daß mein Tod des Verräthers als Beilage zur Zeitfchrift 
gedruckt werden folle. io Da alfo dieß Verhält niß mir noch öfter Gelegenheit geben wird, 

B Der Vergleich mit der Frauengefialt aus TalTos "Befreitem Jerufalem" ifi richtiger gewefen als 
Cornelius ahnen konnte: Karl Lührß (1824-r882) hat nach feiner reichen Heirat nicht mehr viel 
komponiert, trotzdem er fehr begabt war. 

9 Wichmanns Vater war der Berliner Bildhauer Ludwig Wilhclm W., delTen Hauptwerke das 
Winkelmanndenkmal in Stendal und der von der Victoria gekrönte verwundete Jüngling auf der 
Schloß brücke in Berlin find. 

iO Der "Tod des Verräters" ia ein khr witziges parodifiifchcs Terzett für J."länncrJtimmen von 
Corneliui. 

i 
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Ihnen zu berichten, breche ich heute ab und trage Sie auf den 1~lügeln einer befcheidenen 
foliden Pro fa nach Weimar zurück, wo mich folßender Brief von Bettina an Schöll erwar
tet, welchen mir diefer copirt zugefchickt hatte. 

"Unfer Cornelius fc.~ickt mir zwei Domine, auf welche keine Anfprüche gemacht werden, 
fondern auf die mir von ihm recommandirte Cantate, die er zu Ehren des Königs von Pr. 
als ein Dankgebet für die feiner Schwefler erzeigten Wohltaten gedichtet und komponirt hat. 
Diefe i/l:'s, welche der König fehen und hören will und die auch natürlich ihm den wärmften 
Eindruck machen wird, um dann mit mehr Aufmcrkfamkeit zu hören und mit freundlichem 
Willen für fein Wohl fie zu beachten. Ich bin alfo noch in dCl1lfelben verkehrten Zufland 
dem König gegenüber; wenn auch der Cornelius Spaß darüber macht, fo ift's darum nicht 
weniger betheiligend [wahrfdlCinlich verfchrieben fl:att: beleidigend] für mich, da ich nimmer mehr 
es wagen darf, den König um etwas anzugehn für Menfchen, die es vielleicht mehr bedürfen 
oder wichtigere Intreffen haben wie er fie fich macht. Denn widltig i/l:'s allerdings für ihn.- Er 
bricht's über's Knie und lacht dazu und fühlt nicht, daß der Verband an den er fich feflhalten 
muß, wie die Gelegenheit an den drei goldnen Haaren muß ergriffen werden. Ich befchwöre 
Sie alfo, daß Sie ihn zwingen, in einem einfachen und plaufibeln Brief mir zu fagen, warum 
die mir gemeldete Cantate nicht erfolgt lmd zu welcher Zeit fie erfolgen werde. So will ich 
dann dies Schreiben mit der Kirchenmufik an Redern fenden. Aber bald, denn es macht mich 
krank, fo lange fo etwas auf dem Herzen laflet. "11 

Laffen Sie fich alfo, liebe Sophie, den Verlauf diefer erfchrecklichen Gefchichte, [0 weit es 
bis jetzt in meiner Macht fleht, von dem ergebenft Ihrigen melden. Schöll fitzt nun alfo 
natürlidl eines Morgens beim Caffe und ift ganz guter Dinge, da fein kleiner Sohn Fritz 
eben von einer böfen Krankheit fich iangfam wieder erholt, und ihm fein kleines Portraitchen, 
in ftrotzender Gefundheit aufgefaßt als Mufter vorgehalten wird, - als er plötzlich durch 
diefe Befchwörung aus feinem füßen Taumel erweckt wird. Er hat aHo nichts Eiligeres zu 
thun, als mir den befohlnen flrengen Zwang auf die liebenswürdigfle Weife angedeihen zu 
laffen, und mir die Befchwörungsformel unfrer geiftreichen Freundin, eigenhändig zu copiren 
und auf die Altenburg zu fenden. Sein mit überreichung des Briefes beauftragter kleiner Sohn 
Robert verirrt fich in den Sälen der edlen Etage der Altenburg und bleibt erftaunt, faft er
fmrocken vor den Eisbären und andern Ungeheuern ftehen, welche auf den Fußböden der
felben ausgeftreckt find. Das eigentliche Ungeheuer, mich felbfl nämlich, der die Dankgebete 
an den König komponiren foll, findet der arme Junge nicht, da derfelbe grade in Leipzig ift. 
Der arme Junge kommt aHo nach Haufe zurück, nachdem ihm der Bediente den Brief ab
genommen, und die Mutter frägt ihn "Haft du Herrn Cornelius gefunden". Der Junge, nodl 
ganz perplex von den Thieren auf den Fußböden, fagt ganz vertieft: ,,- der Eisbär -" und 
fieht dabei auf den Stuben boden. - "Ach was, Eisbär - ob du Herrn Cornelius gefunden 
haft!H - "Das Ungeheuer _H. Aber Robert, fagt die Mutter ärgerlich, ob du Herrn Cor
nelius gefunden haft? - Robert aber, ganz behext von den Eindrücken der Altenburg, fieht 
nach der Stuben decke und fagt träumerifeh - Der Leopard - - Patfch hat er eins und 
einen Unart obendrein und wifcht fich die Thränen ab und fagt weinend: - Der Tiger - -

(Aber da ift es unter all meinem über's Knie brechen und Späße machen ein Uhr gewor
den und ich gehe fchlafen und fa ge meinem lieben guten Sophiechen in Mainz oder 
Braunheim gute Nacht!) 

Und jetzt fage ich ihr wieder guten Abend, da es faft wieder bald I Uhr um die geftrige 
Zeit ift, nämlich bald Mitternacht. Wir reifen nämlich heute Nacht einmal wieder nach Leipzig, 

11 Bettina v. Arnim hatte feit Goethes Zeit dauernde Verbindungen mit Weimar. Auch mit Prof. 
Adolf Schöll (18°5-1882), der zu jener Zeit dort Direktor der Kunfl:anfl:alten (fpäter Oberbibliothe
kar) war. Er fl:and Lifzt und feinem Kreife feindlich gegenüber. Cornelius, dem er fehr freund
lich gelinnt war, litt darunter. Es handelt lich in dem Briefe Bettinas um zwei Kompolitionen auf 
den Text "Domine salvum fac regern", die eine für Männerchor, die andere für Chor und Orchefl:er. 
Bettina hat zwar durch den Grafen Redern, den "Oberintendanten aller Mulik" am Berliner Hofe, 
dem König Friedrich Wilhelm IV. die beiden Werke empfehlen laffen, zu einer Aufführung ift es aber 
damals nicht gekommen. 



i, 
'I, 

i 
, I 

! 
I' 

11 

I 

ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Mai 1937 

da der Lohengrin bereits auf dem Theaterzettel tl:eht, alfo hoffentlich ohne weitere Störungen 
morgen wirklich gegeben wird. 

Nicht allein alfo, daß Bettina dem guten Robert den Patfch zuzog, ich mußte mich obendrein 
bald nach meiner Ankunft hinfetzen und ihr einen fatl: fo langen Brief fchreiben als diefer ift, 
um fie über die brennende Frage meiner Loyalität aufzuklären. Ich fagte ihr, daß ich dem 
König von Pr. ganz gut fei, befonders wenn er mir für meine Domine 500 Thlr. zu Anfchaf
fung der nötigen Bibliothek oder eines guten Flügels gnädigtl: auf Niewiedergeben vortl:recken 
wolle. Daß man mich aber nicht hinterlitl:iger Weife zu einer zweiten Jungfrau von Orleans 
ftempeln möge, denn dazu fühle ich keinen Beruf in mir. Ein Dankgebet für ihr Stipendium 
müffe ihm meine Schwetl:er felbtl: widmen, mein Domine fei kein fubjectives, fondern ein 
objectives Gebet, wobei der König nicht an den Küntl:ler fondern an die durch ihn vertretenen 
Unterthanen zu denken habe. - Die ganze Sache itl: die, daß Bettina wahrfcheinlich eine 
ungeheure Bittfchrift in ihren Styl ausgedacht hat, in welcher dann natürlich Dankgebet, 
Bruder, Schwetl:er, König und alles das eine große Rolle fpielen. Ich kann mir aber deßwegen 
nicht mehr geben als ich habe, und thue es aus Ehrlichkeit nicht und aus Klugheit. Man weiß 
nur zu gut, wie fo etwas an die große Glocke gehängt wird, wenn wirklich was gefchieht. 
Bin ich aber fatl: 30 Jahre alt geworden ohne hohe Protection, fo will ich fie heute nicht ver
fchmähen, aber auch nicht im Geringtl:en durch ein unwahres Affectiren und Hinauffchrauben 
einfacher Gefühle erringen. Doch nun genug davon und warten wir ab, was weiter aus der 
Sache erfolgt, wenn nicht etwa eine einfache Zurückfendung meiner beiden Domine's, die dann 
wohl keinen Wert mehr haben, wenn nicht etwas royalitl:ifche Augenverdreherei und Majeftäts
Blinzeln dabei itl:. Glauben Sie nicht, liebes Sophiechen, daß ich mich da Ihnen' gegenüber als 
Freiheitsheld geltend machen will. Ich bin nichts weniger als ein Gleichmacher, und habe 
eine gewiffe anerkennende Anficht, von der Abtl:ufung der Stände vom Proletarier bis zum 
König hinauf. Ebenfo aber habe ich es im Leben noch nicht fertig bringen können, Irgend 
jemand für weniger zu halten, für geringer als mich, und habe wahrlich nie, wenn ich es 
konnte ein Almofen gegeben mit dem Gefühl: "Du gibft und er nimmt!" Ich ziehe in meinen 
innertl:en Gedanken den Menfchen immer bis aufs Hemd aus, und da find fie natürlich alle 
gleich. Mit meinem Stiefelputzer liebäugle ich immer und fehe ihm nach den Augen, ob ich's 
ihm fo auch recht mache. Deßwegen aber kann ich doch den recht gut begreifen, der fieh für 
dazu geboren hält, daß andre ihm dienen, und Alles fo hinnimmt, als müßte es fo fein. Das 
itl: dann eben fo eine Ariftokratie, die mit einem auf die Welt kommt, aber ich zürne mir 
nicht, daß ich mir fie nicht geben kann. Wenn einem Dientl:mädchen oder einer armen Frau 
auf der Straße etwas aus dem Korb fällt, fo müßte mich fchon jemand fetl:halten, daß ich 
mich [nicht] danach bücken follte, um es aufzuheben. Natürlich itl: mir dann auch Ungefäl
ligkeit von Andern ein Greue!. 

Nun, was fagen Sie dazu, fchwatze ich nicht mit Ihnen fo kunterbunt als wenn Sie mich in 
Braunheim auf eine Taffe Kaffe eingeladen hätten? Aber laffen Sie's gut fein, manchmal foll 
auch was mit unterfließen, was Ihnen Freude macht. Hören Sie nur auch meine fchlechten 
Witze mit Geduld an, das gehört dazu, wenn man mit mir auskommen will, wär's auch nur 
brieflich! Jetzt itl: mir aber auch fchon, als wenn ich Ihnen alles mündlich fagte, und ich meine 
fchon, es wäre unverantwortlich, daß Sie mich immer fo allein reden ließen! Wenn ich von 
Leipzig zurückkomme, muß aber ganz beftimmt ein Brief da fein, Verfe und Alles! 

Täufchung! Da bin ich wieder zurück (Sonntag den 8ten) und fetze mich fogleich hin, um 
diefe Blätter zu beendigen, über welchen mich vorgetl:ern Abend Schlaf und Müdigkeit über
rafchte. 

Bei dem eingetretenen Thauwetter hatten wir diesmal eine angenehmere Nachtreife als die 
drei ertl:en male. Wir fahren dann immer des Nachts um 3 Uhr von Weimar weg und find 
gegen 8 Uhr in Leipzig. Wir waren diesmal unfer vier. Zwei Schüler vom Doktor, Mafon 
(Amerikaner) und Klindworth reitl:en mit.12 Diesmal holte ich in Leipzig einige Befuche nach, 

12 William Mafon (1829-1908), ein Amerikaner; Karl Klindworth, Klavierfpieler und -lehrer von 
hohem Rang, auch Dirigent (1830-1916). 
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die ich nothwendig zu machen hatte, bei Frau Pohl, Harfenit1in und Frau eines mir befreun
dete~l Li~eraten, dem ich a.u ch nächt1e~s einen ~eitrag ~u einem herauszugebenden Buch über 
Berhoz hefern werde - bel Concertmelt1er Da vld u. bel Adolf Böttger, deffen Name Ihnen 
vielleicht durch feine Überfetzung Byrons bekannt fein wird.'" Abends ging's dann in den 
Lohengrin. Der. c:rt1e Akt entzückte mich und ich w.einte vor Begeit1erung bei diefer groß
uedachten dramatIichen Handlung. An den andern belden Akten habe ich aber vieles auszu
fetzen; dabei gingen fie fchlecht und ich war vom Wachen, Reifen und Herumlaufen fo 
marode, daß ich ~att mit Vergnügen zu hören höcht1 peinli0 gegen d~n Schlaf abkämpfen 
mußte. Das Pubhkum hatte fich trotz der verdoppelten Prelfe zahlreich eingefunden und 
nahm Alles mit großer Wärme auf. Hoffen wir nun, daß die zweite Aufführung beffer geht 
u. die Oper fet1 auf dem Repertoire bleibt. Leider it1 Lohengrin felbt1 und Ortrud dort fehr 
fchlecht befetzt, der Männerchor, der eine Hauptrolle fpielt, miferabel! 

Lifzt fagte mir in Leipzig, daß er mir auch eine neue Überfetzung des Benvenuto Cellini 
v. Berlioz übertragen will, worauf ich mich fehr freue. Der edle überfetzer, Riccius, hat für 
feine höchfl lederne Arbeit 20 Ld'ors Honorar erhalten. Ich hoffe, ich werde beffer arbeiten 
u. fürchte, ich werde weniger Honorar bekommen, als jener. Die Flucht nach Egypten [Ora
torium von Berlioz] erfcheint Mitte Februar mit meinem Namen als Überfetzer. Auch will mir 
Lifzt feine Sonette von Petrarca übergeben. Auch Berlioz wird mir feinen Faufl: zur Revilion 
überfenden. Vielleicht werde ich mir alfo mit der Zeit ein Stück Geld durch folche Arbeiten 
verdienen. Vivat! d. h. er lebe! d. h. Peter! 

Die Nacht nach Lohengrin habe ich wieder wenig gefchlafen, da wir fchon um 51/2 auffl:an
den um gegen Mittag wieder in Weimar zu fein. Selten habe ich fo wonnig gefchlafen als 
Mittags zwifchen 2 und 4 auf meinem Canapee. Auch muß ich recht fchön geträumt haben, 
ich weiß aber nicht mehr was. Abends fah Ich den Hamlet, den ein gewiffer Hr. Siedler mit 
vielverfprechendem Talent fpielte.14 Lifzt bat mich nach dem Theater in den Erbprinzen zu 
gehen, um da den Dichter und Literaten Schlönbach (Illufl:rirte Ztg.) zu bewillkommnen, wel
cher heute Abend eine Tragödie bei Hof vorlefen wird, "Der letzte König von Thüringen". 
Sie fehen, wieder eine Speculation auf thüringifchen Nationallinn, der auf den Tannhäufer 

. von Wagner flolz iil. Ein andrer Tannhäufer, ein Gedicht von 40 kleinen Abtheilungen von 
Adolf Frankel ifl in letzter Zeit hier inW eimar herausgekommen. Ich kann es der Freundin 
Anna zur Anfchaffung empfehlen. Am Ganzen wird Hefl:ermann ebenfoviel und mehr als ich 
auszufetzen haben. Doch die Einzelheiten lind fchön, oft vortrefflich, und man lieht, daß man 
es mit einem ordentlichen Dichter zu thun hat. - Da faßen wir denn bis gegen 12 Uhr im 
Erbprinzen und als ich nach Haufe kam, fchlief der Bediente feil, u. war durch alles Klingeln 
nicht zu wecken. Was thun? Ich verfuchte es mit der Gartenthüre. Tiras kannte mich, und 
freute lich über das kleine Intermezzo. Auch drang ich glücklich in den Garten, aber weiter 
ging's nicht. Ich hatte den Hausfchlüffel von meinem Schüler Laub, einem ausgezeichneten 
Violinfpieler, in der Tafche, und ging in die Stadt zurück. Er gibt mir den Schlüffel immer 
mit, wenn ich ihm Abends Stunde gebe. Ich alfo die 3 Treppen hinauf, 9-4-7-6-5-6-6-5-6 
Stufen, nehme, während er im Alkoven fchläft feinen ungeheuren ungarifchen Pelz vom Nagel, 
Bunda nennt man ihn, und lege mich aufs Sopha. Einige überrafchungen wie die des Mäd
chens, die zum Feuerrnachen kommt und die Laub's als er Morgens eine fremde Stimme in 
feinem Zimmer hört können Sie fich denken. Er fl:eht auf und fpielt feinem fl:rengen Lehrer 
eine zweiflimmige Fuge vor, die er gefl:ern gemacht hatte. Ich nickte halb fchlafend halb bei
fällig aus dem großen Pelz hervor.15 Jetzt bin ich wieder auf der Altenburg, wo ich diefe 

13 Frau Johanna Pohl, die Gattin des Anm. 5 erwähnten Richard Pohl, war eine bedeutende Har
fenifl:in. Lifzt hat fie oft wegen der Gefl:altung der Harfenfrimmen in feinen Werken um Rat gefragt. 
Ferdinand David (1810-1 873), I. Konzertmeifrer des Gewandhausorchcfrers. Er war der erfre, der 
das Mende1sfohnfche Violinkonzert öffentlich gefpielt hat. Adolf Böttger (1815-187°) überfetzte nicht 
nur Byron, fondern auch Pope, Milton, Goldfmith, Longfellow, die OfTianifchen Gefänge ufw. 

14 Der hoffnungsvolle Schaufpie1er frarb fchon am 24. Oktober desfelben Jahres. 
15 Ferdinand Laub (1832-1875) wurde 1853 Nachfolger Joachims als Konzertmeifl:er der Weima

rifchen Hofkapelle. 
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Blätter beende. Zum Ausziehen bin ich noch nicht gekommen. Eine ganz fchöne Stube für 
3 Thlr. monatlich hatte die Wirthin zu ihrem Bedauern eben anderweitig vergeben, und ich 
harre nun der Dinge, die kommen werden. - Unterdeffen wird Sufanne meinen Brief wegen 
der Uhr erhalten haben, und Sie warten vielleicht auf die Gelegenheit, um mir Ihren nädl
flen Brief zu fenden. Diesmal vertröfle ich Sie auf fpätere Zeit, da ich in den nächflen 
14 Tagen wohl fchwerlich zum Smreiben kommen werde. Heut' abend fpielt die Milanollo 
im hieGgen Theater,t6 und neulim hatten wir eine Quartettfoiree, worin 3 Schüler von Lifzt 
das Tripelkonzert von Bach fpielten: Pruckner, Mafon und Klindworth und die Herren Laub, 
Stör, Wald brühl und Coßmann 2 Quartette von Haydn und Mendelsfohn vortrugen. Mein 
Verräther wird nächflens erfcheinen, und Schott wird die Freude haben, mein Opus 7 eher 
als Opus I erfmeinen zu fehen, da er mit meinen Liedern fo trändelt. Mir geht's aber mit 
Allem fo! Neulim fmicke im einen Artikel über Berlioz in Leipzig an's Berliner Echo, im 
Anfang December. Dies kündigt ihn endlim 8 Tage vor Neujahr an, daß er dann erfchci
nen würde und doch habe ich bis zu diefem Augenblick nichts davon zu fehen bekommen. 
Wenn ich ihn nun endlim, viel leimt in einigen Exemplaren erhalte, werde ich Ihnen eins 
davon fmicken. 

Jetzt aber grüßen Sie die Anna, Sufe, Adolfine und Emma und laffen Sie Ihrem treuen 
Freunde bald fpecielle Nachrimten von dort zukommen. 

Bleiben Sie gut Ihrem 
Peter Cornelius. 

(Fortfetzung folgt.) 

Muflk in Köln. 
Von Her man nUn ger, K ö 1 n. 

W enige Tage nam Hans Pfitzners Kölner Aufenthalt erfmien der, ihm an Alter und Rang 
naheflehende Pa u I G ra e n er, um der Uraufführung feines, für Köln komponierten 

Konzerts für Violine und Ormefler Werk 104 beizuwohnen. GMD Eugen 
Pa p fl hatte die neue Smöpfung in den Mittelpunkt des 9. Gürzenim-Konzerts gefleHt, und 
anflelle der, in letzter Stunde durm Krankheit verhinderten Alma Moodie hatte der jugend
liche, aus der Kölner MuGkhomfchule hervorgegangene Münchener Akademieprofeifor Will y 
S t roß die Solopartie übernommen und führte Ge mit außerordentlicher Eindringlichkeit und 
überlegenheit durch, fodaß aum er an dem flarken Erfolg und den flürmifchen Beifallskund
gebungen zufammen mit dem Komponiflen und dem Dirigenten, der Gch ebenfalls gründlich 
in den Stil diefes Konzerts eingelebt hatte, teilnehmen durfte. Die drei Sätze verlangen vom 
Soliflen wie vom Hörer weniger die Freude am bravouröfen Spiel als Verinnerlimung und 
Ernfl, der erfl im Rondofinale einem, von fchönflem Telemannfmen Humor getragenen Satz 
weimt. Wie Graeners Cellokonzert, fo bringt aum diefes Werk eine wefentliche Bereimerung 
der einfmlägigen und nimt allzureichen Literatur. Paul Graener benutzte feinen Aufenthalt 
in Köln, um als Leiter der R eich s f a eh f ch a f t D e u t fehe r Kom p 0 n i fl e n in einem 
Kam e rad f eh a f t s a ben d zu den wefldeutfehen fehaffenden Mufikern zu fpremen und 
ihnen beruflime Selbflverpflimtung als hömfles Ziel vor Augen zu flellen. Es gäbe keinen 
Beruf fondern nur eine Berufung als Komponifl, und es gebe keinen Wertunterfmied zwi
fchen heiterer und ernfler MuGk, fondern Smaffende bei der Rimtungen hätten fim brüderlidl 
die Hand zu reimen und gemein farn zu flreben. Her man nUn ger als Gauobmann fprach 
dem Altmeifler den Dank der zahlreich zu diefem Abend erfchienenen Mufiker, die auch die 
einheimifmen Verleger, Dirigenten und Preffevertreter geladen hatten, aus. Das genannte 
Gürzenim-Konzert bot als Auftakt zu dem Graenerfchen Werke Johann Nepomuk Da v i d s 
Orchefler-Partita, deren künfllerifme Begabung und Wollen imponierte, wenn aum eine Stil
einheit zwifchen Ex- und Impreifionismus noch nicht gefunden zu fein fmeint. Die allöflerlime 

16 Terefa Milanollo (1827-1904) hervorragende italienifche Geigerin, reille anfangs mit ihrer Schwe
ller Maria, auch einer vortrefflidlen Geigerin, dann nach deren frühem Tode allein. 
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Aufführung der Bach fchen Matthäuspaffion {bnd wieder unter dem Zeichen der hilfreichen 
Mitarbeit ~es.' vom Dirigente? Pa p fi geleiteten. ~ölner Männergefangvereins und zugleich. 
u~ter ?emJemgen der Heranz.l.e~ung na~h.after. fohfilfcher Kräfte, fo der Münchener Soprani
fim Ehfabeth F e u g e, der Zuncher Altlfim Nma Nu e f ch , der Münchener Herren Pa t z a k 
und Georg H a n n und des Kölner Opernbaffifien Siegfried T a p pol e t, denen fieh als tüch.
ti ge Vertreter ihrer Infirumente Prof. Bach e m (Orgel) und Pi II n e y (Cembalo) anfchloffen. 
Gleichfarn als mufikalifche Vorfeiern diefes, immer wieder das ganze mufikliebende Köln ver
fammelnden Ereigniffes erklang Bach s "Dritter Teil der Klavierübung", unter welch befchei
denem Titel fich eine großartige Sammlung von Choralvorfpielen nach Luthers Katech.ismus 
verbirgt, und denen Prof. Michael S ch n eid e r, der neue Leiter der evangel. Kirchenmufik
abteilung der Mufikhochfchule, in der Karthäuferkirche eine vollendete Wiedergabe zuteil wer
den ließ. Und der von ihm betreute Bach. - Ver ein bot des großen Bachvorläufers Hein
rich. S eh ü t z "Sieben \'forte Jefu Chrifii am Kreuze", diefe geniale Vereinigung altniederlän
difchen mit italienifchem Renaiffancefiiles, eingeleitet durch. Buxtehudes Kantate "Nimm von 
uns, Herr" und abgefchloffen durch ein neues Werk des, an der Mufikhochfchule wirkenden 
Theorielehrers und Chorleiters Otto Sie g 1 "Abendopfer", ein feinlyrifches und dabei volks
tümliches Werk. Geifiliche Chormufik brachte auch die, von Robert Eng e I geleitete 
"M u f i k an t eng i 1 d e" unter Heranziehung von Blockflöten, Gamben und Lauten, fo 
Motetten von J. H. Schein, Bachs (einfi von Mozart bewunderte) Motette "Singet dem Herrn" 
und eine Triofonate von Sammartini, die alle eine forgfame Ausdeutung erfuhren. Zugunfien 
des W i n t e r h i I f s wer k s fangen alle K ö 1 n e r M ä n n e r ch öre. Einen, ebenfalls im 
Dienfie der Kunfi und der Wohltätigkeit erprobten Kölner ehrte der Quartettverein Nippes: 
Kar! Ro fi, den von der deutfchen Königin auf rumänifchem Throne, Carmen Sylva, f. Zt. 
zum Kammerfänger ernannten und trotz feiner 75 Jahre noch heute jugendfrifchen und fiimm
frohen Mufiker. Im Rahmen der NS-Gemeinfchaft "Kraft durch Freude" erfchienen die 
K u ban - K 0 f a k e n, die im Gegenfatz zu den Donkofaken ein eigenes Orchefier mit !ich 
führen und u. a. eine Fantafie aus der ruffifchen Nationaloper "Das Leben für den Zaren" von 
Glinka für Balalaikabefetzung virtuos vortrugen. 

Neben dem chorifchen war wieder das kammermufikalifche Gefchehen in Köln lebendig und 
vielfeitig: fo zeigten im Gürzenich Vertreter der K 0 n zer t gern ein feh a f t d e u t f ch er 
bl i n der K ü n ft 1 e r vollwertige Leiftungen, fo der Dortmunder Otta He i n e r man n als 
Komponift und Pianift, der Münfteraner Geiger Ernft B r ü g gern a n n als trefflicher Inter
pret der Kreutzerfonate, die Kölner Sopraniftin Maria K 1 a e fe r - C rem e rund Käthe 
J 0 f e f i a k - Die t z als Liedgeftalterinnen in Werken von Schumann, Brahms und Reger. 
Das K ö 1 n e r S t r eich qua r t e t t bot u. a. Haydns Hornkonzert mit Be r n h ö f f t -
K ö r n e r als hervorragendem Soliften und ein, von P i 11 n e y ausgezeichnet vorgetragenes 
Klavierkonzert, das in diefer kammermufikalifchen Befetzung all feine intimen Reize entfal
tete, endlich Schuberts göttlich langes und melodienfe1iges Oktett. Als glänzende Vertreter in 
ihres Faches erwies fich die, an der Rheinifchen Mufikfchule als Lehrerin längft hochanerkannte 
Frieda St a h I, die im Rahmen eines eigenen Abends Werke von Bach, Chopin, Beethoven 
technifch ebenfo überlegen wie mufikalifch durchfühlt und formal logifch aufgebaut vortrug 
und lebhaft gefeiert wurde. Der junge Rudi S t r ale n d 0 r f f zeigte fich als zukunfts reicher 
Lifzt- und Chopinfpie1er, Ruth W y fi r y eh 0 w ski aus der Schule des Kölner Pianiften 
Werner Heyer als hochtalentierte Pianiftin in Werken von Händel, Haydn und Brahms, und 
Hugo S t e ure r aus der Münch.ener Schule Schmid-Lindners bewies an Werken von Schu
mann, Beethoven und Reger eine kammermufikalifche Kultur, die ihm auch als Begleiter der 
hoHändifchen Geigerin Hanna End e n i j k zu einem gediegenen Zufammenfpiel verhalf. 
Die junge franzöfifche Cellifiin J aque1ine R 0 u f f el fteHte fich als Interpretin einer Sonate 
Debuffys und Caffados, fowie kleinerer Stücke von Faure, Turina ufw. als nuancenreiche 
Künfilerin vor, der Jeanne Be r n a r d eine vorzügliche Begleiterin war. 

Die N S - K u I t u r g e m ein d e vermittelte dankenswerterweife eine SonderveranftaItung 
"M u f i k und Ta n z", getragen von der Tanzgruppe der Kölner Oper und eine Morgen
feier mit "N 0 r di f ch e r M u f i k", die nach auffchlußreichen einführenden Worten Studien-
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AfIefIors Bau m hof Klavierwerke von Sibelius und Grieg, von dem DüfIeldorfer Hubert 
F loh r bravourös dargeboten und Lieder von Kilpinen und Leifs, durch Dan. Aug. S ch m i d t 
(Baßbariton) und M a y e r - R 0 fa (Klavier) flilgetreu interpretiert, bot, dazu Flötenvariatio
nen des alten Kuhlau, denen Reinhard Fr i t f ch e ein vollendeter Ausdeuter war. Ein inte
refIantes Lehrgefpräch führte der Kölner Komponift Otto R ö m e r in der Li t e rar i feh -
M u f i kaI i feh enG e fe I I f ch a f t vor, das die moderne Mufik behandelte und die akrive 
Teilnahme der Zuhörer fand. Harald Kr eu tZ b erg, von feinem Hauskomponiften F. 
W i I ck e n s begleitet, zeigte wieder meifterliehe Tanz- und pantomimifche Kunft, die alle 
Gebiete der Stimmung und Gebärde umfaßtm und vom Nachgeftalten des Orpheus bis Z'~m 
GafIenbubentanz reichten. 

Das K ö I n e r Kam m e r 0 r ch e ft e runter Erich Kraak holte fich in der L 0 n don e r 
Q u e e n s HaI I mit \'lerken von J. Chriftian, dem "Londoner" Bach bis zu Max Trapp 
einen ftarken Erfolg, und der K öl n e r M ä n n erg e fan g ver ein wird auf der Par i -
fe r W e I tau s ft e I I u n g im Rahmen der Deutfchen Kulturwoche vom I. bis 10. Juli eben
falls für deutfches Anfehen im Auslande werben. An der S t a a t 1. Hoch feh u I e für 
M u f i k in Köln übernahm GMD Eugen P a p ft die MeifterklafIe für Dirigieren. Die Lei
tung des Chores bleibt in den Händen Otto SiegIs. Im 0 per n hau f e erlebten wir die 
erfolgreiche Neueinftudierung der "Mona Lifa" von Max Schi 11 i n g s, deren, einen deut
fchen Verismo anftrebende Dramatik erneut ihre Wirkung erzielte und den Ausführenden, 
Erich R i e d e am Pult, Alexander Spring als Spielleiter, Björn als Bühnenbildner, Ruth Joft
Arden in der Titelrolle und Philipp Rafp und Emil Treskow in den bei den wichtigften 
Seitenpartien vollen Beifall eintrug. Das Ofterfeft fchenkte uns eine forgfältig vorbereitete 
Wiederaufnahme des Wagnerfchen "P ar f i fa I" mit Generalintendant Spring als fzenifchem, 
Fritz Z a u n als mufikalifchem Leiter und Mathias Steland als überzeugendem Interpreten 
der Titelrolle, Ruth Joft-Arden als Kundry, Frefe als Amfortas und Witte als Gurnemanz, 
Germann als Titurel und Griebel als Klingsor, alle mit Erfolg bemüht, den Bayreuther Stil 
einzuhalten. 

Im R eich s fe n der K ö I n erlebten wir die ftilechte Wiedergabe der Mozartfchen Oper 
"C 0 s i fan tut t e" in Dr. Anheißers überfetzung unter GMD Zaun, den Sehumann
Byronfchen "M a n f red" in der Bearbeitung des Kölner Dichters I1ges unter Kandners fze
nifcher und Breuers mufikalifcher Führung, eine ausgezeichnete Funkoper Leo Juftinus 
Kau f f man n s und des e1fäfIifchen Dichters Reinacher nach Brentanos "Gefchichte vom 
braven Annerl", eine Kurzoperette "Anni, die Kellnerin" von Mau f z und Wippermann. 
eine Auguft B u n ger t - Stunde mit Liedern und Werken für zwei Klaviere echt romanti
fehen Gehaltes, geleitet von dem als Tonmeifier hier wirkenden Großneffen des aus Mühl
heim-Ruhr ftammenden Komponiften, weiter eine Stunde mit Kammerwerken Jofef Re i t e r S,. 

des in Braunau, der Geburtsftadt unferes Führers zur Welt gekommenen Altmeifters eben
falls romantifcher EinfteIlung, ein finfonifches Konzert, von Heinrich Kappftein geleitet, das 
Kauns Märkifche Suite und Trapps Divertimento in fchöner Naehgeftaltung brachte, eine 
Liederftunde mit koftbaren Lönsgefängen Paul G r a e ne r s, der felbft am Flügel faß und 
Trude Fifcher als werktreue Interpretin begleitete. Als Uraufführung hörten wir Nordifche 
Zwiegefänge vom deutfchen Jahresring des, in Köln lebenden, einft von Wüllner herangebil
deten fein finnigen Kontrapunktikers Paul Hof f man n, der unlängft mit einem Werk von 
der Preußifchen Akademie preisgekrönt wurde, heitere Mufik für drei Inftrumente des jungen 
Otto R ö m er, wertvolle Unterhaltungsmufik, G r a e ne r s reif - meifterliches Klaviertrio 
Werk 68, vom Ha aß-Trio famos dargeboten, alte Mufik von PureeIl, Bach und Telemann, aus
geführt von der K ö I n e r Vi 0 I e n ver ein i gun g, dazu das Gaftfpiel des EfIener Pia
niften Dr. Gafton D e j m e k und des Barmer Geigers Anton S eh 0 e n m a k e r als hervor
ragender Kammermufiker, des jungen, an der Kölner Mufikhochfchule ftudierenden Celliften 
Henk W e I I in g, des franzöfifchen Pianiften Emile P a f fan i, der u. a. auch Chabrier mit 
vollendeter Klangkunft wiedergab, endlich wertvolle alte Kammermufik mit tüchtigen ein
heimifchen Künftlern, der Cembaliftin Erika S ch ü t t e, dem Harfeniften Max S aal, der 
Geigerin Lotte Hell w i g - J 0 il: e n, zuletzt geiftliche Orgelmufik von Brahms und Reger> 
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der Prof. S ch n eid e r ein glänzender Anwalt war. Das Pr eis aus f ch r e i ben für 
geh 0 ben e U n t e r haI tun g s m u f i k ~rachte dem Reichsfender mehr als 2000 Einfen
dungen, wobei fich neben vielem HerkömmlIchen doch manches Gute und Wertvolle fand. 
und das auch die aktive Teilnahme von Berufskomponiften geweckt hatte. 

Mufik in Leipzig. 
Von H 0 r J1 B ü t t n er, Leipzig. 

G ren z fäll e der M u f i k. 

Es gibt eine ganze Anzahl mufikalifcher Schöpfungen, in denen der Komponift die Tiefe 
und Weite des mufikalifchen Ausdrucks oder die Mittel der mufikalifchen Darftellung 

- vielfach auch bei des gleichzeitig - derart gefteigert hat, daß ein Darüberhinaus nicht mehr 
möglich erfcheint. Selbft Komponiften, die fch:m eine Reihe hervorragender, gültiger Werke 
gefchrieben haben, greifen in diefen "Grenzfällen der Mufik" gewiiIermaßen über fich felbft 
hinaus, erfchließen fich und ihren Mitmenfchen jene Grenzenlofigkeit des W ollens und Fühlens, 
deren die menfchliche Seele fähig fein kann. Und diefe Grenzenlofigkeit wird gebannt in 
Werke, an deren Geftaltung auch der bewußte formende Verftand, Nachdenken und Planung 
einen erheblichen Anteil haben. Die als Widerfpruch aufzufaiIen wäre verfehlt, denn bei 
einer genialen Begabung fügt fieh a 11 e s zum Ganzen, die unterbewußten feelifchen Kräfte 
wie die Denkfähigkeit. 

Zu den Erlebniskreifen, die vor allem deutfche Künftler zur äußerften Anfpannung ihrer 
Geftaltungskraft angetrieben haben, gehört in erfter Linie das Thema vom G 0 t t m e n -
f ch e n, das Aufheben des Gegenfatzes zwifchen überperfönlich und Perfönlich, zwifchen 
Jenfeits und Diesfeits, ihr Einswerden in der Seele des Menfchen, und zwar in der Seele des 
die s fe i t i gen Menfchen. Unter den großen Kunftwerken, die fich der Geftaltung diefer 
Aufgabe auf chriftlicher Grundlage widmen, hat Johann Sebaftian Bachs PaiIion nach dem 
Evangeliften Matthäus von jeher eine Sonderftellung eingenommen; es ift wohl das meiftauf
geführte Werk feiner Gattung, bezeichnend hierfür ift ja die Tatfache, daß es in Leipzig, 
dem Ort feiner Entftehung und Uraufführung, feit langem jährlich regelmäßig aufgeführt 
wird und am Gründonnerstag wie am Karfreitag eine übervolle Thomaskirche findet. Warum 
fpricht aber gerade diefes Werk zahllofe Menfchen fo unmittelbar an, warum muß felbft 
Bachs JohatmespaiIion, die in ihrer Art doch ebenfalls vollendet ift, in der Aufführungszahl 
hinter ihrem Schwefterwerk erheblich zurückftehen? "Herr, unfer Herrfcher", "Großer König, 
groß zu allen Zeiten": dies ift das Thema der JohannespaiIion: das Göttliche in feiner 
ganzen unnahbaren, faft unbegreiflichen Majeftät, die durch den breit ausgeführten menfch
lichen Fanatismus der Volkschöre gegenfätzlich nur noch ftärker hervorgehoben und verdeut
licht ift. Nur gelegentlich, wirklich eindeutig erft im Schlußchoral, kommt hier dem über
perfönlidlen, göttlichen Seinsgrunde gegenüber jene Haltung zur Geltung, die für die Matthäus
paiIion durchweg beftimmend ift: Das Göttliche nicht als ferne, unbegreifliche Majeftät übe r 
den Menfchen, fondern als perfönlichfter, innerlichfter und begreiflichfter Befitz jedes Men
fchen, der einer folchen Haltung dem überperfönliehen Seirtsgrund gegenüber fähig ift. Die 
Eigenart aller großen deutfchen Myftiker vom Mittelalter bis zur Gegenwart, den überper
fönlichen Seinsgrund in feiner ganzen Unermeßlichkeit und Erhabenheit in die Seele des 
Einzelmenfchen zu legen, ihn - im edelften Sinne des Wortes - zu "vermenfchlichen" und 
ihm gerade dadurch erft feinen höchften Wert zu verleihen: diefe Eigenart hat in Bachs 
MatthäuspaiIion eine befonders klaiIifch-klare Ausprägung gefunden. Deshalb fühlen Gch in
nerlich veranlagte Menfmen - und ihrer gibt es doch recht viele - gerade von diefem 
Werk befonders angezogen und deshalb findet es eine derart ausgedehnte Aufnahme
bereitfmaft. 

Für die Wiedergabe des Werkes ift es wefentlich, daß die Ausführenden den Zugang zu 
diefer Haltung, die dem Werk zugrunde liegt, wirklich finden, und es fpricht fehr für 
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Günther Ra m in, der die Aufführung leitete, daß er feine außergewöhnliche Gabe der 
mufikalifchen Darfl:ellung bei aller Kraft und bei allem Temperament völlig im eigentlichen 
Sinne diefes Werkes zu entfalten vermochte. Auch Gerhard H ü f ch gab feinem Chrifius je
nen bei aller Erhabenheit perfönlichen, menfchlichen Beiklang, der unverkennbar und in der 
Wiedergabe deshalb auch möglich ifi. Die Partie des Evangelifl:en verlangt wohl eine gewiffe 
Erregtheit und dramatifche Schlagkraft, die Heinz M art e n auch durchaus zur Geltung 
brachte; doch wußte diefer Sänger den tragenden Grundton des Werkes deutlich durch
klingen zu laffen. Ganz auf ergreifende Innerlichkeit war die Wiedergabe der großen 
weiblichen Solopartien durch Margarete von W i n t e r f eid und Lotte Wo I f - M a t t h ä u s 
gefiellt. Tüchtig wie immer das Orchefier und feine Solifien, ebenfo die Spieler der Con
tinuoinfirumente, und der Gewandhauschor ifi derart auf Bach eingefungen, daß auch von 
Seiten des Chores eine völlig vollendete Darfiellung möglich wäre, wenn - wir werden nicht 
müde werden, dies zu betonen! - die bei Bach nun einmal unerläßliche kleine Chorbefet
zung in diefen fonfi fo vorbildlichen Aufführungen endlich Platz greifen würde. Die unab
dingbare Forderung nach werkgerechter Klarheit der Polyphonie und nach dem richtigen Ver
hältnis zwifchen Chor und Orchefier gefiattet nun einmal eine große Chorbefetzung nicht, 
und erfreulicherweife ifl: ja beim Gewandhauschor nicht die Gefahr gegeben, daß er durch 
ein Bachfingen in kleiner Befetzung Schaden leidet, da er in den Gewandhauskonzerten 
reichlich Verwendung als großer Chor findet. Außerdem gibt es noch eine andere, eigent
lich fehr nahe liegende Möglichkeit, den ganzen Chor in der Thomaskirche !in gen zu laffen: 
man teile ihn und führe in der Paffionszeit mit dem einen Teil die Johannespaffion, mit dem 
anderen die Matthäuspaffion auf! Damit wäre allen geholfen. 

Einen Grenzfall der Mu!ik, allerdings völlig anderer Art, bedeutet auch Richard Strauß' 
"Elektra", die unfer Opernhaus neueinfiudiert herausbrachte. Denn während in der Bachfchen 
Paffion die ganze Unermeßlichkeit des überperfönlichen Seinsgrundes in die menfchliche Seele 
verlegt ifi, !ind Haß und Liebe, Verzweiflung und Beglückung als irdifch-diesfeitige Erfchei
nungen die Erlebniskreife diefes bedeutendfien Werkes von Richard Strauß, jedoch derart 
gefieigert, daß auch hier ein Darüberhinaus nicht möglich erfcheint. Diefe Steigerung bis zu 
einem Grenzfall der Mu!ik hin äußert !ich in diefer Oper auch durch eine Steigerung der 
orchefiralen Mittel und damit durch ein Verlegen der Ausdruckswerte ins Orchefier, wie dies 
weitergehend ebenfalls nicht denkbar ifi. Eine gute Wiedergabe der Oper ifi infolgedeffen 
in erfier Linie von den Qualitäten des Dirigenten und des Orchefiers abhängig, und hier
für boten allerdings GMD Paul S ch mit z und das Ge w a n d hau s 0 r ch e fi e r die gün
fiigfien Vorausfetzungen. Die unheimliche Leidenfchaftlichkeit diefes Werkes fand mit ihren 
vielfältigen Abfiufungen und Höhepunkten in Schmitz einen wahrhaft erfchöpfenden Ausdeu
ter und am Orchefier befiätigte !ich wiederum die fchon mehrfach gemachte Beobachtung, 
daß feine Leifiungsfähigkeit mit der Schwierigkeit der Aufgabe nur wächfi; hier, da es !ich 
um e1l1en Grenzfall auch aes Orchefiralen handelte, kam infolgedeffen eine Glanzleifiung 
zufiande. Die Bühnenkräfte hatten demgegenüber einen fchweren Stand, aber es war doch 
beachtlich, wie Margarethe B ä urne r die Titelrolle zu bewältigen vermochte, und Ilfe 
S ch ü I erbot als Chryfothemis fogar eine überrafchend abgerundete Leifiung. überzeugend 
der Orefi von Walther Zirn m er, packend in der dramatifchen Charakterifierung der 
Aegifih von Alfred Bar t 0 I i t i u s, gut befetzt auch die kleineren Rollen, und fo hätte 
auch die Bühne eine in !ich gefchloffene Leifiung bieten können, wenn die Darfiellerin der 
Klytämnefira ihre Rolle wirklich gefialtet und nicht nur mit äußerlicher Theatralik ver
fehen hätte. 

Matthäuspaffion und die "Elektra" find ihrer Art nach völlig verfchieden; im erfien Werk 
ruht der Menfch in der Fülle des überperfönlichen Seinsgrundes, das andere Werk fchildert 
den Menfchen in der Bindung an feine Leidenfchaften; beiden gemeinfarn ifi nur die Tat
fache, daß jedes Werk feine befondere Haltung bis zur letzten Möglichkeit verfolgt und 
daß damit "Grenzfälle der Mu!ik" entfl:ehen. Denkbar wäre nun ein Werk, das mit der 
gewaltigen Triebkraft menfchlicher Leidenfchaft !ich den überperfönlichen Seinsgrund zu er
fchließen fUchte und ihn fich auch erfchließt. An diefes maßlos fchwierige Unterfangen kann 
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{im allerdings nur ein Genie wagen, und auch diefem wird es nur felten "elingen. Gelingt 
es aber wirklich, dann ifi zu erwarten, daß wieder ein Grenzfall der MuGk entfl:eht und 
ein klafIifch-vollendeter Fall diefer Art ifi ~eethovens Neunte Sinfonie. Sie ifi von' jeher 
als Ausnahmewerk empfunden worden - wie lange dauerte es nicht, ehe lie lich durm
fetzte! - und wie die alljährliche MatthäuspafIion eine überfüllte Thomaskirche, fo findet 
die regelmäßig im letzten Gewandhauskonzert aufgeführte "Neunte" bei Hauptprobe und 
Konzert ei~en ü?erfülIten G~wandh~usfaal. Stärkfie Steigerung aller Empfindungen und 
größte Vennnerhchung: damit erzwmgt lieh Beethoven geradezu den Zugang zu jener Welt, 
die bei ihm fchließlich letzte Gefialt annimmt in dem Ruf "Götterfunken" und dem "renzen
lofen, alle Individualität auslöfchenden Schluß jubel des Orchefiers. Beethoven fiand :in Um
kreis feelifeher Regungen offen, wie nur wenigen Menfchen, er hat diefe Fülle in vielen 
Werken dargefiellt, die fchon genügen würden, ihn unfierblich zu machen. Und doch 
erreicht Beethoven feine letzte Größe erfi dadurch, daß er mit den Mitteln einer gewaltigen, 
unendlich vielgefialtigen feelifchen Triebkraft zu der unermeßlichen Fülle des überperfönlichen, 
göttlichen Seinsgrundes vorzudringen und diefen Vorgang in Werken wie der Neunten Sin
fonie zu gefialten vermag. Dadurch wird er aber Geifiern wie Bach und Bruckner eben
bürtig. 

Für eine vollendete Wiedergabe diefes Werkes ifi alfo V orausfetzung, daß der Interpret 
den Gang vom Menfchlich-Leidenfchaftlichen zum Überperfönlichen nachzufchreiten vermag, 
und diefe Vorausfetzung ifi bei Hermann A ben d rot h gegeben. Wohl machten fich im 
Scherzo einige Schwankungen bemerkbar, wohl war das Adagio nicht von jener letzten Ver
innerlichung getragen wie in früheren Jahren: unverkennbar ifi die werkgerechte Haltung des 
Dirigenten zu diefer Sinfonie und dem entfprechend der Eindruck. Orchefier und Chor 
taten ihr Befl:es, nicht weniger die Solifien Kä te H eid e r s bach, Dorothea S eh r öde r , 
Rudolf D i t tri ch und Rudolf W atz k e. 

Grenzfälle der Mufik werden nicht alle Tage gefchrieben. Sie find immer Ausprägungen 
eines reifen Zeitfiils und einer großen Perfönlichkeit. Der deutfche Hochbarock und Bach, 
die Wiener KlafIik und Beethoven, der hochentwickelte OrcheHerfiil der Vorkriegszeit und 
Richard Strauß find die bewegenden Kräfte, denen die erwähnten Werke ihr Entfiehen ver
danken. Wenn nun auch die unmittelbare Gegenwart wieder zu einem foIehen Grenzfall 
der Mufik gelangen konnte, fo ifl: dies nicht nur ein Zeugnis für den Schöpfer diefes Werkes, 
fondern auch ein Zeugnis für unfere Zeit, die wieder reif für foIehe Leifiungen wurde, und 
tatfächlich ifi auch die "Partita für Orchefier" von Johann Nepomuk Da vi dundenkbar 
ohne die letzten Jahrzehnte und die von Max Reger - nie fei ihm das vergefIen! - aus
gelöfie Schaffensrichtung, mufikalifche Bindungen in der Polyphonie zu fuchen und zu finden. 
Der Aufbau diefes Werkes aus einem einzigen Thema und die Spiegelkrebsfuge, diefer wahr
hafte "Grenzfall der Polyphonie" bedeuten fo etwas wie eine endgültige Rechtfertigung diefer 
polyphonen Schaffensrichtung. Im Januarheft wurde, wie erinnerlich, eine eingehende Dar
fiellung des Werkes gegeben, die den "Grenzfall"-Charakter der Partita genügend deutlich 
machte; diefer iH ja nicht nur durch die Thematik gegeben, fondern vor allem durch die 
feelifche Haltung des Ganzen, die den Typus des Myfl:ikers ungewöhnlich rein und deshalb 
klar erkennbar ausprägt. Die diesmalige Aufführung unter Walther D a vif fon im Landes~ 
konfervatorium fl:ellte den thematifchen Aufbau klar heraus und ließ auch das Ein- und 
Auskreifen des feelifchen Zentrums der "unio mystica" ohne weiteres deutlich werden. Diefe 
Aufführung erhellte das Werk aber noch nach einer anderen Richtung hin befonders ein
drucksvoll: DavifIon verfügt über ein Orchefl:er, das aus lauter Jugendlichen befieht, und 
befitzt die glückliche Gabe, diefes Orchefl:er bei aller erzieherifch-pfleglichen Einwirkung auch 
bei feiner Jugendlichkeit zu packen. Das kam aber der Partita fehr gut zufiatten, denn 
dadurch zeigte fich erfl: richtig, was für energiegeladene Ballungen diefern Werk bei aller 
Strenge des thematifchen Aufbaus und bei aller grenzenIofen Innerlichkeit des dritten Satzes 
innewohnen. V or allem ifl: die Sprengkraft des letzten Satzes geradezu übermächtig. So 
wurde auch diefes Werk ein Beweis dafür, daß die Befonderheit folcher "Grenzfälle der 
Mufik" gerade in der überfirömenden Grenzenlofigkeit ihres feelifchen Erfülltfeins beruht. 



514 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Mai 1937' 
Chormufik. 

In der Zeit vor Oil:em war reichlich Gelegenheit gegeben, vor der felbfilofen und künl1-
lerifch hochwertigen Arbeit unferer Chöre wieder einmal alle Hochachtung zu bekommen. 
Der Gewandhauschor fang nicht nur die MatthäuspafIion und die "Neunte", fondern unter 
Hermann Ab end rot h in einem Gewandhauskonzert aus "Fauil:s Verdammung" von Der
lioz; mag in diefem Werk heute vieles v'c:r~laßt fein: manche Abfchnitte - und nicht nur 
die berühmten drei Orchei1:erftücke - fefIeln auch jetzt noch, befonders bei einer derart au,
gezeichneten Wiedergabe. Der Riedelverein und der Chor des Reichsfenders Leipzig ver
einigten Geh unter Hans \\1 eis bach zu einer hervorragenden Aufführung von Pfitzners 
romantifcher Kantate "Von deutfcher Seel.:~" im Sinfoniekonzert der NS-Kulturgemeinde; 
auch das Sinfonieorcheil:er hatte an dem Gelingen wefentlich Anteil, und von den Soli!len 
karn Lore F i f ch e rausdrucksmäßig der Haltung des Werkes am nächil:en. 

Wertvolles vermitteln nach wie vor die Kirchenchöre. Die Chorleiil:ung des Matthäi-
kirchenchores, der unter Max Feil: die Schützfche MatthäuspafIion aufführte, war hocherfreu
lich, und da außerdem werkgerechte Soliil:en und mit Hanns F lei f ch er ein genauer Kenner 
des liturgi fchen Stils gegeben waren, rundete Geh der Gefamteindruck überzeugend ab. Ein 
befonders fchönes Gefchenk an die MuGkfreunde vermittelte Willy S t a r k, der zum vierzig
jährigen Jubiläum der Johanniskirche Händels "Dettinger Tedeum" aufführte und dami,: 
eine Leiil:ung bot, die jeden Händelfreund aufs angenehmil:e überrafchte. Stark bringt eigent
lich alle Vorausfetzungen mit, um Händel, defIen Werke im Leipziger MuGkleben bisher nur 
zufällig-gelegentlich auftauchten, mit einer gewifIen Stetigkeit zu pflegen und dadurch zu der 
ihm gebührenden Geltung zu bringen. Der Klang des Chores, der offenGchtlich mit Liebe 
und Begeiil:erung fang, war ganz ausgezeidmet; das Verhältnis der Klangquantitäten zwifchen 
Chor und Orcheil:er - das mit il:arkbefetzten Oboen fpielte - war il:ilgerecht ausgewogen 
und vermittelte deshalb einen wirklich unverfälfchten Barockklang. Vor allem hat aber 
Stark - und das iil: das Wichtigil:e! - im Treffen der Händelfchen Zeitmaße jene inil:ink
tive Sicherheit, die von Steifheit und Langeweile ebenfoweit entfernt iil: wie von zivilifato
rifch bedingter NervoGtät und Händel in feinem Wefenskern zu erfafIen weiß: in feiner 
kraftvollen, in Gch gefchlofIenen Männlichkeit. Daß wir uns nach diefer eindrucksvollen 
Aufführung in der Johanniskirche fchon auf den nächil:en dortigen Händel freuen, läßt Gch 
nicht verheimlichen. Dem Tedeum ging eine forgfältig ausgefeilte Wiedergabe von Bacb 
G-dur-MefIe voraus. 

Unter den führenden Männerchören der Stadt weiß der Lehrergefangverein unter Günther 
Ra m i n durch hochwertige Programme und ihre entfprechende Ausführung immer befonders 
zu fefIeln. Das diesjährige Winterkonzert brachte nach Beethovens Coriolanouvertüre Werke 
von Brahms, Schubert und Reger, die fämtlich auf einen hochgeil:immten hymnifchen Ton 
ausgerichtet Gnd und mit il:ändig gefpannter Aufmerkfamkeit daher nur in einer derart vor
züglichen Wiedergabe angehört werden können, wie wir Ge hier erlebten. Im Schlußwerk, 
Hermann Wunfchs "Chor der thebanifchen Alten", klingt zwar ein hymnifcher Grundton 
ebenfalls vernehmlich durch, doch iil: hier eine handfeil:-gegenil:ändlich arbeitende Schilderung 
die Hauptfache. Das gibt eine Gchere Publikumswirkfamkeit; doch muß die Frage offen 
bleiben, ob ein folches Verfahren gerade bei Hölderlin das Richtige iil:. 

Z e i t gen ö f f i f ch eMu f i k. 

Die Orcheil:erkonzerte des Landeskonfervatoriums hat Walther Da vif fon feit kurzem 
auch dem zeitgenöfIifchen Schaffen zugänglich gemacht, Geher aus der richtigen Erwägung
heraus, daß dadureh nicht nur die Programme lebendiger wirken, fondern daß die Befchäf
tigung mit zeitgenöfIifcher MuGk die geiil:ige Lebendigkeit und Schnelligkeit der muGkalifchen 
AuffafIung bei den angehenden Orcheil:ermuGkern ausgezeichnet fehult und deshalb einen 
fchätzbaren erzieherifehen Wert daril:ellt. Durchaus veril:ändlich, daß diefe Konzerte in eril:er 
Linie Komponiil:en zugute kommen, die dem Landeskonfervatorium felbil: angehören, und die 
Jugendlichkeit des Orcheil:ers gewann, wie erwähnt, nicht nur Davids Orcheil:erpartita eine 
wefentlich neue Seite ab, fondern ließ auch den übermut von Hermann G r a b n e r s "Per-
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keo"-Suite für Bläferorchelter in feiner kraftltrotzenden Fülle lebendio- werden, ohne daß die 
liebenswürdig-humoriltifehen und naehdenklieh-befinnlichen Züge diefe~ Suite etwa zu kurz 
gekommen wären. Das Werk ilt 192 3 gefehrieben, die Orcheltermufik diefer erlten Nam
kriegs jahre ilt heute falt völlig verfchwunden und vergefIen; je größer aber der Abltand zu 
diefer Zeit wird, delto klarer ltellt fim heraus, was für ein wertbeltändio-er Treffer diefe 
Perkeo-Suite eigentlich ilt. Stark auf Klangfarbe gelteIlt die "Deutfehen Tänze" von Otto 
W i t t e n b e eh er; bewährtes mufikalifches Formelgut in neuer Aufmachung verwendet die 
"Deutfche Walzer-Suite" von Hans G r i f ch, fie wirkt trotz Einführung konzertierender 
Elemente auf die Dauer zu eintönig, da der Komponilt nicht genügend Eigenes zu bieten 
vermag, um die ftändig gleiche Taktart eines ziemlich ausgedehnten Werkes ftichhaltiO' zu 
füllen. Johann Nepomuk Da v i d brachte mit dem Kantoreichor feine Motette "Ex" deo 
nascimur" zu einer Wiedergabe, deren Eigenart durch den Willen des Komponilten beftimmt 
war und infolgedeffen tieffte Eindrücke hinterließ. 

Hans We i s bach führte in einem feiner Sinfoniekonzerte die fünfte Sinfonie von Jean 
Si bel i u s erltmalig auf. Feffelnde Einzelheiten; die Zügigkeit und Urfprünglichkeit der 
Sibeliusfehen "Zweiten" wird aber zweifellos nicht erreicht. 

Von den im Wert re mt unterfchiedliehen zeitgenöffifchen Werken, die im Gohlifer Schlößmen 
in letzter Zeit zu hören waren, feien einige erwähnt: fatztechnifch tüchtig das Streichquartett in 
b-moll von Hans Wolfgang S a ch fe, dom bleibt es zu ltark in einer fpätromantifchen Reger
nachfolge haften und dringt zu wenig zu einer perfönlichen Haltung vor. Walter Z 0 e 11 n e r s 
Klavierfonate F-dur knüpft an den Reger der Klavierfonatinen an, doch würde auch feinem 
Werk ein etwas mehr eigen geprägter Charakter gut ftehen. Sigfrid Walther Müll e r s 
Haydnvariationen für Klavier find wohl fehr geiftvoll gearbeitet, doch betonen fie zu fehr 
den Kontraft zwifchen den einzelnen Teilen und zu wenig den großen Zug, der aum durch 
eine Variationenreihe gehen muß, foll fie als Großform nimt auseinanderfallen. Trefflich 
dagegen das witzige Liedmen "Fuge". Hermann G r a b n e r s fchlichten und fchönen "Kin
derliedern" begegnete man gern einmal wieder und Günther Ra m ins gedruckter Erftling, 
feine C-dur-Violinfonate, feffelt, obwohl fie zu fehr zerfällt, durm ihren Schwung. Unter 
den ausführenden Kräften zeichneten fich befonders aus die Pianiftin Elifabeth B r an, die 
Geigerin Lifelotte B ö t t i eh e r und das Lei p z i ger S t r eich qua r t e t t. 

Wiener Mufik. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

M it aufrichtiger Freude darf man die Erftaufführung von Wolf - F e r rar i s umgear
beiteter Oper "Der Smmuck der Madonna" in unferem Opernhaus begrüßen. Sie ver

ändert allerdings etwas das Bild des Komponiften, den wir hauptfächlich als den hom
begabten Schöpfer feiner kleiner mufikalifcher Lull:fpiele, einer Art Modernifierung der alten 
opera buffa, kennen. Diefe delikat ausgearbeiteten Stücke, wie "Sufannens Geheimnis", "Die 
neugierigen Frauen" oder "Die vier Grobiane", felbft der "Sly", den die Volks oper vor 
zwei Jahren fehr fchön herausgebramt hatte, fchienen auf dem eigentlichen Weg des Kompo
niften zu liegen, den er mit dem "Schmuck der Madonna" zeitweilig verlaffen hatte. Auch 
hat die Oper ihre Gefchichte. Im Jahre 19 I I war fie an der Wiener Volksoper urauf
geführt worden, mit der Jeritza in der Hauptrolle, und mit all den kraffen und leiden
fchaftlichen Theatereffekten, die eine Oper des italienifchen Verismus haben mußte. Für die 
Aufführung in der Staatsoper nun mußte all das \Vüfte der erften Faffung entfernt oder 
gemildert werden: die Liebesfzene angefichts des geraubten Marienfchmuckes ift verfchwunden, 
und am Schluffe rennt fich der Kirmenfchänder nun nicht mehr den Dolm ins Herz, um fo 
der Strafe zu entgehn, fondern er finkt, in Reue entfühnt, leblos vor der Marienftatue zu 
Boden. Wien er Zeitungsmeldungen zufolge hatte der Vatikan diefe neue Faffung für die 
Wiener Staatsoper ausdrücklich approbiert. Waren fo die religiöfen Bedenken befeitigt, fo 
ift doch andrerfeits durch diefe Wandlung zum Frommen, durch den Sprung aus der irdi
fchen in die himmlifme Extafe, die die Handlung eigentlich treibende Liebesgefchimte ausge-
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löfcht und fo in Stoff und Anlage des Werkes etwas Widerfprechendes, Unechtes hineingetra
gen worden, was den Ausgang matt erfcheinen lafIen muß. - Die Mufik felbfl: ifl: vom 
gleichen Reiz, wie alles von Wolf-Ferrari: fein, delikat und farbig, mit leichter Hand 
gefchrieben und nirgends erklügelt, in natürlicher Lebendigkeit, die fl:ets fefIelt und nie leer
läuft, meifl: in größeren oder kleineren Formen glücklich abgerundet; mit großen Kantilenen, 
befchwingten Tanzrhythmen und gelegentlichem, echtem italienifchen Brio. Von befonderem 
Reiz ifl: das Intermezzo mit dem Flötenfolo, das den H. Akt einleitet. Auch der infl:ru
mentale Klang ifl: fein abgewogen, oft von kammermufikalifcher Zartheit; fchöne Volkschäre, 
geifl:1ichen wie weltlichen Inhalts unterfl:ützen die freundliche Wirkung diefer Mufik. Die 
Regie, die Erich von W y met a I innehatte, tut, wie das heute üblich ifl:, immer etwas zu 
viel, fo daß kaum jemals Ruhe auf der Bühne herrfcht; das Orchefl:er führte K n a p -
per t sb u f ch, der hervorragendfl:e Dirigent, der feit langem am Pult der Wien er Staatsop.:r 
faß, mit der leidenfchaftlichen Hingabe, die ihn auszeichnet; er erfühlt jede, auch die kleinfl:e 
melodifche Lin~e und läßt fie flch auswirken, gefl:altet gleichfarn improvifatorifch neu, was in 
der Partitur fl:eht, und kofl:et deren Schönheiten aus: nur fo kann man auch beim Zuhörer 
die gleiche mitreißende Wirkung erzielen. Frau B 0 kor, die Trägerin der Hauptrolle, fingt 
fehr fchön, befitzt aber weder die für diefe Figur unerläßliche leidenfchaftliche Ausdrucks
gewalt, noch auch die hochdramatifche Stimme. Auch der unglückliche, ihr in Liebe verfallene 
Schmied Gennaro findet trotz fchönen Gefanges in Norbert Ar delI i nicht die volle glaub
würdige Verkörperung. Alfred Je r ger dagegen ifl: auch als der Räuberhauptmann Rafaele, 
wie flets, an feinem Platz, nur tritt feine Rolle, die fo dankbar beginnt, im IH. Akt leider 
zu fehr in den Hintergrund. Frau T h 0 r bor g gibt der Mutter Carmela die wohllautende 
Fülle ihrer bezaubernd weichen und fchönen Stimme. Auch die kleineren Rollen waren gut 
befetzt, mit den Damen Luife Hell e t s g r u b er, IIona H a j m a f f y, Dora W i t hund 
Maria S ch i n dIe r und den Herren Georg Mai k I, Hermann G a II 0 s, Kar! E t t I , 
Emerich Go d in, Georg Mon t h y und Alfred M u z zar e I I i. Das Ballett im IH. Akt 
hatte Willy Fr ä n z I wirkungsvoll und charakterifl:ifch einfl:udiert. Die NeufafIung der Oper 
wurde fehr freundlich aufgenommen, verdankt fie doch ihre Wirkung in erfl:er Linie der 
Frifche ihrer Mufik. 

Namhafte Gäfl:e in der Staatsoper: Kar! Ha r t man n und Maria Re i n i n g, beide von 
der Münchener Oper (die letztere einfl ein vieIgefchätztes Mitglied der unfrigen) als Lohen
grin und Elfa, das Orchefl:er unter Knappertsbufch; JufIy B j ö r 1 i n g und Efl:her Re t h y , 
diefe von der Budapefl:er Oper, als Faufl: und Margarete; Albert Sei b e r t vom Opernhaus 
in Frankfurt am Main und Vera Man f i n ger aus Graz als Tannhäufer und Elifabeth, 
wieder mit K n a p per t s b u f ch als Dirigentengafl:, alles Hochleifl:ungen, deren man mit 
voller Anerkennung gedenken muß. Etwas Befonderes bedeutete eine von Lothar Wall er· 
fl: ein fzenifch durchgeführte und von Ferdinand G roß man n mufikalifch fl:udierte und 
geleitete Aufführung der "PafIion Chrifl:i" in der Staatsoper, nach Melodien aus einem Lau
darium des 13. Jahrhunderts bearbeitet von Fernando Li u z z i, dem Leiter des mufikhifl:ori
fchen Inflituts der Univerfität Rom; die fzenifche Ausdeutung diefer alten PafIionsmufiken 
lehnte flch gefchickt an die halbdramatifchen Volksfchaufpiele vergangener Jahrhunderte, die 
fogenannten "Laudi", an; hervorragende Solifl:en, Elifabeth S ch u man n, Kerfl:in T h 0 r -
bor g und Georg Mai k I, alle bewährt im dramatifchen wie im Oratoriengefange, halfen 
mit zur eindringlichen Wirkung. 

Die öfl:erliche Zeit brachte zwei bedeutfame Aufführungen der MatthäuspafIion Bachs: die 
eine fl:and unter K n a p per t s b u f ch, mit Anton Der m 0 t aals Evangelifl:en und den 
Opernkräften Luife Hell e t s g r u b er, Rofette An d a y und Herbert AI fe n; den Chri
flus fang zum erfl:enmale Kar! E t t 1, der vielfeitige und nie ganz nach feinen Fähigkeiten 
befchäftigte, nachdem er für Duhan in letzter Stunde eingefprungen war. Er fang den Chri
fl:us auch in der zweiten Aufführung der PafIion unter Dominik Jofef Pet e r I i n i in Mauer 
bei Wien, einer Aufführung, die durch befonders fein fludierte und ausgefeilte Chöre fowie 
durch Georg Mai k I als Evangelifl:en ihre Weihe erhielt. 

In feinem philharmonifchen Konzert brachte K n a p per t s b u f ch nach der grandios mu-
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lizierten Brahms'fchen III. eine vierfätzige glitzernd infirumenticrte imprefIionill:ifche "Tanz
linfonie" von Eugen Z a d 0 r; noch origineller erfchien das philharmonifche Konzert, das 
F u r t w ä n g I e r (nach längerer Paufe) wieder bei uns leitete: er dirigierte vom Flügel aus, 
auf dem er felbfi den Klavierpart des V. Brandenburgifchen Konzerts, temperamentvoll und 
gefanglich, wie es lieh für Bachfehe Melodik gehört, f pielte, neben den Philharmonikern Ar
nold R 0 f e (Geige) und Jofef Nie der m a y e r (Flöte). Auch Furtwängler brachte einen 
Brahms, und zwar die II. Sinfonie, aber am Schluß des Konzerts, ebenfalls mit höchll:er Aus
druckskraft und elementarfier Sicherheit im Aufbau und Auslegung. Kar! Bö h m s liebentes 
Sinfoniekonzert hatte, nach einer fefilich einleitenden Rienzi-Ouverture, zwei Höhepunkte: 
der erfie befiand in einer über alles prachtvollen Wiedergabe des fchönen C-dur-Klavierkon
zerts von Mozart in der folill:ifchen Interpretation durch Lubka K 0 I e f f a; bei abfoluter 
übereinll:immung zwifchen Dirigent und Solill:in war es doch ganz bcfonders das Spiel der 
Künfilerin, bedingt durch ihre eminente Mulikalität, ihre befondere Kunll: im Mozartfpielen 
und die bezaubernde Art des Anfchlags, was der Wiedergabe den Eindruck des Einmaligen 
und Unübertrefflichen gab. Den zweiten Höhepunkt erzielte Dr. Böhm mit Strauß' "Helden
leben", defIen Violinfolo Wolfgang S ch n eid e r h a n mit aller ihm eigenen Wärme und 
Virtuolität fpiehe. - Auch Oswald K a ball: a leitete fein liebentes Sinfoniekonzert mit einer 
glanzvollen Ouverture ein, der zu Rezniceks "Donna Diana", einem Stück, defIen frifche 
Lebendigkeit bei ziemlich gleichbleibender Rhythmik bis zum SchlufIe anhält und fefIelt; von 
Ravels "Rhapfodie espagnole" kann man das nicht fagen, trot;z der Kürze der einzelnen 
Sätze; mancher, wie der dritte, klingt geradezu leer. Dagegen ll:eigern lieh in Rachmaninows 
III. Klavierkonzert die Schönheiten von einem Teile zum andern; lie wurden durch Kaball:as 
Orchell:er und das warme, gefangliche und ausdrucksvolle Spiel des ganz in feine Aufgabe 
vertieften Pianill:en Nikolai 0 rIo f f ganz befonders gut hervorgeholt. Den Abfchluß des 
Abends bildete eine von allen guten Geill:ern der Mulik befeuerte herrliche Aufführung der 
Pathetifchen Sinfonie Tfchaikowfkys. - Nikolai Van der Pa I s kam diesmal mit Werken 
feines Bruders Leopold, einer Rhapfodie in drei Sätzen, der 11. Sinfonie und einem Konzert
ll:ück für Violine und Orchell:er, defIen Solopart Chrill:a R i ch t e r - S t ein e r mit voller 
Einfühlung fpielte. Die Sonderart des Komponill:en fpricht lich in vornehmer Arbeit und am 
bell:en wohl in den ruhigeren Sätzen, bei gleichmäßig fdlwermütiger Stimmung, aus. -
Endlich hörten wir in einem Orchell:erkonzert zum Andenken an den vor nahezu JO Jahren 
verll:orbenen öll:erreichifchen Tondichter Carl Pro h a s k a, defIen "Serenade für großes Or
mell:er", die durch feinen Sohn Felix Pro h a s k a als Dirigenten des Stücks, würdig und 
fmön herausgearbeitet wurde. - Auch das dritte Re i m w ein - Konzert des Wiener Ton
künfiler-Ormell:ers brachte dem Dirigenten, der die Spielfolge in einer glanzvoll aufgebauten 
Darbietung der Brucknerfchen IV. Sinfonie gipfeln ließ, neuerlich reiche Ehren. 

Neue Werke waren diesmal befonders zahlreim in Wien zu hören. So führte Erich 
B ruck n e r in der Augull:inerkirche das neuell:e geifiliche Chorwerk von Jofeph Ha a s "Das 
Lebensbuch Gottes" zum erll:enmale auf, das wie defIen "Deutfche SingmefIe" auf Worte 
des Angelus Silefius gefchrieben und ein neuer Beweis für die edle Art feiner Mufik ill:. 
Dr. Ernll: Ti t tel brachte, gleichfalls als Kirchenkonzert feine "Missa super: 0 esca viato
rum (Innsbruck, ich muß dich lafIen)" zur Uraufführung; fie ill: als fogenannte ModellmeiTe 
befonders beachtenswert. - Das Orchell:erkonzert des Wiener Männergefangvereines war 
durchwegs den Werken lebender öll:erreichifcher Komponill:en gewidmet und brachte fall: 
durchweg Uraufführungen. Ich muß mich wegen Raummangels mit der Aufzählung der 
neuen Werke begnügen: das "Waldlied" von Karl W in k I er, ein "Tageskreis" betiteltes 
Liederwerk von Hans Fra n k, die "Menfchlichen Landfchaften" von Oskar S tri t z I; da
neben Orchell:erlieder von Herbert Wie n i n ger, und eine Ouverture von Armin Kau f -
man n. Die Akademifche Mozartgemeinde brachte von dem eben genannten Armin Kauf
mann eine Sonate für Geige und Klavier, Lieder von Paul K ö n i ger (mit Begleitung eines 
Streichtrios), folche von Hans Bau ern f ein d, Ernll: Lud w i g und Fritz Hut t er, die 
Violinfonate in G-dur von Gull:av Don a t h und ein Streichquartett in f-moll von Günther 
Ha run. Die "Javanifchen ImprefIionen" von Linda Ban dar a find ll:immungsvolle Natur·, 
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bilder, die in glücklicher Art tropifch-orientalifche Eindrücke in firengeren Satzformen ver· 
arbeiten. Alfred U his "Kinder im Tierpark" find eine köil:liche Frucht der Begabung des 
Komponifien für das Genre des Heiteren und Unbefchwerten. Bei dem Liederabend von 
Kurt S ch r am e k kamen neue Lieder von Oskar Die tri ch zur Uraufführung, neben Lie
dern und einem Klaviertrio von Immo Müll e r - Ha a f e. Auch die öfierreichifche Mufik
lehrerfchaft fieHte fich die dankenswerte Aufgabe, den Schaffenden unter ihren Mitgliedern 
Gelegenheit zur Aufführung zu bieten; fie zeigte zugleich, wie viele produktive Kräfte da 
vorhanden find: Klavierfiücke von Jofef Fra n k I und von dem fchon genannten GufiJ.\" 
Don a t h reihten fich unter die Lieder von Ludwig C z ac z k es, Richard 1\1 a u x, Alexan
der Bur g fi a II er, Friedrich S ch a dIe r, Gufiav G r u b e, Ferdinand Re b a y, Franz 
Mit t I er, Friedrich D ü rau e r und anderen. Auch. der "Deutfche Klub" nahm fich hei
mifch.er Tondichter erfolgreich. an: Ernfi Ludwig Ur a y fieuerte Klavierfiücke bei, Norben 
S p ren g I "Variationen über ein ungarifch.es Volkslied", Kar! Bi lek einige aus den von 
ihm vertonten Lenau'fchen "Schilfliedern". 

Das Pr ix - Quartett blieb mit der Uraufführung eines Streichquintetts von Jofef R 0 e -
ger, eines Klavierquintetts von Wilhe1m Wal d fi ein und Liedern von Anton Re i ch e 1 
und Walter B r i ch t feinem Grundfatz treu, an jedem feiner fchönen Abende wertvolle 
Neuigkeiten zu bringen. Ein Kreiskonzert des Ofimärkifch.en Sängerbundes fieHte ebenfalls 
eine Anzahl von Uraufführungen bei: ein "Landsknechtslied" von Karl Friedrich F i f ch er, 
einen farbigen gemifchten Chor "Die fch.warze Laute" von Ferdinand R e b a y und den 
machtvollen Männerchor "Es lebe das Vaterland" von F. Hub e r. - Georg Ra i m und, 
Mitglied des philharmonifchen Orchefiers, trat mit einem ganzen Abend eigener Kompofitionen 
hervor, darunter Neubelebungen älterer, außer Gebrauch gekommener Infirumente: fo mit 
dem Trio für Viola d'amour, Viola da gamba und Cembalo, ferner einem Streichfextett und 
dem fchönen Adagio für Violoncello und Harfe. Die Bekanntfchaft mit einem neuen Trio 
von Franz M 0 fe r verdanken wir dem Konzert der Pianifiin Hilda Müll e r - Per -
ni t z a, der Geigerin Fritzi Bö h n e 1- E I b lei n und des Violoncellifien Walter Kur z. 

Aus der großen Reihe von Liederkonzerten bewährter Künfiler feien hervorgehoben: der 
Hugo Wolf-Abend von Anton Tau f ch e, der Liederabend von Eleanor Be r ger, das 
Sehumannkonzert, das Holde R i e h I gemeinfarn mit der Pianifiin Sufi D re ß I e r - N a r -
b e s hub ergab. Hedwig K rau s, die Arehivdirektorin der Gefellfch.aft der Mufikfreunde, 
ließ zur Illufiration ihres Vortrages über "Das AIt-Wiener Liedfchaffen in der Zeit zwifch.en 
Mozart und Sch.ubert" durch. Martha Elf ch n i g s fch.önen Mezzofopran Proben von diefen 
alten, vergefIenen Liedern lebendig werden: folchen von Karl Ferdinand Po h I, Adalbert 
G y r 0 w e t z, Anton E b e r I, dem Grafen Moriz von Die tri ch fi ein und anderen. -
Zum 25 jährigen Komponifienjubiläum Louis D i t e s fand ein Fefikonzert fiatt, das ein,e!1 
guten überblick über defIen Schaffen bot (mit Liedern, Männerchören und Kammermufik
fiücken). 

Ein Klavierabend von Schülern des AkademieprofefIors Walter K e r f d1 bau m e r hätte 
mit Rech.t als ein "Meifier"-Abend bezeich.net werden können. Die künfilerifch.e Höhe ein
zelner diefer "Schüler", wie etwa die Wiedergabe von Beethovens "Eroica-Variationen" durch 
Margit S tu r m, könnte mit Fug und Recht folch.en Anfpruch. erheben; außerdem brachte <ler 
Abend auch. kompofitorifch.e Glanzleifiungen von zweien diefer "Sch.üler", die "Variationen 
über ein eigenes Thema für 2 Klaviere" von Detlef Met z n e r (in denen ein einfach.es, dia
tonifch auffieigendes Motiv in prächtig geformten, vollklingenden, fieHenweife grandios feier
lich gehaltenen und durch eine geifivolle Fuge bekrönten Variationen durchgeführt wird), 
und zwei mit befonderer Feinheit ausgearbeitete Stücke, ebenfalls für 2 Klaviere, von Jofef 
Dich. I er: ein "Allegretto in dorifch a" und die "Humoreske in Des-dur" - große Proben 
eines urfprünglich.en, unverbildeten, auffirebenden Talents. - Von fiarker Wirkung endlich 
war der Theodor S t r eich e r - Liederabend, den die Streichergemeinde mit den hervorragend
ften Interpreten: Luife Hell e t s g r u be r, Olga L e v k 0 - A n t 0 f ch und Hans Du h a n 
(nicht zu vergefIen der refilos befriedigenden Klavierbegleitung durch Hermann Z e eh n er!) 
den Zuhörern und dem Komponifien zu hohem Dank bereitet hatte. 
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::aM U S I K ALl S C HER Ä T S E L ECKE 

Die Löfung des muflkalifchen Silben-Preisrätfels 
Von Kar I Schi e gel, Recklinghaufen. 

"Da hieß es graben fieberhaft 
mit zäh verbiffener Forfcherkraft ,e 

W. Sträußler. 
Mit der diesmaligen Aufgabe fcheinen wir nun wirklich einmal alle Wünfche erfaßt zu haben ging 

doch erftmals keine einzige Klage darüber ein, daß die Aufgabe zu leicht gewefen fei! Jed~nfal\s 
haben auch diefe "himmlifchen Längen" viel Spaß bereitet, denn alterprobte und neue Löfer waren 
eifrig am Werk und ließen es fich auch vielfach nicht nehmen, die Aufgabe noch kompolttorifch und 
dichterifeh auszugeftalten. Herr Lehrer Jentichura-Rudersdorf ift fogar der Meinung, felbft bis ins 
Elyfium fei die Freude an diefem Rätfel gedrungen: 

Herr Riemann hat fieh fehr gefreut "Mh - aehtundfechzig Fragen - mh, 
und voll Zufriedenheit genickt, und was für welche!!" fchmunzelt er 
als er in Boffes ZFM "Wer da mein Lexikon nicht hat, 
Karl Schlegels Rätfel hat erblickt. fitzt auf dem Trocknen ftatt im Meer." . 

Allen jenen, die nicht zum Ziele gelangten, nennen wir hier die verlangten Worte: 

I. Diminution, 2. Ivoguen, 3. Enna, 4. Madick, 5. Urban, 6. Sarafate, 7. Intervall, 8. Kaminski, 
9. Intavolare, 10. Sang lot, Ir. Tappert, 12. Affai, 13. Lern, 14. Serenade, 15. Dclibes, 16. Il
jinfki, 17. Ecoffaife, 18. Ulibifchew, 19. Nagler, 20. Intrade, 21. Volbach, 22. Enfafi, 23. Roeffel, 
24. Sittard, 25. Expreffion, 26. Lure, 27. Labia, 28. Expert, 29. Silas, 30. Pfitzner, 31. Rituale, 
32. Anfchlußmotiv, 33. Choralbuch, 34. Egli, 35. Detache, 36. Engel, 37. Rehberg, 38. Modula
tion, 39· Egidi, 40. Neumen, 4I. Schytte, 42. Heifetz, 43. Elgar, 44. Imponente, 45. Tzarth, 
46• Zargen, 47· Undezime, 48. Bendel, 49. Eberl, 50. Ziehharmonika, 51. Erlebach, p. Ifori, 
53· Chelius, 54· Nedbal, 55. Erbach, 56. Nacaire, 57. Demctriescu, 58. Umlauf, 59. Raabe, 
60. Chorgefang, 61. Wechfelnote, 62. Emmerich, 63. Litanei, 64. Choral, 65. Elegifch, 66. Da
viffon, 67. Aubade, 68. Siftrum, 

deren Anfangs- und Endbuchftaben Franz Lifzts Wort über das Wefen der Mufik ergeben: 
Die Mufik ift als die univerfelle Sprache der Menfchheit zu bezeichnen, 

durch welche das menfchliche Gefühl fich allen Herzen in gleich verftänd
I i ch e r W e i fern i t t eil e n k a n n. 

Unter den richtigen Einfend'ungen entfchied das Los: 
Den 1. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 8.-) erhält Margarete Bernhard-Rade-

beul; 
den 2. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 6.-) Hans Schmidt, Pianift, Hagen i. W.: 
den 3. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 4.-) Walter Otto, Organift, Chemnitz und 
je einen Troftpreis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk, 2.-) erhalten Studienrat Ernll: 

Da h I k e - Dortmund, Poftinfpektor Arthur Gör lach - Waltershaufen, Bruno Kau pa - Hamburg 
und Prof. Eugen P ü f ch e I - Chemnitz. 

Für eine ganze Reihe weiterer Einfender, die ihre richtige Löfung mit reizvollen kompofitorifchen 
und dichterifchen Einfällen begleitet haben, halten wir je einen Sonder-Bücherpreis bereit. Und 
zwar je im Werte von Mk. 8.- für Rektor R. Go t t f ch alk - Berlin, deffen vortreffliche Kennt
nis unferer Mufikgefchichte diesmal in einem Gedicht an den Genius Franz Lifzt ihren Niederfchlag 
findet; Domorganift H. Ja c 0 b - Speyer, der uns einen großempfundenen und ficher wirkungsvollen 
Orgelfchluß zu Lifzts "Missa choralis" beifügt; Kantor Max Me n z e 1- Meißen, deffen originelles hei
teres Quartert für 4 Holzbläfer (Flöte, Oboe, Cla rinette und Fagott) Capriccio "Ärger beim Löfen 
des fchweren Rätfe!s" uns viel Vergnügen bereitete; Erich M arg e n be r g - Ofchersleben für einen 
Doppelkanon nach Motiven und Textworten aus Lifzts "Heiliger Elifabeth"; KMD Richard T r ä g
ne r - Chemnitz für ein vorzüglich gearbeitetes Choralvorfpiel über den Pfingftchoral "Komm, heil'ger 
Geift" und Kurt R i ch t e r - Langebrüdl:., der eine Reihe vortrefflicher Präludien vorlegt, die der all
zeit "gütige Franz Lifzt" dem Komponiften (den eine Kriegsverletzung am Selbftfpielcn hindert) ficher 
mit Freude vorgefpielt hätte. 

Je einen Sonder-Bücherpreis im Werte von Mk. 6.- halten wir bereit für: Studienrat Georg 
Am f t - Bad Altheide (ein fauber durchgeführtes Choralvorfpiel über "Ich will dich lieben, meme 
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Stärke" f. Orgel mit Cantus firmus im Sopran); Studienrat Martin Ge 0 r g i - Thum (einen gut ge
fetzten 4ft. Sängerfpruch); Lehrer Fritz Ho ß - Salach (ein Klaviertrio im Griegfehen Geift); H. 
Kau t z - Offen bach a. M., der diesmal feine große muiikalifehe Literaturkenntnis und feine befon
dere Fähigkeit, die verfchiedenften Themen zu einer neuen Einheit zu fügen, mit einer Verarbeitung 
Lifztfcher Themen, der eine Vertonung des Rätfelfpruches für Gcfangsquartett angefügt ift, bezeugt; 
Karl Me i n b erg - Hannover (eine wirkungsvolle Sonatine in C-dur f. K1. zu zwei Händen); Lehrer 
Rudolf K 0 e e a - Wardt (2 vortreffliche 3ftimmige Kanons über ftimmungsmäßig der Löfung entfprr
chende Worte von Schiller und KinkeI) ; Wilhelm L ö h n e r - FreibergjSa. (eine gut erfundene und 
dankbare Sarabande für Cello-Solo) und Kantor Walter S ch m i d t - Laufcha (Kanon f. 4 gern. Stim
men). - Unter den dichterifchen Einfendungen, die zumeift das Lob der Muiik fingen, haben wir 
für die Mk. 6.- Sonderprämierung vorgefehen: Studienrat Carl Be r ger - Freiburg i. Br., Walte)" 
He y neck - Leipzig, Lehrer Max Jen t f eh u r a - Rudersdorf, KMD Arno Lau be - Borna, Theodor 
R öhm e y e r - Pforzheim, Wilhelm S t r ä u ß I e r - Breslau, Georg S t laß e n be r ger - Feldkireh und 
Lehrer Bruno Wa m sIe r - Laufcha. 

Und fchließlich erhält noch einen Sonder-Büeherpreis im Werte von Mk. 4.-: Hauptlehrer Jofef 
S ch u der - Kötzting für die übermittelten Chöre. 

Nun bitten wir fämtliche Preisträger um die baldige Bekanntgabe ihrer Wünfche. 

Die richtige Löfung fandten ferner noch ein: 
Carl Ahn s, Jena -
Berta B e t z, München - Elfa B raa t f ch - K rau fe, Freiburg i. Br. - Prof. Georg B r i e ger, 

Jena ~ 
Lifelotte F i e dIe r, Breslau - Walter F lei f ch hau er, stud. paed., Hannover 
A. Hack li n ger, Landshut - A. Hell er, Karlsruhe - Lotte Ho II e n bach, Sehwefter, Bad 

Blankenburg -
Grete Kat z, ftaatl. gepr. Muiiklehrerin, Hagen - Dora Kot t w i t z, Leipzig - Paula Kur t h , 

Heidelberg -
Angelika M a y er, Senne b. Bielefeld - Hubert Me y er, Amtsfekretär, Walheim b. Aachen - Paul 

M öhr i n g, CamburgjS. -
A. Ne ft I er, Leipzig -
Pfarrer Friedrich 0 k f :a s, Budwethen 
Frieda P am per in, Muiiklehrerin, Emden 
Vera S u t er, St. Gallen - Jofef S y kor a, Muiiklehrer, Elbogen -
Kantor Walter S eh i e f er, Hohenftein-Ernfhhal - Hedwig S eh m i d t, Lehrerin, MarburgjL. - Otto 

S eh u I z jun., Hamburg - Ernft S eh u m a eh er, Emden -
Kantor Paul Tür k e, Oberlungwitz -
Alfred Um lau f, futdebeul -
Marlott Va u t z, stud. mus., Kaiferslautern - Martha te r V e h n, Klavierlehrerin, Emden 1. O. -
Prof. Theodor W a t t 0 I i k, Warnsdorf, CSR. - Georg W i n k I er, Organift, Leipzig. 

Bruckner-Silben-Preisrätfel. 
Von ] 0 f e f S ch u der, K ö t z tin g. 

A - a - al - ar - de - dec - des - die - e - e - erb - ew - ex -
fa - fla - flo - fred - froh - fu - füh - ge - ge - geo - gut - i -
jeu - ka - kisch - let - 10 - 10 - mann - me - mi - nas - ner - ni 
- nus - renz - rer - ri - ro - sey - si - sinn - sof - tur - wi (y = i). 

Aus diefen Silben find 16 Wörter zu bilden. Die Anfangsbuchfiaben von oben nach unten 
gelefen ergeben die Notennamen zum Anfang des Lieblingsliedes von Anton Bruckner. Die 
Endbuchfiaben von unten nach oben gelefen ergeben Vor- und Zunamen, fowie Sterbeort des 
Komponifien diefes Liedes. Die Melodie ifi in Noten zu fetzen. 

Die Wörter bedeuten: 
I. Bruckners Liedertafel in Linz. 
2. Folge der "Motivverkettung", 
3. Brucknerbiograph, 

4. Ruffifcher Geiger und Komponifi des 
"W olga" -Streichquartetts, 

5. 2-Fuß-Regifier der Brucknerorgel, 
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6. Rektor magnificus in Wien 1891, 
7. Form Bruckners, 
8. Berühmter "Paleft:rina", 
9. "Mit halber Stimme", 

Dirigent der Erft:aufführung der Bruckner
fchen "Siebenten" (Vor- und Zuname), 

10. 

12. VerfafTer eines Werkes über die Form bei 
Richard Wagner (V or- und Zuname), 

13· Verleger Bruckners, 
14· Beethovens "Dritte" 
15· Empfehlungsfchreibe~ für Brudmer an 

Sechter, 
JI. Patron des älteft:en Stiftes in Oberöft:erreich, 16. Mitglied eines von Bruckner gewünfchten 

PrüfungsausfchufTes. 

- Die Löfung diefes Rätfels ift: bis zum I o. A u g u ft: I 9 3 7 an Guft:av BofTe Verlag in 
Re gen s bur g zu fenden. Für die richtige Löfung der Aufgabe Gnd Geben Buchpreife aus 
dem Verlag von Guft:av Boffe (nach freier Auswahl der jeweiligen Preisträger) ausgefetzt, über 
deren Verteilung das Los entfcheidet und zwar: 

em 1. Preis: em Werk oder Werke im Betrage von Mk. 8.-, 
ein 2. Preis: em \'Verk oder Werke im Betrage von Mk. 6.-, 
ein 3. Preis: em Werk oder Werke im Betrage von Mk. 4.-, 

vIer Troft:preife: je em \'Verk oder Werke im Betrage von Mk. 2.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form, fei es nun kompoGtorifcher, 
dichterifcher oder zeichnerifcher Art, eingekleidet Gnd, behalten wir uns eine gefonderte Prä-
mierung (gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. Z. 

NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 
NEUERSCHEINUNGEN 

Johann Seb. Ba eh; Klavierübung IV. Teil. Aria 
mit verfchiedenen Veränderungen. Nach dem 
Erftdruck revidiert herausgegeben von Kurt 
Soldan. C. F. Pcters, Leipzig. 

Johannes B a m me r; Zwölf Lieder der Zeit 
für Gefang und Klavier. Sudetendeutfcher Ver
lag Franz Kraus, Reichenberg. 

Georg B lu m e n fa a t; Lied über Deutfchland. 
8". 192 S. Geb. Rm. 1.95, kart. 1.35. Ludwig 
Voggenreiter-Potsdam. 

Adolf CI e m e n s; GefeIlige Chormuiik. Eine 
Kantate der herzerquickenden Fröhlichkeit für 
MCh, Baß-Solo und Orchefter. Klavierauszug 
Rm. 6.-, Orcheftermaterial kplt. Rm. 15,-, 
Doubletten (nur f. Strcicherftimmcn) je Rm. 
-.60, Chorftimmen je Rm. -.60. P. J. Tonger, 
Köln/Rh. 

Adolf CI e m e n s; "Soldaten heraus"' f. 4ftimm. 
MCh mit Begleitung einer kI. Flöte und kl. 
Trommel. Partitur Rm. -.So, Inftrumentalftim
men je Rm. -.20, Chorftimmen je Rm. -.20. 
P. J. Tonger, Köln/Rh. 

Otto Die t z; Lorenzer Orge\büchlein. 96 S. 
16 Abb. kart. Rm. 1.20. Bärenreiter-Verlag, 
Kaffe!. 

Eduard E i eh I er; Elementar Violon - Schule 
1. Heft. Rm. 1.80. Albrecht Oertel-Würzburg. 

Hermann Er p f ; Kantate der drei Stände. Nr. I 

und 2 f. MCh, Nr. 3 f. gern. Chor. P. J. 
Tonger, Köln/Rh. 

Gerhard Fr 0 m m el ; Neue Klaffik in der Muiik. 
44 S. Br. Rm. 1.40. L. C. Wittich-Darmftadt. 

Joh. Wilh. F u r ch h e im; Dritte und fechfte 
Sonate aus der "Musicalischen Taffelbcdienung". 
Rm. 3.-. Breitkopf & Härte!, Leipzig. 

Robert He ger; Ernftes Präludium und heitere 
Fuge für Orchefter op. 26. Ernft Eulenburg
Leipzig. 

Jahrbuch der Mutikbibliothek Peters für 1936. 
83 S. C. F. Peters-Leipzig. 

Kurt Li ß man n; Der ewige Kreis f. MCh, 
Bariton-Solo und Orchefter. Klavierauszug von 
Paul Greven. Klavierauszug Rm. 10.-, jede 
Chorftimme Rm. -.60, Orcheftermaterial leih
weife. P. J. Tonger, Köln/Rh. 

Wilhe!m Mal er; Drei Feft- und Spielmufiken 
(2. Folge). Heft 8 der Werkreihe für Feier
geftaltung "Feier der Jugend", herausg. vom 
Kulturamt Gebiet I I Mitte!rhein der HJ im 
Verlag P. J. Tonger, Köln/Rh. 

Wilhelm Mal er: Aufruf. FeftI. Blasmuiik zu 
einem Lied von Lorenz Minderer. P. J. Tonger, 
Köln/Rh. 

G. Francesco Mal i pie r 0; Concerto f. Violine 
und Orch. Ernft Eulenburg-Leipzig. 

Karl M a t t h a ei; Vom OrgeIfpie!. Band XV 
der "Handbücher der Muiiklehre". Mit 8 Tafeln 
und zahlreichen Notenbeifpielen. Rm. 7.50. 
Breitkopf & Härte!, Leipzig. 

Kurt B. M ö eh el ; Natürlicher Mufikinftrumental
Unterricht. 14 S. Rm. 1.-. B. Schotts Söhne, 
Mainz. 

Sigfried Walther Müll er; Böhmifche Muiik f. 
Orch. op. 55. Ernft Eulenburg-Leipzig. 
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Calimir von Pa f z t h 0 r y: Sonate für Violon
cello und Klavier op. 13. Litolff-Braunfchweig. 

Emil R ö d ger: Schlageter (W. Jünemann) für 
MCh. Werk 29. Willy Wütges, Köln/Rh. 

Heinz Röt t ger: Das Formproblem bei Richard 
Strauß. 191 S., gr. 8°, m. Notenbeifpielen, 
br. Rm. 8.50. Junker & Dünnhaupt-Berlin. 

Otto Sie gl: Zwei Lieder der Mutter. Je 
Rm. 1.20. Anton Böhm & Sohn, Augsburg. 

Bruno S tür m er: In feinen Händen. Chorwerk 
f. Männerfl:immen mit Altfolo und Orchefl:er 

nach Worten von :\fatthias Claudius. P. ]. 
Tonger, Köln/Rh. 

Kurt T horn a s : Kleine Geifl:liche Chormufik. Acht 
Hefte, je Rm. -.40. Breitkopf & Härte!, Leipzig. 

Albert T her i g: Ich lege die Ruder ein f. Ge
fang u. Klavier. J. Bauer-Braunfchweig. 

Geirr T v ei t: Tonalitätstheorie des parallelen 
Leittonfyfl:ems. GyldendaI norsk forlag. 

Alfred Z a fl: rau: ABC der Blockflöte. Kleine 
Anleitung zum Selbll:erlernen und Lehren. Wil
helm Zimmermann, Leipzig. 

BESPRECHUNGEN 
Bücher: 

HERMANN RICHTER-HALLE: Mein Bruder 
Wolfgang Amadeus. Lebensroman der Gefchwifl:er 
Mozart. Verlegt bei Koehler und Ame!ang, Leipzig. 

Nach dem Vorbild der "Chronik der Anna 
Magdalena Bach" läßt der in der Mufikerdichtung 
wohlbekannte VerfalIer diesmal Nannerl Mozart 
die Lebenschronik ihres Bruders fchreiben. Das 
tut fie für ihren Sohn Polder!. Es liegen wirk
lich Tagebuch-Bruchll:ücke von ihr vor, die Richter 
wie alle übrigen QuellenzeugnilIe der Mozart
forfchung für feinen Roman nutzbar macht. Aus 
dem Blickfeld des fchwefterlichen Auges erfteht 
der Dafeins- und Schaffensweg des "Licht- und 
Liebesgenius" deutfcher Mufik. Eine bre;t aus
ichwingende kulturgefchichtliche Umrahmung leiht 
dem Roman reiche Farbigkeit. In freundlichem 
Erzählerton erklingt fo das Hohelied der Schwe
fterntreue. Diefe einfühlfarn empfundenen Tage
buchblätter fügen lich zu einem lebensechten Kul
turbilde aus dem Schickfalsweg jenes Genius, delIen 
Schwefter in diefern Buche der Nachwelt \'on 
gemeinfarn erlebter Freude und durchkämpftem 
Leid berichten darf. Die hierbei wohl verfl:attete 
dichterifche Freiheit in der Anlage des Lebens
romans der Gefchwill:er Mozart wahrt die quellen
treue Grundlage und erftrebt volkstümliche Form 
der DarfteIlung. Richters Buch zählt zu den emp
fehlenswerten ErzeugnilIen der Mufikerdichtung 
unferer Tage. Dr. Paul Bülow. 

GEORG SCHüNEMANN: Erinnerungen an 
Schubert. Jofef von Spauns erfte Lebensbefchrei
bung. Berlin und Züridt: Atlantis-Verl. 1936. 

Wiederholt hat Jofef v. Spaun mit liebevoll 
geftalteten Erinnerungen an Schubert, dem er der 
ältefte und treuefte WeggenolIe w~r, feiner Freun
despflicht genügt. Manches ift aus diefen Gedenk
blättern nach Spauns Tod da und dort veröffent
limt worden, und noch kürzlich hat der Wiener 
Schubertbund aus eigenem Belitz feine Bemerkun
gen zu Kreißles Sdtubertbiographie ans Licht ge
zog.en. Mit den nun vorgelegten Erinnerungen 

hat es freilich eine eigene Bewandtnis. Sie find, 
wenige Monate nach Sdtuberts Tod gefchrieben, 
im März und im April 1829 im Linzer "Oll:er
reichifchen Bürgerblatt" erfchienen, für diefen 
Zweck aber von Anton Ottenwalt gekürzt, umge
arbeitet und vielfach verändert worden. Frag
mente daraus teilte O. E. Deutfch in der Wiener 
Zeitung vom 18. November 1928 mit. Erft aus 
M. Friedlaenders Nachlaß tauchte nun neuerdings 
die edle, unbearbeitete Niederfchrift diefer Spaun
fchen Erinnerungen auf. Sie hatte fich in einer 
Kopie aus Schobers Befitz, aber nicht von feiner 
Hand, erhalten, allerdings mit der irreführenden 
Notiz "Memoiren Schobers". Jetzt endlich kann 
in Schünemanns dankenswerter Veröffentlichung 
diefe erfte FalIung in ihrer urfprünglichen Frifche 
auf uns wirken. Was das bedeutet, wird aus 
einem Textvergleich mit Ottenwalts Umarbeitung 
era recht klar, für den Sdtünemann auch Bauern
felds etwas jüngere Erinnerungen heranzieht. Auch 
ihnen hat nach Bauernfelds eigenem Geftändnis 
Spauns Niederfchrift als z. T. wörtlich benutzte 
Quelle gedient, "wozu er von dem Mitteiler 
berechtigt worden war". Von bei den Bearbeitun
gen hebt fieh jetzt Spauns Vorlage lichtvoll ab. 
Fortlaufende Erläuterungen aus anderen Quellen 
und der Schubertliteratur dienen dem belIeren 
Verftändnis des Textes. Der S. 18 erwähnte 
Nekrolog im Monatsbericht der Gefellfchaft der 
Mulikfreunde ftammt übrigens von Leopold 
v. Sonnleithner und hat feine eigene Bedeutung 
als unmittelbare Vorlage für einen der erften 
franzölifchen Schubertartikel von J. del'Ortigue, 
1836 (vgl. meine Ausführungen in diefer Zeit
fdtrift, ]g. 98, 1931, S. 25). Nidtt ganz fo 
ungünftig wie Hrsg. S. 19 ff. möchte ich Mayr
hofers Erinnerungen beurteilen wegen ihres Hin
weifesauf Sdtuberts geiftige Perfönlichkeit, auf 
die "Sicherheit", mit der er "in die Eigentümlich
keit der Dichter eindrang". Unter der BiIderzier 
des fchmucken Bändchens fällt eine bisher wohl 
nicht bekannte Sdtubertminiatur von Robert Theer, 
1829, aus dem Keftner-Mufeum in Hannover auf. 

Dr. Willi Kahl. 
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OTTO DIETZ: Lorenzer Orgelbüchlein. Aus 
Anlaß der Einweihung des neuen Orgelwerkes in 
der St. Lorenzkirche zu Nürnberg in Gemcinfchaft 
mit Johannes G. Mehl und Walter Körner heraus
gegeben. Bärenreiter-Verlag zu Kalle!, 1937. 

Zur Einweihung der neuen Domorgel zu St. Lo
renz in Nürnberg wurde eine kleine und doch 
fehr inhaltsreiche Schrift herausgebracht: das 
~Lorenzer Orgel büchlein" . In feinem Vorwort 
dazu fchreibt Pfarrer Otto Dietz (der mit dem 
Disponenten des neuen Werkes Johannes G. Mehl 
und dem St. Lorenzer Organiften Kirchenmufik
direktor Prof. Walter Körner das "Orgelbüchlein" 
herausgab): "In der überzeugung, daß die neue 
Orgel von größter Bedeutung ift nicht nur für die 
St. Lorenzkirche, in deren Gottesdienften fie künf
tig dienen foll, fondern auch für alle Fachleute der 
Orgelbaukunft und alle Freunde der Kirchenmufik 
überhaupt, foll in diefem Büchlein fowohl dem 
Sachverftändigen wie dem Laien eine Einführun; 
in das Wefen und die Aufgabe einer Orgel im 
allgemeinen, wie des neuen Orgelwerkes im befon
deren gegeben werden." 

Man muß es der klug angelegten FeiHchrift 
lafIen: Sie fchafft eine Beziehung zur neuen Loren
zer Domorgel. Als eine Art Einleitung fteuerte 
Pfarrer Dietz unter dem populären Motto "Was 
jedermann von einer Orgel wifIen follte" einen 
allgemeinverftändlichen überblick über Aufbau und 
Wirkungsweife des Inftrumentes bei. Diefe Ein
führung ift, trotzdem fie fich als "fachliche" Ab
handlung ausfchließlich an den Laien wendet, fo 
gefchrieben, daß fie interefIiert. Außerdem erzählt 
Dietz die unmittelbare Vorgefchichte des Orgel
neubaues. Zwei weitere Beiträge handeln "Von 
der Bedeutung der Orgel in der lutherifchen 
Kirche" (Dietz) und vom "Liturgifchen Orgelfpiel" 
(Körner). 

Eine mehr als ausgefprochen fachliche Bedeutung 
verdienen die Ausführungen G. Mehls, der die 
Anlage des neuen, bei Steinmeyer und Strebe! 
(Nürnberg-Oettingen) hergeftellten Orgelwerkes 
entwickelte. Der bekannte OrgelwifIenfchaftler 
berichtet das Ergebnis feiner gründlichen hiftori
fchen Unterfuchungen und Forfchungen, die Auf
fmluß darüber gaben, "auf welche Weife die alten 
Meifter der Gotik, der RenaifIance und des früh<:n 
Barock die Frage der mufikalifchen ErfüIlung und 
Beherrfchung diefes wundervoJlen und eigenartigen 
Raumes zu löfen verfuchten," und "wie fie ihre 
Orgelbauten dem armitektonifmen Gefamtbild des 
Innenraumes der ehrwürdigen Domkirme eingefügt 
haben". Mehl ftellte hier eine nam Möglichkeit 
volHländige "Gefmichte der Orgeln zu St. Lorenz" 
zufammen - vom erften Werk, das anno 1444 
erbaut wurde, bis zur neuen Riefenorgel 1937. 
Diefe "Orgelgefchichte" ift keinesfalls trockener 
Hif1:orismus. Vor aJlem deshalb nicht, weil Mehl 

alle überlieferten EinzclmaGnahmen der alten 
(Lorenzer) Orgelbaukun!l: in direkte Beziehun<7 zur 
Baupraxis bringt. Er fra"t !lets nach dem Wa~um" 
der .technifchen Anord~ung und zieht" aus der 
A.rbcH. der alten Meifter nützliche Folgerungen für 
dIe Lofung der raumtechnifchen armitektonifchen 
akuftifch - n:u~kal!fchen und äußerlich - praktifme~ 
Sonderfchwlengkelten, die gerade in dem "roßen 
Lorenzer Dom - übrigens dem "rößten der"' evan
t:::.lifch -.hltheri~chen Landeskirch: Bayerns! _ in 
Fulle dIe ArbeIt des Orgclbauers erfchwertcn. 

Auf der fo gewonnenen Erfahrl1ngspraxis gründet 
nun Johannes Mehl Anlage, Ausgeftaltung und 
Auff1:ellung des neuen Werkes. Er widmet einen 
große!! Abfchnitt des nLorenzer Orgelbüchleins" 
den Überlegungen, aus denen heraus lieh die Ge
famtdispofition der neuen Orgel ergab. Ausgehend 
von den akuftiichen und raumtechnifchen Pro
blemen behandelt er in ueben Einzelkapiteln alle 
mitentfcheidenden Faktoren: die Größe des Ge
famtwerks, die Anlage der einzelnen Orgeln, die 
teclmifchen und architektonifmen Baugrundlagen. 
des Gehäufes und des Pfeifenprofpektes, das zu
grundeliegende Bau- und Klangideal, die Anglei
chung der technifmen Ausrüftung an die gegebenen 
praktifc..hen und künftlerifchen ErfordernifIe. 
Schließlich unterbreitet Mehl in einer alle Einzel
heiten erfafIenden Darlegung die "Dispofition der 
neuen Lorenzer Orgeln" der öffentlichkeit. 

Die eingehende Behandlung aller diefer Fragen 
bat - über den Spezialfall hinaus - allgemein
gültigen Wert. Sie wird den interellierten Laien 
felleln, ue wird dem fachlich Orientierten an
regende und lehrreiche Lektüre abgeben. 

Karl Foefel. 

WILHELM TOLLE: Grundformen des reforma
torifchen Schulliederbumes vorwiegend um 1600 .. 
163 Seiten. Georg Kallmeyer-Verlag, Wolfenbüttel
Berlin 1936. 

In diefem Buche, das aus einer DifIertation des 
Hallenfer Mufikwillenfmaftl. Seminars unter Prof. 
Dr. Max Schneider hervorging, widmet Wilhelm 
T 0 I I e dem reichen Quellenmaterial des reforma
torifchen Schulliederbums des 16. und 17. Jahr
hunderts, insbefondere der Zeit um 1600 eine um
fallende, gründlime Studie. Der Verfaller fieht 
das reich erhaltene, hif1:orifme Material weniger' 
von rein mufikalifch formaler als von mufikpäda
gogifcher Seite und kommt zu. wertvoIlen For
ichungsergebnifIen, die den außerordentlimen reli
giöfen fowie erzieherifchen Faktor des reformato
rifmen Smulliederbuchs klar dokumentieren. Die 
lebendige Vielgeftalt und kulturelle Tragweite der' 
ebenfo religiös wie volkhaft verwurzelten, hoch
gefteigerten Schulmufikpflege des Reformanons
zeitalters läßt das Werk von Wilhe1m Tolle von.. 
neuem ermcfIen. Dr. Johannes Maier. 
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PERCY A. SCHOLES: Music. Thc child and 
the masterpiece. A comprehensive hlndbook of 
aims and methods in all thlt is usullly callcd 
"musical appreciation". London. Oxfod Univcr
sity Press Humphrey Milford. 

Dr. Percy Alfred S eh oIe s, Baccalaureus von 
Oxford, iIl durch ausgebreitete Tätigkeit als 
Lehrer, Kritiker und Sendeleiter, vor allem aber 
durch zahlreiche, in das Mulikverltändnis ein
führende Abhandlungen mit teilweife fehr hohen 
Auflageziffern rühmlich bekannt geworden. Auch 
das vorliegende Buch befagt lich mit Fragen der 
mulikalifchen Erziehung: es will einen Gefamt
überblick über die Summe der Begiffe geben, die 
unter dem Ausdruck "Musical Appreciation" vcr
fianden werden. Der Erfinder diefes Ausdrucks 
fcheint unbekannt zu fein; doch auch er felblt 
fagt dem Engländer offenbar das Gemeinte nieht 
ganz genau. Denn der VerfaiTer hat, wie er 
erzählt, vor einigen Jahren einen Gddprcis zu 
dem Zwecke ausgefetzt, einen Erfatz oder doch 
eine Umfchreibung des unglücklichen Wortes zu 
erlangen - mit dem Erfolge, dag er es an feiner 
Stelle belaiTen mugte. 

Uns kann die Vorfchlagslilte vielleicht zur 
Gewinnung einer linnvollen überfetzung dienen, 
da die Ablicht durch das Wörtliche "Schätzen, 
Bewerten" nicht getroffen wird. Als dem Ideal 
nahe kommende Ausdrücke wurden genannt: Mu
sical Culture, Musical Initiation, Music-Listenim;, 
Concert-Training. Aus den beiden mittleren möch
ten wir die in Deutfehland bekannte Vorltellung: 
Einführung in das Mulikhören ableiten. 

Die Appreciation hat in diefer oder jener Form 
Eingang in viele englifche Schulen und Vortrags
fäle gefunden dank der tätigen Arbeit und des 
glühenden Eifers des Mannes, der lich das wohl
erworbene Recht nimmt, die zedlreuten Fäden 
verfchiedenartiglter Verf uche und Erfahrungen zu 
emem makellofen Gewebe zufammenzuflcchten. 
Das gefchieht in diefem Buche mit einem 
Ordnungslinn, der die letzte Einzelheit in den 
Gedankengang einbezieht und verfchmilzt, mit 
einer auch im fchärffren Meinungsltreit nicht ver
fagenden Herrfchaft über den Stoff, die Be
wunderung verdient. 

Die Idee der von ihm fo leidenfchaftlich ver
tretenen Methode verfolgt der VerfaiTerbis in 
das ausgehende achtzehnte Jahrhundert (Ch. Bur
ney) zurück; der deutfche Anteil bleibt, wohl 
zufällig, auf H. G. Nägeli und Bülow befchränkt. 
Nach einer Abweifung der möglichen Einwände 
fucht er feinem Lehrgebäude die feltelten Grund
lagen zu geben, indem er das in ihm Mögliche 
vom Unmöglichen trennt und die Stelle fchwei
fener Phantaltik durch den reinen Menfchenver
fiand und fein gefundes Urteil hefetzt. Grund
fätze und Verfahrensmöglichkeiten wurden be-

dacht, Erfahrungen befprochen, die in feinem Sinn~ 
;:,rbeitende praktifche Lehrer im Unterricht gemacht 
haben. "Natur, Schickfal und Eigenlinn der 
Menfchheit haben auf den Weg des Mulikhörero 
gewiiTe HinderniiTe gelegt. Sie wegzuräumen ilt di~ 
Sache des Appreciation-Lehrers - fonlt nichts." 

Wir können uns die Darltellung folcher Hin
derniiTe - lie liegen im Verhältnis der Stimmen. 
in Form und Farbe und endlich im Stil des 
Kunftwerks - und ihrer Bewältigung tiefgründi
oer können uns die Reihe der gefchidltlichen 
Irr~ümer und MißverftändniiTe, die gezeigt wird, 
vollftändiger vorltellen; im ganzen ilt das Buch 
ein fchöner Beweis für die lebendige Selbltändig
keit der englifchcn Erziehung, und nebenbei (in 
der Soro-falt der Ausftattung) ein Beweis für die 
Höhe d~s englifchen Gefchmacks. 

Prof. Dr. Th. W. W ernc~. 

M ujikalien: 

für Cello 

CASIMIR VON P ASZTHOR Y: Sonate für 
Violoncello und Klavier, op. 13. Henry Litolffs 
Verlag, Braunfchweig. 

Die letzten Jahre des Suchens nach neuen, aber 
unferm Wefen nicht fremden Inhalten der Inltru
mentalmulik haben auch den Cellilten einige Kon
zert- und Kammermulikwerke befchert, die auf
horchen liegen. Länglt anerkannte deutfche Mei
lter der Tonkunlt haben dankenswerterweife ihre 
beften Kräfte diefern von jeher einigermaßen pro
blematifchen Gebiet der Kompolition für Violon
celI gewidmet und z. T. fogar fchöne Erfolge 
zu verzeichnen gehabt. Nur wenigen aber ilt es 
gelungen, eine Sonate fo ganz aus dem Geilte die
[es Inltrumentes heraus zu fchaffen. Erfolgreich 
hat nun auch einer unferer füddeutfchen Kompo
niften, deiTen Name in neu elter Zeit bereits auf 
dem Gebiete der Opernfchöpfung guten Klang hat, 
diefe Aufgabe zu löfen verfucht. 

Calimir von P:ifzthory befchenkt uns nächlt fei
nem vielfach aufgeführten Klaviertrio mit einer 
fchon rein äußerlich gut überlichtlichen Cellofonate, 
die zweifelsohne ihren wohlverdienten Weg durch 
Haus und Konzert machen wird. In dem vorlie
genden vierfätzigen Werk, das zugleich gekonnt 
ilt und aus empfindungsreichem Herzen kommt, 
offenbart lich der VerfaiTer als ein urf prünglicher, 
tieffchürfender Muliker. Einprägfarne Themen vorl 
ltarker Erfindungskraft wechfeln in intereiTanter 
Weife und kluger Verarbeitung ohne Weitfchwei
figkeit zwifchen den beiden vorzugsweife gleich
wertig behandelten Inltrumenten. Trefflich ver
wendete Kontrapunktik macht lieh durchgängig 
bemerkbar. Grüblerifch beginnt das Violoncello 
mit dem charakteriftifchen Hauptthema, das ver
fchiedenartig abgewandelt und durchgeführt wird 
bis zum Schlug des wie eine Apotheofe ausklin-

1 
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Wilhelm Maler - Hermann RCllttcr 
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Johannes Przechowsky 
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Wolfgang Fortner - Ma'\ Trapp 
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Aufnahmen E. Bauer, Baden-Baden 
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Die Pimpfe von Pößnek empfangen die Sänger mit ihrem FanfJrcnzur:, 

Frei-Konzert auf dem :\1arkt in Kahla 

Werkkonzert in der Nlöbeliabrik Albrecht 
in \Veitramsdorf bei Coburg 

K1d1-Kantate in der ~lagJalenetlkird1c in Zella-Mchlis 

Frei-Konzert in Suhl 

\\-erkkonzcrt in der 

Mitteldeutlchen Hohlglas-Indulhie Großbreitenbach 

Aufnahmen von l\., H. Hooge, Eifenach 

6 BILDER VON DER). THURlr-;GEN-FAHRT DER STAATLICHEN HOCHSCHULE fÜR MUSIK, WEDIAR 
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.. enden edlen langfamen Satzes. Trotz rhyth
~ifcher Vielgell:altigkeit des rafchen Mittelteils 
(3/s - 718 - ~/8 - -- - "/" - "I, - ~/H) wirkt 
das Ganze immerhin organifdl lind einheitlich; e, 
verliert nie an Fluß. Neben Strecken voll natiir
licher, eindringlicher Gefanglichkeit Il:ehen wieder
um fohne von kühnerem Auffchwung der melo
difchen Stimmführung. Häufiger, aber immer 
begründeter Wechfel der Tonarten verhilft dem 
breit angelegten und weitaus längll:en Satz des 
fympathifchen Werkes zu feITelnder Wirkung. 
Einem - wenn audt auffallend kurzen - aber 
defto anmutigeren und neckifcheren ~f. Sdlerzo mit 
luftigen glissando-Läufen des Pianill:en und feelen
voller Cantilene des Streidters im "/4 Trioteil wird 
ein wieder weiter ausgefponnener, fehr langfamer 
und breiter, fall: orgelm:ißig fich gebender dritter 
Satz gegenübergefl:ellt, delTen Haupdl:ärke mehr 
im Akkordlidten liegt. Dabei gereidtt aber die 
edle Ausdrucksweife de, Komponill:en den macht
voll einherfdtreitenden, z. T. weitgelagerten, wuch
tigen Harmoniefolgen ZUlU entfdteidenden Vorteil. 
Der fchwungvolle vierte Satz baut fidt im wefent
lidten auf einer durdt dtarakterill:ifche Triolen
figuren gekennzeichneten Melodienfolge auf, die 
beiden Spielern nodt einmal Gelegenheit zur Ent
faltung fdtöner und ausdrucksgefättigter Klänge 
bietet. Dabei zeigt fidt gleichzeitig wieder die 
prächtige Begabung des Tonfetzers für groß an
gelegte Steigerungen, fodaß diefes in allen Sätzen 
vortreffliche und abgerundete Kammermufikwerk 
am Sdtluß einen Il:rahlenden Höhepunkt in C-dur 
erreidtt, der ihm unter allen Umfl:änden eine be
deutende nadthaltige Wirkung fidtert. 

Wenn diefe großartige Schöpfung des (felbft 
zweifellos mit dem Violoncello eng vertrauten) 
Komponifl:en auch - zumal bei der zeitweiligen 
Weitgriffigkeit des Klavierparts - durdlal1S nidtt 
leicht zu meifl:ern ifl:, fo darf fie dennodt als eine 
im höchfl:en Grade wünfdtenswerte Bereidterung 
unferer Sonatenliteratl1r gewertet werden. Der 
Beweis für ihre künfl:lerifdte Anerkennung iil: be
reits durdt mehrfadte gute Aufführungen im Kon
zertfaal und Rundfunk erbracht worden. Es wäre 
zu wünfdten, daß das klangfchwelgerifdte Stück 
audt feinen Einzug in die deutfdte Hausmufik 
halten möge, eben weil es für geübtere Cellofpieler 
keine übergroßen Probleme in {idt birgt, dafür 
aber umfomehr Gelegenheit zur Entwicklung einer 
gefangreidten Tongebung bietet. 

F. Peters-Marqual'dr. 

für Flöte 

KASPAR FüRSTENAU (1772-1819): 0p. 34 
12 Original-Kompofitionen für Flöte und Gitarre, 
herausgegeben von O. Homann. Verlag Adolf 
Nagel, Hannover. 

Bereits vor einigen Jahren ift im gleidten Ver
lag ein Heft mit 12 Kompofitionen Fürll:enaus 

. 
in derfelbcn Befetzung erfdtienen. Audt diefes 
neue Heft bringt melodiöfe aber mufikalifdl redtt 
anfprudtslofe Liebhabermufik. Paul Mittmann. 

JOACH1M KOTSCHAU: op. I2b Divertimento 
e-moll ~r. 2 für Oboe (Violine oder Flöte), Viob 
und VIOloncello. Verla~ Wilhelm Zimmermann. 
Leipzig. 

Das aus 4 kurzen Sitzdten befl:ehende Werk 
bietet hübfdte, fauber gearbeitete, wenn auch in 
der Erfindung nicht fonderlidt ftarke Hausmu(ik. 

r.ml Mittmann. 

für Chorgdang: 

BRUNO STüRMER: Requiem für gern. Chor, 
\'ier Solof1:immen, Ordtell:er und Orgel, op. g~. 
Vc·rlag P. J. Tonger, Köln. 

Fine oratorienhaft breit angelegte Vertonun~ 
des Requiemtextes am der kath. Limrgie, die bei 
cntfpredtend repräfentativer Allsgefl:altung der 
Wiedergabe von guter Wirkung fein wird, in 
mandlem jedoch (vgl. vor allem den Sanctus- und 
Benedictus-Anfang) di,e zwingende Notwendigkeit 
und zeitgenölTifche Originalität der mufikalifdlen 
Conception vermilTen läßt. Dr. J. Maier. 

FEIERLICHE MUSIK: Neue Chorwerke, 1n
fl:rumentalmufik und Kantaten für Fefl: und Feier 
herausgegeben vom K u I t u r amt der R eich s -
j u gen d f ü h run g im Georg Kallmeyer Verlag, 
Wolfenbüttel-Berlin. 

Nr. I. Fe i e r1 i eh eMu f i k für Orchefl:er, 
Werk 37 von Heinrich S p i t t a über das 
Thema des Liedes: "Nichts kann uns 
rauhen". Partitur 16 Seiten RM. 3.50, 
13 Stimmen je RM. 0.20. 

Nr. 2. Feiermulik für Orchefter von Gerhard 
Maaß. 

NI'. 3. Feierftunde zur Hochzeit. Wone von 
Herybert M e n z e I, Mufik von Georg 
BI urne n fa a t. Partitur 16 Seiten RM. 
3.50, 6 Stimmen je RM. 0.30. 

Nr. 4. "Das Jahr überm Pflug" VOll Hans Bau
man n. Mufik von Heinrich S p i t t a. 
Werk 38. Panitur 14 Seiten RM. 3.50, 
Stimmen je RM. 0.35. 

Nr. 5. Deutfdte Suite für Kammerordteller. Werk 
18 b von Eridt Lau e r. Partitur 16 Seiten 
RM. 3.50, 6 Stimmen je RM. 0·35. 

Sämtlidte bisher von dem Kulturamt der Reichs
jugendführung in der Reihe "Feierlidte Mufik" neu 
herausgegebenen Werke wollen nicht dem Kon
zertfaal dienen, folien nidtt beziehungslos dafl:ehen, 
fondern getragen werden von einem gehobenen 
Gemeinfdtaftsmufizieren der jungen Generation. 
Wenn diefe Werke zum Teil über das tedtnifche 
Können einer Spielfchar oder eines HJ-Ordtefl:ers 
hinausgehen, fo liegt das begründet m ihrer 

4 
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Zweckbdl:iml11ung als fel11iche Einleitung oder Aus
klang von großen Feiern. Sämtliche bisher vor
liegende Folgen diefer Reihe: "Feierliche Mulik" 
erfcheinen muiikalifch-thematifch fehr gut durch
gearbeitet, künden in ihrer Rhythmik und Har
monik urfprünglich das Ethos und den Lebens
willen der jungen Generation. Insbefondere fei 
auf Heinrich Spittas begabte Smöpfungen "Feier
liche Muiik" und "Das Jahr überm Pflug" auf
merkfarn gemacht, die bei entfprechend guter 
Orchel1erbefetzung von zündender Wirkung lind. 
Auch Erich Lauers Deutfchc Suite (mit einer 6ftim
migen Fuge!) wird einem gehobenen Gemein
fchaftsmulizieren 1m Kammerorchell:er fehr viel 
Freude bringen. Dr. J. Maier. 

GEORG BOTTCHER: Oratorium der Arbeit. 
Ein Volksoratorium für Männer-, Frauen-, Kinder
und gern. Chor, Bariton- und Sopranfolo, Orche
ll:er, Orgel ad lib. Klavierauszug Mk. 6.-. Fr. 
Kill:ner und C. F. W. Siegel, Leipzig. 

Dies von der DAF preisgekrönte Oratorium der 
Arbeit hat in der lapidaren Einfachheit und 
Eindringlichkeit feiner Themen, der abwechflungs
reichen und begabten Gell:altung kerniger, von dem 
Komponill:en felbll: ausgewählter Dichtungen zum 
Lobe der Arbeit wi·rklich gemeinfchaftsbildcnde 
Kraft. In feinen drei Teilen: Arbeitsmorgen, 
Bauernland, Vorabend und Morgen des 1. Mai 
enthält dies Volksoratorium viele Sätze in mannig
faltiger Befetzung, die auch einzeln zur Ausgell:al
tung nationaler Feiern geeignet erfcheinen. Der 
Komponill: diefes Volksoratoriums gelangt befon
ders in den Chorfätzen zu monumentalen Wir
kungen mittels kanonifcher Stimmführung und 
kraftvoller, lapidarer Thematik, wobei an die 
Trefflicherheit der hi,er vereinigten Männer-, 
Frauen- und Kinderll:immen durchaus keine über
triebenen Anforderungen gell:ellt werden. 

Dr. J. Maier. 

R. VAUGHAN WILLIAMS: Five Tudor Por
traits. A choral suite founded on poems by John 
Skelton. Oxford University Press. London. 

Eine C h 0 r f u i tein fünf Sätzen mit Soli für 
Alt und Bariton und Orchell:erbegleitung - fo 
nennt der Komponill: fein uns im Klavierauszuge 
vorliegendes Werk. Eine große Ballade, ein Inter
mezzo, eine Burleske, eine Romanze, ein Scherzo 
bilden, jedes für iich ausführbar, das Ganze: fünf 
Bilder aus der Tudorzeit. 

Als iie mit Heinrichs VII. Thronbell:eigung und 
der Beendigung des Krieges zwifchen der weißen 
und der roten Rofe begann (1485), war der Dichter 
der Texte fünfundzwanzig Jahre alt. Diefer ge
krönte Poet John Skelton hat eine Moralallegorie 
"Magnificence" gefchrieben, aus der einige Strophen 
in den letzten Satz der Suite übernommen wur-

den, ill: aber vorzüglich als Spötter von rücklidm
lofer Kühnheit bekannt geworden, delTen Stil, oft 
in lateinifch-englifcher Mifchfprache, durch Erdnähe 
und lodernd-lärmende Lebendigkeit bel1immt wird. 
So ll:eht er, beraufcht, aber nicht glücklich, 1m 
Herbll: des Mittelalters. 

Und Mittelalterliches klingt noch durch die 
Muiik, die fall: ein halbes Jahrtaufend fpäter zu 
feinen Verfen gemacht wird. Die Gruppierung 
chorifcher Motive nach dem Plane: 

a I ~ I ~ I a 

kommt fchon in der ars antiqua vor, der audl die 
Parallelführung kOl1Jfonanter und fcheinkonfonanter 
Intervalle eigen ift. Die ironifche Behandlung des 
gregorianifchen Chorals ill: aus der Goliardenpoelie 
bekannt, und wenn die Solmifationsiilben da {,( 
sol ve mit c" as' gel des' ausgelegt werden, fo ill: 
das in gleichem Sinne eine Verkehrung der ur
fprünglichen VerhältnilTe, mit der wir nun aller
dings den übergang zur Moderne finden. Denn 
trotz der überall und geill:reich durchgeführten 
motettifchen Technik, weht aus dem Stil des Gan
zen der Geill: unferer Zeit oder doch jenes Aus
fchnittes aus ihr, der iich von der harmonifchen 
Logik gelöll: hat. Es ill: kein Zufall, daß lich das 
deutlicher als an den Chören, die fehr gut gefchulte 
Sänger vorausfetzen, in der inll:rumentalen Beglei
tung zeigt, die iich aber nur fo weit von der 
allgemeinen Grundhaltung entfernt, als der Unter
fchied des inll:rumentalen vom vokalen Klingen es 
zulägt und gebietet. Eine beJtechende Lebhaftig
keit der Schau ill: in den fein auseinandergehalte
nen Stücken überall fpürbar. 

Ein Druckfehler hat lich in die fo forgfam be
handelte Ausgabe auf S. 39 eingefchlichen, wo das 
Kontrafagott ll:att der notierten Sechzeh n te! 
Zweiunddreißigll:el zu blafen hat. 

Prof. Dr. Th. W. Werner. 

für Einzeigefang : 

ARMIN HAAG: Drei Lieder. Gcfang und 
Klavier. "Der Kuckuck" (Diemar Moering), "Du 
bill: das Lied" (Reinhold Eichacker), "Im Kahn!" 
(Cäfar Flaifchlen). Verlag Ph. Grofch, Leipzig. 

Haag hat zu den Worten der Dichter den tref
fenden mulikalifchen Ausdruck gefunden. Die 
Klavierbegleitung, von reizvoller harmonifcher 
Farbe, vermählt iich mit der Singll:imme zu einer 
vollkommenen Einheit. Die Lieder, für hohe 
Stimme gefchrieben, eingängig und köl1:lich in der 
Melodik, fein in der Rhythmik, werden ihren 
Platz finden fowohl im Konzertfaal als auch im 
Haufe, wo gute Mulik gepflegt wird, vor allem 
das entzückende, träumerifche Seligkeit und ver
haltene Wehmut bergende erl1:e Lied "Der 
Kuckuck". Hilmar Bayersdorf. 

, 
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K R E u z u N D Q u E R 

Robert Boßhart t. 
Mit Robe:.t Boßhar~, dem wir .das Juni-Heft 1935 der. ZFM widmeten, in am 2l. April 

nur allzu fruh und mitten aus felllem frohen Schaffen elll hoffnungsvoller junger Meifier 
von uns gefchieden. Boßhart, der am l. Februar 1899 in Zürich geboren wurde und der 
nach Vollendung feiner Studien in den Jahren 1926 bis 1929 als Opernfpielleiter in Dresden 
wirkte, zog fich von da an in fein fElles Ha us in Ruvigliano bei Lugano zurück, wo er 
unermüdlich feinem Schaffen lebte. Neben manchen kleinen Kompofitionen, einigen Gedicht
bänden und philofophifchen Werken hat er 4 Opern hinterlaffen, die nunmehr der Auffüh
rung harren. "W i e I a n d" (liegt gedruckt vor), "F r i t h j 0 f der K ü h n e", vor allem 
aber die nach deutfchen Märchen entltandenen Volksopern "H ans im GI ü ck" und 
"H erb fi mon d" verdienen die Beachtung unferer deutfchen Opern bühnen. Seine Opern, 
obwohl alten Sagen- und Märchenfioffen entnommen, find völlig aus dem Geifi unferer Zeit 
erwachfen. Boßhart, der fein eigener Textdichter war, verfügte über eine reife mufikalifchc 
Technik, die wohl in den beiden Dramen auf Wagner fußt, jedoch - befonders in feinem 
"Frithjof" - fchon eine eigene kraftvolle und gefunde Note gefunden hat. In feinen bei
den V olks-Märchenopern bekundet er einen lei chten flüffigen Stil, der fich bei allem Reichtum 
feiner melodifchen Erfindung vor jedem Abfinken in mufikalifche Flachheiten bewahrt. Boß
hart, der, wie kaum ein anderer unferer jüngeren Komponifien, auch als Dichter in den 
Ge' i fi Richard Wagners zurücktauchte, hatte das Zeug dazu, ein Wegweifender in der Ent
wicklung unferer deutfchen Oper zu werden. - Ein e n "Fehler" hatte er. Ihn ekelte der 
Opernvertriebsmarkt, wie er bei uns noch vor einigen Jahren unter der überwiegenden Lei
tung jüdifcher Verlags firmen herrfchte, fo an, daß er es nicht über fich brachte, aus feinem 
fiillen Schaffens winkel den Weg nochmals zurück in unfer heutiges Deutfchland zu finden. 
So fanden feine Bühnenwerke nicht den Weg auf unfere deutfchen Bühnen. Der Dichter
komponifi fchied dahin, aber er hinterließ uns als Vermächtnis, feine Werke nun doch - trotz 
allem - zum Leben zu erwecken! Boßhart lebte, fchuf und fiarb im Geifi unferes neuen 
Deutfchland! Er war ein begeifierter Verehrer und Anhänger unferes Führers. Machen wir 
ihn zu dem unferen! - Wo ifi der deutfche Opern direktor, der es wagt, einem jungen 
Deutfchen - auch nach feinem Tode noch - feine Tore zu öffnen? Gufiav Boffe. 

Dem Gedenken Ewald StraefIers. 

Am 27. Juni diefes Jahres wäre der am 4. April 1933 verfiorbene Komponifi E wal d 
S t r a e f fe r 70 Jahre alt geworden. Leider begegnet man feinen Werken fo feiten im Kon
zertfaal. Umfo erfreulicher ifi es zu hören, daß 2 Fefiveranfialtungen diefes Jahres fich feiner 
erinnern und - gewiffermaßen als Auftakt für eine hoffentlich noch ein fetzende umfang
reichere Ehrung - Werke des Komponifien in ihre Programme aufgenommen haben. So 
kommt bei der 2. Reichstagung des Reichsfiandes der deutfchen Komponifien auf Schloß Burg 
am 7. Mai im Rahmen eines Kammermufikabends feine Klarinetten-Klavier-Sonate Werk 58 
zur Uraufführung. Im zweiten Fefikonzert des 3. Niederbergifchen Mufikfefies in Langenberg 
erklingt feine 3. Symphonie in A-dur Werk 41 unter Leitung von Gufiav Mo m bau r. Möchte 
diefes Signal weithin tönen und unfere Mufiker daran erinnern, daß uns der Künfiler zahl
reiche Kammermufikwerke (5 Streichquartette, I Bfäferquintett, I Klavierquintett, I Klarinet
tenquintett, I Klaviertrio, I Horntrio, 3 Klavier-Violinfonaten, I Sonate für Klarinette und 
Klavier), ferner auch zahlreiche Lieder, Klavierfiücke, Klavier-Violinfiücke, Rhapfodien, fechs 
Sinfonien für großes Orchefier und mehrere Ouverturen, I Klavierkonzert und 2 Violin
konzerte hinterlaffen hat. 

.. .. 



11'.'1 
i , . 

" i I 

.. ! 

p8 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Mai 1937 
! 

Auszeichnung deutfcher Mufiker durch den Führer und Reichskanzler. 
Der Führer und Reichskanzler zeichnete durch Erlaß vom 19. April auch eine größere 

Anzahl deutfcher Mufiker mit Titeln aus. So erhielten den Titel Pro f e f f 0 r: die Kom
ponifien Dr. Walter Nie man n, Hermann Li I g e, Gefanglehrer Alexander Weil i g , 
Reichsbühnenbildner Benno v. Are n t, GMD Eugen Pa p fi, Domkapellmeifier Dr. Theo
bald S ch rem s, KMD und Kreuzkantor Rudolf Mau e r s b erg er, die Pianifiin Frau EHy 
Ne y, Pianifi und Klavierlehrer Otto V 0 ß, Konzertmeifier Georg K nie fi ä d t und Bern
hard L 0 ß man n. 

Den Titel Gen e r alm u f i k dir e k tor erhielt der Städtifche Mufikdirektor WilheIm 
Sie ben. 

Den Titel S t a a t s kap e 11 m e i fi e r erhielten die Kapellmeifier Operndirektor Kurt 
S tri e g I e rund Dr. Ernfi Z u.l auf. 

Den Titel Kam m e r v i r t u 0 fe erhielten Konzertmeifier Karl F r e und, der Erfie 
Oboifi und Kammermufiker Willy S t 0 ck, der Erfie Konzertmeifier Willy K lee man n , 
die Kammermufiker Augufi G ä bel, Richard G räf e und Hermann T h i e m, der Edle 
Solo-Bratfcher Rudolf Ne I, der Erfie Solo-Cellifi Adolf S t ein er, der Erfie Solo-Contra
bafIifi Hermann S ch u b e r t, der Erfie Flötifi Gufiav K r e b s, der Erfie Oboifi Max S a -
f ch 0 w a, die Mitglieder des Berliner Philharmonifchen Orchefiers Otto Müll er, Otto 
Fe i fi und Gufiav K ern, Friedrich V e i t, Albert Ha r zer, die Kammermufiker Wolde
mar Co n rad, Leonhard K 0 h I, Otto GI aß, Otto Ar no I d und Paul Lu t t e r. 

Den Titel Kam m e r f ä n ger erhielten J. von Man 0 war da, Herbert Ja n f f e n, 
Eugen F u ch s (alle von der Berliner Staatsoper), Opernfänger Viktor Mo f f i am Staatlichen 
Theater in KafIel, Opern- und Konzertfänger Gerhard H ü f ch, die Opernfänger Kar! 
Hau ß - Hannover, Jofd Co r reck - Hannover, Karl Kr 0 n e n b erg - Hamburg, Johannes 
D rah t - Hamburg, Dr. Julius P ö I zer - München. 

Den Titel Kam m er f ä n ger i n erhielten die Opernfängerinnen Tiana L e m n i t Z - Berlin, 
Erna B erg e r - Berlin, Hanna C 0 r i n a - KafIel, Anny S t 0 f ch - KafIel, Confiance Ne t -
t e s h ei m - Berlin, Hedwig Hili eng aß - Karlsruhe, CI ai re A u t e n r i e t h - Hamburg. 

Ferner hat der Führer einer größeren Anzahl von Mitgliedern des Orchefiers des Deutfchen 
Opernhaufes und des Berliner Philharmonifchen Orchefiers den Titel Kam m er m u f i k e r 
verliehen. 

Die Oberbayernfahrt des NS-Reichs-Symphonieorche1l:ers. 
Von Dr. Er i ch Val e n tin, München. 

"Nun ifi aber", heißt es im erfien der zukunftweifenden "Briefe an einen Staatsmann", die 
Wilhelm Heinrich Riehl, der geniale Schöpfer der fozialen Volkskunde und, trotz mancher 
Obereinfiimmungen ihrer kulturpolitifchen Gefichtspunkte, ebenbürtige Antipode Richard Wag
ners, 1858 niederfchrieb, "die Erziehung für die Kunfi ohne Zweifel die Wurzel der Erziehung 
durch die Kunfi, und wenn nur die fchaffenden Künfiler felbfi von Anbeginn den rechten Weg 
gehen, dann wird auch der Einfluß ihrer Kunfi auf alles Volk - und dies ifi ja die Erziehung 
durch die Kunfi - der rechte fein." 

Riehl fieht die Kunfifchätze, in denen der Weg, das zu vollbringen, aufgezeichnet ifi, in den 
Werten der Vergangenheit. Das mag richtig fein. Aber wo war, wenn man zu Riehls Zeiten 
fchon nicht vom fchaffenden Künfiler fprechen konnte, wenigfiens der Mittler, der die Auf
gabe übernahm, diefe Werte eben in "alles Volk" hineinzutragen, damit fie auch Einfluß 
gewinnen könnten? Es ifi die gleiche Frage, die Wagner immer wieder aufzuwerfen gezwun
gen war. Sie blieb es bis in unfer Jahrzehnt hinein, als ein trauriges Erbfiück, das uns das 
19. Jahrhundert hinterließ, das widerfpruchsvolle, reiche und zugleich arme Saekulum, dem die 
große mufikpolitifche Einheit fehlte, weil feine politifche Linie verbindungslos neben der Kunfi
entwiddung lief. Wenn man fich diefe Vorausfetzungen vor Augen hält, wird man auch die 

.., 
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Größe der. Aufgabe e~meiTen, die in ~er kulturp?litifchen Zielfetzung des neuen Deutfchland 
e?th~lten 1ft. Man. wIrd vor allem dIe p r akt I. f ch e E~füllung dicfer Aufgabe begreifen und 
rIchtIg verl1:ehen, dIe z. B. Franz A da mund fem Na t Ion a 1 f 0 z i a I i l1: i feh e s Re ichs -
S y m p h 0 nie 0 r ch e l1: e r Tag für Tag leil1:en, indem fie von Stadt zu Stadt von Dorf zu 
Dorf gehen, um Mittler zu fein, um Mufik jenen Menfchen zu fehenken, denen fie bisher viel
leicht unbekannt, zumindel1: unerfcllloiTen war, eben weil niemand die VerpfliehtunO' in fieh 
gefühlt hatte, fie ihnen zu offenbaren. <> 

Es il1: an diefer Stelle oft und ausführlicll über die fegensreiehe Arbeit Adams, Ericll Kloß' 
und des Orch~.l1:ers gcfehrieben .worden,. über ihre. Fahrten: die fie kreuz und quer durdl 
Deutfchland fuhrten, wo fre 111 geme1l1famem WIrken mIt der NS-Gemeinfchaft Kr a f t 
dur cll Fr e u d e" ihr Werk vollbrad1ten, durch die Kunl1: für die Kunl1: zu erziehen,"Erlebnis 
und edell1:e Freude zu f penden. Wer je Gelegenheit hatte, mit dem Orehel1:er in einem der 
großen roten OmnibuiTe über Land zu ziehen und an Ort und Stelle feine Konzerte mitzu
erleben, wird zweierlei fel1:gel1:ellt haben: zunäd1l1: die vorbildlid1e Kameradfehaft von Mann 
zu Mann und die aus diefer kameradfchaftlichen Difziplin erwad1fene mul1:ergültige Organi
fation. Zum andern il1: es das, was die Konzerttätigkeit des NS-Reidls-Symphonieorehel1:ers fo 
eigen mad1t und auszeid1net: die aus Werk und Wiedergabe geborene Begeil1:erung, mit der 
das aufnahmewillige Publikum - das häßliche Wort erfeheint hier befonders fehl am Platz -
bei der Saehe il1:. 

Es gibt wohl keinen deutfchen Gau, der das Orchel1:er nicht fd10n als Gal1: beherbergt hätte. 
Zum erl1:en Male aber konzertierte es in feiner engeren Heimat, im Traditionsgau Münd1en
Oberbayern; man möchte die 0 be r b a y ern f a h r t, die vom 1. mit 8. April dauerte und 
durch freben Städte führte, als einen Nad1trag zur Jubiläumsfeier bezeichnen, die das Ord1el1:er 
im Dezember des vergangenen Jahres anläßlich feines fünf jährigen Bel1:ehens in Münd1en 
begehen konnte. Wohin das von Franz A d am felbl1: geleitete Orchel1:er auch kam, überall 
wurde es mit der gleichen freudigen und herzlichen Anteilnahme begrüßt und dankbar gefeiert, 
in Re i d1 e n hall, wo Jofef Reiter dem Konzert wie dem Kameradfd1aftsabend beiwohnte, 
in R 0 f e n h e im, T rau 11 l1: ein, W a f f erb u r g, Gar m i f eh , D a d1 a u und I n goI -
ft a d t. 

Das Programm enthielt abwechfelnd Beethovens vierte und achte Symphonie, die Ouvertüren 
zu Glucks "Iphigenie in Aulis" und \'febers "Freifchütz", das "Meifterfinger"-Vorfpiel, Regers 
"Ballett-Suite", Mozarts Violinkonzert in A-dur (K.-V. 2I9), das Michael S eh m i d, der neue 
Konzertmeifter des Ordlefters, ftilvoll und terunifdl delikat f piclte, und Lal1ners "Sd1önbrun
ner". Der Beifall, der l1:ets die Konzerte begleitete, erheifchte den fchwungvoll l11ufiziertcn 
"Radetzkymarfch" als Zugabe. Dicfes in fich gcfd1loiTene und in feinen Einzelheiten dennoch 
aufgelockerte Programm war durch feine das leicht Faßliche und inhaltlich Gewid1tige verbin
dende Haltung geeignet, die berüdltigte "Angfi vor der Symphonie" zu verfcheuchen und das 
erfreulirue Gegenteil zu beweifen. Dem künfiIcrifchen Erfolg dicfcr Fahrt entfpracl1cll die 
Ehrungen, mit denen Adam und feine Getreuen bedacht wurden: die gafiliche Aufnahme in 
Reichenhall und Dad1au, der freundfehaftliche Gedankenaustaufch, der fid1 (wie z. B. in Gar
mifch) den Konzerten anfchloß, und die Verleihung der Ehrenplakette der Stadt Traunl1:ein, 
mit der Franz Adam ausgezeid1net wurde, waren Dankesbezeugungen, die beweifen, wcld1 
lebendigen Widerhall die Pionierarbeit des Reichs-Symphonieord1el1:ers findet. 

Peter Raabes Schriften in der Tfchechoflowakei verboten! 
Wie wir den "Mufikblättern der Sudetendeutfehen" (Heft 4 vom 15. Februar) entnehmen, 

befinden frch unter der letzten Reihe von Druckfchriftel1, für die das Innenminil1:erium (Amts
blatt der Tfchechoflov. Republik Nr. 15 vom I9. Jänner 1937) das Poft debit entzogen hat, 
aud1 die heiden kulturpolitifchen Sd1riftcn des Präfrdenten der Reichsmufrkkammer Prof. Dr. 
Dr. e. h. Pcter Raabe "D i eMu f i k im d I' i t t e n Re i ch" und "K u I t u r will e 1 m 
d e u t f d1 e 11 M u f i k leb e n". - Bei dem fanatifdlcn Haß, der allem Deutfd1en in der 
Tfchcchoflowakei entgegengebracht wird, ftellt diefes Verbot den bei den Schriften ein befon
ders ehrendes Zeu/;nis aus! 
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Deutfches Buxtehudefeft 1937. 
Als -,oo-Jahrfeier des Geburtstages von Dietrich Buxtehude werden die Reichsmuiikkammcr 

lind die Hanfeftadt Lübeck vom 4. bis 6. Juni 1937 in Lübeck das Deutfche Buxtehudefel1 
veranftalten. Mehr noch als Bach mit Leipzig gehört Buxtehude mit Lübeck zufammen. Hier 
vollzog iich fein gefal11tes Wirken und Schaffen. 

Das Stadtbild Lübecks hat mehr als das anderer Städte fein altertümliches Gepräge be
\vahrt. Der ftolze Bau der Marienkirche, an der Buxtehude als Organift tätig war, bietet 
dem bewundernden Blick im Äußeren und Inneren das gleiche Bild wie in den früheren 
Jahrhunderten. Neben der großen Orgel iind die Emporen, die Buxtehude für feine berühm
ten Abendmuiiken erbauen ließ, unverändert erhalten und folien für die Gedächtnisauffüh
rungen wieder benützt werden. Die kleinere, fogenannte "Totentanz"-Orgel ift von der Ver
nichtung, der fo unendlich viele alte Inftrumente zum Opfer gefallen iind, verfchont 
geblieben und wird jetzt mit erheblichem Koftenaufwand auf das Sorgfältigfte wieder her
geftellt. Das Lübecker Mufeum bewahrt alte Inftrumente, die Buxtehude für die Kirchen
muiik anfchaffte. Die Lübecker Archive bergen in reicher Fülle Akten und Kirchenbücher, 
die der Altmeifter in feiner Eigenfchaf't als Werkmeifter eigenhändig führte. Die Lübecker 
Stadtbibliothek beiitzt eine größere Anzahl der gedruckten Abendmuiiktexte und Hochzeits
arien, eine koftbare, umfangreiche Tabulaturhandfchrift mit Buxtehude-Kantaten. Alle diefe 
Schätze folien in einer AusfteIlung den Feftteilnehmern zugänglich gemacht werden. 

Das reiche Aufgebot an erftklaffigell Künftlern läßt einen würdigen und künftlerifch hoch
wertigen Verlauf des Deutfdlen Buxtehudefeftes erwarten. Folgende Perfönlichkeiten und 
Vereinigungen iind für die Mitwirkung bei dem Feft gewonnen worden: Prof. D. Dr. Max 
Seiffert (Berlin) als Feftredner, Adc1heid Armhold (Berlin) Sopran, Helene Fahrni (Leipzig) 
Sopran, Gertrude Pitzinger (Berlin) Mezzofopran, Jofef von Manowarda (B'erlin) Baß, das 
Kammertrio für alte Muiik, beftehend aus den Herren Prof. Günther Ramin (Leipzig) Cem
balo, Prof. Paul Grümmer (Berlin) Gambe und Reinhard Wolf (Berlin) Violine und Viola 
d'amore; ferner das Kundrat-Quartett (Lübeck), Domorganift N. o. Raafted (Kopenhagen) 
Orgel, Johannes Brennecke (Lübeck) Orgel, Walter Kraft (Lübeck) Orgel, die Lübecker Sing
akademie, die Vereinigung für kirchlichen Chorgefang, der Domchor, die Lübecker Kantorei, 
der Chor und das Orchefter des Staatskonfervatoriums und das Städtifche Sinfonie-Orchefter. 

Der Preis der Gefamtkarte für fämtliche Veranftaltungen beträgt 8 RM. Kartenbeftellun
gen nimmt die GefchäftsftcIle für das Deutfche Buxtehude-Fe1l, Lübeck, Breitefl:r. 29 entgegen. 
Auskunft und Feftordnung erhält man ebenfalls dort. 

"Bruckner in Bayreuth." ' 
Von Prof. Dr~ He i n r i ch Lern ach er, Köln. 

Es foll hier nicht von den Pilgerfahrten A n ton B ruck n e r s nach Bayreuth, von feinen 
Hefuchen bei dem "Mei1ler aller Meifl:er" und im Feftfpielhaus in hifl:orifcher Schau die Rede 
fein, fondern von der praktifchen Auswirkung einer Äußerung Richard Wagners feinem glü
hendfl:en Verehrer gegenüber. Bruckner berichtet über das letzte Zufammenfein mit Wagner 
an Hans von Wolzogen: "Anno 1882 fagte mir der damals fchon leidende Meifl:er, indem er 
mich bei der Hand hielt: Verlaffen Sie iich darauf, ich felbfl: werde die Symphonien und alle 
Ihre Werke aufführen." Die freundfchaftliche Zufage konnte Wagner nicht mehr wahr machen. 
Wenn er diefes fein generöfes Verfprechen praktifch hätte erfüllen können - und es ifl: wohl 
kaum daran zu zweifeln, daß er es getan hätte! -, fo wäre natürlich Bayreuth die Stätte 
gewefen, wo die iinfonifche Gralsmuiik erklungen wäre. 

Es lag und liegt nun nahe, dem Gedanken näher zu treten, ob Bruckners Werke nicht zur 
Fefl:fpielzeit in Bayreuth erklingen könnten und zwar an einem der feftfpie1freien Tage. Vom 
Vollzug eines perfönlichen Wunfches und WiiIens Richard Wagners abgefehen, fprächen neben 
einer Reihe ideeller Momente nicht zuletzt das dafür, fernab vom Konzertgetriebe unter 
einzigartigen künftlerifchen Vorausfetzungen Bruckners f1l1fonifchen Offenbarungen als einer 
"Muiik des fl:illen Deutfchtums" laufchen zu können. Wie diefe Anregung im einzelnen zu 
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verwirklidlen wäre, muß dahinge!1:ellt bleiben; daß fie in die Tat umzufetzen i!1: darüber 
bc!1:~ht fimcrli:? kein Zweifel, zumal .dureh .?ie Franz Li.fzt-Feie: des vorigen Jahre~ eine Art 
"Prazedenz.fall g~fmaffen wurde. Dlefer konnte allerdm~.s weitere fchwerwiegende Folgen 
nam fim ziehen; hegt es doch nur zu nahe, auch an Auffuhrungen von Bams h-moll-MdTe 
und die der "Kun!1: der Fuge", von Beethovens "Missa solemnis" und die der Neunten" von 
Mozartopern im Barocktheater - Bayreuth als füddeutfmes Salzburg! - odei:' von Con~elius' 
"Barbier von Bagdad", Hugo Wolfs "Corregidor" und Pfitzners "Rofe vom Liebesgarten" 
und "Pale!1:rina" zu denken. ' 

Nun möchte im beileibe nimt, daß diefe Zukunftsmuftk mehr abfchreckend als anw'cnd 
wirkte! Der befcheiden!1:e unter den großen deutfmen Muftkern foll den Vortritt haben. "Die 
Ausftchten für ihn fmeinen mir nicht fchlecht zu fein. Als ich im vorigen Jahre in Bayreuth 
Mei!1:er Furtwängler meine Anregung vortrug, war er nimt nur nicht dagegen einge!1:ellt . . . 
Hoffentlim bringt diefer Sommer wenig!1:ens einen er!1:en Verf uch! 

Die Deutfchlandreife der Ungarifchen Philharmoniker. 
Im Rahmen des Deutfch-Ungarifmen Kulturabkommens unternahmen die Ungarifchen Phil

harmoniker vom L-II. April eine Konzertreife durch Deutfmland, die fim zu einem mäch
tigen Bekenntnis der Freundfmaft zwifchen Deutfmland und Ungarn ge!1:altete. Die enge kul
turelle Verbundenheit zwifmen den beiden Völkern kam fchon in der Perfönlichkeit des 
Dirigenten Ern!1: von D 0 h n a n y i ftmtbar zum Ausdruck, der ein!1: von Berlin aus feine 
muftkalifche Laufbahn als Piani!1: begann und durm feine fpätere 10jährige Wirkfamkeit als 
Profeffor an der Hochfmule für Muftk in Berlin (19°5-19 I 5) der deutfmen Mufikkultur 
eng verbunden i!1:. Der von ihm zu höm!1:en Lei!1:ungen geführte vortrefflime Klangkörper 
vermittelte in jedem Konzert deutfme und ungarifme Muftk mit Werken von Beethoven, 
Weber, Brahms, Wagner, Lifzt, Dohnanyi, Bartok, Kodaly und Rekai. 

Die Aufnahme im ganzen Reich war überaus herzlich. Der F ü h re r u II d Re i eh s -
k a n z I er, der Präfident der Reimsmufikkammer Prof. Dr. Dr. e. h. Peter Raa b e, die 
Reimsmini!1:er Gör in g und Dr. Go e b bel s, Staatsrat Dr. F u r t w ä n g I e r entboten den 
Gäfl:en herzlichen \Villkommgruß. Sämtlime Veranfl:altungen waren von führenden Perfön -
limkeiten des Reiches und der Partei bcfueht. Und aus dem am Schluß eines jeden Konzertes 
nimt endenwollenden Beifall, aus den begeifl:ertcn Zu!1:immungen in der ganzen dcutfdlcn 
PrelTe mögen die Gä!1:e neben dem Dank für die gebotene kün!1:lerifchc Lei!1:ullg das Zeugnis 
für die herzliche Geftnnung unferes Volkes mit nam Haufe genommen haben! Z. 

ProfeiIor Högners Abfchied von Leipzig. 
Von Dr. Ho r fl: B ü t t n er, Leipzig. 

Am 19. März verabfmiedete ftch in einem Konzert der von ihm gegründeten "Leipziger 
V ereinigung für alte Kammermulik" ProfelTor F r i e d r i ch H ö g n e r von der 111uftkalifchen 
öffentlimkeit Leipzigs; er fiedelt nach München über, um dort einen vielfeitigen Wirkungs
kreis im Dien!1: der Evangelifchen Landeskirche auszufüllen. 

Mit Profeffor Högner fmeidet ein Mann von Leipzig, der in mehr als einer Beziehung das 
hiefige Muftkleben der letzten Jahre wefentlim mitge!1:altet hat. Im Mittelpunkt feiner Tätig
keit fl:and die Orgel, als Organi!1: an der Univerfttätskirme wie als Lehrer des Orgclfpicls am 
Kirmenmuftkalifchen Infl:itut des Landeskonfervatoriums vertrat er diefes Infl:rul11ent mit jenem 
unermüdlimen und unerbittlichen Arbeitsfanatismus, der von jeher ein befonderes Kennzeimen 
des wertvollen deutfchen Organifl:en war. Dicfcr ra!1:1ofe Tätigkeitsdrang äußerte ftm bei 
Högner vor allem in dem Be!1:reben, möglim!1: ausgedehnte Literaturgebiete der Orgelmufik 
praktifch zu erfaffen. Ein Ausruhen auf einem bequemen Dutzendrepertoire gab es bei ihm 
nimt, oft war bei ihm Neues zu hören, und diefes Neue entflammte entweder der vorbach
fmen Orgdmu{jk, die er vielfeitig beherrfmtc, oder dem zeitgenöffifmen Sm affen , wo er 
nimt müde wurde, wertvolle Neufmöpfungen der öffentlimkeit zugänglim zu mamen. Nicht 
weniger als 37 zritgenöITifchc Orgelwerke hat Högner feit J 9Z9 erflmalig gefpiclt, und diek 
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Zahl hat nicht nur als Zahl, fondern auch durch die Qualität der Werke erhebliches Gewicht. 
Dabei vernachläiTigte Högner aber andere Gebiete der Orgelmufik durchaus nicht, wir erinnern 
uns z. B. der eindringlichen Darfiellung eines großen Lifztfchen Orgel werkes III einem Gewand
hauskonzert des letzten Winters. Das Befireben, immer neues und wertvolles Mufikgut der 
öffentlichkeit zugänglich zu machen, gefialtete auch Högners Wirken als Cembalofpieler fo 
außerordentlich anziehend für den Mufikfreund, mochte er nun folifiifch fpieten oder in kam
mermufikalifcher Gemeinfchaft die zahlreichen Kofibarkeiten der Mufik des 17. und 18. Jahr
hunderts zum Erklingen bringen. Die Doppelbegabung Högners als Organifi und Cembalifi 
trat vor allem zum Reichs-Bachfefi 1935 höchfi eindrucksvoll in Erfcheinung. Sehr fiark ein
gefetzt hat fich Högner ferner für das von der Firma Gebr. Ammer - Eifenberg lleugebaute 
Pedal-Cembalo. UnvergeiTen wird hier fchIießlidl feine Tätigkeit als Sachberater und Gut
achter bleiben, die vor allem der NS-Kulturgemeinde - und früher der Kulturpolitifchen 
Abteilung der NSDAP - zugute kam; Högner hat bei dem fchönen 'Werk der fachgemäßen 
W~ederherfiellul1g alter Orgeln im Leipziger L Land tatkräftig mitgeholfen. Und zuletzt eine 
Lelfiung und ein Verdienfi, das f päterc Zeiten vielleicht einmal als fein größtes betrachten 
werden: Die Entdeckung des öfierreichifchen Komponifien Johann Nepomuk David, für den 
er fich als erlter und einziger jahrelang mit hartnäckigem Fanatismus eingefetzt hat, den er zu
nächfi einmal als Orgelkomponifi weithin bekannt madlte und an deiTen fchließlicher Berufung 
nach Leipzig er entfcheidenden Anteil hatte. 

In dem Abfchiedskonzert dankte Stadtrat Hau p t man n in herzlichen Worten Friedrich 
Högner für all das, was diefer in den Jahren feiner hiefigen fegensreichen Wirkfamkeit zum 
Ruhme der Mufikfiadt Leipzig geleifiet hat. Die befien Wünfehe vieler Mufiker und Mufik
freunde begleiten ihn in den Kreis feiner neuen Tätigkeit! 

Kulturelle Leiftungswettfb-eite 1937. 
Von Dr. Erich Valentin, München. 

Für die diesjährigen Kreistage veranfialtet der Traditionsgau München-Oberbayern der NS
DAP zum er fi e n Mal e - nicht allein innerhalb des Gaues, fondern auch innerhalb des 
ganzen Reichsgebietes - k u I t ure I I e Lei fi u n g s we t t ft r e i t e, mit deren Durchfüh
rung auf Anordnung des fiellv. Gauleiters Otto Nippold die NS-Gemeinfchaft "Kraft durdl 
Freude" betreut ift. Der Sinn diefer Leif1:ungswettfireite, die am 10. April in Fr eil a f f in g 
durch Gauamtsleiter Härtel eröffnet wurden, ift der, alles, was an kulturellen Werten im 
Volkstum lebendig ifi, zu erfaiTen, zu fichten und zu fammeln. Brauchtum, Tanz, Tracht, 
Laienfpiel und vor allem Mufik find die Faktoren, die dabei berückfichtigt werden. Vor einem 
eigens für diefe Wettfireite gebildeten Feftaus fchuß werden die "Kämpfe" öffentlich aus
getragen. Es handelt fich bei den Wettbewerben nicht um ein felbftzweckliches Konkurrieren, 
bei dem dann das Preisgekröntfein das einzige und perfönlichfte Ziel ifi (nach Art der feligen 
Vereinsmeierei), fondern um einen edlen Wettfireit, bei dem es, ähnlich wie bei den Olym
pifchen Spielen oder beim Reichsberufswettkampf, wohl Sieger, aber keine Befiegte gibt. Die 
Bdlen der einzelnen Fachgruppen, die die Feftveranfialtungen der jeweiligen Kreistage verfehen 
und durch Gauleiter Wagner ausgezeichnet werden, müiTen in ihren Leiftungen allen Anfor
derungen, die an fie hinfichtlich der Echtheit, Bodenftändigkeit und Qualität ihrer Darbietung 
geftellt werden, entfprechen. Auf diefe Weife gelingt es, die Volks kultur, die ja gerade in 
Oberbayern ausfchlaggebend in Erfcheinung tritt, lebendig zu erhalten, ihr neuen Auftrieb zu 
geben und fie als fchöpferifches Element in das öffentliche KulturIeben einzubeziehen. 

Befonders die M u f i k ifi reich vertreten. Es ifl: erftaunlich, welche Schätze zu finden find, 
in Gefang- und Infirumentalmufik (Blas kapellen, Jugendgruppen, Soloinfirumente wie Zither, 
Harfe, Hackbrett, Maultrommel). Es ifl: für die, die diefe Mufik pflegen, verpflichtende Auf
gabe, fie zu erhalten und zu mehren; für die Außenfiehenden ifi es die gleiche Aufgabe, Herz 
und Ohr dafür offen zu halten. Die Wettftreite werden den ganzen Sommer hindurch aus
getragen. Im April gefchah das in den Kreifen Laufen, Altötting, Mühldorf und Berchtes
gaden; im Mai werden fie in den Orten Wolnzach, Ingolftadt, Dorfen, Freifing, Pfaffenhofcn, 
Wolfratshaufen, Miesbach, Egern, Holzkirchen, Weilheim und Penzberg fortgefetzt. 
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Eine neue Großorgel an der Nürnberger St. Lorenzkirme. 
Von Karl Focfel,-Nürnberg. 
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Die Lorenzkirche zählt zu den fchönfl:en Bauwerken der an hifiorifchen Kofibarkeiten über
reichen Stadt der Reichsparteitage. Sie wurde in der Zeit vom 13. bis 15. Jahrhundert 
erbaut und gilt als ein charakterifiifches Prachtbeifpiel der fpäteren, reich ausgebildeten Gotik. 
Sie birgt manches berühmte Denkmal aus der hohen Kuni1:blüte des mittelalterlichen Nürn
berg. So beifpielsweife eine der hervorragendfien Steinmetzarbeiten: das weltbekannte "Sa
kramentshäuschen" von Adam Kraft (eine Stiftung des Nürnberger Patriziers Hans Imhoff). 
Außerdem eine vorzügliche Holzbildarbeit von Veit Stoß: der 15 r 8 von Anton Tucher ge
fiiftete "Englifche Gruß". Ferner Altäre mit Gemälden u. a. von Dürers Lehrmeifier Michael 
Wolgemut, wundervolle Glasmalereien, Wappenfchilder, Gobelins. 

Es wurde in Fachkreifen feit längerer Zeit fchon lebhaft bedauert, daß der St. Lorenzkirdlc 
nidrt ein Orgel werk zur Verfügung fiand, das der Bedeutung des Kunflbaues gerecht wurde. 
Zwar war die alte Orgel, die im Jahre r879 von der Firma S te i n m e y e r (Oettingen/ 
Ries) errichtet wurde, an flch kein fchlechtes Werk. Sie entfprach jedoch (naturgemäß) 
keinesfalls mehr den Anforderungen, die heute mit Recht an eine moderne Orgel geflellt 
werden können und müffen. Außerdem befand fie fidr in einem derart ruinöfen Zufland, 
daß auch umfaffende und koflfpielige Renovierungsarbeiten keine dauerhafte Befferung ge
währleifiet hätten. Die zweite Orgel des Gotteshaufes, eine von Johannes S t re bel -
Nürnberg gebaute einmanualige Chororgel, kam als Ausgleidrswerk nicht in Betradrt. Man 
entfdrloß fich deshalb, den Orgelfachberater des Landeskirdrenrates und flaatlichen Orgel fach
verfiändigen des bayerifchen Landesamtes für Denkmalpflege Johannes G. Me h 1- Eltersdorf 
mit der Erfiellung eines Gutachtens über einen Um- bzw. Neubau der Lorenzer Orgeln zu 
beauftragen. Die eingehenden Unterfuchungen des Sachverfiändigen erwiefen die Notwendig
keit eines völligen Neubaues. 

Mit der Dis p 0 fit ion des neuen Werkes wurde der Gutachter felbfi betraut. Mehl 
legte feiner Arbeit gründliche akuflifdre, raumtechnifche und archivalifdre Studien zugrunde. 
Er kam fo zu einer Auf fl e 11 u n g der 0 r gel, die großem Intereffe begegnen dürfte: 
zur Auffiellung des Gefamtwerks an drei räumlich weit auseinanderliegende Stellen der 
Kirche. Die "Hauptorgel" mit dem Hauptfpieltifch ifl auf der Wefl:empore untergebradrt. 
Ein zweites, größeres Teilwerk (die "Laurentiusorgel") befindet fich dort, "wo von Anbe
ginn der Kirche an durch 4 Jahrhunderte hindurch die Hauptorgel ihren Platz hatte": an 
der Nordfeite des Mittelfchiffes. Der dritte Teil der Orgel wurde hinter dem Hochaltar 
an vier Pfeilern der Chorgalerie als fog. Kronpofitiv untergebracht (aHo gen au gegenüber 
der Hauptorgel). Auf diefe Weife wird der große Kirchenraum gewiffermaßen akuflifch 
eingekreifl. 

Ein Fefikonzert anläßlich der Einweihung erbrachte den unbedingten Eindruck, daß fich der 
flrengen, großlinigen Bachdeutung des Lorenzer Organifien Prof. Walther K ö r n e r in der 
neuen Domorgel ein geradezu ideales Infirument darbietet, das durch die außergewöhnliche 
technifche Vielfalt und durch die wunderbare Dispofition der Klangeinheiten gleichermaßen 
begeiflert. Die Individualität der Regiflerfiimmen wurde bei dem neuen Werk nachdrücklich 
betont, ohne daß deshalb eine einfeitige Typifierung den Klangbereich unnötig einfchränkt. 
So entfiand weder eine Barockorgel im Sinne diefes viel- und abgebrauchten Schlagwortes, 
noch eine "romantifche" oder gar eine Kompromißorgel. Sondern ein Werk mit herben, 
fchönen, kraftvollen und klangedien Stimmen: im Grunde eine ideale Bachorgel "moderner" 
Prägung. Daß die drei Orgeln das weite Gtltteshaus mit feinen rund 40000 (1) Kubik
metern Rauminhalt wie ein einziges Großinflrument beherrfchen, ifl eine konflruktive Meifler
leiflung. 

Die Orgel befieht aus 7 Manual- und 3 Pedalwerken, die am Hauptfpieltifch von 5 Ma
nualen und einem Pedal aus gefpielt werden. Sie beGtzt 157 klingende Stimmen und 98 
technifche Hilfsregifler. Unter den klingenden Regifiern, von denen 51 zu den drei PedaI-
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werken gehören, befinden (ich 40 Rohrwerke 
Die Gefamtzahl der Pfeifen beträgt 11 167. 

(19 im Pedal) und 18 Mixturen (4 im Pedal). 
(Nach den Ausführungen von Johannes G. 

Mehl.) 

Zehn Jahre Hamburger Staatliche Singfchule. 
Von Ru d 0 I f S ch a r n b erg, Hamburg. 

Die Hamburger Singfchule, die im Jahre 1927 ins Leben gerufen wurde, feierte ihr zehn
jähriges Beflehen durch ein großes Jugend{ingen, das wegen des großen Andrangs dreimal 
l1:attfinden mußte. Aus bcfcheidenen Anfängen hat Kirchenmu{ikdirektor Kar! Pa ulk e die 
Singfchule, die augenblicklidl 1400 Schüler und Schülerinnen mulikerzieherifch betreut, zu einem 
wichtigen Inflitut für die Sicherung des mulikalifehen Nachwuchfes in Hamburg machen kön
nen. Bei der Lage, in der (ich die Mulik an den Volks- und höheren Schulen trotz aller 
Reformverfuche immer noch befindet, ifl der Wert einer folchen Singfchule gar nicht hoch genug 
zu bemeiTen. Kar! Paulke pflegt das Erbe Zelters und Nägelis, dies fchon vor hundert Jahren 
klar erkannten, daß der Volksgefang nicht nur Ausdruck des poltifchen Gemeinfchaftslebens 
i 11:, fondern auch der einzige Weg, um das Volk zur höheren Kunfl zu führen. Dick 
Doppelaufgabe wird heute noch nicht überall deutlich gcfehen, mancher meint noch, es genüge, 
wenn man nur überhaupt gemein farn linge, und verläßt lich auf Herders Wort: "Ein Chor 
Singender ifl gleichfarn fchon eine Gemeinfchaft Brüder ... "; um fo notwendiger il1: es, daß 
verantwortungs bewußte Männer auch die Kunflerziehung nicht aus dem Auge verlieren und 
in der Stille diefe Arbeit leiflen, für die ihnen die Jugend erfl nach Jahren dankbar fein 
wird. - Das Programm des diesjährigen Jugendlingens enthielt neben den traditionellen 
alten und neueren Volksliederfätzen auch einige Uraufführungen Hamburger Komponiflen. 
Hans Ferdinand S ch a u b fchuf nach einem finnigen Gedicht des Holfleiner Heimatdichters 
Emil D u bor g "De Wihnachsmann in'n Snee", einen nicht leichten Satz für zweiflimmigen 
Chor und Kammerorchefler. Ein frei durcheinander wogender Quintkanon, in dem bald die 
eine, bald die andere Stimme den Anfang bringt, charakterifiert entfchieden einleuchtend das 
"große Hallo" im Dorf, als der Weihnachtsmann im Schnee flecken geblieben ifl. Das 
hübfche Thema erfcheint zum Schluß wieder in vier knappen Takten über dem Orgelpunkt 
der Dominante fleigt es ruhig in Quart- und Quintfchritten durch die Inflrumente abwärts, 
belinnlich nodl einmal die ganze Stimmung des kurzen und doch inhaltreichen Satzes ein
fangend. Den Mittelteil bildet ein gemütlicher romantifcher Walzer, durch Harmonik und 
Inl1:rumentation ebenfo ausgezeichnet wie der Anfang durch die lineare Führung. Neben 
dicfem romantifchen Kabinettflüd~chen hörte man ferner eine neue Kantate von Hennann 
Erdlen, "Mu{iken Klang", auf einen Text des Barockdichters C. Becker. 

Göttingen beruft einen Städtifchen Mufikdirektör. 
Um das mulikalifche Leben Göttingens (47000 Einwohner) einheitlich zu ,~cf1alten und aus

zubauen hat die Stadt die Stelle eines Städtifchen Mufikdirektors gefchaffen. Mit dieb' Auf
gabe ifl aus den mehr als 50 Bewerbern KM Ka r I M a t t h i e u L a n g e vom Stadttheater 
Münfler betraut. Als mufikalifcher Oberleiter des Stadttheaters wird K. M. Lange mit dem 
auf 36 Mufiker verflärkten Theaterorchel1:er, für das für den Sommer ein günl1:iger Vertr,lg 
mit Bad Nenndorf abgcfchloiTen werden konnee, neben feiner Tätigkeit als Operndirigent fech, 
Symphonie- und Chorkonzerte, mehrere Volkskonzerte durchführen, Kammermufikabendc lei
ten und lieh um das Chorwefen bemühen. Damit il1: für Göttingen endlidl die lang erflrebtc 
GcfamtpIanung verwirklicht, die bisher unferem fehl' zerfplittcrtcl1 Mulikleben fehlte. 

G. A. Trumpff. 

Nochmals zur Haydn-Kontroverfe. 
SchI u ß w 0 r t von Geh. Rat Prof. Dr. A d 01 f 5 an d b erg er, München. 

Obwohl mir crl1:e Männer unieres Fachs längfl nahclegten, mich nicht weiter um die: 
Anwürfe des Herrn Magifler Larfen zu kümmern, halte ich es doch in Hinblick auf das "qlli 
tacet consentire videtur" für richtig, abfchließend Folgendes feflzul1:ellen. 
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1. Daß M. L. den ihm von mir nachgewiefenen weiteren Pfeudo-Vanhal nun feinem 
Aktionsmaterial (ZFM "Anmerkung" Aprilheft 1937, S. 428) einverleibt, 0 bw 0 h I ern i ch t 
ein mal den Fun d 0 r t k e n n t, ift ja rührend. Der ihm obliegende Beweis, daß diefe 
angeblich voneinander unabhängigen Vorlagen in Wahrheit ni eh tau f ein e gern ein -
farn e Feh I e r q u e I I e zur ü ck geh e n , wird d ami t allerdings nicht erbracht. 

2. Eine groteske Unwahrheit wird bekanntlich nicht dadurch zur "unabweisbaren Tatfache", 
daß ma~ Ge ungeniert und fkrupellos wiederholt. Wer une~twegt drauf los behauptet, 0 h n e 
fich mit den Argumenten des Gegners auselnanderzufetzen, ja von 
ihn e n übe. r hau p t k eil: e Not i z n i m m ~ oder Ge ~ h n e } e d e Beg r ü n dun g (!) 
ableugnet, zeigt feltfame Begnffe von den VerpflIchtungen e111er wliTenfchaftlichen Polemik. 

Ich habe (ZFM "Weiter zur Haydn-Kontroverfe", Januarheft 1937, S. 42) dargetan, daß 
die von mir zur Aufführung gebrachten Sinfonien durch die Praxis1 in weiteftem, internationalen 
Ausmaß: durch hervorragende und größte Dirigenten, durch PreiTe und Publikum be f f e r 
ihre Echtheit bewiefen haben, als dies durch Vorträge und Auffätze jemals gefchehen kann. 
M. L. n i m m t d a von n i ch t die ger i n g ft e Not i z. 

Ich habe dargetan (ebenda), daß ich bei meinen Vorträgen und Auffätzen jeweils auch 
auf Wefen und Artung der zur Aufführung gelangenden Werke hinwies. M. L. nimmt von 
meinen Vorträgen und Auffätzen nur infoweit Notiz, als es ihm paßt; von 
meinen, zum Teil recht ausführlichen Darlegungen, die zwar Unbeweisbares nicht beweifen 
wollen (vgl. ebenda), aber das Nötige zur Stilerläuterung, Analyfe etc. der d-moll-, ß-dur-, 
C-dur-, D-dur-Sinfonien fagen, - d a von n i m m t M. L. n i ch t die ger i n g ft e Not i z. 

Andrerfeits verlegt er Geh auf s AbI eu g n e n 0 h n e j e d e Beg r ü n dun g: Ich habe 
dargetan (ebenda S. 40), daß der langfarne Satz der Es-dur-Sinfonie eine geniale Neu
be a r bei tun g der Lifette-Variationen aus Haydns Sinfonie "La reine" (Mandyczewfki 
Nr. 85) darftellt, h i e r alfo auch ein ä u ß er e r "Echtheits - B c w eis" vorliegt. Ich ent
nahm die Unterlage dafür meinem, ausnahmsweife auch von Larfen erwähnten, umfangreichen 
Auffatz über befagte Sinfonie in den "Propyläen", München 1936, Nr. 51, Seite 4°3, wo ich 
auch beide Variations reihen einander gegenüberfteIlte. M. L. leu g n e t diefen Beweis 0 h n e 
je d e Beg r ü n dun g. Nur aus feinen Katalogzetteln und 0 h n e Par t i tu r (!) k 0 n 11 te 
er einen Gegenbeweis auch gar nicht führen; und M. L. war in diefem Fall, wie bci der 
D-dur-Sinfonie, übe r hau p t ni ch tin der Lag e, das (n urin Regensburg vorhandene) 
Stimmenmaterial zu f par t i e ren, weil ich es nämlich dank dem Entgegenkommen der 
fürftl. von Thurn- und Taxisfchen Hofbibliothek-Verwaltung feit Jahr und Tag auf der 
Münchener UniverGtätsbibliothek liegen hatte bzw. habe. 

So al f 0 f i e h t es mit der "u n a b w eis bar e n Tat fach e" des Her rn M a -
gift e rau s. 

3. M. L. vermißt eine t h e m a t i feh e Lift e meiner Funde. Daß ich mein Buch 0 h n e 
den zugehörigen Apparat, alfo auch Themenangaben und fonftige Notenzitate hinausgehen 
laiTe, glaubt wohl M. L. felbft nicht. Da auch er in Haydnianis arbeitet, wäre fein Wunfch, 
praenumerando zu erfahren, was "die Konkurrenz" weiter im Schilde führt, begreiflich, 
wenn er fich nur zunächft einmal pflichtgemäß um das gekümmert 
hätte, was bereits vorliegt (vgl. Januarheft S. 42/43)' Ich fage nun zum dritten 
Male: Vor d r i n g I i ch ift zunächft die Weiterführung meiner, gerade für das Buch noch 
unerläßlichen, bisher noch unerledigten Bibliothekaufnahmen; am vor d r i n g I i eh ft e n aber 
die Fortfetzung meiner "Münchener Haydn-RenaiiTance" und damit die w e i t e r e übe r -
f ü h run g b e r e i t sau s g e g r a ben e run b e k a n n t e r M e i ft e r wer kein die heu
tige Praxis. Die deutfche Kritik nannte das eine "kulturelle und nationale Angelegenheit". 

4. G ö t t w e i ger S 0 n a t e n. In den Acta musicologica nahm M. L. laut der mir von 
deren Redaktion vorgelegten FaiTung feiner "Anmerkung" außer einem Brief Bezug auf eine 
Mitteilung ProfeiTor Schmids im "Januarheft der Zeitfchrift für MuGk", die diefes Heft nicht 
enthält. Sie ift vielmehr erft im Aprilheft veröffentlicht. Wenn nun Prof. Dr. Schmid-

1 Seitdem lind nicht nur eine Reihe weiterer deutfcher Aufführungen hinzugekommen, fondern auch 
eine fra n z ö f i feh e, die über lieben dortige Send~r ging. 
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Tübingen feine f. Zt. begründete Anficht heute aufgibt, fo wird es fich zunächfl: einmal darum 
handeln, die (Aprilheft S. 429) angekündigte neue Begründung Prof. Dr. Schmids kennen zu 
lernen. - Scepsis in Haydnianis ifl: eine bered1tigte, alte, nicht er1l: von M. L. erhobene For
derung; nicht aber deren Kar i kat ur, die alles, was nicht gleich ins gewohnte Bild paßt 
oder fchwach i1l:, für unecht erklären will. 

5. Kopenhagener Rundfunk. Ich fprad1 f. Zt. M. L. mein Befremden aus, daE 
diefes In1l:itut im Gegenfatz zum Stockholmer, bei dem idl foeben unbekannten Haydn diri
giert hatte, dafür kein Intercfle zeige. M. L. ver f p r a ch (was er in feiner "Anmerkung" 
unterdrückt) ohne weiteres, mit dem maßgebenden Herrn darüber zu verhandeln. Errolgt in 
nichts. S 0 war die Sache und nidlt anders. 

6. Eingangs feiner "Anmerkung" fagt M. L, idl ginge jetzt "auf feine Perron los". Er 
verwechfelt dabei Perfon mit Legitimation für feine "fouveräne" Gebarung; und daß er fclbll 
zuvor (vergl. ZFM, Novemberheft 1936, S. q34) fich einer ebenfo törichten als ungehörigen 
Ver d ä ch ti gun g me i n e r Perfon erdrei1l:ete, davon fagt er nichts. Er wird mich wohl 
nicht in Unkenntnis delTen glauben, was auch die dänifche Gefetzgebung gegenüber folchen 
Scherzen vorfieht. 

7. Am SchlulTe feincr "Anmerkung" aber tifcht M. L. mit einer er1l:aunlichen, nun wieder 
vcrbindlidl fein folIenden Gefl:e den von mir bereits widerlegten (verg!. Septemberhcft 193 6. 
S. 11°4) Unfinn nodmlals auf, von dem Kontrafl: meiner f r ü her engegen meine jet z i g e 
Haydn-Arbeit. Die "Mündlener Haydn-RenailTance" wird ihren Weg fortfetzen, gleidwicl, ob 
fie Hcrr M. L mit feiner "dankbaren Anerkennung" (köfl:lich!) beehrt, oder nicht. 

Mannheimer Humor. 
Dem "Fridericus" entnehmen wir: 
Die Stadt Mannheim hat dem großen ungarifchen Muliker, Ern1l: VOll Dohnanyi, der 111!t 

feinem Ungarifchen Philharmonie-Orchefl:er auch in Mannheim ein Konzert gab, als Gafl:
gcfchenk eine Flafdle kö1l:Iidlen 2 Ier For1l:ers überreichen lalTen, die Prof. v. Dohnanyi lieh 
übrigens des Abends nach dem Konzert in Ruhe einverleibte. 

Da ficherte man dem "Hoch Edelgeborenen gefl:rengen Ehrenve1l:en, Hoch- und wohlweifen 
Mae1l:ro I audl zu gnädiglichem und hochgebietendem Herrn über der edlen Frau Mufica Leib
gefind I fo aus dem fernen Hungarland I zu unbcfchreiblidler Ergötzung einer kunftbeflilTcllcl1 
Bürgerfchaft der guten Stadt Mannheim derzeit in unferen Mauern weilet, "im Namen der 
ganzen Bürgerfmaft" in Hulden und Gunfl:en decentilTime \Villckumm" zu. Und da bei jcdem 
Verhandeln und Gefchäft "getrunken feyn muß" und da ihm "ficherlidl fdl01l mancher Trop
fen eines feurigen Tokayers die Gurgel hinab geloffen" überreichte man ihm unter Edltheit'i
beweis kraft Urkunde "den allerkö1l:lich1l:en und annehmlidlfl:en Rebenfaft aus des Hcrrgotts 
Pfälzifmem Garten". Des "Rates Küfner" hatte ihn dem "Kellerfchlund" entwunden, und 
verficherte, daß es wirklich "der größt Wein der Pfaltz fey". 

M u s I K B 
STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Gerhard F rom m e I: "Der Gott und die Baja
dere", Tanzlegende in 2 Bildern (Baden-Baden, 
Internat. Mufikfei1:). 

Albert He n n e be r g: "Inka", Pcruanifche Lic
besfage nach Text von Fritz Tutenberg (Opern
haus Chcmnitz). 

E. Hoc 1l e - Hel J emu nd: "Der Spielmann" 
(Stuttgart). 

Cafimir von Pa f z t h 0 r y : "Die Prinzdfin und 
der Schweinehirt" (Weimar, Natlonaltheatcr), 

E R I c H T E 
Hermann Re u t t er: "Die Kirmes von Dclft" 

(Baden-Baden, Intncrn. Mufikfci1:). 
E, L. W i t t mc r: "Tanzfpicl vom Tod" (Kal11~ 

merfpielhaus der Freiburger Städt. Bühnen). 

Konzertwerke: 

Kurt A t t e \. b erg: Suite aus der Mulik zu 
Shakefpeares "Sturm" (Baden-Baden, Städt. Sin
fonieorchei1:er, Int. Mufikfei1:). 

Theodor BI u m er: Die Werdung und VOJll'11-
dung. Kammerkantate (Dresden). 

Joh. Nep. Da v i d: "Ein Lämmlein geht vnd 
',rägt die SdlUld" (Dresden. Domkirche), 

., 
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Helmut D e gen: Variationen über ein Geufen
lied (Baden-Baden, Int. Muiikfcll:, Städt. Sin
fonieorchell:er). 

Walter D r wen f k i: EvangelienpafIion op. 33 
(Berlin, Kaifer-Wilhelrn-Gedächtniskirche). 

Kar! Ehr e n be r g: Muiik zu einem deutfchen 
Märchenfpiel (Nürnberg). 

Johannes Eng e I rn a n n : Konzert f. Violine und 
Streichorchell:er op. 25 (Weimar). 

Hans G e b h a r d: Sonate f. Klavier A-dur 
(Nürnberg). 

Ludwig Ge b h a r d : Sonate f. 2 Klaviere (Nürn
berg). 

Max Ge b h a r d: Jungenfchwur f. Jugendchor, 
gern. Chor, Orchell:er und Orgel (Nürnberg 
.J unggefang"). 

Fritz Ger ha r d: Sinfonifches Orehefl:erfpiel 
(Wuppertal-Elberfeld unter Klaus Nettfl:raeter). 

Kar! Ho y er: Triofonate f. Orgel (Reichsfende. 
Leipzig). 

Jofef In gen b r a n d: Streichquartett Werk 28 
(Baden-Baden, Int. Muiikfefl:, Städt. Sinfonie
orchefl:er). 

Rudolf Kat t n i g g: Scherzo f. gr. Orchefl:er 
(Baden-Baden, Int. Muiikfefl:, Städt. Sinfonie
orchefl:er). 

Frida K ern: 3 Stücke für Cello u. KI. (Wien, 
9. März, durch Senta Benefch). 

Yrjö K i I p i n e n: 2 Sonaten f. KI. (Baden
Baden, Int. Muiikfell: durch Margaret Kilpinen). 

Yrjö K i I p i n e n: Cellofonate (Berlin). 
Fritz Ku ne r t: Trio f. Flöte, Klarinette und 

Fagott (Erfurt). 
Wilhe1m Mal er: Violinkonzert in A (Baden

Baden, Int. Mufikfefl:, Städt. Sinfonieorchell:~" 
Solill: Wilhelm Stroß). 

Kar! Me i fl: er: Flötenfantafie in einem Satz 
(Nürnberg). 

Saburo Mo r 0 i : Cellokonzert (Berlin). 
Sigfried Walther Müll er: Böhmifche Mufik, 

op. 55 (Plauen). 
Hendrik Wilh. 0 f i e k: Concertino f. KI. und 

Orchefl:er (Baden-Baden, Int. Muiikfell:, Städt. 
Sinfonieorchell:er). 

Robert 0 u b 0 u f f i er: Trelogia sacra (Wies
baden). 

Helmut Pa ul f e n: Konzert f. Bratfche und 
Kammerorchefrer (Hamburg, 8. März, Hambur
ger Kammerormell:er). 

Kar! Maria Pe m bau r : Stabat mater (Dresden). 
Ernll: Pet e r s: 2. Sinfonie D-dur Werk 14 

(Koblenz). 
Johannes Pr z e eh 0 w ski: Streichquartett in C

dur (Baden-Baden, Internat. Mufikfell:, Stroß
Quartett). 

Carl R 0 r ich: Tagebumblätter aus launigen und 
ernfren Stunden (Nürnberg, KZM). 

Karl S eh ä f er: Suite für Violine und Kammcr
orchefrcr (Baden-Baden, Intern. Mufikfell:, frädt. 
Sinfonie-Orehefter). 

Gull:av S ch w i ck er t : Sonate in D-dur für Flöte 
und Klavier (Nürnberg). 

Bodo .. Wolf: Klavierkonzert D-dur Werk 61 
(M~nchen, Philharrn. Orchell:er, unter A. Men
nench). 

Eugcn Z a d 0 r: Tanziinfonie (Blldapell:). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 
Bühnenwerke: 

Henry Pli rc e 11: .Die Feenkönigin" Tanzoper 
Neubearbeitung (Darrnfradt). ' , 

Franz Wer t her: .Das verbotene Lied" Spiel-
oper (Ratibor). ' 

Konzertwerke: 

Ernfr Moritz H e n n i g: .Der Ruf von der 
Grenze", Kantate (Schneidemühl). 

Gull:av S ch w i ck er t : Flötenfonate op. 8 (Nürn
berg). 

Walter Web er: 2. Violinkonzert (Wiesbaden). 

Parifer Erll:aufführungen 

im 1. Vi e r tel j a h r 1 9 3 7. 

Roffini-Refpighi: .RolTiniana"-Suite. 
S ch 0 fr a k 0 v i t ch : Klavierkonzert VA. 
M jas k 0 w s k y: 16. Symphonie. 
Pro k 0 f i e f f : Ouverture op. 72. 
Ta n s rn a n n : Fantafie für Cello VA. 
Dan dei 0 t : Streichquartett VA. 
Kar j i n f k y : 3 Cellofrücke VA. 
D e b u f f y : Klavier-Symphonie 4händ. 
Her f ch er - C I e m e nt: Madrigal-telephon. 
Delvincourt: Films d'Asie VA. 
F i I i p p - L a zar: Pe,tite Suite VA. 
Mi I hau d: Suite für Viol., Clar., Klavie,r. 
Dallapiccola: Hymnes für 3 Klaviere. 
R 0 ger: Rhythmes für Orch. VA. 
Lad mir a u t: Streichquartett VA. 
R. Ha h n: DivertilTement VA. 
J. Frans;aix: Serena,de VA. 
J. Fra n s: a i x: 2. Klavierkonzert. 
Re i ß er 0 w a : Pafrorale maritime. 
R 0 u f fe I: Rhapfodie flamancle VA. 
Per goi e fe: Symphonie (Streichinftr.). 
S i bel i u s: Malincolia für Cello. 
La par r a : 4 danses basques VA. 
o rio f f: 3 vieHes chansons VA. 
B i a n ch e r i : Puere de Jeanne d' Are. 
Po u I e n c : Tel jour, teile nuit VA. 
B run el : Tentation de St. Antoine VA. 
M i I hau d : Adages (Ge fang) VA. 
R 0 u f f e 1 : Cello-Concertino VA. 
L a n g lai s: Fantafie für Stteichquartett. 
Pie r n e: Streichquartett (1919) VA. 
Pie r n e: Fragonard-Ballettfuite. 
Mon te ver cl i: Couronne de Popree (1642). 
F ire 1 b erg: II!. Streichquartett. Das neue 

Vngarifche Quartett. 
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Bar t 0 k: V. Streidlquartett. Das neUC Ungari
fche Quartett. 

M. J or a: Streichquartett 01'. 9. Dls neue Unga-
rifche Quartett. 

FI. S ch mit t: Orilnc-Ballcttmullk UA. 
Ern man u e I: Zinga,resca f. Orrh, UA, 
Ger ar d : Pierrot et Colombine U,\. 
Pro k 0 f i e f f: "Kijc-Leutenant" UA. 
DeI a n no y : Pantouflc de Vair (Orch.). 
I be rt: "Golgotha" f. Orcheller. 
Bar rau d : Chant für Cello U A, 
o rb an: 3 Pieces für Bläfcr UA. 
La par r a: Scenes iberiennes UA. 
La par r a: 3 chansons UA. 
Hof f ein: La vie et la lu miere UA. 
Hub e a u : 4 RondeIs f. Klavier UA. 
CI e r k: Folle Jeunesse-Ballettmullk. 
Ho ne g ger: 2. Streichquartett UA. 
P a f fan i : La Fete (Gcfang) UA. 
J. Fra n s: a i x: St~eichqartett UA. 
Hin dem i t h: 3. Klavierfonate. 
M 0 zar t: Streichquartett b-moll. 
La mb e r t: Senfation (Gefang) UA. 
r. Da I c r 0 z e: "I'Alpe voisine" UA. 
F 0 r n e rod: Konzert für 2 Violinen UA. 
W i ß m er: Klavierfuite UA. 
B u f fe r : Pafiorale für Orch. UA. 

V iv a I d i - B a eh: Concerto (Bearbeitung Li,. 
Cello mit Streichern von Feder). 

Du m a s: "StelIus" für Orcheller UA, 
S zer i n g: Caprice espagnol (Violine). 
Ku n g : 3 Pallorales für Ordleller UA, 
Te f fon: Symphonie-Finale UA. 
Lei e u: Klavierkonzert UA, 
Tom a f i : Don Juan eIl' Manar'l U A, 
Du k eis k y : Ir. Symphonie. 
Mai g r e t : pfalme CXXIX. 
I k 0 n 0 m 0 w: Ir. Streichquartett U A. 
FI. S eh mit t: Klavierfuite UA. 
B re viii l' : 4 Vokalquartette UA. 
Pie r n e : Variations sur une Ronde populaire für 

Saxophonquartett UA. 
Si n ger: Oratorium Sr. Therde UA. 
Kar v e no: Melodies UA. 
Heinr. S ch ü t z : Matthäus-PafTion. 

Bühnenwerke: 

R 0 u f f e I: "Das Tefiament der Tante CaroliJh'" 
(opera-comique): UA. 

Du m a s: "Un de la musique", Operette, 
Man u e I: nElvire"" Ballett (opera). 
Mi I hau d : Trompeur de Seville (Mullk). 
Fe v r i er: Monna Vanna (Neueinfiudierung in 

der Opera). A. v, R. 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 

Ir. INTERNATIONALES 
ZEITGENöSSISCHES MUSIKFEST 

IN BADEN-BADEN. 

Vom r8. bis 2r. März r937. 
Von Elf a Bau er, Baden-Baden. 

Mufik iil: geeignet Völker zu verbinden. Zum 
zweiten Male trafen fi,ch Tonkünfl:Ier aus Ir euro
päifchen Ländern zum friedlichen Austaufeh ihrer 
Kulturgüter in Baden-Baden. Ein folches Feil: 
dient vor allem zur Mehrung und Stärkung des 
guten Willens, in der neuen Mullk ein wichtiges 
Geiil:esproblem unferer Zeit zur Geltung zu 
bringen. Alle, Komponiil:en, ausübende Künfl:Ier, 
Berichterfiatter dienen diefem Wollen, ohne daß 
deswegen lauter Spitzenleiil:ungen erwartet werden 
dürfen. Auch die forgfältigil:e Programmzufam
menil:ellung kann nicht mit dem Maßil:ab gemefTen 
werden, daß diefes Mullkfeil: nun das Erreichte 
an fich aufzeigt, es foll nur zur Klärung führen, 

Es zeigt flch im überblick übe'r die Kompoll
tionen aller vertretenen Nationen eine gleiche 
Liebe zur Rondoform, zur Suite und zur Varia
tion, die in einem Satz oder auch in der Gefamt
il:ruktur zum Ausdruck kommt. Desgleichen fin
den uch gewifTe anklingende Themenentwiirfe, 
ohne daß die Komponifien direkte Be.rührungs
momente miteinander hatten. Es firömen im 

höchllen Maße Kräfte aus der Volksmufik ein. 
Nordifche Klangempfindung, ungarifche und italie
nifche Melodik, deutfche Innigkeit gehören zu 
ihren Komponenten. An Stelle dlaotifcher Vifio
nen, müder Zerfetzung, unfertiger Skizzen, über
fpitzter Sachlichkeit trat ein Gemeinfchaftshewußt
fein zutage, das neue Bindungen knüpft. Das Ilnd 
Symptome des Zeitgefchehens im mufikalifchen 
Kunfl:werk, weil das gefamte europäifche Volkstum 
direkt oder indi'rekt mit am Werke iil:. 

Drei 0 reh eil: e r k onz e r t e. 

Radolf Kattnig, r895 in Kärnten geboren, 
ll:udierte in Graz, leht als Komponiil: und Diri· 
gent in Berlin und München. 

Scherzo für großes Orcheil:er ifi das eril:e voll
endete Stück einer im Entil:ehen begriffenen pro
grammatifchen Suite und il:eht in a-moll. In 
großer Rondoform gebaut, durchfichtig und flülIi" 
im dreiteiligen folill:ifch aufgelockerten Satz hören 
wir hier eine vornehme Unterhaltungsmullk, in 
leichnbefdlwingter tänzerifcher Weife mit kleinclll 
Iyrifchen Zwifchenfatz (UA). 

Art h ur BI i ß. r89r in London geboren, lebt 
in Kalifornien. 

Mufik für Streichorchefier in drei Sätzen. Diefes 
durchaus konzertante Werk verrät mit feinen har
monifchen Kühnheiten feiner fehr geigerifch ge-
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I 
Cdtriebencn leuchtkräftigen Partitur ein fl:arkes 
Talent, für reine und ausdrucksvolle Melodie. Die 

! EdtCätze, leidenfchaftlich bewegt Im chorifchen 
I Streicherfatz umrahmen ein in fchöner breiter 

Kantilene dahin fließendes Andante sostenuto. 
W i I hel m Mal e r. Violinkonzert in "A" 

(VA). Wie er felbfl: fagt, bedeutet diefes "A" 
nicht, daß es flch um ein Stück in A-dur oder 
a-moll handelt, fondern der Ton "A" ifl: für alle 
drei Sätze - allegro, adagio, rondo - von 
melodifch zentraler, d. h. formgebender Wichtig
keit. Maler macht hier keine klanglichen oder 
melodifchen Zugefl:ändnilTe. Es ifl: ein lineares 
Stück, bewußt virtuos gefchrieben, fchwierig im 
Rhythmus und in der Ausführungsted1l1ik, nicht 
nur für den zu ,bewundernden Solifl:en, fondern 
auch für Orchefl:er und Dirigent. Der wache 
Kunfl:verfl:and muß hier mitfprechen, ob die an
gewandte Satztechnik, Form und Gliederungen fo 
dem Werk verwoben find, daß es als lebendiges 
Kunfl:werk wirkt, fonfr wirkt es konfl:ruiert. Spiel
freudigkeit kann hier nur im Zufammenhang mit 
Spielfreude am Experimentieren erwähnt werden, 
eine gefl:ellte Aufgabe des Komponifl:en fo zu 
bewältigen, daß fein mufikalifches Stilempfinden, 
feine pfychologifche Feinar,beit, dennoch klingend 
gelöfl: wird. Ein energifches und ein lyrifches 
Thema, von der Solovioline zuerfl: vorgetragen, 
befl:immen im Neben- und Gegeneinander den 
erfl:en Satz. Das Adagio zeigt eine gefangliche 
Linie, die dem Solifl:en Gelegenheit zu fchöner 
Kantilene gibt. Der letzte in Rondoform gehal
tene Satz bringt die wichtigll:en Themenfolgen 
aller drei Sätze noch einmal in der Kadenz. Wil
helm S t roß - München fpielte die So,logeige mit 
allen ihren Schwierigkeiten mit einem fantafl:ifchen 
Elan. 

He n r y Bar rau d, I900 in Bordeaux gebo
ren, war lange Zeit kompofitorifcher Autodidakt 
und fl:udierte eigentlich erfl: von feinem 27. Lebens
jahr ab in Paris Mufik. Berühmte Mufiker wurden 
auf ihn aufmerkfarn und förderten ihn. Der Staat 
beltellte für die Ausfl:ellung I 9 37 ein Orchell:erwcrk 
mit Chor bei Barraud "le feu". 

Coneerto di eamera. Das Werk ill: für kleines 
Orchefl:er gefchrieben, Sätze: Präludium, Fuge, 
(Präludium in Kanonform), dann Aria und Finale, 
letzteres eine Art Rondo, fehr frei, rafch. In der 
Mufik Barrauds fchwingt etwas von deutfcher 
Seele mit, befonders in dem wunderfchönen weit
gefponnenen, glänzend durchgeführten zweiten 
Satz. Sehr auffch>lußreich war auch der erfl:e Satz 
für die neuen Wege, die hier ein zeitgenöfIifcher 
Komponifl: einfchlägt, im Gegenfatz zu Jean 
Frans:aix z. B. tiefe Verinnerlichung. 

Wo I f g an g F 0 r t n e r. Sinfonia eoneertante. 
Die bereits unter Schu'richt aufgeführte Sinfonia 
war hier der fl:ärkfre Erfolg des erfl:en Abends. 
Ungemein klar in der Form, fehr ahwechflungs-

reidl durch die Gegenüberfl:ellung thematifch ent
Wickelter Orchelterfätze und vielltimmig geführter 
Sololtellen, fowie in der fchönen breiten Kantilene, 
wie im tänzerifchen volkstümlich gehaltenen Fi
nale zeigt die Mulik Fortners eine unge:wöhnliche 
fl:ilifl:ifche Reife, die auf weitere künfl:lerifche Ent
wicklung hoffen läßt. 

E m i I N i k 0 lau s vOn R e z nie e k: Schuld 
und Sühne. Das Werk ill: in zweiteiliO'er Sona
tinenform mit abfchließender Coda g;fchrieben. 
Im Sinne der Titelfl:ellung hat dide Mufik die 
Aufgabe, den Kampf der Gdchlechter zu charak
terilieren, die Reznieek mit einer von innigfrem 
Melodienfl:rom bis zur dramatifchen Leidenfchaft
lichkeit lich fl:eigernden Orchelterfprache löfl:. In 
feiner geifl:igen Haltung ifl: auch die fes Werk, wie 
fehr viele andere des Altmeillers vornehm, er 
beherrfcht die Orchefl:erpalette von der Romantik 
über Strauß hinaus in allen Schattierungen und 
zeichnet ihr mit g,roßem Können in reizvoller 
Verteilung von Licht und Schatten fein mufika
lifches Ideengut ein. 

Fra n ces e 0 Mal i pie r 0 : Seconda Sinfonia 
(elegiea); auch hier fymbolifcher Ausdruck allge
mein menfchlichen Erlebens, aber ohne dramatifche 
Spannung, mehr ein fymphonifches Tongemälde 
in trauriger grauer Farbenmifchung, wie fie oft 
der ewige Alltag hat. Die 4 Sätze, lofe anein
andergereiht find doch durch eine innere Not
wendigkeit gebunden. Im befl:en Sinne des Wor
tes aMolut in ihrem Gehalt. Die beiden Lento
fätze Iteigern fich zu einer Gemüts- und Gefühls
tiefe, die manchmal an Bruckner erinnert. über 
die hochentwickelte fl:ilperfönliche, verinnerlichte 
Gell:altungskraft Malipieros braucht nichts mehr 
gefagt zu werden, aber eines gilt von ihr, nirgends 
empfinden wir fie als bloßes technifches Können, 
fie fl:eht Il:ets im Dienfl: eines Ausdrucksvermögens, 
delTen finnlicher Auftrieb nie erlahmt. 

He nd r i k W i I hel m 0 f i e k, I9IO in 
Amfl:erdam geboren, ill: Meifl:erfehüler von Max 
von Pauer, fl:udierte in Stuttgart. 

Concertino für Klavier und Orchefl:er (VA). 
Das Werk entfl:and I935 und wurde erfl: in letzter 
Zeit neu inltrumentiert. Drei Sätze: allegro, 
andante und presto. Der junge Holländer muli
ziert frifch drauflos, ganz unproblematifch, klare 
eingängige Themen, plafl:ifch in den harmonifchen 
und melodifchen Konturen. Das Fehlen eindrucks
voller tönender Gefl:altung ilt auf das Bemühen 
zurückzuführen, größeren Vorbildern vorläufig 
noch nachzueifern. Talent ilt vorhanden. Ofiek 
fpielte den Solopart felbfl: in glitzerndem ausge
zeichnetem Klavierfl:il, impulfiv und der Lyrik des 
Werkes das Gepräge gebend. 

K n u da geR i i fa ger. Der junge Däne, vom 
letztjährigen Mufikfefl: bekannt, brachte eine Suite 
über dänifche Kinderlieder "Zum Geburtstag" 
betitelt. Kinderlieder aus fehr alter Zeit, ein 
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Fangefpiel, ein Tanzliedchen, ein Wi~genlied, ein 
Liede! des Inhaltes ungefähr: "Pauls Hühner fliegen 
in den Garten, er kann fie nicht fangen" und ein 
Zinnfoldatenlied. Kleine Stücke für Orchefier im 
Unterhaltungsmufikfiil fröhlichfier Art, voll Geilt, 
Freude an der Melodie und Klang durchfichtiger 
Satztechnik, immer im Kindlichen bleibend, aber 
nirgends banal, prachtvoll im Soldatenfchlußmarfch. 
Gleichzeitig als Beitrag zur Erhaltung dänifchen 
Volksgutes wertvoll. 

Hel mut D e ge n. Variationen über ein 
Geufenlied (UA). Diefe Mufik ließ aufhören, 
hier ifi ein junges Talent im Werden, das als 
zUKunftsweifend für die Jugend wichtig iil. Ab
gefehen von dem an fich wunderfchönen The:na 
des Geufenliedes haben die Variationen Subfianz. 
In der Form ifidas Werk abwechflungsreich, 
anfprechend in der firukturel!en Verarbeitung des 
Themas in den Variationen, das bald kammer
mufikalifch, bald im Orcheftralen, bzw. konzer
tierender Art verwendet wird. Die 6 Variationen 
erfiehen aus melodifchen oder rhythmifchen Moti
ven des Geufenliedes, jedoch immer wieder ein 
felbfiändiges Ganzes bildend bis zu der hinreißen
den Steigerung im Finale. Wunderbar im Auf
bau ifi das Vorfpiel. Es ifi eine herbe Sprache, 
der fich Degen bedient, die nur in der Variation 
Nr. 5 etwas gelöfier und aufgelockerter wird, 
hier fchimmert die Fröhlichkeit der Jugend durch. 

Kur tAt t erb erg. Suite aus der Mufik zu 
"Der Sturm" von Shakefpeare (UA). Atterberg 
iil der Führer der fchwedifchen Mufik und durch 
feine fymphonifchen Werke in Deutfchland be
kannt. Eine Fülle von Ideen ilrömt aus feiner 
Suite auf uns ein. Er mufiziert mit Schwung in 
farbig belebten, fein ~bfchattierten Kontrailen und 
einem edlen fiets im Bereich der Tonalität blei
benden Orcheilerklang, etwa bei den Neuroman
tikern haltend. Von national fchwedifchem Mufik
gut infpiriert find die einzelnen Sätze, wie Fer
dinand und Miranda, Ariel fingt und fpielt und 
der Hochzeitsmarfch, von Humor und fein ent
wickeltem Klangfinn durchzogen. Holländerilim
mung weht uns aus dem dahinbraufenden Prälu
dium entgegen. 

Kar I S ch ä f er. Suite für Violine und Kam
merorcheiler (UA). Eine dreifätzige Spielmufik 
von konzertanter Haltung in guter thematifcher 
Arbeit von formaler Difziplin und beachtenswerter 
Melodik. Das Adagio gibt Gelegenheit zu fchöner 
Kantilene, ifi alber zu ausgedehnt, um dauernd zu 
fefIein. Der erfie Satz wird durch ein kräftiges 
Thema befl:immt mit fcharf abgefetztem Neben
und Gegeneinander einer energifchen und lyrifchen 
Gruppe. Die Kadenz im letzten Satz faßt noch 
einmal alle wichtigen thematifchen Elemente zu
fammen. Die Geigerin Maria Neu ß war dem 
Werk eine ausgezeichnete Interpretin. Ihr 
fchlackenreiner Ton, ihre rhythmifche Energie und 

::: 
Sou"eränität der Grifftedmik gaben dem Violin_ 
part eine fidlere formale Struktur und fieherten 
ihm den Erfolg. 

A I f red 0 Ca fell a: Introduzione, coral" " 
Marcia (EA). Die Orcheilerzufammenfetzung iO 
eigenartig: Holzbläfer, Blechbläfer, Schlagzeug, 
Klavier und KontrabäfIe. In diefer Zufammen_ 
fetzung liegt auch der Kern der Wirkung diefes 
Stückes. CafeUa gehört zu den fiärkilen Perfön. 
lichkeiten der neuzeitlichen italienifchen Ton-
fprache, deren Hauptmerkmale nationaler Einfchlag 
und Anknüpfung an die Vergangenheit find. Wir 
hören einen Trauermarfch und einen kriegerifchen 
Fefl:marfch, zwifchen denen ein Choralintermezzo 
ileht. Sehr effektvoll mit Meifierfinger- und 
Rofenkavalieranklängen, natürlich fehr gekonnt, 
wie von Cafella nicht anders zu erwarten, aber 
ohne befondere Tiefenwirkung. 

Bel a Bar t 0 k: Mufik für Saiteninilrumente, 
Schlagzeug und Ce1eila (EA). Das Werk iil VOll 

aufrührerifcher Kraft. Die Tiefe der Konzeption, 
die eigenartige thematifche Sprache, die ungeheurr 
Klangfantafie in der Verwendung ungarifcher 
Volksmufik, dei' heiße Rhythmus, verbunden mit 
einer Beherrfchung und einem Raffinement der 
Mittel, ilempeln das Werk Bartoks zu etwas Ein
maligem, durchaus Perfönlichem. Sein Können 
und WifIen iil wohl von erzieherifchem Wert feil' 
Lernende, jedoch wäre jede Nachahmung gefähr
lich. Die Partitur wirkt beim erilen Anblick wie 
eine Logarithmentafel infolge der vielen Takt
wech fel , die zu einer Verfchiebung der Flächen 
und Klanggruppen führen. Die erilen bei den 
Sätze fiehen auf polyphoner Grundlage, von denen 
der zweite und fiärk!1:e Satz des Werkes durch 
feine unerhörten Akzente ins Eruptive wächft. 
Trotz fcheinbarer Verwirrung fitzt jede Notl" 
eindeutig an ihrem Platz, von zwingender Logik 
gebunden. Das Adagio, an defIen Klangbild neben 
dem rhapfodifchen Motiv der Streicher das Xylo
phon entfcheidenden Anteil hat, iil in feiner 
Geräufchentwickelung mehr originell wie fchön zu 
hören. Im letzten Satz lebt die ganze Wildheit 
der Pußta auf und braufl: in einer wilden unga
rifchen Tanzorgie daher in echt Bartokfchem Stil 
orchefiriert, hier ifl: der Rhythmus das Grund
elernent. 

Max Trapp: V. Sinfonie, Werk 33. Eine 
wunderfchöne Schöpfung im Geifre der überkom
menen Form der Sinfonie von Beethovenfcher 
Weiträumigkeit, im Schwelgen von Klangfchönheit 
bei vornehmiler Gefialnmg. Die Sinfonie ifr des
wegen im beilen Sinne zeitgenäfIifch, weil fie 
durchaus der Problemilellung nicht aus dem Wege 
geht, aber keine Probleme um jeden Preis auf
rollt, wenn fie fich nicht zwangsläufig aus dem 
Themenaufbau und der Abwicklung ergeben. 
Trapp ifl: ein eigenfchöpferifcher Mufiker mit 
wacher Empfangsbereitfchaft für neue Erlebnis-
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eindrücke in der Kunll:, aber er gibt lie erll: dann 
wieder, wenn lie geläutert durch Herz und Ver-
1land in einer Form gelöll: find, die jedem Mit
menfchen verll:ändlich werden. Gerade in direkter 
Aufeinanderfolge mit Bartok rollt lich die Frage 
auf, ob felbll: Dirigenten, Muliker und Kompo
nillen fehr oft das Adagio von Bartok hören und 
fpielen möchten oder lieber das von Trapp. Die 
Waae bei der Umfrage im Konzertbefueherkrels 
würde lieher zugunll:en Trapps wiegen. über 
Ewigkeitswerte mag die Nachwelt entfcheiden. Die 
Sinfonie bell:eht aus 4 Sätzen. Ein heiter belinn
liches allegro moderato und ein mit wundervollen 
thematifchen Gegenfätzen und ll:arken Steigerungen 
wuchtiges Finale umfchließen ein gefangreiehes 
Adagio von beglückender Schönheit und ein fprü
lJendes Scherzo. 

Ball e t t - A ben d. 

Zwei Uraufführungen von Frommel und Reutter 
kamen zur Darll:ellung. 

Ger h a r d F rom m e 1. Der Gott und di~ 
Bajadere, Tanzlegende in 2 Bildern. 

Das bekannte Gedicht von Goethe gab Frommcl 
Anrc!!Ung, den Inhalt zu einer Tanzlegende zu 
aell:al~en. Das einleitende Vorfpiel, beginnend mit 
:inem Hornruf - das lich in auflleigender melo
difcher Linie entwickelt - malt in breiten Orche
fterfarben das Niederll:eigen des Gotte~ auf die 
Erde in menfchlicher Gell:alt. Nun fpringen in 
rhythmifchen Verfchiebungen fretmdländifch an
klingende Motive auf, den Gott zur Hütte ~er 
Bajadere lockend. Das ftrenge Hornthema wl.rd 
epifodifch von der lieblichen Tanzform der BaJa
<deren abgelöll, die in einem erregten allegro vor
anllürmt, um den verlockenden Tönen der Haupt
bajadere Platz zu machen. Es folgt nun der Tanz 
des Gottes der in Ilark gefpannter Steigerung im 
Orchefter ~um Duett führt, in dem das weltliche 
und göttliche Thema kontrall:ierend heraustritt, 
um bei der Liebsvereinigung im Einklang zufam
menzulinken. Ein düfteres Orchell:ernocturno bei 
·offener Szene leitet mit feierl~cher Erhabenheit ;n 
den Morgen über. In motivifcher Abwandlung 
fpringen nun wieder die Rhythmen der Tanz
mädchen auf mit raufchenden Klängen des Schlag
zeugs, Trommeln, Harfe, Celefia, um fogleich bei 
der Entdeckung des toten Gaftes in cine Trauer
melodie abzuJinken. Ein Orchell:crintermezzo deu
tet die Trauer der geläuterten Bajadere in einem 
<:horalähnlichen Thema an, das breit ausgeführt 
zur Trauerzeremonie der Pricfier führt. Im Er
löfungstanz der Bajadere erfcheint in kurzer Wie
derholung der muJikalifche Gedankengang des 
Stückes. Eine beachtenswerte Arbeit Frommeis mit 
fehr vielen khönen Anfätzen und Ausführung·en, 
j.edoch mehr im Sinne einer, romantifch gefärbten 
Vorbildern (Tfchaikowsky, Rachmaninow) an
ähnelnden Suite, jedoch keine Ballettmufik. Der 

Stilbruch kam durch die choreographifche Aus
deutung, die in keinem oraanifchen Zufammenhang 
mit der Mulik fiand, noch fiärker zum Ausdrud.. 
Die Mulik ifi ganz l1nerotifch und auch keine 
Kultmulik und verlangt eigentlich keinen Tanz. 
Vielleicht kam es daher, daß oben und unten 
zweierlei Dinge gefchahen. Trotzdem war der Bei
fall des Publikums ftark. 

Her man n R e u t t er: "Die Kirmes von 
Delft". 

Eine alte vlämifche Legende und Breughe1-
bilder gaben den Grundgedanken zu diefem Bal
lett, das auch als Orchell:erfuite ohne Tanz auf
geführt werden kann. Die Kompolition gibt ein 
mulikalifches Bild der Menfchen und Landfchaft 
des Niederrheins mit ihren Volkstänzen und Lie
dern. In der Melodik träumen und jauchzen alle 
guten Geill:er der deutfchen Volksfede. Harmo
nifch dringt Reutter in neue Gebiete diefes un
erfchöpflichen Gutes. Vollendete Beherrfchung 
polyphoner Technik befähigt ihn zu eigenartigen, 
doch niemals extravaganten Epifoden im Neben
einander der Stimmen, das illull:rative Moment 
bricht zuweilen in ganz großer Kraft hervor, wie 
die Verarbeitung des alten zanen vlämif:hcn 
Volksliedes von der einfachen Liedform bis zur 
wunderbaren PaiTacaglia. Sein köfilichcr Humor 
kommt in den Volkstänzen voll Schalkhaftigkeit 
und FrohJinn zum Ausdruck. Auch das malerifche 
Element kommt im Vor- und Zwifchenfpiel zum 
Ausdruck. So ergibt lich hier ein mulikalifches 
Werk von fiarker Originalität in doch volkstüm
licher Sprache. Im Gegenfatz zu der vorhergehen
den Legende ill: es gelungen hier den v?llen Ei~
klang zwifchen Mulik und Tanz zu erreichen. DlC 
ftark applaudierte Vorll:ellung wird der Auftakt 
zu vielen Wiederholungen fein. 

GMD Herbert Alb er t war den fämtlichcn 
\'Verken ein genialer Ausdeuter. Die Tonkünlllcr 
verlangen Sachlichkeit, überlegenheit des Hand
werkes, Erfpürung des Rhythmus, das alles erfor
dern vom Dirigenten und dem Orchefier Verbun
denfein in harter, unerbittlicher, nie erlahmender 
Probenarbeit, wobei nicht überfehen werden darf, 
daß bei der Interpretation der einzelnen Werke 
das Vibrieren von Seele, Herz und Hand deutlich 
werde. Ihre gemeinfarne Aufgabe ifr erfi gelöll:, 
wenn alle darzufiellenden Linien ihre Freiheit im 
Rahmen der Werke gefchaffen, wenn die Eigen
willigkeit der Themen und felbll:ändigen Stimmen 
herausgefühlt lind. Dies alles gefchah hier mit 
wahrer Leidenfchaft und mie einem glühenden Ge
il:altungswillen, der über alles Lob erhabcn ill:. 

Kam m e r m 11 f i k. 

J 0 h a n n e s P r z e ch 0 v ski, Meifterfchüler 
von Trapp, I904 in Stettin geboren, erhielt I935 
den Mendelsfohn-Preis, leb~ in Berlin. 
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Streichquartett in C-dur (UA). Eine heitere 
lebendige Spielmu/ik in drei knappen Sätzen. Die 
beiden Eckfätze in Sonatenform, der Mittelfatz in 
dreiteiliger Liedform. Das Werk iil: urfprüngtich, 
hat nirgends leere Stellen, fehr hübfche Themen 
und ift mu/ikalifch eingängig. Es läßt /ich, wie 
diefes Quartett beweiil:, in beil:ehenden Fottnen 
durchaus eigenes fagen. Es bedeutet /icherlich eine 
Bereicherung der Kammermu/ikprogramme. 

Jofef Ingenbrand iil: Rheinländer, 1905 
geboren, Inhaber des Beethoven-Preifes, lebt in 
Berlin. 

Streichquartett Werk 28 (UA). Das fünffätzigc 
Werk (Spiel um ein Thema, ImprelIion, Walzer, 
Rezitativ, Fugenfpiel) weift fehr viel Stimmungs
gehalt auf. Romantifche Verträumtheit, gelegent
liche Aufwallungen, die Kantilene der Einzelinftru
mente mit zart /ich zufammenflechtendem ZuLtm
menfpiel, das alles iil: fehr hübfch, aber bei dem 
Rezitativ und Fugenfpiel komm'!: er gedanklich 
nicht mehr vom Fleck und die Sätze werden zu 
einer langatmigen Wiederholung. Das S t roß -
Quartet't fpielte und fpielte fo, daß beide 
Quartette, das von Przechovski und von Ingen
brand, zu einem Erlebnis wurden. Da il1 eine 
Reife der Vergeiil:igung, die dem klang'lichen 
Reichtum ihres hervorragend durchgebildeten Aus
druckskörpers überfpringende Wärme verlieh. Das 
iinnlich Geadelte fand fomit feinen vollkommenl1en 
Niederfchlag in den beiden Werken. 

E d war d S t a em p f I i iil: 1908 in Bem ge
boren, ftudierte bei Maler in Köln und in Pa.ris 
bei Dukas, lebt dafelbil:. 

Duo für Violine und Klavier (EA). Die beiden 
Inil:rumente entwickeln ihre konzertanten Möglich
keiten in ihrer Eigenan und Zufammenfetzung. 
Das Werk ift vierfätzig. In den bei den erften 
Sätzen gibt Staempfli feinem Duo hin/ichtlich 
Thematik und Melodik eine modern franzö/ifch 
weifende Bliduichtung, fehr expan/iv, aber das 
nicht allein, fondern auch exprefIiv. Im weiteren 
Verlauf des dritten langfarnen und vierten leb
haften Satzes tritt ein geiftreiches Um- und Ver
fpielen des Grundgedankens ein, der aber eigentlich 
nicht fo recht entwickelt wird. Es fehlt nicht an 
klanglichen Schärfen und Härten gemäßigter Ato
nalität. Fr i t z H i r t (Violine) und Fra n z 
J 0 f e f H i r t (Klavier) erfpieltcn mit bewun
derungswürdiger überlegenheit eines rhythmifch 
wie mufikalifch fehr gefeftigten Einzel- wie Zufam
menfpiels einen herzlichen Erfolg. 

Y r j ö K i I p i n e n. Der in Deutfchland als 
vornehmer Liederkomponift bekannte finnländifche 
Tonkünil:ler brachte zur Uraufführung diesmal eine 
Suite für Klavier in vier Sätzen und eine Son;;.te 
für Klavier in drei Sätzen. Die beiden Werke 
haben in ihrer formalen Gliederung etwas von dem 
Naturhaften, dem Perfönlichen diefes Komponiften 
in der Mifchung von Subjektivem und Objektivem, 

in der Verbindung von melodifcher und rhyth
mifcher Befchwingtheit. Vorwiegend ill: das ftarke 
Gefühl für ftrenge Form des Klavierfatzes, ftark 
folkloriftifche Naturfchilderung und in den gefang
lichen Stellen find Melodienfolgen, die eigentlich 
immer Trauer ausdrücken, fo als ließe die hart,· 
Zeit keine freudige Bewegtheit aufkommen. Es ill: 
manches von "abgeleiteter" romantifcher Mu/ik 
darin, im ganzen die Arbeit eines reifen Tonkünfi
lers, der weiß, was er will. Seine Gattin, Margare: 
Kilpinen, fpielte die beiden Werke mit einer tiefen 
Einfühlung, überlegenen Technik und herzlich ge
winnenden Schlichtheit, die überzeugend auf die 
Hörer wirkte. 

LORTZING-WOCHE IN DETMOLD 

vom 29. ~1ärz bis 4. April. 

Von Dr. Paul Bülow, Lübeck. 

Die künll:lerifche Vergangenheit der Hermann c
,

lradt ruht in gewichtigen Namen deutfcher Geifies
gcfchichte. Sie ift gekennzeichnet mit der Stätte 
des Geburtshaufes Ferdinand Freiligraths, im Det· 
molder Wirken Chriftian Dietrich Grabbes, 'der 
Tätigkeit Albert Lortzings fowie fchließlich mit 
dem Aufenthalt VOn Johannes Brahms währeuD 
der Jahre 1857-1859. 

Die Grabbe-Feftwoche im Herbft 1936 und die 
unmittelbar nach O!l:ern vom Intenda~1ten Otto 
W i 11- R a f i n g durchgeführte Lortzing-Ehrung 
umich!ießen den künftlerifchen Arbeitsbezirk des 
Lippefchen Landestheaters während der letzten 
Spielzeit. Perfönlichkeit und Werk Albert Lort
zings bedeuten für Detmold eine befondere Ver
pflichtung. Ein von Freunden feiner Kunft ge/tif
tetes Relief erinnert im Schloßgarten den Befucher 
an die /iebenjährige Wirkfamkeit des Mei!l:ers im 
gegenüberliegenden Theater. Verfchiedene Häufer 
der einftigen Refidenz find Zeugen der glücklichen 
Jahre, die Lortzing zufammen mit feiner Familie 
in diefer Stadt von 1826 bis 1833 verlebte. Nach 
einem unfteten Wanderleben fand Lortzing bis zu 
feiner überfiedlung nach Leipzig im neu erbauten 
Hoftheater der Lippefchen Hauptftadt eine fefte 
Anftellung. Das kunftgewogene Detmold bedeute, 
dem Schaufpieler, Sänger und Komponiften eine 
Zeit inneren Reifens und fchöpferifcher Sammlunb 
auf Meiftertaten künftiger Jahre. 

Aus Anlaß des 12). Geburtstages Lortzings u:1d 
der hundertften Wiederkehr des Tages, an dem der 
KünftJer in Detmold eintraf, \"eranftaltete die 
Hermannsftadt im Herbft I926 eine bedeutfame 
Lortzing-Ehrung. Die Aufführung feiner vier Mei
!terwerke im Frühjahr 1937 W:1r ein beredtes 
Zeugnis von der Leiftungsfähigkelit der erft feit 
wenigen Jahren wiedereingeführten Oper des Lip
pefchen Landestheaters, das /ich mit diefer /innigen 
Kunfttat einfatzfreudig zum Vermächtnis diefe, 
11eifters bekannte. Sie erfüllte damit auch eine 
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Mahnung des Prälidenten der Reichsmufikkammer, 
Pr. Peter Raabe, der im Herbft 1926 der DetmoI
der Lortzingfeier diefe Zufchrift fandte: "Lortzing 
in feiner gemütvollen Einfalt ift einer der guten 
Geifter Deutfchlands. Die Pflege feiner Werke ift 
die Pflicht aller derer, die wünfchen, daß unfer 
Vaterland von feinen guten Geiftern nicht ganz 
verlafIen werde". Und im neuen Deutfchland ift 
Lortzing der verpflichtende Name zur Nacheife
rung in der Schaffung einer zeitnahen Volksoper. 

Die Opernreihe der Lortzingfchen Gipfelfchöp
fungen: "Waffenfchmied" (1846), "Wildfchütz" 
(1842), "Undine" (1845) und "Zar und Zimmer
mann" (1837) innerhalb einer WOche aufzuführen, 
war nur unter angefpannteftem Kräfteeinfatz aller 
Mitwirkenden zu bewerkftelligcn. Hingebende 
Arbeit von Darftellern und Orchefter erzielte unter 
Führung der Dirigenten Dr. Friedrich Sie b e r t , 

Hans V 0 g t und Kurt S t e u ern a gel, fowie 
der SpielIeiter ein erfreuliches künftlerifches Ge
famtergebnis, das diefe wagemutige Lortzing
Ehrung auch im Rahmen der hier gebotenen be
fmeidenen Mittel rechtfertigte. Nur zwei auswär
tige Gäfte wurden verpflimtet.Walter H ö n feh 
(vom Nationaltheater in OsnabTÜck) erntete als 
van Bett einen ftürmifchen Erfolg. Der T enor
buffo Rj:chard R i e deI (Köln) ließ in feinen 
Rollen eine darftellerifche und mufikalifche Eigen
note vermißen. Von den Detmolder Kräften ver
dienen der Baritonift Jofef S t e n z e I und der 
jetzt nach Flensburg verpflichtete Baßbuffo und 
Spielleiter Walter Ei fe nl 0 h r anerkennende 
Erwähnung. Dr. Th. H. D ö r in g s Bühnenbilder 
zur "Undine" erregten Aufmerkfamkeit. 

Der Publikumserfolg bekräftigte der Detmolder 
Bühne den feftlichen Ausklang ihrer letzten Spiel
zeit im Zeichen Albert Lortzings. Die Abende er
füllten das, was der befcheidene Meifter von fei
nem Werk wünfchte: vielen ehrlichen Seelen an
genehme Stunden zu bereiten! 

MAX RE GER-FEST IN MEININGEN 

am 10. und 11. April 1937. 

Von 0 t tom arG ü nt z e I, Meiningen. 

Mit einem zweitägigen M a x R e ger - F e ft hat 
die traditionsreiche Kunftftadt Me i n i n gen eine 
Ehrenfchuld abgetragen, die zu tilgen urfprüngkh 
bereits für di·e vorjährige Spielzeit vorgefehen war. 
Eine Reihe mißlicher Umftände ließen jedoch den 
Plan nicht zur Durchführung gelangen. Nunmehr 
hat lich die Max Reger-Ehrung am 10. und Ir. 

April in umfo fchönerer Weife erfüllt, Allen, die 
daran teilgenommen haben, werden diefe eindrucks
vollen Tage eine unvergeßliche Erinnerung fein 
und bleiben. Seine befondere Note bekam das Fe:fl: 
dadurch, daß die Witwe des verewigten Meifters, 
Frau Elf aRe ger, fowie der nunmehr greife 
erfte Klavierlehr.er, Hauptlehrer Adalbert Li n d -

ne r aus Weiden (Oberpfalz) und einige Jugend
freunde und ehemalige Sc.l:!üler es lich nicht nehmen 
ließen, den fefi1ichen Tagen beizuwohnen. Sollten 
doch dem Gedächtnis Max Regers bleibende Stät
ten der Erinnerung und Verehruno- errichtet wer
den: eine Gedenktafel am Wohnhaufe (Marien
ftraße 6) und ein Denkmal in dem herrlichen 
Naturpark des Englifchen Gartens, dem Lieblings
aufenthalt des einfiigen Freundes und großen Leh
rers. Der feftliche Rahmen hierzu fah zwei Feft
Konzerte und eine Morgenfeier, die zugleich die 
offizielle Gedenk-Feier fein follte, und die Enthül
lung des Denkmals und der Gedenktafel vor. Der 
groß und würdig angelegten Gefamtveranftaltung 
entfprach in jeder Beziehung die Durchführung im 
einzelnen. 

Als Auftakt bot der Kuftos des Max Reger
Armivs in Weimar, Herr Oberregierungsrat Kar! 
D i t r m a r, der "Konzertgemeinde Meiningen" 
und den Regerfreunden am Dienstag, den 6. April, 
im Foyer des Landestheaters einen überaus interef~ 
fanten Vor t rag: "M a x Re ger und Me i -
ni n gen", der fehr beifällig aufgenommen wurde. 
- Mit dem e r ft e n Fe ft - K 0 n z e rt am Sonn
abend, den 10. April begann die Reihe der eigent
lichen feftlichen Veranftaltungcn. Das Programm 
brachte als Einleitung die "Vier Tondichtungen 
für großes Orchefier" nach A. Böcklin, op. 128, 
fowie im weiteren Verlauf des Abends das Kla
vierkonzert in f-moll, op. 114 und die Variationen 
und Fuge für Orchefter über ein Thema von W; 
A. Mozart, op. I32. Der Solifi des Abends war 
Alfred Ho eh n aus Frankfurt/M., der mit feinem 
überragenden pianiftifchen Können und feiner ab
grundtiefen Mulikernatur ein künftlerifches Erleb
nis fchuf, das zu ilaunender Bewunderung fortriß 
und zu tieffter Ergriffenheit führte. Das Publikum 
war erfchüttert und rafte ob der Leiftung und 
des Geftaltungsvermögens diefes unübertrefflichen 
Künftlers. Die Meininger Landeskapelle, die für 
die Fefttage wefentliche Verftärkung erhalten hatte, 
fpielte unter der Leitung von KM Carl Maria 
Art z ganz ausgezeichnet und machte fomit dem 
Ruhm der "Meininger" alle Ehre. 

Der zweite Tag wurde eröffnet mit einer Ge
denkfeier (in Form einer Morgenfeier) für Max 
Reger: Im vollbefetzten Foyer des Meininger Lan
destheaters lind die zahlreichen Freunde und Ver
ehrer Max Regerfcher Kunft verfammelt. Erwar
tungsvolle Stille herrfeht. Da betritt Fra u Elf a 
Re ger in Begleitung des Prinzen Ernft von 
Sachfen-Meiningen und feiner hohen Gemahlin, 
gefolgt von den übrigen Mitgliedern des ehemali
gen Herzoglichen Haufes, dem Intendanten des 
:\1eininger Landestheaters Dr. R. Prafch, dem Ge
neralintendanten des Deutfchen Nationaltheaters in 
Weimar Staatsrat Dr. H. S. Ziegler, Oberbürger
meifter W. Zierdt, Landrat Groß und vieler ande
rer prominenter Perfönlichkeiten, den ftimmungs" 
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voll und /innig gefchmücktcn fdl:lichen Raum. 
Schweigend erhebt flch in tiefer Ergriffenheit und 
Ehrfurcht das Publikum von den Plätzen. Nach 
kurzer Paufe erklingen die bei den edl:en Sätze des 
Klarinettenquintetts in A-dur für Klarinette, zwei 
Violinen, Bratfche und Violoncello op. 146, fauber 
und mit liebevoiler Verfenkung in das Werk ge
fpielt von dem Streichquartett der Meiningcr Lan
deskapelle (E. J. K i s kern per, E. S p in dIe r , 
H. Dick und A. M ö b es) und Kammervirtuos H. 
Wie bel (Klarinette). Hierauf ergreift Staatsrat 
Dr. H. S. Z i e g I er, Gaukulturwart und Kom
milTar der Thüringifchcn Landestheater und Lan
deskapellen und Mitglied des Reichskulturfenats, 
das Wort zu feiner groß und tief angelegten 
Gedenkrede für Max Reger, die es verdiente, der 
gefamten Mulikwelt zugänglich gemacht zu werden. 
Leider ift hier nicht der Raum dafür. Das Streich
quartett in Es-dur für zwei Violinen, Bratfche und 
Violoncello op. l09 beendet diefe erlebnisreiche, 
eindrucksvolle und ergreifende Weiheftunde, die 
allen Teilnehmern in unauslöfchlicher Erinnerung 
bleiben wird. - Hieran fchloß flch die Enthüllung 
des von ProfelTor Georg Müll e r - München ent
worfenen und ausgeführten Max Reger-Denkmals 
im Englifchen Garten und einer Gedenktafel am 
Wohnhaufe (Marienftraße 6). Intendant Dr. R. 
Pr a f ch hielt die Enthüllungsanfprache, und Ober· 
bürgermeifter W. Z i erd t übernahm die Gedenk
fiätten in den Schutz der Stadt, indem er allen, 
die an dem Zuftandekommen des Denkmals, als 
des erften für den großen Meifter der Tonkunft, 
mitgearbeitet haben, den herzlichften Dank zum 
Ausdruck brachte. Zutiefft ergriffen wohnte Frau 
Elfa Reger die fern feierlichen und bedeutungsvollen 
Weiheakt bei. 

Als dritte Veranftaltung folgte am Abend das 
z w e i t e F e ft - K 0 n zer t unter der meifter
lichen Stabführung von Carl Maria Art z, der 
Mitwirkung der Kammerfängerin Johanna E g I i 
aus München (Alt) und des Singvereins Meiningen, 
fowie des gemifchten Chores aus Hildburghaufen 
(Leitung: Muflkdirektor A. Ge u t her). Ein Stück 
altmeiningcr Tradition aus der Ara Fritz Steinbach 
lebte auf. Das Konzert im alten Stil für Orchefter 
op. l23 eröffnete den Abend. Mit inniger Hingabe 
und feinftcr Ausdeutung fang Frau E g I i "An die 
Hoffnung" (F'r. Hölderlin) für Altftimme mit 
Ol'chefterbcgleitung op. 124, dem als weitere Stei
gerung das unvergleichlich fchöne und ergreifende 
"Requiem" für Alt, gemifchten Chor lind Orcheftcr 
op. 144 folgte. (Dem Andenken der i!m Kriege 
gefallenen Helden gewidmet.) Chor und Orchcftcr 
fchufen eine Stimmung, die manches Auge feucht 
werden ließ. Auch diefc Augenblicke erfchüttern
den Erlebens werden lange nachklingen. - Den 
Höhepunkt und zugleich den Abfchluß bildete das 
gewaltige Werk der "Variationen und Fuge über 
ein luftiges Thema von Joh. Ad. Hiller" für Or-

chefter op. leo, das immer wieder Staunen und 
Bewundcrung vor der Größe und Gewalt des Mci
fters Reger abnötigt, befonders wenn cs mit folch 
hinr·eißendem Schwung und feinfter AkkuratclTc 
kreiert wird, wie es von der Meininger Land,,
kapelle gefchehen ift. Der muflkalifche Leiter des 
Ganzen war Kapellmeifter earl Maria Art z, ei:1 
langjähriger Anhänger und Verfechter Max Re"cr
fcher Mufe im Inland, wie im Ausland. Mit der 
Darbietung und Ausdeutung diefcr grandiofen 
Regerfchen Kunft hat er den Beweis erbracht, daß 
er imftande ifl:, der großen Tradition der Meinin
ger Landeskapelle ein verantwortungsbewußter 
Hüter und ftrebfamer Förderer zu fein. In der 
kurzen Zeit feines Hierfeins hat er es verftandcJ~. 
einen Klangkörper zu kultivieren, der flch ohn~ 
überhebung mit den erften Orcheftern Dcutfch
lands in eine Reihe ftellen kann. Ihm gebührt in 
erfl:er Linie das Verdienft, das Max Reger-Feft in 
Meiningen zu einem Markftein in der Gefchichtc 
der Meininger Landeskapelle gemacht zu haben. -
Frau Elfa Reger fpendeten die Tage in Meiningen 
feligfte Erinnerung, freudigfte Genugtuung und 
herzlichften Troft. 

Ir. LANDESTAGUNG 
DES CHORGAUES BAYERN 

IM REICHSVERBAND 
DER GEMISCHTEN CHöRE 

IN NÜRNBERG. 

Von Kar I F 0 c f e I, Nürnbcrg. 

Am 20. und 2l. März hielt der "Chorgau Bayern 
im Reichsverband der gemifchten Chörc" in Nürn
berg die 2. Landestagung ab. Bei diefern AnLlI; 
trat erftmalig die "S t ä d t i f ch e S i n g f ch u I e", 
die als Zweiganftalt des Nürnberger KonfervatJ
riums der Muiik nach dem Mufter der Augsburger 
Singfchule im Herbft 1936 ins Leben gerufen 
wurde, mit einer Großveranftaltung vor die 
öffentlichkeit. Die Leiftungen, die der Singfchul
direktor Waldemar K li n k mit feinen Zöglingen 
in einer verhältnismäßig fo kurzen Zeitfpanne er
reichte, übertrafen felbft optimiftifche Erwartungen. 
Die große Kinderfchar fang außerordentlich klang
rein, fprachlich vorbildlich difzipliniert und - was 
wohl das Wefentlichfte ift - mit heller Begeifte
rung und regfter innerer Teilnahme. Man fah es 
den kleinen Sängerinnen und Sängern an ihren 
ftrahlenden Mienen an, daß ihnen die hübfchen, 
meift luftigen Volksweifen einen Riefenfpaß berei
teten. Es wird fo nicht nur zur künftlerifchen 
Leiftung erzogen, fondern die Freude am Kunft·· 
erlebnis geweckt. Diefer erfte "Nürnberger Jung
gefang" war ein überzeugender Beweis dafür, daß 
die Singfchulbewegung ein bedeutungsvoller künft
lerifcher Aufbaufaktor zu werden vermag. Den 
eindringlichen Befchluß der Veranftaltung bildete 
die Uraufführung der Max G e b h a r d fchen 
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Kantate "Jungenfchwur" (für Jugendchor, gemiL:h
ten Chor, Orchefier und Orgel - nach Dichtungen 
von Herbert B öhm e und Karl B r ö ger). Das 
außerordentlich wirkfarn gearbeitete Werk wurde 
von den 1800 Schülerinnen und Schülern der Sing
fchule zufammen mit dem "Nürnberger Männer
gefangverein" und dem Konfervatoriumsorchefier 
zu großem, berechtigtem Erfolg geführt. 

Im Anfchluß an den "Nürnberger Junggefang" 
fand ein Kam e rad f ch a f t s a ben d fiatt, den 
Nürnberger und Fürther Gefangvereine mit guten 
chorifchen Leifiungen verfchönten. Im Verlaufe 
diefes Beifammenfeins ergriffen Kreischorleiter Max 
Ge b h a r d, Prof. Orto Joch u m - Augsburg, der 
Gauführer des Deutfchen Sängerbundes Leb e -
ger n - Erlangen und PräGdialra t I h I e r t - Berlin 
das Wort zu kurzen Anfprachen. An den internen 
Gaubefprechungen nahmen außer den bereits Ge
nannten die Kreischorleiter des Gaues Bayern und 
Vertreter der Behörden teil. 

Zwei Höhepunkte fand der künfilerifche Teil 
der Tagung in der PaiTionsfeierfiunde des Nürn
berger Konfervatoriums und in dem Konzert des 
"Augsburger Singfchulchores". Die Pa f f ion s -
fe i e r fi und e in der St. Lorenzkirche brachte 
als Uraufführung die erweiterte NeufaiTung der 
"Kleinen Paffion" (Werk 18) von M,lX 
Ge b ha r d. Schon beim Hören der "PaiTion" in 
ihrer urfprünglichen Form war der Eindruck be
ftimmend: Das Werk ifi zwingend in der Ver
tiefung und Läuterung feiner geiltigen Planung, in 
der ZufammenfaiTung der Mittel, in der Befchrän
kung auf wefentlichfie muGkalifche Subfianz. Es 
ift in feiner Grundhaltung durchaus "modern". 
Doch wird diefe "neue" Stilprägung, vor allem in 
den Chorfätzen, zu einer ungewöhnlich empfin
dungsfähigen Schlichtheit zurückgeführt. Stärke 
des Ausdrucks und hoher Stimmungswert wurden 
mit relativer Einfachheit der Faktur in Einklang 
gebracht - wahrlich ein Ausnahmefall in der jun
gen Gefchichte zeitgenöiTifchen Schaffens! Nun
mehr hat Gebhard mit einigen kürzeren Zufätzen 
das Werk oratorienhaft gerundet. Die Ergänzun
gen find dem Gefamtltil angeglichen. Auch Ge 
entnehmen das wefentlichlte Geftaltungsmaterial 
dem unerfchöpflichen Melodiengut des Chorals. 
Mit klaren, wuchtigen Linien ilt - fern aller 
Künftelei - der fireng fl:immig geführte Orche1ter
part geformt. Auch die Chöre find in ftrenger 
Konzentration "choraliter" bezogen. Sie erzielen 
in der ebenmäßig gegliederten Kontrapunktik 
(Zweiftimmigkeit ilt vorherrfchend!) großzügige 
architektonifche Wirkungen. Die Zufätze ergänzen 
das Werk formal. Seinen Charakter ändern Ge 
kaum. Eine "Choralintrade" wurde der (früher 
einleitenden) "Orchelterfonate" vorangefteIlt. Ein 
knapp und eng gefaßter "Choralbefchluß" bringt 
nunmehr "fchweren und wuchtigen" Ausklang. 
Außerdem wurden die Aufgaben der Soliften be-

trächtlieh erweitert. Chor und Orchelter des Kon
fervatoriums, Lery S t i x (Sopran), Friedrich 
B rück ne r (Tenor) und Alfons Fr i t ton (Bari
ton) boten Unter der Leitung des KMD Prof. 
Walther K ö rn e reine wohldurchgefraltete Auf
führung. 

Die etwa 300 Sängerinnen und Sänger des 
"A u g s bur ger Si n g f eh u I ch 0 res" boten 
Proben einer fehlechthin vollendeten Chorkultur. 
:vri~ fl:aunenswerter MühcloGgkeit vermag der 
welche, klange die Sopran "höchlte" Höhen zu 
nehmen. Ein Fundament von fatter, fülliger Ton
fubltanz geben die Männerfl:immen. Die einzelnen 
Stimmgruppen Gnd nicht nur an Gch vorbildlich 
durchregiltriert. Sie fließen zu einem Gefamtklang 
von berückender Schönheit, ftrahlender Fülle und 
wundervoller Ausgeglichenheit zufammen. Aueh 
die fprachliche und muGkalifche Durchbildung der 
Sänger erfüllt letzte Forderungen. Der leifefte 
Wortakzent wird von den 300 Chormitgliedern 
mit ftupender Einheitlichkeit durchgeführt, fclbfl: 
die leifefte deklamatorifehe Zäfur dient der aus
drucksmäßigen Geftaltung. Ahnlich gefchliffen voll
zieht Gch die Behandlung des Rhythmifchen: Mit 
fpielerifcher Eleganz bewältigt diefer Großchor 
kniffliche Synkopierungen, fchwierige Bewegungs
abläufe und metrifche Umbildungen, die manchen 
Qualitäts-Kammerchor aus der FaiTung bringen 
könnten. 

Prof. Otto Joch u m fpielt diefes fängerifche 
Meifterinftrument mit überlegener VirtuoGtät. Ein 
leifer Wink von ihm läßt den Chor im wunderbar 
gleichförmigen crescendo aufbraufen, eine ebenfo 
knappe Bewegung dämpft den Klang zum hauch
zarten pianiiTimo. Ein Fingerzeig fchafft plaftifche 
thematifche Hervorhebung, klarfte formale Glie
derung. Man fpürt: der Wille des Dirigenten 
herrfcht auch ohne geltifche Verausgabung über die 
geringlte muGkalifche A ußerung jedes einzelnen der 
dreihundert Sänger. 

Der erfte Teil der Vortrags folge war dem Ge
denken Johannes Brahms' gewidmet. Die zweite 
Programmhälfte brachte eine intereiTante Zufam
menftellung von Werken Kar! Kr a f t s, Armin 
K n a b s, Gerh. S t reck e sund Otto Joch ums 
(Tanzchor "Der Schüchterne" und Sätze aus dem 
"Augsburger Singfchulgarten"). Ein "Kammer
orchefter von Singfchulfreunden", Alfons Me y e r 
und Ludwig Rad müll er (Klavier) waren Gchere 
Inftrumentalbeg!eiter. 

DIE KULTURELLE SENDUNG 
DER THüRINGISCHEN MUSIK

HOC H S C H U L E. 
Zur dritten Thüringen-MuGkfahrt der ftaatlichen 

Hochfchule für MuGk Weimar. 
Von Günther Köhler, Weimar. 

Zum dritten Male zogen zum Ende des Winter
femefl:ers die Studierenden der ftaatlichen Hoch· 
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fchule für Mulik Weimar hinaus in die Städte und 
Dörfer des Heimatlandes und fogar ein Stück in 
füddeutfche Gaue, um eine befondere Aufgabe zu 
erfüllen, einen weiteren Stein an das Denkmal zu 
fetzen, das aus den Forderungen des national
fozialifrifchen Denkens und kulturellen Wirkens 
langfarn und folgerichtig erfreht und fegenfpendend 
hineinragt in die Welt des Neubaus einer wirk
lichen Kulturgemeinfchaft. Es ifr nötig, Mittel zu 
finden, die das durch bewußt eingeleitete Zerfet
zungsmittel aufgelöfre Kulturleben wieder neu an 
das organifatorifche Werden des Volk haften fchmie
den. Es ifr fogar Bedürfnis für diejenigen, die ohne 
den Zwang einer fraatlicherfeits aufgenötigten 
Maßnahme, Mithelfer an dem Werk der Volkwer
dung im edelfren Sinne fein wollen. Es läßt lich 
gerade Mulik nicht durch Gcfctze und ErlalTe auf
zwingen, ja es nützen Pflichtveranfraltungen un
gemein wenig, wenn nicht der Mittler, von einem 
natürlichen Bedürfnis und einer uneingefchränkten 
Liebe erfüllt, verfreht, die Kraft und Stärke feines 
Auftrags weiterzugeben und zu übertragen und in 
der Erfüllung immer wieder neuen Impuls in lich 
aufzunehmen, um damit weiter zu wirken und zu 
fchaffen. Dann wird der Mittler zum Künder und 
Spender, zum lebendigen Kraftfrrom, der mitreißt 
und, was noch wichtiger ifr, erzieht. 

Der organifatorifche Aufbau der diesjährigen 
Fahrt ifr der gleiche geblieben und beinahe unwich
tig in die fern Rahmen angeführt zu werden: Drei 
RiefenomnibulTe mit etwa 110 Studierenden befah
ren die Strecke Weimar-Pößneck-Saalfeld
Coburg-Lichtenfels-Zella ! Mehlis-Großbreiten
bach. Ohne Ausnahme lind fämtliche Studierenden 
zum gemifchten Chor zufammengefaßt, der für den 
vokalen Teil der Abendkonzerte, für Freikonzerte, 
Jugendmulikfrunden und Werkspaufenkonzerte zur 
Verfügung freht. Aus dicfem Chor rekrutiert lich 
eine Blaskapelle für Platzkonzerte, ein Streich
orchefrer für den infrrumentalen Teil der Abend
konzerte, für die Einleitung bei Jugendmulikfrun
den und Werkskonzerten; ferner ein Kantoreichor 
und Kammermulikgruppen für Kirchen, Kranken
haus und Spital. Wie im vergangenen Jahr werden 
die Tage wieder fo eingeteilt, daß auf den Vor
mittag die Anreife zum nächfren Tagesziel fällt, 
die nur durch einige kurze Mulikaufenthalte in 
kleineren Städten und Dörfern unterbrochen wird. 
Gegen Mittag angekommen, findet ein Jugend
konzert fratt, in der Mittagswerkpaufe gehts in die 
Aufenthaltsräume der Betriebe, nachmittags Belieh
tigungen, kleine Muliken in Krankenhäufern. Kir
chen uff., gegen Abend Stellprobe, und am Abend 
fefrliches Konzert. 

Viel bedeutfamcr und noch immer einzigartig 
ifr die kulturelle Sendung, die lich in den letzten 
drei Jahren immerfort gefreigert hat und gerade 
in diefem Jahre wieder zu einem Ergebnis befon-

derer Art wurde. Der Erfolg freht und fällt mit 
der Vorausfetzung, daß ein einziger Gedanke alle 
die befeelt, die an der Erfüllung der Aufgabe mit
helfen folien, daß fowohl die Schulmuliker wie die 
Privatmuiiklehrer, die Kirchenmulikfrudierendcn 
wie die Orchefrerfchüler trotz der Verfchiedenartig
keit der Fachausbildung wilTen, daß lie nicht Zur 
Vervollfrändigung ihrer Fachfrudien, fondern für 
den Gedanken einer wahrhaften Volkstumsarbeit 
auf Fahrt gehen. Jeder Einzelne hat feinen Pofre'l, 
vom Fahrtleiter bis zum Pofrboten, vom Infpizien
ten bis zum Notenwart. Wenn lich am erfren Tage 
noch deutlich der akademifch gebildete Schulmuliker 
vom Ord1efrerfchüler trennt, fo gleichen lich am 
folgenden bereits die Unterfchiede aus, am letzten 
Tage kehrt eine Mannfchaft zurück, die gefrärkt 
an den gemeinfamen ErlebnilTen aber auch nicht 
mehr die geringfre Spur von Eigenlinn, Dünkel 
und felbfrfüchtigen Stolz aufweifr. Die gemein
farnen Aufgaben haben lie zufammengefchweißt Z'l 

einem Kampf trupp, der mit berechtigtem Stolz aut 
die große Arbeit und den unbefchreiblichen Erfol:; 
draußen im Volke zurückfchauen kann. 

Der gewaltige Auffrieg unferes Vaterlandes feit 
der Machtübernahme wird zu leicht nur in der 
Perfpektive der organifatorifchen und ausgefpro
chen formalen Entwicklung gefehen. Viel wunder
barer und erfreulicher kann man auf einer folchen 
Mulikfahrt in die Städte und Dörfer in die Tiefe 
der Seele unferes Volkes hineinfchauen. Es können 
die allabendlichen fefrlichen Chor- und Orchcfrer
konzerte getrofr übergangen werden, weil lie mit 
anfpruchsvollerem Programm und zumeifr in grö
ßeren Städten noch immer die frrengere Form der 
Konzerte wahren. Dabei darf nicht überfehen 
werden, daß auch hier die örtlichen Sängerbundes
vereine und gemifchten Chöre in Arbeitsgemein
fchaft mit der Hochfchule zufammenwirkten - und 
das bedeutendere Ereignis, daß eine 600köpf:ige 
"Kraft durch Freude"-Zuhörerfchar in Lichtenfels 
einem Infrrumentalprogramm mit Bruckners g-moll 
Ouverture. Beethovens F-dur Violinromanze und 
Mozarts Es-dur Sinfonie mit großer Freude und 
begeifrert ihre Zufrimmung zollte. Die vielen Platz
konzerte auf Dorfplätzen und Märkten kleinerer 
Städte ließen in noch frärkerem Maße die wach
fende Liebe zur Mulik erkennen. Alles eilte her
bei, die Frauen und Mädchen und Kinder, die 
Fenfrer öffnen lich, der Verkehr wird umgeleitet, 
alles laufcht den Märfchen des Blasorchefrers und 
möchte am liebfren mitlingen, wenn der Hochfchul
chor vom »zel'brochenen Ringelein", vom Jagen 
und vom lufrigen Soldatenleben lingt. Wer vermag 
in Worten zu fchildern, wenn Prof. 0 b erb 0 r
be ck in einem Jugendkonzert eine offene Sing
frunde hält und - wie in Saalfeld - mit nahezu 
1200 Schülern, Lehrern und Direktoren lingt? Mit 
leuchtenden Augen und frohen Herzen nehmen die 
jungen Zuhörer ein Menuett aus der Es-dur-Sinfonie 
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von Mozart oder die Ballettmufik aus "Rofa
munde" von Schubert in fich auf, und laut fchallen 
die frifchen Marfch- und Wanderlieder und mehr
ftimmigen Kanons aus taufend Kehlen in den 
Raum. Zum Dank fingt zum Schluß der Hoch
fmulchor nom heitere Volkslieder im mehrfl:im
migen Satz und als das letzte angekündigt wird, 
antwortet es taufendfältig: "Nein, nom nicht das 
letzte !" 

Noch mehr als in den vergangenen Jahren haben 
die Fabriken der Mufikantenfchar Tür und Tor 
geöffnet. Es verging kein Werktag, an dem die 
drei Autobuffe nicht in einem Werks hof angehalten 
haben, um den fmaffenden Menfchen eine Mufik
fl:unde in der Mittagspaufe zu bringen. Hier 
boten fich die fchönfl:en Erlebniffe! Kein feheuer 
Blick, keine gleichgültige Gebärde! Mit frohen 
Herzen und natürlicher Bereitwilligkeit wurden 
die Sänger in die hellen und fauberen Aufenthalts
räume geführt. Wenn der unermüdliche Singeleiter 
Prof. 0 b erb 0 rb e ck zu den Arbeitskameraden 
fprach, ihnen in kurzen Worten erklärte, daß er 
mit feinen Studenten nur käme, um von ihnen zu 
lernen, um ihnen aber auch Freude zu bringen, 
ihre Werkpaufe zu einem Fefl: zu gefl:alten, da 

öftnete jeder Arbeiter bereitwilligfl: fein Herz, fang 
mit, wenn es galt gemeinfarn zu mufizieren, und 
es find für die Studierenden unvergeßlime Erleb
niffe, wenn in dem Großbetrieb der "Mercedes"
Büromafchinenwerke A. G. ZellafMehlis ein Chor 
aus 2000 Arbeitern die Lieder oder Kehrreime mit
fingt, oder in den vielen anderen Fabriken der 
Arbeiter neben dem Angefl:ellten und Betriebsleiter 
fitzt und aus vollem Herzen mit in das Bekenntnis 
zur Fahne, zu Deutfchland, zur herrlichen Natur 
oder zum Wandern einfl:immt. 

Alle diefe einzelnen Bilder geben der Fahrt ihr 
Gepräge, und die frohgefl:immten Menfchen, die 
den Mufikanten entgegentreten, find Zeugen eines 
heranwachfenden neuen Gefchlechtes, das wieder 
empfänglich ifl: für die kulturellen Werte unferer 
Zeit, die zu wecken die Weimarer Hochfchule und 
ihr nimmerverfagender Leiter Prof. Dr. Oberbor
beck nicht theoretifch fondern mit der Tat an die 
Arbeit gehen. Wer kann die Freude ermeffen, als 
ein Schreiben von der Präfidialkanzlei Dr. Meiß
ners an die Teilnehmer der Thüringen-Franken
fahrt eintraf, in dem der Staatsfekretär im Namen 
des Führers und Reichskanzlers Adolf Hitler herz
liche Grüße und Wünfche übermittelte? 

OPERN - URA UFFüHR UNGEN 
ALBERT HENNEBERG: 

"INKA" 
(Peruanifche Liebesfage). 

Oper mit Text von Fritz Tutenberg. 
Uraufführung im Opernhaus Chemnitz. 

Von Prof. E u gen P ü f ch e I, Chemnitz. 

Die farbige Welt des Inkareiches, der edle 
Sonnenkult der friedlichen Altperuaner, die para
diefifche Landfchaft mit den eisbeded.ten Anden 
im Hintergrund, der tragifche Untergang des Inka 
Atahualpa und der verwegene Raubzug des gold
gierigen Pizarro - find hier nicht die Vorbedin
gungen gegeben für eine große Ausfl:attungsoper 
im Aida-Stil? Dr. Fritz Tut e n b erg, Ober
fpielleiter der Chemnitzer Oper, erkannte die 
Möglichkeiten für eine fpannungsgeladene Hand
lung in diefer Umwelt und hob den Stoff aus dem 
Nüchtern-Politifchen ins Menfchliche, indem er den 
letzten Inka fich gegen die althergebrachte Satzung 
auflehnen läßt. Statt feine Schwefl:er zu heiraten, 
wie es das Gefetz feiner auf Reinheit des Blutes 
bedachten Ahnen verlangt, vermählt er fich mit 
der Sonnenpriefl:erin Cura und fordert damit den 
Widerftand der Priefterfchaft und des abergläu
bifchen Volkes heraus. Die verfchmähte Schwefl:er
braut und ein nach Macht fl:rebender Halbbruder 
verbinden fich mit dem Spanier und zeigen ihm 
den Weg zum Sieg. 

Das alles fpielt fich in einer Reihe von wir
kungsvollen Bildern ab, in denen der deutfch-

fchwedifche Komponifl: Albert He n n e b erg den 
Gegenfatz von Liebe und fl:arrer Satzung mufi
kalifch geftalten konnte. Henneberg hat eine 
richtige Oper mit gefchloffenen Sätzen gefchrieben, 
wie fie im fpäteren Verdi vorgebildet ifl:. Da gibt 
es Chöre der Sonnenpriefl:er, liedartige Einzel
gefänge, fchöne Liebesgefänge allein und zu zweien, 
ein Quintett, ein Gebetsfinale, Märfche, Aufzüge, 
Verwandlungsmufiken und ein Ballett. Henneberg 
hat gelernt, im finfonifch·en Stil zu fchreiben; das 
gibt feiner klangfarbenreichen Infl:rumentation 
Fülle - manchmal überfülle. Seine melodifchen 
Einfälle find nicht fl:ark, aber gefällig; Nordifches 
mifcht fich mit Südländifchem, die Herbheit Griegs 
mit der Süße Puccinis. Die weichen Mixturen der 
Harmonik Puccinis haben es auch ihm angetan, 
dazu die Freude an freizügiger Modulation. Es 
klingt viel Ohrenfälliges, aus dem Gefang heraus 
Erfundenes auf, und im ganzen ifl: in Hennebergs 
Mufik eine gefunde Mifchung von lyrifchem Fluß 
und dramail:ifchem Schwung. An feinem Erftling 
wird er lernen, daß man an gute Abgänge und 
Aktfchlüffe denken muß; weil der 2. Akt ein 
großes Finale hat, war hier der Beifall am ftärk
ften, während das Vorfpiel wie ein Bruchftück 
wirkte und die Hörer in Verblüffung zurückließ. 

Dr. Tutenberg und GMD L e f ch e t i z k y hat
ten die Aufführung mit größter Liebe vorbereitet. 
Felix Loch hatte in farbenfreudigen und fl:im
mungsvollen Bühnenbildern das Inkaparadies, die 
prunkvollen Tempel und warmgetönten Innen~ 
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räume dargeftellt, in denen die Eigenart der ftil
echt entworfenen peroonifchen Gewänder harmo
nifch zur Geltung kam. Lefchetizky holte aus dem 
Orchefier alle Reize des finnlichen Klangs heraus, 
dirigierte die lyrifehen Partien mit Feingefühl, die 
dramatifchen mit Schwung. In den Hauptrollen 
gaben Kammerfänger Hag c bö ck e r (Inka), 
Hannel Li ch t e n b erg (Cura), Emmy Sen f f -
T h i e ß (Raua), Hans S ch wes k a (Huasear), 
Ferdinand Fra nt z (Oberpricfler) ihr Befles und 
trugen mit Chor und Ballett zum Gelingen des 
Werkes bei. So hatte die Aufführung, der außer 
dem Komponificn Legationsrat Arfwedson, Hof
kapellmeiil:er Grevillius, OberregifIeur Stangen berg 
(Stockholm) und Dr. Julius Kapp beiwohnten, 
emen bemerkenswerten Erfolg. 

W. A. MOZART: 
"APOLLO UND HYAZINTHUS" 

m der Bearbeitung von Dr. Roland T e n f cl1 e r t. 

Ur-Aufführung in Linz. 

Von P a u I G ü n z e I, Linz. 

Die am 16. April flattgefundene Uraufführung 
der Jugendoper Mozarts "Apollo und Hyazinthus" 
durch die Linzer Opern- und Gefangsfchule Maria 
G ü n z e I - D w 0 r ski vollzog fieh im fefllid1en 
Rahmen des von der erflen Linzer Gefellfchaft 
wie von den Mufikliebhabern der Landeshauptfiadt 
vollbefetzten Landestheaters. Verfehiedene Mozart
gemeinden Oflerreichs, darunter auch das Salzbur
ger "Mozarteum", hatten Vertreter entfendet. Ein
leitende Worte fprach Dr. Cornelius Pr eiß, der 
Obmann der Linzer Mozartgemeinde, und Dr. Ro
land T e n feh e r t führte die andächtige Gemeinde 
in die Gefchichte der Jugendoper Mozarts ein. Das 
wiedererfiandene Werk wurde mit lebhaftefler Zu
ftimmung aufgenommen, die Leiterin der Auffüh
rung Maria Günzel-Dworski und die Darfteller: 
Jetti Top i tz - Feil e r (Melia), Erwin Eu I I e r 
(Obalus), Flora Ja ni f eh (Apollo), Trude Hau
deck (Hyazinthus) und Walter S eh atz b erg e r 
(Zephyrus) wurden mit anhaltendem Beifall und 
Blumen bedacht. 

Das Werkchen eines Genialen - es fchlummerte 
170 Jahre im Archiv - ifl nun plötzlich, dank der 
verfiändnisvollen Arbeit idealiftifch fühlender 
Kün/l:ler, aus dem Dornrösehenfchlaf erweckt, um 
im Linzer Landestheater feine Uraufführung zu 
erleben. In der NeufafIung Dr. Roland Tenfrnerts, 
des in Wien lebenden Mufikhiflorikers und Bio
graphen, ifl vor allem die langwierig, breitaus
geftattete Form in lateinifcher Urfpraehe gehal
tener Rezitative durch gedrängte Dialoge und 
Melodramen erfetzt. Das erfie Bild beginnt nach 
kurzer Intrada mit einem ganz entzückenden 
Opferchor; diefer zeigt den jungen Mozart bereits 
als Meifter der Stimmführung und des dramatifrnen 
Ausdrucks. Nun folgt über eine kurze Dialogfzene 

die frifche lebenswarme Arie des Hyazinthus un::! 
die des als Hirten verkleideten Apollo, letztere in 
dreiteilige Form gegliedert und ganz im Stile 
Glucks gehalten; die feriöfe Arie ifl für eine weiche, 
in den Kadenzen auf Umfang und Fülle ein
gefielltc Mezzoflimme gefchrieben und dient als 
Spiegel der aufzubauenden Geflalt Apollos. Das 
zweite Bild: Garten des Königs Obalus, bringt die 
fehr fchwierige Arie der Mclia. Der Koloratur
fopran fehwingt fieh in kadenzierten Caprioien bis 
zur dreigeflrichenen Oktave und verlangt vor 
allem Atemtechnik. Eine nun fehr dramatifch 
gehaltene Dialogfzene Zephyrus, Obalus und Melia 
bringt die Kunde von Hyazinths Tod. Naeh einer 
Werbe-Arie des heuchlerifchen Zephyrus (Baß) 
- dem Geifl der Selbflfucht in Menfchengeflalt -
ichließt der Akt mit einem Duett zwifchen Melia 
und Apollo. Das letzte Bild zeigt die melodra
matifch gehaltene Todesfzene des Hyazinthus, der 
die fehr temperamentvolle, großformatige Arie des 
Obalus folgt. Eine Perle mufikalifrnen iFeinfmlif
fes ifl das Duo, die Totenklage Melia und Obalus. 
Das nun folgende Blumenwunder (Melodram) führt 
zum Finale mit dem reizenden Schlußterzett. Die 
kleine Oper (Aufführungszeit etwa 1' /2 Swnden) 
ift in diefer FafIung mehr als eine nur mu/ikalifche 
Delikateiie. Für jede deutfche Bühne ifi die Auf
führung diefes entzückenden Erfllingswerkes eines 
unferer größten Genies deutfcher Kunfl nimt 
Pflichtfache allein, es fpendet mit ihm eme Füll" 
von Kofibarkeiten für jung und alt. 

CASIMIR VON PASZTHORY: 

"DIE PRINZESSIN 
UND DER SCHWEINEHIRT" 

Uraufführung in Weimar. 

Von E. A. Molnar, Weimar. 

Ein Deutfch-Oflerreicher, Cafimir von P a f z -
t h 0 r y, nahm fich die Bearbeitung eines Märchens 
von Anderfen vor (die aus der gefchickten Feder 
feiner Frau Dora v. Pafzthory ftammt) und formte 
mit feiner Mu/ik, in der unverkennbar das Wiener 
Element lebensnah fchwingt, und einer Serie von 
wundervoll fein empfundenen Bühnenbildern fei
ner Tochter Eva v. Pafzthory jenes überrafrnend 
glücklich gelungene Bühnenwerk, dem unfer Natio
naltheater mit der Liebe und Hingabe, die· dazu 
unerläßlich find, eine wirklich rührend-eindrucksvolle 
Tauffeier befcherte. Hineingefiellt in die Welt des 
deutfrnen Nationalfozialismus erfcheint die Mär
chenoperdoppelt wertvoll; als eine Allegorie auf 
die Umwandlung des Denkens längfi überwundener 
Zeiten, die von Unnatur, Lack, Puder und 
Schminke, Prüderie und Hoffahrt glänzten: ja es 
klingt wie ein Bekenntnis zu Wille und Weg 
unfres Volkes inmitten einer Welt des Mißver
flehens, wenn eine Stimme ruft: "Das Gut e gib! 

, 
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Das S ch ö n c gib! Das Echt e gib!" Anderfen 
läßt die oberflächliche Prinzeffin gewiffermaßen 
zur Warnung all folcher "dummer Puten" das 
Glück völlig verfcherzen - um den Prinzen küm
mert lich das alte Märchen nicht mehr! Und er 
jJ1; es doch gerade, der all die guten und anll:än
digen Menfchen verkörpert, die es ja noch überaII 
gibt, wo Zucht und Sitte, Raffe und Reinheit ein 
Volk regieren. So erlinnt die Dichterin des Opern
librettos einen Schluß, der wie gegoffen in unfre 
Tage gleitet: ein fchlichtes, liebreizendes Mädchen 
aus dem Volke, das die einfachen, aber tief fin
nigen Gefchenke dem Prinzen brachte, wird feine 
Lebensgefährtin! Staatskapellmeill:er Paul Si x t 
mit der hervorragend mufizierenden StaatskapelIe 
brachte die unendlichen Feinheiten und volkstüm
lichen Linien, den Humor und auch den tiefen 
Emft, welcher in der Partitur fd1wingt, ganz aus
gezeichnet zu Gehö'r. Prächtig die wienerifchen 
Tanzrhythmen ! Dramatifche Akzente und Lichter 
der Myll:ik jn vortrefflicher Feinheit und Klarheit 
und oft von zwingender Schlagkraft fchufen 
wechfelvolle mufikalifche Eindrücke von bell:echen
der Wirkung. Die ganz herrlichen Bühnenbilder 
atmen fo unendlich viel Anmut und deutfches 
Empfinden und find mit einem künll:Ierifchen 
Scharfblick einerfeits, mit farbenmufikalifcher Ab
geklärtheit anderfeits gefchaffen, daß man fie fo 
1taunend als freudig bejahend in fieh aufnahm. Ein 
ganz hervorragendes Talent ll:eckt in diefen Mei-
1terwerken der Bühnenkunll:! Das bunte Gefchehen 
des Spiels leitete mit licherer Hand Dr. Rudolf 
He f f e und die Tänze waren Martha G ä b I e r s 
Gell:altungskraft verdingt. Rudolf Lu ll: i g fang 
den Prinzen; hätte man einen befferen finden 

können? Nein! Diefe Leill:un" war - wie Immer 
bei diefern Künll:Ier - ein A;sdruck feiner großen 
Einfühlungskraft. Hilde P 10 e t z das Mädchen 
aus dem Volke, eine rührend li'cbliche Geo-en
fpielerin mit außerordentlich gefanglicher Vollk~m
menheit. Lea Pi I t t i, als Tochter des Kaifers, 
fpiehe und fang echt und fchön; die eine Hof
dame, von Priska A i ch dargell:ellt, war köll:Iich 
in ihrer famofen Art, die Prüderie einer verfun
kenen Gefellfchaftsklaffe zu gloffieren. Sehr gut 
in Maske und Gefang wieder Walter M a y e r als 
Hofnarr und köll:Iich Xaver Man g als Majell:ät 
"in Latfchen". Eine ganze Reihe kleinerer Rollen 
noch feien genannt, da fie alle, ohne Ausnahme, 
ein fo herzerfrifchendes Mitarbeiten und Ein
fühlen zeigten, daß man fie einfach nicht weg
laffen darf: Anna Pa I 0 (Meißner Porzellan), 
Dr. K ra n z (Kammerherr), Maria P cf ch k e n 
(Oberll:hofmeill:erin), die Damen A d a m, S t ü -
bin und Rockinger, Fritz Stauffert 
(Bote), Gertrud G r i m m - Hel' r (Stimme der 
Rofe) und Siegfried Ben n d 0 r f (Magier). Unfer 
Reichs1tatthalter, Gauleiter Fritz Sau ck e I wohnte 
der wohlgelungenen Aufführung bei, ebenfo Dr. 
D r ewe s, der Vizepräfident der Reichsmufik
kammer. Am Schluffe eine Menge Vorhänge für 
Komponill: und Darll:cller fowie die Schöpferin der 
Bühnenbilder. Diefes Bühnenmärchen voll kindlich
volkstümlicher Prägung und echt deutfchen Wefens 
wird feinen Weg auf den deutfchen Bühnen 
machen. Wir freuen uns, daß das deutfche Blut 
im Südoll:en des Reiches einen fo begabten und 
deutfch empfindenden Mufiker in den Anbruch 
einer neuen deutfchen Gefchichte der Kunll: ge
fchenkt hat. 

KONZER T UND OPER 

D RES DEN. V c f per i n der K r e u z -
kir ch e. 

Sonnabend, 6. März: Joh. Seb. Bach: Präludium 
und Fuge in a-moll für Orgel (gefpielt i. V. 
von Arthur Eger, Freiberg). - Johann Seb. 
Bach: "Komm, Jefu, komm", Motette für 
zwei Chöre (achtll:.). - Hans Leo Ha sIe r : 
"Agnus Dei" für zwei Chöre (achll:.). - Joh. 
Kuh n a u: "T ristis est anima mea", Motette 
für fünfll:. Chor. 

Sonnabend, I3. März: Kurt T horn a s: Paf
fionsmufik nach dem Evangelill:en Markus für 
vier- bis achtll:. gern. Chor a cappella, op. 6. 

Sonnabend, 20. März: Joh. Gottfr. Wal t her: 
Choralpartita über den Choral "Jefu meine 
Freude" für Orgel (gefpielt von Gerh. Paulik 
i. V.). - Joh. Seb. Bach: "Mein Jefus, was 
für Seelenweh" für vierll:. Chor. Max 
Re ger: Choralkantate ,,0 Haupt voll Blut 

und Wunden" f. Sololl:immen, Chor, Violine, 
Oboe und Orgel. 

Oil:er-Sonnabend, 27. März: Joh. Seb. Bach: 
Präludium in Es-dur für Orgel (gefpielt von 
Alfred Hottinger i. V.). - Ludwig Sen f I : 
"Alfo heilig ill: diefer Tag" für fechs1t. gern. 
Chor. - Joh. Seb. Bach: Kantate am Oll:er
fell:e: "Chriil: lag in Todesbanden!" (Nr. 4) 
für Chor, Orchell:er und Orgel. 

ERFUR T. Motette in der Prediger
kir ch e (Thüringer Sänger knaben). 

Mittwoch, IO. März: Joh. Pa ch e I bel: Prä
ludium, Fuge und Ciacona d-moll für Orgel; 
Choralvorfpiel über ,,0 Lamm Gottes, Un
fchuldig". - Hans Leo Haß I er: "0 Haupt 
voll Blut und Wunden". - Johannes E c
ca r d : Motette zu fechs Stimmen "Im Garten 
leidet Chrill:us Not". - Joh. Seb. Bach : 
Choral "Herzliebll:er Jefu, was hall: du ver-
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brochen?" - Michael H a y d n: Motette zu 
vier Stimmen "Tenebrae factae sum". 

Mittwoch, 17. März: Joh. Seb. Bach: Fantafie 
c-moll für Orgel. - Dietrich B u x te h ud e : 
Präludium und Fuge fis-moll für Orgel. -
Antonio L @ t t i: Vere languores (Männer
chor). - PatTionschoral : "Es ifi vollbracht" 
(Satz von Heinrich Kam ins k i). - Anto
nio Lot t i: Crucifixus, fechsfi. - Altes 
PatTionslied: HO Traurigkeit, 0 Herzeleid" 
Satz für Knabenchor von W. He n fe I). -
Antonio Lot t i: Crucifixus, achtfi. 

Mittwoch, 7. April: Joh. Seb. Bach: Präludium 
und Fuge C-dur für Orgel; Choralvorfpiel 
über "Chrifi ifi erfianden" (Vers 1-3). -
Melchior Fra n ck: Motette zu vier Stimmen 
HIfi Gott für uns". - Geifiliche Ofierlieder: 
H Was ifi nicht heut für eine heilige Nacht" 
{Satz für Knabenchor von Herrn. Pop p e n); 
"Erfianden ifi der heilig Chrifi" (Satz für 
Männerchor von K. H ir f ch); HChrifi ifi er
ftanden" (Satz f. gern. Chor von K. H ir f ch. 
- Heinrich F i n ck: Motette zu fünf Stim
men "Chrift ift erfianden". - Geiftl. Ofter
lied: "Mit Freuden zart" (Satz für gern. Chor 
von Karl H i r f ch). 

Mittwoch, 14. April: Max Re ger: Toccata 
d-moll und Fuge D-dur Op. 59 für Orgel. -
Friedrich Ca r 0: Fuge zum Choral ,,0 wie 
felig feid ihr doch, ihr Frommen" von J. S. 
Bach (UA). - Ernfi Pep p i n g: Mottete zu 
vier Stimmen (1937) "Ich bin der Herr" (EA). 
- Joh. Nepomuk Da v i d: Choralmotette 
zu vier Stimmen "Ich wollt, daß ich daheime 
wär" (EA). - Max Re ger: Morgengefang 
Op. 138, fechsft.; Mottette zu fünf Stimmen 
"LatTet uns den Herren preifen" (EA). 

HERMMANNSTADT. Motette In 
der e v. S t a d t p f ar r kir ch e : 

Sonnabend, 13. März: Dietrich B u x t e h u d e : 
Pdludium und Fuge g-moll für Orgel (vor
getr. von Fr. Xav. Dreßler). - Michael Prä
tor i u s: " Auf, mein Herz, ermunt're dich" 
(Vom Leiden Jefu, aus " Musae Sioniae", 
5. Teil) für fechsfi. Chor. - Joh. Bach: 
"Unfer Leben ift ein Schatten", Motette für 
für zwei Chöre. - Heinrich S ch ü t z: Zwei 
Motetten für gern. Chor a cappella aus "can
tiones sacrae": "In dich, Herr, hab ich gehof
fet" und "Komm, ich bitte, in mein Herzen. 
- Johann R 0 f e n müll er: H Welt ade, ich 
bin dein müde" für fünfft. Chor. 

Sonnabend, 20. März: Johann Nep. Da v i d : 
Fantafie super L'homme arme für Orgel (vor
getr. von Fr. Xav. Dreßler). - Johann Nep. 
Da v i d: 2 Motetten für gern. Chor: "Ein 
Lämmlein geht und trägt die Schuld" und 
"Nun bitten wir den heiligen Geift". - Anton 

B ·r u ck n er: Zwei Motetten f. 4-8fi. Chor: 
"Chriftus" und HLocus iste". Albert 
Be ck er: Geiltlich.er Dialog, op. 26 (aus dem 
16. Jahrh.) für Chor, Altfolo und Orgel. 

Sonnabend, 27. März: Joh. Seb. Bach: "Dir. 
dir, Jehova, will ich Gngen" für vierft. Chor. 
- Heinrich S ch ü tz : "Cantate Domino can
ticum novum" (aus cantiones sacrae, kompon. 
1625) für vierfi. Chor a cappella. - Johann. 
E c ca r d: "Chrilt ifi erfianden" für fünffl:. 
Chor und "Zu diefer öfierlichen Zeit" für 
vierfi. Chor. Michael Prä tor i u s : 
Ofierlied für vierft. Chor. 

ANNABERG/Sa. Das rührige unter der umGch
tigen Leitung von MD Kar! Pot ans k y fiehende 
Obererzgcbirgifchc Grenzland-Orchefter zu Anna
berg hat auch in dem zu Ende gegangenen außer
ordentlich erfolgreichen Konzertwinter 1936137 
wiederholt in künfilerifch hochfiehenden Konzerten 
bewiefen, daß es ein wertvolles Kulturinltitut ill:, 
welches an der Grenze deutfche Mufik mit ver
blüffender Werktreue vermittelt. Nunmehr ift die 
begrüßenswerte Arbeit des Grenzland-Orchefiers 
auch durch den mehrtägigen Befuch des PräGden
ten der ReichsmuGkkammer, GMD Prof. Dr. Peter 
Raa b e, anerkannt worden, der Gch nicht nur 
einige wirkungsvolle Aufführungen im Grenzland
theater anfah, fondern auch als fchaffensfroher 
Dirigent fich an das Pult fiellte. Einleitend diri
gierte er die berückend fchöne "Oberon"-Ouvertüre 
von C. M. von Weber. Dann folgte die roman
tifche Sinfonie Nr. 2 von Joh. Brahms und fchließ
lich das durchaus moderne Züge aufweifende Werk 
"Variationen und Fuge über ein eigenes Thema 
op. 2 für Orchefier" von Werner Trenkner. Es 
war kein Wunder, daß der Abend zu einem Mark
fiein in der Gefchichte des noch jungen Grenzland
Orchefiers wurde und daß dem bedeutenden Gall: 
herzlich·er Beifall dankte. Heinz Beyer. 

ANSBACH. Die im letzten Bericht angekündigte 
Neugeftaltung des kulturellen Lebens unferer Stadt 
durch die N S - K u I t u r gern ein d e hat in der 
Spielzeit 1936/37 bereits herrliche Früchte gezei
tigt. Wertvolle Opern- und Konzertveranftaltun
gen gaben dem MuGkleben ein hohes Niveau. 
Franz A da m eröffnete den Reigen der Darbie
tungen mit feinem N S - R eich s f y m p h 0 nie -
o r ch e ft er, das auf feine Vortragsfolge die 
vierte Bruckner-Symphonie gefetzt hatte und damit 
für Ansbach ein ganz feltenes Ereignis fchuf. Das 
Wen d I i n g - Qua r t e t t, dann der immer gern 
begrüßte Tenor Julius Pa t z a k, das EIl y Ne y
Tri 0 mit einem wertvollen Abend vervoIHl:än
digten die Reihe der konzertanten Veranfialtun
gen, die ihren krönenden Abfchluß in einem Schloß
konzert fanden, zu dem das W ü r z bur ger 
Bläferquintett verpflichtet war. In dem 
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hillorifchen Prunkfaal des Markgrafen-Schlofl"es, 
ßer im matten Schein zahlreicher Kerzen leuchtete, 
mulizierten die Profcfl"oren des Würzburger Kon
fervatoriums in hiftorifchen Ko!lümen und fchufen 
zufammen mit Kammerfängerin Anny v. K ru y s -
VI Y k - München, die ebenfalls im Rokokoko!lüm 
fang, einen erlefenen Genuß, wie er in diefer 
Vollendung und Stilreinheit einmalig genannt wer
den darf. Neben diefen Konzerten !landen Auf
führungen einheimifcher Vereine, allen voran der 
5 i n g - und 0 r ch e ft e r ver ein, defl"en rüh
riger Leiter Stadtkantor Hermann 1I e y e r wie
der einige prächtige Abende befchcrte. Zufammen 
mit dem Liederkranz gelangte in der St. Johannis
kirche eine Lifzt-Bruckner-Feier zur Durchführung 
und des weiteren eine geifHiche Abendmulik, die 
die Kurt T h 0 m a s - K a n tor e i an der Staatl. 
Akad. Hochfchule für Mulik in Berlin mit einem 
vornehm geftalteten Programm bcftritt. In der 
Paffionszeit gelangte unter Hermann Me y e r s 
Stabführung die Johannis-Pafl"ion zur Aufführung, 
die zugleich die Bekanntfchaft mit dem jungen 
Tübinger Baffiften Hermann A eh e nb ach brachte, 
der in der Chriftuspartie durch die fonore Fülle 
eines äußerft weich timbrierten Organs überrafchte. 
Nicht unerwähnt bleiben foll die forgfame Stu
dierung des deutfchen Weihnachtsfpieles "Chrift
nacht" von Jofeph Ha a s durch den Gefangverein 
"Frohlinn", den Robert Fun k für eine ftim
mungsvolle Wiedergabe diefer fchlichten Mulik zu 
begeiftern wußte. - Das Theaterleben hatte Höhe
punkte zu verzeichnen mit Aufführungen der 
Flotowfchen komifchen Oper "Martha" und des 
"Poftillon von Longjumeau", wobei von den großen 
Bühnen des Reiches, wie München, Stuttgart, Karls
ruhe und Berlin, erfte Kräfte verpflichtet waren. 
Da folche Aufführungen ftets im Einvernehmen 
mit dem jungen Für t her Stadttheater, das fein 
Orchefter und den Chor ftellt, veranftaltet wer
den, ift trotz der aus allen Gegenden des Reiches 
zufammengeftellten Enfembles flets eine gefchlof
fene Leiftung gewährleiftet. Mit dem "Fidelio" 
(ebenfalls mit allerbellen Sängern) endete die 
Spielzeit. Für den Sommer ift wieder im Schloßhof 
ein Mozart-Feftfpiel geplant und zwar foll "Don 
Giovanni" im Freien aufgeführt werden. Es darr 
als ein erfreuliches Zeichen betrachtet werden, daß 
bei der Vielzahl der Aufführungen, die lich in die 
fonftigen zahlreichen Veranftaltungen einreihen 
müffen, faft alle Aufführungen ausgezeichnet be-
fucht waren. Dr. Fritz Jahn. 

BERLIN. Es ift fchon feit langem Brauch, daß 
die Orchefter im Frühjahr auf Reifen gehen. Auch 
die Philharmoniker lind dann oft auswärts und 
das bedeutet faft immer eine beängftigende Stille 
in dem fonft fo bewegten Hafen des Berliner 
Mufiklebens. Aber wenigftens erhalten wir dafür 
auch den Gegenbefuch einiger Orchefter. 

Sehr wertvoll war z. B. die Bekanntfchaft mit 
dem Phi I h arm 0 n i f ch e n 0 r ch e ft e rau s 
B u d a p e ft, das wohl fchon in Deutfchland aber 
noch nicht in der Reichshauptftadt mulizien 'hatte. 
Man bedenkt oft nicht recht, daß diefes Orchefter 
faft drei J ahrzehntc älter i11: als das Berliner Phi 1-
harmonifche Orche11:er. Wir haben es bei den 
Budapeftern alfo mit einer alten, kulturverbunde
nen Körperfch~ft zu tun. Wie eng das ungarifche 
Mulikleben mit dem deutfchen feit je verbunden 
ift, braucht hier nicht noch einmal belegt zu wer
den. Befonders enge Brücken zu Deutfchland hat 
der jetzige Leiter des Ungarifchen Philharmonifchen 
Orchefters gefchlagen: Dr. Ernft v. D 0 h n a n y i. 
Sein Studium bei deutfchen Meiftern, feine Lehr
tätigkeit in Berlin, die Aufführungen feiner Opern 
auf deutfchen Bühnen - all das hat unzerreißbare 
Bogen gefpannt. Stets aber war bisher Dohnanyi 
nur als Tonfchöpfer und Klavierfpieler bekannt. 
Auf den Dirigenten Dohnanyi haben wir lange 
warten müfl"en. 

Nun an der Spitze feines eigenen Orchefters hat 
lich feine Eigenart und die feiner Mulikanten am 
klarften geoffenbart. Wir neigen ja leider immer 
noch ein wenig dazu, die Ungarn und die Zigeuner 
in Bezug auf die Mulik irgendwie zu vergleichen 
oder fogar nebeneinander zu ftellen. Wie töricht 
diefer Irrtum ift, - dem ja auch Lifzt einft ver
fallen war -, bewies gerade diefes Konzert der 
Budapefter. Hier wird nicht etwa ein freies und 
zügellofes Mufizieren gepflegt, fondern es ift im 
Gegenteil ein ftrenger, faft akademifcher Stil zu 
Haufe. Der Klang des Orchefters weicht etwa von 
dem unferer Philharmoniker um vieles ab. Im 
allgemeinen find hier kräftigere Farben beliebt. 
Befonders die Bläfer, aber in ihren Grenzen auch 
die Streicher neigen zu dunklen, gefättigten Ton
färbungen. Befonders auffchlußreich wäre natür
lich gewefen, von den Ungarn ungarifche Mufik 
zu hören. Diefer Wunfch wurde jedoch nur in 
geringem Maße erfüllt. Denn Dohnanyis Suite 
fis-moll op. 19 ift wohl das W e~k eines artechten 
Ungarns, aber im Grunde liegt die geiftige Heimat 
diefes W crkes doch ganz bei der deutfchen Mufik. 
Nur in der Romanze brechen entfchiedenere Pufzta
töne durch. Die anderen Gaben des Abends waren 
das "Meifterlinger" -Vorf pie! und die "Eroiea". 

Der nächfte Ga!l war das Lei p z i ger G e -
w a n d hau s 0 r ch e ft er, das allerdings ziemlich 
regelmäßig einmal im Jahr in Berlin einkehrt. 
Auch hier wird ein durchaus eigenes Klangideal 
gepflegt. Dies berührt darum fo fehfam, weil 
doch die Orchefter Mitteldeutfchlands alle aus 
demfe!ben Orchefterftamm nachgefüllt werden. Aber 
die Orchefter bewahren eben mit bewunderungs
würdiger Treue den Stil ihrer großen Dirigenten 
durch die Jahrzehnte. 

Das Programm der Leipziger Gäfte reichte von 
der "Oberon"-Ouvertiire über das Beethovenfche 
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Violinkonzert, von Prof. Wilh. S t roß gefpielt, 
bis zur Pathetifchen Sinfonie Tfchaikowskys. Prof. 
Hermann A ben d rot h konnte hier feine Nei
gung zum glanzvollen Orcheltedl:il voll ausleben. 

Das Berliner Philharmonifche Orchelter beendete 
unterdeffen feinen Beethoven-Zyklus, der nun auch 
zu einer ltändigen Einrichtung des Berliner Mulik
lebens geworden ilt. Im Laufe des Winters gibt 
es in Berlin gewiß fchon allerhand von Beethoven 
zu hören. Man foIlte alfo glauben, daß in den 
Wochen des wiederkehrenden Frühlings die Sehn
f ucht nach Beethoven hinreichend befriedigt fei. 
Aber das Gegenteil ilt der Fall. Falt alle acht 
Abende des Zyklus waren ausverkauft. Befonders 
eindrucksvoll waren die Abende, an denen Peter 
Raa b e, Rudolf Sie gel und Karl E I m e n -
d 0 r f f dirigierten. Der Zyklus klang mit dem 
heiterlten Werk des Meilters aus, mit feiner achten 
Sinfonie in F-dur. Hier konnte flch auch der junge 
Kapellmeilter Wilhelm B rück n e r - Rüggeberg 
die erlten Sporen in Berlin verdienen. Die große 
Anziehungskraft an diefem Abend übte Wilhelm 
K e m p f f aus, der die bei den Klavierkonzerte in 
B-dur und Es-dur fpielte. 

Ganz anderer Art war ein Konzert des Phil
harmonifchen Orchelters zu Gunlten des Reichs
luftfchutzbundes. Als Dirigent war GMD Kar! 
B öhm aus Dresden gewonnen worden, als Sänger 
Kammerfänger Max L 0 ren z, Gerhard H ü f ch 
und Kammerfängerin Erna Sack. Von einigen 
Opernvorfpielen umgeben, boten lie Opernarien 
und -gefänge. Ein wenig haben wir den Gefchmack 
daran verloren, wenn Tannhäufer im Frack von 
feinen Erlebniffen in Rom berichtet und wenn 
Wolfram mit liebenswürdigem Lächeln ins Publi
kum - in diefern edlen Kreife umherblickt. Doch 
wird wohl auch diefes Konzert die bei den ihm 
geltelIten Aufgaben gelölt haben, den Befuchern 
Freude zu bereiten und dem Reichsluftfchutzbund 
neue Mittel zuzuführen. 

In der Reihe der ausländifchen Dirigenten er·· 
fchien Robert Den z I er aus Zürich, der freilich 
in Berlin kein Unbekannter ilt. Erlt unlänslt 
dirigierte er eines der großen internationalen Aus
taufchkonzerte in der Akademie der Künfie und 
noch vor wenigen Jahren wirkte er ,an der dam:t
ligen Städtifchen Oper in Charlottenburg. Er 
brachte den "Feuervogel" von Strawinsky wieder 
einmal zu Gehör und weiterhin das Violinkonz'~rt 
von Dvorak (von Max S t r u b gefpielt) t1nd 
fchließlich die "Eroica". Es war aHo im wahrlten 
Sinne des Wortes ein internationales Konzert. 

Die Zahl der Uraufführungen pflegt in der 
Ofierzeit fiets recht herab zu linken. Wefentlicn 
war die Evangelien-Paffion von W. D r wen ski 
op. 33. Die Aufführung hatte allerdings beträcht
liche Fährniffe zu überwinden. In einem Konzert 
der Akademie der Künlte gab es eine Urauffüh-

rung von Y rjö K i I p i n e n, die infofern üb~r
rafchte, als es lich einmal nicht um Lieder handel~~. 
Als Liedermeilter hat Kilpinen feinen Ruhm be
gründet. Seine Kammermulik i1l: darüber immer 
etwas vernachlälTigt worden. Die neue CeHofonatc 
- 'ion Paul G r ü m m e rund Kilpinens Gattin 
gefpielt - ilt in weiten Formen aufgebaut, ohne 
in Einzelheiten den Liedcharakter zu verleugnen. 
Es ifi ein Stück von feltfamer Gedrungenheit und 
Schwere. Falt undenkbar erfcheint, daß die Kla
vierfonate op. 86, die am gleichen Abend von Kil
pinens Gattin gefpielt wurde, von dem gleichen 
Tonfchöpfer fein foll. Sie zeigt zweifellos eine 
gewiffe Strawinsky-Nähe. 

Neu für die Berliner waren die Werke des 
Dresdner Tonfchöpfers Max R. Alb rech t. Al11 
glücklichlten ilt er in der Erfindun;; der kleinen 
Formen, aHo vor allem im Lied. Albrtcht fühlte 
lich von feinen Berliner Erfolgen fo ermutigt, daß 
er einen zweiten Kompolitionsabend, diesmal mit 
Orchelter, folgen laffen wird. 

Von den vielen SoliHenkonzerten feffelte ltark 
der Lieder- und Arienabend des fpanifchen Bari
tons Celefiino S a r 0 b e. Natürlich fingt er genau 
in der italienifchen Schule. Befonders einige fp:l
nifche Lieder, feine Gebilde von reizfarnen Stim
mungen, hinterließen ltarke Eindrücke. Eine Stunde 
mulikalifchen Hocherlebens bereiteten fchließlidl 
Wilhelm Kern p f fund Gcorg K u I e n kam p f f 
in ihrem gemeinfarnen Sonatenabend. Das war 
vollkommene, zu Herzen gehende und beglück~l1de 
Kunlt in ihrer reinfien Geltalt. 

Im Deutfchen Opernhaus gab es indeffen ein,' 
Aufführung des "Evangelimanns" von Wilhelm 
K jen z 1. Der Entfchluß zu dieler Aufführung 
wurde wohl von dem kürzlichen Jubiläum Kienzls 
hergeleitet, aber auch aus der Einlicht, daß diefe 
Oper mit ihrer Gefühlsweichheit noch immer eine 
angenehme Kolt für unfere Theatergemeinde dar
Hellt. In der großen Volks[zene ilt dem fo 
fchätzenswerten öfierreichifchen Tonfetzer auch 
wirklich ein kleines Meilterltück gelungen. 

Die Staatsoper fetzte alle Mittel für die Neu-· 
einltudierung des "Parlifal" ein. Die Spielleitung 
führte Bruno von N i f f e n, während lich in die 
mulikalifche Leitung Robert He ger und Johannes 
S ch ü I erteilten. Die wahrhaft bühnenfeJ1Jiche 
Befetzung wechfelte wegen der rafch aufeinander
folgenden Aufführungen mehrmals. Zu einem 
Felte wurde fchließlich die gefchloffene Aufführung 
des "Nibelungenringes" und zwar vor allem durch 
die weihevolle Verfunkenheit, mit der Wilhelm 
F u r t w ä n g I e r die Partituren zu klingendem, 
Leben erweckt. Hier wickelten lich im wefent
lichen die Aufführungen ab, die bei den Londoner 
Krönungsfeierlichkeiten für die deutfche Kunfi 
zeugen folien. Friedrich Herzfeld. 
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B ERNBURG a. S. Auch in dicfcm Winter war 
es dem hieGgcn Konzertverband leider nur ein
mal möglich, ein großes auswärtiges Konzcrt
orehel1:er zu verpflichten. Wiederum erfreute das 
Orehel1:er des L a n des k 0 n fe r v a tor i ums zu 
Lei p z i g unter Prof. D a vif fon durch erl1:aun
lieh abgerundete künltlcrifche Lei!1:ungen. Im 
Mittelpunkt des Programms fianden Schumanns 
4. Sinfonie und Spohrs Violinkonzert in Form 
:einer Gefangsfzene, das Paul Eberhardt techni1ch 
und muGkalifch vorzüglich zu gefialten wußte. -
Durch KDF machten wir die Bekanntfchaft mit 
dem Piani!l:en Johannes S t rau ß, der in einem 
ausfchließlich Chopin gewidmeten Abend hohe 
pianil1:ifche Qualitäten zeigte. In einem der all
monatlich f1:attfindenden KDF-Abende "Schöne 
MuGk nach Feierabend", die l1:ets von heimifchen 
Kräften bef1:ritten werden, wurde unter l1:arkem 
Beifall neben MuGk aus der Zeit Friedrichs des 
Großen Mozarts "Baf1:ien und Baf1:ienne" aufge
führt. Die heimifchc Pianf1:in Annette Gar I e p p 
brachte in einer Morgenfeier unter Hinzuziehung 
von Flöte, Violine und Cello mit ihren Schülern 
wertvolle alte und neue HausmuGk zu Gehör. 
Erfreulicherweife if1: für diefe Veranl1:altung ein 
Zunehmen des InterefIes fcitcns des Publikums 
fef1:zuf1:ellen. In einem Kirchenkonzert fpielte ML 
und Organif1: Erich Li t t e alte Meif1:er und fang 
mit feinem gUt gefchulten Chore feiten er zu 
hörende Sätze vorbachifcher Zeit. Auch hierbei 
flellten Geh einheimifche Kräfte folif1:ifch in den 
Dienf1: der Sache. - An dem großen Konzert 
zur Eröffnung der Gaukulturwoche in Deffau 
waren auch die beiden hieGgen unter der Leitung 
von MD Bollmann f1:ehenden Männerchöre, Lehrer
Gefangverein und Zöllnerverein, beteiligt. - Im 
Stadttheater, das vom Friedrich-Theater Deffau 
hefpielt wird, hörten wir eine eindrucksvolle 
Rigoletto- und eine köfilich befchwingte Cosi fan 
tutte-Aufführung. Bollmann. 

BRAUNSCHWEIG. Die Symphonie-Konzerte 
der Landestheaterkapelle bilden den Schwerpunkt 
des MuGklebens. Es if1: ein erfreuliches Zeichen 
der Zeit, daß diefe Konzerte refilos ausabonnniert 
und und Wiederholungen eingefchoben werden 
mußten, um der gef1:eigerten Nachfrage genügen zu 
können. Das dritte Konzert zeigte unfern neuen 
KM Ewald Li n dem an n als gewiffenhaften und 
künf1:1erifch hochf1:ehenden Dirigenten, delTen Aus
deutung des "Feuervogels" von Strawinfky und 
der 5. Symphonie von Tfchaikowfky zum befon
deren Erlebnis wurde. Cecilia Ha n f e n fpiche 
das Violinkonzert g-moll von Max Bruch über
legen. Im vierten Symphonie-Konzert gelangte 
nach den "Variationen über ein Thema von 
Haydn" von Brahms die "Faul1:-Symphonie" von 
Lifzt unter dem hier fchon heimifch gewordenen 
Prof. Hermann Ab end rot h zur Aufführung. 

Abcndroths virtuofe, aber fleh nie verlierende, 
fondcrn konzentrierte und nach großer Linie f1:re
bende Dirigierkunll: ließ gerade die Faul1:-Sym
phonie in wunfchlofer Vollendung erf1:ehen. Das 
"Requiem" von Verdi unter Leitun" von Ewald 
Lindemann hörten wir im fünfte; Symphonie
Konzert. Abgefehen von unferer inneren Ein
f1:ellung zu diefem Werk war die Aufführung dank 
der ausgezeichneten L.cif1:ungen des Chors (Opern
chor und BraunfchweJgcr Lehrer"efan"verein) der 
Solif1:en (Lotte S eh rad er, Ruth G ~ h r s, 'Jofd 
W i t t und Rudolf Wa t z k e) und nicht zuletzt 
der Landestheaterkapelle mehr als zufrieden
f1:ellend. über die Tätigkeit der Oper möchte 
ich am Schuffe der Spielzeit eine gefonderte Wür
digung geben. Unter den Solif1:enkonzerten ill: 
der Beethoven-Abend Fn!deric La mon d sund 
der Chopin-Abend K 0 c z al f k i s hervorzuheben. 
Es erübrigt Gch, über diefe bei den Pianif1:en, die 
Geh auf Beethoven, bzw. auf Chopin fpezialiGert 
haben, noch irgendetwas zu fagen. Ihr Spiel auf 
diefen Gebieten dürfte kaum zu übertreffen fein. 
Der MuGkverein Braunfchweig unter Leitung von 
Willi So n n e n brachte in feinem zweiten Sym
phonie-Konzert ein anf pruchsvolles Programm zu 
Gehör (Vivaldi: Concerto gros so d-moll, Mozart: 
Symphonie Nr. 36 in C-dur und Beethovcn: 
Symphonie D-dur). Eine HausmuGk bei He n r y 
Li t 0 I f f s Verlag vermittelte die Bckanntfchaft 
mit Werken neuerer Komponif1:en (PallI H ö f -
fe r, Walter Nie man n, Otto Sie g I, Wilhe1m 
We i s man n, Fritz Wer nc r, Kurt v. Wo 1-
f ur t und Emil J ü r gen s). Dicfe zielbewußte 
Förderung zeitgenöffifcher Komponif1:en durch den 
Verlag Litolff if1: eine Tat, die man dankbar 
anerkennen muß. Das Konfervatorium der MuGk 
Max P lock erwarb Geh ein Verdienf1: durch die 
Erl1:aufführung der "Variationen über e;n Thema 
von Mozart" für Violine (Martha Weg e n e rl, 
Violoncell (Willi So n n e n) und Klavier (Ernf1: 
B r a n d t) von Fred Lohfe im Rahmen der 
9. HausmuGkveranf1:altung. Ernf1: Brandt. 

BREMEN. Im 6. Philharm. Konzert hatte Gai1:
dirigent Mennerich einen ganzen Beethovenabend 
zu bewältigen. Er nötigte uns unbedingte Hoch
achtung ab. Er hat zu Beethoven das richtige 
Verhältnis. Gezügeltes Temperament feinf1:e Sau
berkeit, Klarheit und Klangfchönheit zeichneten 
feine Führung aus. Der Erfolg war fehr groß. 
Im nächften Conzerte betonte S ch n a ck e n bur g 
das Virtuofe und ließ Geh verleiten, in der 
4. Beethovenfinfonie zu fehnelle Tempi anzu
fchlagen. Seine Begleitung des Mozartf.chen d-moll
Klavierkonzertes (Kempff) war meif1:erhaft. Wol
furtS Tripelfuge (erf1:malig) fand bei den Hörern 
kein feelifches Mitklingen. Das 8. philharmonifche 
Konzert leitete Ludwig L ü r man n. Er brachte 
eine eigene KompoGtion mit: "Concertino für 
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Ormeiler, op. 9" (zum I. Male). Das Praeludium 
iil ein zu großer Steigerung geführtes, akkordifches 
Grave mit anfchließendem Allegro. Ein frifches 
Thema beherrfcht in der Hauptfache diefen I. Satz. 
Der 2. Satz, eine Arietta, iil ein ausgeglichener 
Gefang, der angenehm zu hören iil. Der letzte 
Satz iil nach Inhalt und Form der bedeutendfic 
und durch fein prickelndes Vivace (Rondo) am 
reizvollilen. Das Werk iil nicht ganz einheitlich 
im Stil, aber klangfchön. S t r u b fpiehe zur 
Begeiilerung aller das Violinkonzert von Dvorak. 
Ihm folgte Brahms Nr. I. Es iil anzunehmen, 
daß fich L. Lürmann durch Leitung diefes Kon
zertes nicht um die Nachfolge WendeIs bewarb. 
Dr. Dr. e. h. Peter Raa b e (9. Konzert) feifelte 
durch klare und fchwungvolle DarileHung von 
Bruckners 5. Sinfonie in der Originalfaifung und 
gab in Regers Einfiedler ein herrliches Klangbild. 
Wer das Schlußkonzert unter A ben d rot h 
(Coriolan und 9. Sinfonie) hören durfte, foll 
feinem gütigen Gefchick dankbar fein. Das war 
ein Höhepunkt, wie ihn das Leben fehr, fehr 
fparfam fpendet. - Das Gaildirigieren iil zu 
Ende. H. S ch n a ck e n bur g iil Leiter der phil
harmonifchen Konzerte geworden. Möchte er 
würdig das Erbe Wendels mehren. - Die Kam
mermufiken der Philharmonie gipfelten in einem 
Liederabend der Gertrude P i t z i n ger. In der 
"Winterreife" bot fie eine fchlechthin vollendete 
Leiilung. Befonders erfreulich war die Heran
ziehung der vorzüglichen Bläfer unferes Staats
orcheilers. Außer Therilappens Quintett (fiehe 
Aprilheft) ileHten fie virtuos ein Quartett von 
Roifini heraus und gaben Mozart eine würdige, 
feinfinnige Darftellung. 

In der NS-Kulturgemeinde vereinigte fich Prof. 
D a h 1 k e - BerEn mit unferem jugendlichen 
Opernbaß Hermann U h d e zu einem erfolgreichen 
Klavier- und Liederabende. "Das Bremer Kam
merorcheiler" (Gedok) ließ Händel, Bach und 
Telemann erklingen, nicht ganz fo, wie man es 
gewünfeht hätte. 

B. B u 11 in g beutzt natürliches Gefühl und 
großes Können; kein Wunder, wenn fein melodi
fches "Spiel in 4 Sätzen für Flöte, Violine und 
Bratfche" großen Beifall fand. In der Kammer
mufik des Inilrumentalvereins hoben es Dr. 
Kr atz i, Dr. Z ö ck 1 e rund H. Web e raus 
der Taufe. Daneben iland Hoyers Canzone: "Wie 
fchön leucht' uns der Morgenilern" für Sopran, 
Flöte, Violine und Bratfche und H. G r a b n e r s 
Konzert im alten Stile für 3 Geigen als Erilauf
führung. Dies op. I verrät in jedem Takte der 
drei Sätze bereits den großen Komponifien. Es 
war intereifant, die drei Reger-Schüler Bulling, 
Gra:bner, Hoyer in ihrer unterfchiedlichen Gefühls
äußerung zu hören. In einem Mozart-Abend des 
Infirumental vereinsorchefiers (Bulling) f pielte Ruth 
Me i il er das Violinkonzert D-dur in höchfier 

technifcher und feelifcher Vollendung, das Orchcfier 
die Es-dur-Sinfonie mit gutem Gelingen. 

Der Spielplan unterer Oper bringt nicht ein 
buntes Vielerlei der Zcrfrreuung, fondern weilt 
eine gefchloifcne Linie hoher künHlerifeher Ver
antwortung auf. Die beilen Werke der gefamten 
Opernliteratur wurden ebenfo wirkungsvoll heraus
gefiellt, wie Neuheiten. Dazu gehörte Verdis 
"Schlacht bei Legnano" oder "Das heilige Feuer", 
bearbeitet von Dr. Kapp. Der Bearbeiter hat das 
hiilorifche Gefchehen in den Hintergrund gerückt, 
das rein Menfchliche herausgefiellt. Ein Tot
geglaubter kehrt zurück und findet feine Braut als 
Gattin feines Freundes. Erkennen der alten Liebe, 
Eiferfueht des Freundes. Flucht aus dem Gefäng
nis, da das Vaterland zu den Waffen ruft. Aus 
dem Kampfe kehrt der einfi Totgeglaubte fchwer 
verwundet zurück; er hatte lich, vom heiligen Feuer 
der Vaterlandsliebe durchglüht, den Rittern "Tod 
oder Sieg" angefehloifen und den Sieg erfochten. 
Tod und Verföhnung. Das Gefchehen ifi mit pak
kender Straffung geformt und iil dem Empfinden 
unferer Zeit nahe gerückt: Opfern dem Gemein
wohl, Verbannung der Sehnfüchte des eignen Ichs. 
Die Mulik zu diefem Texte könnte man fich als 
Deutfcher anders denken. Aber denken foll man 
hier nieht, fondern lich der beraufchenden Melo
dienfülle eines Verdi, feinen großen Steigerungen 
und Effekten und der Wahrheit feines Empfindens 
mit offener und empfänglicher Seele hingeben. 
Dann wird man Verdi und fieh felbil gerecht. Die 
Aufführung unter E. Z i m m e r war recht gut. 
Die Oper wird ihren Weg machen. Am Karfreitag 
zelebrierte uns GMD B eck mit Dr. B ecke r im 
Verein den "ParfifaI". Das war ein Gottesdienft 
an der Kunil. Dr. Kratzi. 

BRESLAU. Mit einer in den letzten Jahren 
nicht mehr beobachteten Lebhaftigkeit rollte das 
erfie Drittel der dieswinterlichen Theater- und 
Konzertfaifon ab. Der Opernfpielplan iil vielfeitig 
und erweckt mit der Wahl des Gebotenen viel 
Freude. Die neuverpflichteten Kräfte bewähren 
lich bis auf einige Ausnahmen recht gut, einzelne 
der Künfrler bilden bereits eine fiarke Anziehungs
kraft für das Publi;kum. Unter der energifchen 
Führung des nenen GMD Philipp W ü il befindet 
fich das Orcheiler in günfiiger Entwicklung. Frei 
von aller erfchwerenden Problematik erfaßt Wüft 
mit gefundem, natürlichen Empfinden die zur Auf
führung gelangenden Werke in ihrem Grundgehalt, 
und gibt ihnen eine ungebrochene, mulikfreudige 
Ausdeutung. KM Richard Kot z verdanken wir 
einige prachtvolle Auffrifchungen bewährter Re
pertoireopern, mit viel Gefchick und gutem Ge
fchmack betreut KM Dr. Li n d n e r die heitere 
Mufe. In die fzenifehe Geilaltung der Werke 
teilen fich mit fichtbarem Erfolg Dr. S k rau b 
und Dr. Hell w i g, während fid1 für die bild-
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und der überragende Künfrler und große Prak
tiker Prof. Hans W i 1 der man n mit al! feinen 
hohen Qualitäten einfetzt. 

Zu den bedeutend!l:en EreignilTen der letzten 
Zeit gehört die Aufführung des "Othello" mit 
Rudolf S t r eIe t z in der Titelrolle, und der 
hochwertigen Lei!l:ung Robert Hag er s als "Jago". 
Der "Freifchütz" kam anläßlich der 150. Wieder
kehr des Geburtstages feines Komponi!l:en in einer 
wahren Fe!l:vorftellung zur Wiedergabe. Die 
Agathe fang er!l:malig Annelies K u p per, die 
flch in künfrlerifcher und ftimmlich-mulikalifcher 
Hiniicht zu ihrem großen Vorteil weiter entwickelt. 
Was Albert Rap p als Betreuer des technifchen 
Apparates in allen zur Aufführung gelangenden 
Werken und im befondercn in der" Wolfsfchlucht
{zene" des eben genannten leiftet, verdient auch 
an diefer Stelle einmal mit allerhöchftem Lob 
anerkannt zu werden. Zu den größten Erfolgen 
der bisherigen Spielzeit zählt der Ballettabend mit 
Stravinfkys "Feuervogel", Mozarts "Kleiner Nacht
mulik" und De Fallas "Dreifpitz". Gertrud 
S t ein weg, die uns den Gehalt der drei ver
fchiedenen Werke choreographifch ausdeutete und 
verlebendigte, zeigte lich als eine Ballettmei!l:erin 
von unerfchöpflicher Phantalie, die lich in den 
von ProfefIor Hans W i I der man n, aus dem 
jeweiligen Gei!l: des Wel1kes gefchaffenen Bühnen
bildern, ungehemmt ausleben konnte. Die EinzeI
tänzer, aUen voran Anna Kap p a m a, Aenne 
A r ras, Chri!l:of C laß man n, Rudolf H e n -
f ch e I und das gefamte Ballett, hielten lich auf 
ftolzer Höhe. Sehr gefeiert wurde Richard 
St rau ß, der feine Oper "Die Frau ohne Sd1at
ten" dirigierte und das Enfemble der heimifchen 
Kün!l:ler Arthur B e d n are z y k, Ly Be tz 0 u , 
Charlotte Müll er, Martha C uno, Lco 
K la k a, Manfred S ch äff e rund Pau! 
S ch mit man n zu Höch!l:leiftungen inf pirierte. 
Das gleiche gilt für den Gafidirigenten Hans 
P fit zn er, der uns feine Spieloper das "Chrifr
elflein" zu einem nachhaltigen Erlebnis werden ließ. 

Mit viel Befriedigung erinnert man lich der bis
herigen Konzertveranftaltungen. GMD Philipp 
W ü ft und KM Hermann B ehr veranftalten 
mit der Schlelifchen Philharmonie Konzerte, deren 
Anlage und Durchführung geradezu muftergültig 
genannt werden kann. In angenehmer Abwechf
lung hat das Publikum Gelegenheit bewährte alte 
und wervolle neue Literatur kennen zu lernen. 
Das erfte Konzert war Beethoven und Brahms 
gewidmet. Im nädJ.fien hörten wir außer SdlU
manns "Frühlingsfymphonie" und Lifzts "Es-dur
Klavierkonzert", das Poldi Mi 1 d n e r mit Auf
fehen erregender Virtuolität fpiehe, ein "Konzert 
für Orche!l:er" von Max Trapp, das durch die 
Klarheit feiner Dispolition und die mei!l:erliche 
Orche!l:rierung be!l:ach. Für das dritte Konz.ert 

hatte maa Jen CeIli!l:en Enrico ?vi a i n a r d i 
verpflichtet, der mit dem lieblichen Cellokonzert. 
von Haydn triumphalifch gefeiert wurde. Den 
gleichen Erfolg hatte Lubka K oIe [ f a mit der 
Wiedergabe des C-dur Klavierkonzertes von Mo
zart (K. V. Nr. 467), Elgar "Variationen über 
ein eigenes Thema" hinterließen trotz der vor
züglichen Interpretationen keinen nachhaltigen. 
Eindruck. Eine interefIante Eritaufführun<Y war 
,. h b " me neu erausgege ene "Es-dur-Symphonie" des 

Stamitz-Schülers Franz Beck, die mit ihren gefäl
ligen melodifchen Einfäl1en und ihrem edlen 
Pathos eine Bereicherung unferer Kammermulik
literatur darfiellt. Hermann Be h r i!l: befonders 
dafür zu danken, daß er in den von ihm geleite
ten Volksfymphoniekonzerten Breslauer Kün!l:lern 
Geleg~nheit gibt, ihr Können unter Beweis zu 
flellen. Solift des er!l:en Konzertes, in dem Werke 
von Bach, Mozart und Beethoven zur Aufführung 
gelangten, war der gefchätzte Piani!l: Herben 
We i ß, der lich mit Mozarts Es-dur-Konzert 
(K. V. 482) einen verdienten Erfolg erfpiehe. 
An einem anderen Abend lernten wir den Leiter 
der GefangsklafIe an der neu gegründeten Landes
mulikfchule, Theodor Wer h a r d, kennen, der 
mit wohlgebildeter Stimme und fprachlich vor
bildlicher Formulierung, Arien von Gluck und 
Mozart fang. Der Solocelli!l: der Philharmonie, 
Albert Müll e r - S t a h I b erg, der als gewand
ter Kammermulikfpieler bereits vorteilhaft bekannt 
in, hatte lich den feiten gefpielten "Variationen 
über ein Rokokothema « von Tfchaikowfky ver
fehrieben. Er wußte den mulikalifchen Gehalt 
des Werkes als feinlinniger Kün!l:ler zu erfchließen; 
die Bewältigung der nicht geringen technifchen· 
Schwierigkeiten, war für ihn eine Selb!l:verfränd
lichkeit. 

In der Pflege der Kammermulik flehen obenan 
die Abende im Schloß, die zum Teil durch eine 
kleine Spielgruppe erlefener Mitglieder der Schle
lifchen Philharmonie unter Leitung von Phiiipp 
Wü!l:, zum Teil durch das Schlelifche Streich
quartett (Franz S ch ätz er, Violine I, Georg 
010 w fon, Violine II, Fritz La n g, Bratfche, 
;vl ü 11 e r - S t a h 1 b erg, Cello) be!l:ritten werden. 
Die Veranfraltungen lind durch ihre Güte ein 
Sammelplatz und ein Bedürfnis der Mulikfreunde 
l;eworden. Lebhaftes InterefIe wird der von der 
hieligen NS-Kulturgemeinde nach Berliner Vorbild 
eingerichteten "Stunde der Mulik" entgegen
gebracht, die jungen, der engeren Heimat ent
!l:ammenden Künfl:lern den Weg in die öffent
lichkeit erieidJ.tern helfen will. Wir kommen 
auf diefe Nachwuchsförderung noch einmal zurück. 
Die Senfation der in Frage ftehenden Wochen war 
das Konzert des R e gen s bur ger Dom -
eh 0 res, defIen phänomenale Lei!l:ungen genügend 
bekannt lind, fo daß /ich jedes weitere Wort 
erübrigt. Mit dem Chor und Orchefrer des 
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Spitzerfchen Männergefangvereins fchenkte uns 
Dr. R i n g man n eine poelieverklärte Wieder
gabe von Haydns ewig junger "Schöpfung", die 
lich dadurch befonders auszeichnete, daß die 5010-
partien nur durch heimifche KünfHer befetzt 
wurden, die jedem weithergeholten Enfemble 
völlig ebenbürtig, wenn nicht gar überlegen waren. 
(Sopran: A. Kupper, Tenor: K. Brauner, 
Baß: Gerhard Be r t e r man n.) Zum Schluß 
verdienen noch zwei Konzerte rühmender Erwäh
nung, die Obe;organiJl Gerhard Z e g ger t mit 
-dem Kirchenchor der Magdalenenkirche veranJlal
tete, weil hier LeiJlungen zu vernehmen waren, 
die von anderen Chören unferer Stadt fchwerlich 
überboten werden dürften. Zur Aufführung ge
langten J. Haas' "Deutfche SingmelTe" und das 
"Deutfche Requiem" von Brahms. 

Frau Grete Alt Jl a d t - S ch ü t z e, die wieder
holt ihre befondere Begabung für die Interpreta
tion neuzeitlicher Klaviermulik bekundet hat, 
fpiehe kürzlich im Reichsfender Breslau mit 
großem Erfolg das zu Unrecht wenig bekannte 
Klavierkonzert in g-moll von AuguJl Reuß. Sie 
erwies lich bei der Wiedergabe des hohe mufika
lifche Werte bergenden Konzerts erneut als eine 
temperamentvoHe KünfHerin von äußerJl gepflegter 
Technik, klarem Anfchlag und kultiviertem Ge
fchmaclc Vor allem aber beJlach fie durch die 
Natürlichkeit ihres Empfindens und die große Be
ftimmtheit, mit der fie diefes Empfinden zum 
Ausdruck zu bringen vermochte. Sie gehört zu den 
wenigen PianiJlen, die ihr InJlrument zum Singen 
und Klingen zu bringen verJlehen. Die Leitung 
des großen RundfunkorcheJlers hatte KM E. 
P rad e. Heinrich Polloczek. 

DRESDEN. In den Sinfoniekonzerten der Dres
dener Staatskapelle hat es zuletzt nochmals alIer
hand Neuheiten oder wenig bekannte ältere Werke 
gegeben. Den Vogel fchoß dabei der alte Dvorak 
ab, mit feiner hier wohl noch nie gefpielten G-dur
Sinfonie, einem Werk von faJl Schubertfcher Melo
dienfülle und Klangfreude. Mit der Sinfonieform 
fpringt es freilich etwas frei um, infofern es meiJl 
mehr fantafiehaft als fonatenmäßig iJl. Julius 
We i ß man n s Vorfpiel zum "Sommernachts
traum" erwies lich als eine "Suite", will befagen, 
Folge von kleinen CharakterJlücken, die die bunte 
Welt des Shakefpearefchen Märchendramas kaIe i
doskopartig vorüberziehen lalTen. Fließende, wohl
geformte fpätromantifche Mufik, der lich gut zu
hören läßt. Ehrwürdige Melodien des gregoriani
fehen Chorals hat Kar! H ö II e r in feinen "Hym
nen für OrcheJler" zum GegenJland neuzeitlicher 
OrcheJlerbearbeitung gemacht und ein den höchJlen 
Zielen zugewandtes Werk gefchaffen, das gewiß 
nicht leicht eingängig ift, a:ber Jlets durch Gedan
kentiefe und ehrgeizige kunJlvolle Arbeit felTelt. 
Ein "Konzert für OrcheJler" von Max T rap p 

endlich iJl durchaus nicht, wie der Titel vermuten 
läßt, fachliches Neubarock, fondern eine Jlark im
prelTioniJlifche dreiiätzige Sinfonie etwas freier 
Faktur. Befonders gefiel der weltfern fchwärmend" 
langfarne Satz. Max Trapp trat als GaJldirigent 
felbft für fein Konzert ein. Den übrigen Werken 
war GMD Prof. Dr. Kar! B öhm an der Spitz" 
feines prächtigen, hingebungsvoll lich einfetzenden 
OrcheJlcrs ein liebevoller Ausdeuter. 

Bei der D res d n e r Phi I h arm 0 nie brachte 
neben den mehr den Standardwerken des Konzert
faals dienenden Anrechtskonzerten ein Sonderzyklu, 
"Meifter des Auslands" manchen ungewohnten E,n
druck. So hörte man dort den Parifer Saxophon
Virtuofen Marcel M 11 I e in KompolitiQnen von 
DebulTy und Ibert. Er gewann als wirklich idealer 
Kantilenenfpieler im Adagio und brillanter Tech
niker im Allegro ftürmifchen Erfolg. Daß P::lUl 
va n Kern p e n, der wagemutige Leiter dieL,~ 
Konzerte, manches bringt, was nur als Experiment 
zu werten iJl, liegt im Wefen der Sache. Aber 111'1n 
machte auch wertvolle Bekanntfchaften. Ein Kon
zert für Klavier, Violine, Violoncello und Orch~
Jler von Alfredo C a fell a rechnen wir dazu. 
zumindeJlen mit feinem fchönen, Feinfarbigkeit mit 
Melodienfreude einenden langfarnen Satz. Audl 
die "Värmland-Rhapfodie" des Schweden Kurt 
A t t erb erg, die einen fröhlich folkloriJlifch
fpielerifchen Mittelteil mit verfonnenen Trill:::m
Jlimmungen umrahmt, behält man in guter Erin
nerung. 

Sehr neuheitenfreundlich lind neuerdings die 
Abende unferes Ton k ü n ft I e r ver ein s eltl
geJlellt. Auch da verfucht man zwar manches, wa, 
fich hinterher nicht als Treffer behauptet. Aber 
auch da wird man folchen immer grundfätzlidl 
verdienJllichen Verf uchen keinesfaIls gram. Als 
Gewinn behielt man in Erinnerung die Begegnun~ 
mit einem Liederzyklus "Werbung und Vollen
dung" von Theodor B I urne r. Man möchte das 
Werk eine neuzeitliche "Kammerkantate mit In
Jlrumenten" nennen. Naturverbundene, fchwärme
rifch-Ieidenfchaftliche Liebeslyrik findet tönende 
Ausmalung im imprelTioniJlifchen Stil. Künll:lcr 
der Staatskapelle und zwei der fchönJlen Stimmen 
unferes Opernenfembles - Inger Kar c n und 
Arno Schellenberg - ficherten dem Werk 
eine Wiedergabe von höchJler Klangkultur. Ein 
andermal hörte man fehr angeregt ein Präludium 
und Fuge über den Namen "Abegg" von Heinrich 
Kam ins k i. Fremdartiger wirkte ein Trio für 
Flöte, Viola und Violoncello von dem eigenwilligen 
DebulTy-Gefolgsmann Albert R 0 u f f e I, deffen 
kontrapunktifche und harmonifche Kühnheiten 
manchesmal die Grenze des Atonalismus ftrcifen. 
Eine Partita für Violoncello und Klavier von 
Gafpar C a f fad 0 wirkte feltfam zwifchen den 
ZeitJlilen fchwankend. Sie begann barock fo etwa 
in Corellis Art und verlor {ich fchließlich in d:e 
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Bahnen emes fehr neuzeitlimen Scherzos und 
Finales. 

übrigens kam kurz nam diefer kompolitorifmen 
Stilprobe Ca f fad 0, der Meiil:ercelIiil: felbil:, und 
feierte mit einem klafTifmen Sonatenabend gemein
farn mit dem ebenbürtigen Pianiil:en Friedrich 
W ü h r e r größte Triumphe. An Soliil:enkonzerten 
erl1:en Ranges W:lr überhaupt kein M:lngel: 
Cortot, Kempff, Hoehn, Lamond, 
5 mau fuß - Bon i n i, Gg. W i I I e, Man e n , 
5 ch I u s n u s, S eh a I j a p in, Erna B erg c r -
das iil: nur eine Auswahl der glänzendil:en Namen, 
die da zu nennen wären. Sehr herzlich begrüßt 
wurde der einheimifche Pianiil: Franz Wa g n er, 
der von Auslandstriumphen zurückkehrend, als 
Spieler intimer Klaviertonpoelic feine Eigenart 
erneut fefTelnd bewährte. Zu den felbil:ändigen 
Soliil:en kamen nom die der Sinfonie konzerte, 
von denen die Geigerin Cäcilie Ha n f e n mit 
dem Glafunowkonzert, der Geiger Fra n ces -
ca t ti mit dem Tfchaikowfkykonzert, der Celliil: 
Tibor DeM a ch u a I a mit dem Dvorakkonzcrt 
befonders lebendig in Erinnerung il:ehen. Kirch
liche Mulik gab es in der Fail:en- und O!l:erzcit 
in reichem Maße. Bams JohannespafTion erklang 
in diefem Jahre fogar zweimal in fehr würdigen 
Aufführungen unter Gerhard P a u I i k in der 
Johanniskirme und Erim S cll n eid e r in der 
jetzt Dom benannten Frauenkirche. Der Matthäus
paffion licherte Kreuzkantor Mau e r s b erg e r 
.die überlieferungsgemäße feil:l ich e Karfreitagsauf
führung. Sie gehört ebenfo felbil:veril:ändlich zum 
Jahresbild unferes Muliklebens, wie die Palmfonn
tags-"Neunte" im Opernhaus und die vier öil:er
lichen "Parlifalaufführungen", die diesmal fdlon 
tagelang vorher ausverkauft waren. 

Dr. Eugen Sdlmitz. 

ERFUR T. Die"S t ä d t i f dl e n K 0 n zer t e" 
waren vor Jahren einmal drauf und dran, eine 
Verfuchsil:ätte für "atonale" Um!l:ürzler und 
Kunil:fnobs zu werden und damit auf die Anteil
nahme weiterer Kreife zu verzidlten. D:ls "Um
werfen des Steuers" (das an diefer Stelle immer 
verlangt worden iil:) kam gerade noch zur redltcn 
Zeit und in den letzten Jahren hat lich langfam 
ein Stammpublikum für diefe Konzerte eingefun
.:len, fo daß lie nun wieder zu den widltigften 
Veranil:altungen des Konzertwinters geworden 
fInd. Befonderes Glück hatte man bei der Auf
ftellung des letzten Winterprogrammes, in dem 
ein fchöner Ausgleich zwifchen klafTifcher und 
neuer Mulik geboten und obendrein durm die 
Verpflichtung bedeutender Künil:ler eine befondere 
Anzugskraft erreicht wurde. An neueren Werken 
börte man in diefer Konzertreihe ein ganz unb> 
fchwertes, unterhaltfarnes Mulizierftück von Ger
'hard S t reck e: "Luftige Ouvertüre" op. 44, eine 
etwas kraftgenialifche Sinfonie von Gernot 
K I u ß man n (c-moll, op. 6), in deren Smluß-

fatz der Choral" Wachet auf, ruft uns die Stimme" 
das Thema für eine PafTaca"lia ab"ibt eine durch 
mitreißenden Schwun" bem~rkens:ert~ Orcheil:er
Rhapfodie "Mittfom~ernacht" op. 19 des Schwe
den ~ugo A I f v e n und des grof)en finnifchen 
~ondl~lters Jean Si bel i u s il:immunggefättigte 
Smf0111e Nr. 2 (D-dur). Das Violinkonzert des
fe!ben Kompo.niften wurde von dem ungarifchen 
Vlrtuofen Emll v. Tel man y i mit überzeugen
der Geftaltungslicherheit vorgetragen. Als wert
vollftes Stück moderner Kunil: empfand man aber 
das gro~angelegte K!avierkonzert Es-dur op. 3 I 
von P fit z ne r, bel defTen volIendeter Wieder
gabe Walter Gi e f e kin g zu ehrlicher Bewun
derung mitriß. Endlidl lernte man in Werner 
T ren k n e r s "Variationen und Fuge op. 2" ein 
natürlidl gewachfenes, aus frifmem Mulikempfin
den entftandenes Werk kennen und fmätzen. Man 
freute lich, daß gerade Peter Raa b e diefe Mulik 
feines perfönlichen Eintretens wert hielt. Denn 
an diefern Abend begrüßte man den Prälidenten 
der Reimsmulikkammer als temperamenterfüllten 
Orchefterleiter, während fonft GMD Franz J u n g 
in feiner gewohnten, durch innere Spannkraft 
überzeugenden Sicherheit den Stab führte. Einen 
nadlhaltigen Eindruck hinterließ an einem anderen 
Abend Margarete Klo f e mit Ordle!l:erliedcrn 
von Haydn, Reger, Hugo Wolf. 

Peter Raa b e widmete dem Erfurter Mulikleben 
feine Kräfte nidlt nur als Orchefterdirigent, fon
dem zugleich als Redner. In frifchen, leben
fprühenden, von heiteren Wendungen erwärmten 
Ausführungen behandelte er einen großen Kreis 
mulikpolitifdler Fragen. Im Rahmen diefes Vor
trages ftellte er die "bodenftändige Mulikpflege" 
in jeder Provinzftadt über die fogenannten "Star
konzerte" (obwohl natürlich aum diefe nidlt ab
gelehnt wurden) und ließ einmal alle, die es 
anging, über die verfmiedenen Arten des Mulik
betriebes in einer Stadt namdenken. Was das 
Erfurter Mulikleben anbelangt, fo würde aus 
Raabes gefunden und überzeugenden Forderungen 
zu ichließen fein, daß neben den "Städtifdlen 
Konzerten" befonders die "H ans man n f dl e n 
?vI u f i kai i f dl e n Fe i e r ft und e n" allgemeine 
Förderung verdienen. Denn hier werden von 
heimifchen Künftlern - in erfter Linie Walter 
Ha n s man n (Violine), Horft Ge b h a r d i 
(Klavier), Auguft Li n k (Cello) - Kammer
mulikabende geboten, die ihrer gei!l:igen Haltung 
wegen muftergültig genannt werden dürfen. Ein 
hübfches, namentlich im letzten Satz wirkungs
volles Trio für Flöte, Klarinette und Fagott von 
Kurt Ku n er t erlebte im Rahmen diefer Kon
zertreihe eine erfolgreiche Uraufführung. Audl 
die Abendmotetten der "T h ü r i n ger S ä n ger -
k na ben" (Leitung Herbert We i t e m e y e r) 
lind wertvoller Teil unferes mit heimifcher Kultur 
verwachfenen Muliklebens geworden. 

6 
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Der "Erfurter Männergcfangverein" 
konnte unter Leitung von Heinrich B erg zog 
und unter Mitwirkung von Marga Ba a k e s -
Bol i t f ch (Alt) mit einem großangclegten Or
chell:erkonzert einen bemerkenswerten kün!1l~~i
fchen Erfolg verbuchen. Eine Reihe ll:immuIFs
voller Abendmotetten verdankt man wieder d~m 
"R i ch a r d W e t z f eh e n M a d r i g a I ch 0 r" 
(Leitung Alfred T h i eie). Im Rahmen der 
"K e m p f f f ch e n Me i Il: e r k 0 n zer t e" höne 
man Heinrich S ch I u s n u s, Eduard Erd man n 
und das R ö m i f ch e S t r eich qua r t e t t. 
Eigene Abende veranll:altetcn Raoul v. K 0 -

c z a I f k i (Klavier), Lis K n a u t h (Klavier) rmt 
Lifelotte Bö t t i ch e r (Violine), Maria Neu ß 
(Violine) mit Horll: Ge b h a r d i (Klavier), Scnta 
K 0 p f (Klavier) und endlich - von der 'llten 
Gemeinde feiner Erfurter Anhänger herzlich ge
feiert - das "B e r I i ne r Fra u e n kam ml: r -
o r ch e Il: e r" (Leitung Gertrudc-Ilfe T i I f e n). 

Auf die Opernveranll:altungen der "Städtiich~n 
Bühne" wird im nächll:en Bericht ausführlich ein-
zugehen fein. Dr. Rudolf B~cker. 

ERLANGEN. Der Konzertwinter war nidlt 
reich an großen Veranll:altungen. Symphoni e
konzerte fehlten ganz. Von großen auswartlg~n 
Kün/l:lern war nur Jofef P e m bau r zu hören. 
Daß es trotzdem an ganz großen Eindrücken aieht 
fehlte, ill: dem Wirken des Univerfitätsmufikdir.,k
tors Georg Kern p f f zu danken. Er v"r.ln
ftaltete zum Ehrengedächtnis feines Vorgängers 
Prof. D. Ernll: S ch m i d t (gell:. 29. Dez. 1936) 
mit dem Akademifchen Chor eine fehr 7vU .. di,'e 
Totenfeier. Die Bachfche Kantate II8 ,,0 Jdu 
Chrifl:, me ins Lebens Licht", ein Miferere von 
Orlando di Laffo, das "Sanktus der zween Sera
phim" von Jakob Handl, der Schlußchor aus den 
Deutfchen Exequien von Heinrich Schütz wurden 
eindrucksftark gefungen. Georg Kempff fpiehe 
Bachs Partita über ,,0 Gott, du frommer GOtt" 
und wei~ere Orgelchoräle Bachs. - Die lange 
vorbereitete Aufführung des D e u t f ch e n Re
q u i e m s von Brahms durch den Akademifchen 
Chor mit Mia Neu fit zer - Tön i f f e n und 
Johannes Will y als Solill:en gelang fo gut, daß 
Univerfitätsmufikdirektor Kempff Wiederholungen 
in Bamberg und in Nürnberg durchführen konnte. 
Zur Einleitung fpiehe Kempff jeweils die as-moll
Fuge von Brahms. Auch die Karfreitags-Abend
mufik wurde zur Weihell:unde, befonders durdl 
die "Improperien" (Vorwürfe Gottes gegen fein 
Volk), die Georg Kern p f f in Anlehnung an die 
fchwedifche Faffung diefer koll:baren liturgifchen 
Stücke bearbeitet hat. Er fang die anklagende 
Gottesll:imme felbll: und leitete von der Orgel 
aus die getrennt aufgell:ellten Chöre, die das 
Sanktus nach der griechifchen Liturgie zu fingen 
hatten. In der Paffionskantate " Sehet, wir gehen 
hinauf" von Bach hörte man den Dresdener 

Bariton Lcopold L ö feh ck e in der Jefusll:imme, 
während die "klagende Seele" von Georg Kempff 
gcfungen wurde. In die Umgebung Bachfcher 
Orgelchoräle und Kantaten wollten fich die bei den 
Karfreitagslieder, die wir Hugo Wolf verdanken, 
nicht recht einfügen. Sophie Red I i n fang G~ 
ausdrucksvoll. 

Zwei fchöne Liederabende, beide Male m:r 
Dr. Heinrich Ecke r t am Klavier, boten Mar:c 
Bur ger - Sie der s b c ck (Alt), die Grie~. 
Löwe, SdlUmalln und Volkslieder nach Brahm, 
fang, und Elfe B rock (Erlangen), die mit Lie
dern von Roben Franz, Max Zen ger, Phi!. All
feld und Peter Cornelius herzliche Anerkennung, 
fand. Das Kammerorchell:er im Studentenhaule 
hielt unter Mitwirkung von Militärmufikern und 
Mufikfreunden ein Semei1er-Schlußkonzert ab. 
Gerhard P f lug rad t fand mit Werken von 
Händel, Joh. Chrill:ian Bach, Erich Bauer und 
einer Haydnfymphonie Beifall. Das Co II e -
gi u m mus i c u m an der Univerfität brachte 
Händelfche Chöre in kleiner Befetzung mit wert
vollen Erläuterungen von Prof. Dr. Rudoli 
S t e gl ich. Dr. Otto Neu m e r k e I fpieltc 
Werke für Kniegeige von Badl und Sam martini .. 
Elifabeth Bau r fang in der Aula die Arie am 
der Cäeilienode "Wie hebt und fenkt Mufik~, 
und mit einer Schülerin Duette von Händel. 
Steffani und Brahms, begleitet von Rudolf S t e g -
I i eh. Den Ausklang des Konzertwinters bildete 
ein Sonaten abend des Geigers Robert Ha a G 
(Effen) mit Dr. Heinrich Ecke r t (Nürnberg). 
Ein Originalflügel aus der Mozartzeit verband. 
firn bei der zeitgenöffifchen Mufik fchön mit der 
~Kurzhalsgeige" enger Menf ur, die Robert Haaß 
f pielte. Dr. Heinrich Weber. 

FLENSBURG. Zwifchen den bei den hier fchon 
bcfchriebenen Eckpfeilern, der Gall:direktion Pete,. 
Raabes und der Franz-Schubert-Fell:woche, ent
wickelte lich der Konzertwinter in großer Mannig
faltigkeit. Der Konzertplan bezeugt das Streben 
MD Johannes R öde r s, neben dem Vermächtni5 
unferer großen Meill:er auch der Mufik der Zeit
genoffen Eingang zu verfchaffen. Leider finden 
feine Bemühungen bei unferer Konzertgemeinde 
noch nicht das gebührende Verll:ändnis. Wir 
hörten im Rahmen der Anrechtskonzerte zwe: 
"jVerke von ausgefprochen neuzeitlicher Haltung: 
das geill:- und humorvolle, von Röder fprühend 
gell:altete "Divertimento" von Max Trapp und 
ein gleichfalls überzeugend vermitteltes "Concerto 
grosso" von E. L. von Knorr, letzteres in reiz
voller Gegenüberll:ellung mit einem Händelfchen 
Orgelkonzert. Dankbar wird dagegen die Spät
romantifche Mufik älterer Zeitgenoffen aufgenom
men, fo das von KM Heinz S ch u b e r tals 
Gall:dirigenten mit fchwellendem Leben dargell:ellte 
Variationenwerk "Aufklänge" von Hausegger. 
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auch (in demfelben Konzert gefpielr) noch "Tod 
und Verklärung" von Strauß. Zu unbei1:reit
barem Erfolge verhalf Konzertmeii1:.:r Hans 
5 u ch a ne k (Cello) dem für das Soloini1:rumcnt 
außerordentlich dankbaren Pfitzner-Konzert. Ein 
Höhepunkt des Konzertwinters und mutikalifches 
Erlebnis reini1:er Art war die Eri1:aufführung der 
B-dur-Symphonie von Richard Wetz (Nr. 3). 
Mit dem überzeugten Eintreten für diefen tief
gründigen und eigenwüchtigcn deutfehen Sympho
niker, deffen zweite Symphonie wir im vergan
genen Winter hörten, hat Rödcr allgemeine Zu
ftimmung gefunden. ~löchte fein Beifpiel zur 
Nachfolge anregen. Gilt es dodl, ein koftbares 
Vermächtnis der unverdienten Vergeffcnheit zu 
entreißen! Neben den deutimcn Komponiften 
gab es für die Ausländer wenig Raum. Für den 
greifen Finnland-Schweden Sibelius trat Jan Da. h
me n durch eine herrliche Wiedergabe des eigen
artig fchönen Violinkonzerts fehr wirkfarn ein. 
Die Zufammenftellung mit Brahms' c-moll-Sym
phonie gab diefem Abend ein bedeutendes Gewicht 
von ausgefprochen nordifcher Prägung. Ein wei
terer Abend brachte die fpannende Gegenüber
fteIlung von Brahms, deffen d-moll-"Klavierfym
phonie" Eduard Erd man n wie aus eigener 
Eingebung gewaltig erftehen ließ, und Bruckner. 
Mit der leuchtend fchön dargebotenen Vierten (in 
der Urfaffung) fetzte Röder die feit Jahren be
triebene Bruckner-Pflege mit ftarkem Erfolge fort. 
Die klaffifche Mutik nahm in dem bcfchriebenen 
Konzertabfchnitt einen verhältnismäßig geringen 
Raum ein. Doch wurde uns im Rahmen der 
Anrechtskonzerte eine unvergeßliche Feierftunde 
mit der Aufführung von Händels lieblichem Ora
torium "Acis und Galathea" gefchenkt. Margot 
He ger - Hamburg (Sopran) und Ernft Re feh -
Grenzlandtheater Flensburg (Tenor) fanden tich in 
die Partien der Galathea und des Damon ~Iück
licher als Joh. K 0 b erg - Hamburg (Teno;) in 
die des Acis; über jedes Lob erhaben die voll
faftige Verkörperung des Polyphem durch Prof. 
Albert F i f ch e r. Der ftädtifche Oratorienchor 
und die Gaftmöre aus dem abgetrennten Nord
fchleswig verfchmolzen unter Röders Stabführung 
mit dem Grenzlandorchefter zu einem gefdlloffen, 
lebensvoll und mit durchfichtiger Klarheit muti
zierenden Klangkörper. Zu nennen wäre nom der 
beachtliche Verfum unferes jungen begabten KM 
WilIi K r e b s, Beethovens Violinkonzert zu ge
ftalten und die recht befriedigende Wiedergabe 
des A-dur-Orgelkonzerts von Händel durch die 
Organiftin Grete S t öhr. 

In der Oper hörten wir bis zur Bühnenfeier des 
Schubert-Feftes ("Der häusliche Krieg") "Figaros 
Hochzeit", den "Barbier von Bagdad", "Tann
häufer" , Humperdincks "Königskinder" , "Fidelio" 
und - eine Entfpannung nach all den gewichtigen 
künfl:lerifchen Leiftungen - Flotows "StradeIla". 

F~r "Figaro", "Tannhäufer" und "Fidelio" war 
d,e H1l1zuziehung von Gäften erforderlich. Den 
Anforderun""n ihr R 1I f h . h' t>r 0 cn ent prae en am beften 
Robert :\10 h 1- Hnmbur<' als T h" f d . .4" ann au er un 
Jenny T hili 0 t - T h i e r f eid e r - Hambur" als 
Leonore. Unter den cinhcimiichen Kräften" ragt 
;va ~. ~ e r.t (Sopra~) durch unbegrenzte Wand
lungst~hlgkelt und eme fein kultivierte Stimme 
v~n eIgenem Zauber h~rvor; ihr ebenbürtig als 
Sanger und Darfteller 1ft Hanns-Heinz Harn er 
(Bariton); auch der Iyrifche Tenor Ernft Re feh 
un~ Frit.z B ii r g man ~ (Baß) verfügen über 
fcho?e Mlt:e!. Unt~r He1l1z S eh u b c r t s Leitung 
gewmnt dIe ArbeIt unferer Oper von Jahr zu 
Jahr größere künftlerifche Bedeutung. 

Für zeitgenöfTifche M utik fetzte lich auch das 
"F I e n s bur ger Tri 0" (Gertrud T ren k _ 
t ~ 0 g, ~il!i ~ r e b s , Hans S u eh a n c k) in 
femen bel den Kammermutikabenden ein. Es bot 
feiner fehr aufgefchloffenen und dankbaren Ge
meinde im erften Abend das Klavier-Trio F-dur 
von Pfitzner, am zweiten Abend unter :-'Iitwir
kung unferes Solo-Bratfchers Alfred S ch wer d t
ne r die "K2mmerfonate für drei Streichin!hu
mente" von Heinz Schuben, ein Werk von voll
wertiger mutikalifcher Subftanz in ftraffer For
mung. Kammermutik von Beethoven, Mozart, 
Franz Schuben und Dvorak ergänzte die wert
vollen Darbietungsfolgen. Zu den regelmäßigen 
Wintergäften gehört das " W e i m are r Tri 0" 

(Edmund S dl m i d, Robert Re i t Z , Walter 
S cll u 1 z), das uns an drei denkwürdigen Abenden 
Brahms' fämtliehe Violinfonaten, Beethovens Kla
viertrios und Bachs Cöthener Kammermuiik in 
durchgeiftigter Form bot. Zu' den fchönften kam
mermutikalifchen EreignilIen ift auch ein GalHpiel 
des Meiftercelliften Rudolf Met z mach e r mit 
der Pianiftin Hermine Ca r ft e n s (Heide) zu 
rechnen. Wir verdanken den beiden Künfl:lern 
das wundervolle Erlebnis der Sonate Op. 5 Nr. 2 

von Beethoven, Op. 38 Nr. I von Brahms und 
das "Adagio und Ailegro" von Schumann. Bemer
kenswert war ein Befuch des ausgezeimneten Pia
niften und Organiftcn Carl See man n (Bremen), 
der uns mit reifer Kunfi auf der Orgel Bach, Reger 
und Kaminski, an einem Klavierabend Bach, Mozart, 
Scarlatti, Brahms und eine beachtenswerte Suite 
des jungen Bulgaren Jury Arbatzki fpielte. Eine 
freudige überrafchung bot der Befuch des tfche
chilchen Geigers Vafa Pr i h 0 da; fiatt, wie 
erwartet, mit feiner beifpiellofen Virtuolität glän
zen zu wollen, fpieIte er, wenigftens im erften 
Konzertteil, mit edlt küni1:1erifcller Innerlichkeit 
und feinem Stilempfinden Bach, Mozart und Beet
hoven, aufs befte unterftützt von feinem hervor
ragenden Begleiter Otto A. G ra e f. Unter die 
durchaus erfreulichen Einzelerfcheinungen des Kon
zertwinters ift auch ein Befuch der Altiftin Gertv 
Mol zen, emer gebürtigen Flensburgerin, z~ 
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rechnen, die in einem Liederabend mit Schumann, 
Roben Franz, Hugo Wolf und einer Reihe von 
Volksliedern ihr lletiges Wachfen und Reifen in 
der Kunll des Liedgefanges erwies. Endlich fei 
nodl eines Abends der "Flcnsbur<>er Wander
kantorei" gedacht, die unter ihrer '\odlbegabten 
Leiterin Ilfe S t r u cl, heitere Chorfätze des 16. 
und 17. Jahrhunderts fang. 

Hinter einer folchen Fülle trat die Kirchenmuiik 
in die fern Winter ein weni~ zurück. Immerhin 
haftet mancher Abend im Gedächtnis: Vor allem 
(im Rahmen der von Johannes R öde r geleiteten 
Motetten in der St. Nieolai-Kirche) die Auffüh
rung der köi1:lichen "Deutfchcn SingmefIe" von 
Jofeph Haas durch den llädtifchen Kantatenchor, 
unterllützt von einer jugendlichen Inllrumental
gruppe, wetteiferten; endlich eine von der Orga
nillin der St. Johannis-Kirche. lIfe S t I' II ck, m;t 
der .. Wanderkantorei" und dem Kirchenchor ver
anllalteten Totenfonntagsmuiik mit fmöner alter 
Kirchenmuiik und elller charaktervollen Motette 
von Hugo Dimer. Erich Hoffmann. 

FRANKFURT a. Main. In der 0 per: Der 
Generalmuiikdirektor der Stadt Freib~rg i. Br., 
Franz K 0 n w i t f ch ny, ließ in vier Dirigier
GalHpielen ("Carmen", "Rofenkavalier", .. Zauber
flöte" , "Meilleriinger") eine ungemein vielfeiti~c, 
geillige Spannkraft erkennen, die (unter Verzicht 
auf die Partituren) eine überrafchende Verbunden
heit und innere Einfühlungskraft mit den genann
ten Werken bewies. Diefer günllige Eindruck 
wurde außerdem durch feine gaftweife Leitung des 
9. Freitagskonzertes der Frankfurter Mufeums
gefellfchaft aufs befte bellätigt. P u e ein i s 
"Manon Leseaut" von Bruno He y n vom Hcf
iifchen Landestheater Darmftadt als Gall in Cafpar 
Ne her s gefchmackvollen Bühnenbildern wirkfam 
geftaltet, fand unter Bertil We t z eis b erg e r s 
beweglich-muiikalifcher Leitung freundliche Auf
nahme, zumal Elfa K m e n t in der Titelrolle 
gefanglich und darftellerifch fehr gefiel. Die Weihe 
eines Opern-Abends von großem Format trug die 
Aufführung des "Pariifal" unter GMD Carl 
EI m end 0 r f f s gallweifer Stabführung, in der 
Titelrolle abwechfelnd mit Albert Sei b e r t und 
Paul K ö t t e r hervorragend befetzt. 

Der C ä eil i e n - Ver ein, vereinigt mit dem 
Rühlfchen Gefangverein, bot (mit dem Orcheller 
des Reichsfenders Frankfurt a. M.) unter Paul 
Bel k e r s Leitung eine in allen Teilen fehr f01';;
fältig vorbereitete Karfreitags-Aufführung der 
"Matthäus-PafIion" von Bach unter Heranziehun~ 
namhafter Solillen wie Prof. Johannes Will y ~ 
H. Ku p p i n ger (Mannheim), Sufanne Hol' n -
S toll, Y olla Hoch r e i tel' u. a. m. 

Der Frankfurter "A rb e i t s k re i s für neu e 
M u f i k" widmete iich mit der Aufführung von 

Werken von Honegger, de Falla und Bartok 
ziemlich llark der neuen Muiik des Auslandes Und 
vermittelte in einem Hausmuiik-Abend (bei freiem 
Eintritt) fefIe1nde Kompoiitionen des Freiburgers 
Julius We i ß man n. 

In der Reihe der 9 Kammermulikabende der 
Frankfurter M u fe ums g.e fell f ch a f t , deren 
muiikalifch hochllehendes Niveau u. a. mit den 
Namen: Wendling-, Strub-, Qucling-Quartctt, 
Quartetto di Roma, Frankfurter Streichquartett, 
Kammertrio für alte Muiik, Berlin bellens doku
mentiert wurde, fpiclte im großen Saalbau-S:t:ll 
die Kam m e r m u f i k - Ver ein i gun g der 
Berliner Philharmoniker unter Leitung von Hugo 
K 0 I b erg Beethovens Septett op. ::0 Es-dur und 
Schuberts Octett op. 166 F-dur. Es war ein 
muiikalifch beglückendes Erlebnis! 

An Solillen hörte man, außer den im Rahmen 
der Konzerte der Frankfurter Mufeumsgefellfchaft 
verpflichteten Künlllern wie Jaro Pro h a s k a
Berlin, den 24jährigen Jean Fra n ~ a i x - Paris, 
der beller Vermittler für fein Konzert für Klavier 
mit Orchefterbegleitung D-dur war, den Geiger 
Zino Fra n ces e a t t i-Paris und Walter G i e -
f e kin g - Berlin in eigenen Abenden: den aus
gezeichneten Berliner Chopin-Spieler Johannes 
S t rau ß, den fehr begabten jungen Pianillen 
Romuald W i kar f k i, ferner die bei den Oft
preußinnen Charlotte Bon f a - P i I' atz k y (So
pran) und Margarete S eh u eh man n (Klavier) in 
einer fehr fein und anfprechend ausgewählten 
Vortragsfolge. HelmUt Wal eh a gab in dem neu 
hergerichteten Saale von Dr. Hochs Konfervato
rium, das inzwifchen zur Staatlichen Mu(ikhoch
fchule unter Dr. Hermann Remters Direktion 
ernannt wurde, an der neuen Barockorgel in fedls 
Abenden einen fehr eindrucksvollen Querfchnitt 
durch das gefamte Orgelfchaffen J. S. Bachs. 
wobei u. a. die feiten zu hörenden 6 Orgel
fonaten zur Aufführung kamen, und bewies damit 
vor einer zahlreichen und andächtigen Zuhörer
fchaft fein geillig großes, technifch ftcheres und 
feelifch tief fundiertes Können als Vermittler 
Bachs. Die diesjährigen Mittwochs-Konzerte des 
deut fehen Volksbildungswerkes Frankfurt a. M. in 
Verbindung mit der NS-Gemeinfchaft "Kraft durch 
Freude" gaben eine Reihe fetIelnder muiikalifcher 
Eindrücke durch folgende Künlller: Rofe S t ein 
(Harfe) vom Frankfurter Opernhaus, Fritz Ku 11-
man n und Heinz SchI' Ö t e r mit einem Konzert 
auf zwei Klavieren, das Co 11 e g i u m mus i -
c um, Wiesbaden, das von Prof. P e i f ch e r 
geleitete Kam me r 0 r ch elle I' der NS-Kultur
gemeinde Frankfurt a. M., die außerdem das 
Leipzige.r Gewandhaus-Quartett (im Bürgerfaal des 
Rathaufes) und Franz V ö 1 k e r (von der Ber
liner Staatsoper) zu einem Lieder- und Arien
abend, der iich zu einem fclllichcn Ereignis ge-
llaltete, verpflimtet hatte. Augull Kruhm. 

1 
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GaTTINGEN. Aus der überfülle muGkalifcher 
Veranftaltungen, die teilweife ein Einordnen in 
die örtliche MuGkpflege ablehnten, Programmüber
fchneidungen, die flch in einer mittleren Stadt bei 
gutem Willen und Verantwortungsbewußtfein leicht 
vermeiden laffen, Starkonzerten alten Stils, wollen 
wir nur einige bedeutfame Ereigniffe herausheben. 
Stadtorganift L. D 00 r man n bemühte flch, den 
liturgifchen Wert der Bach zugefchriebenen Lukas
paffion eindringlich werden zu laffen; er be
fchränkte flch in der ftark gekürzten Aufführung 
auf (oft recht belanglofe) Tubachöre und Evan
gelientext, ließ die betrachtenden Arien völlig 
unberückGchtigt, ein Verfahren, das auch vom rein 
liturgifchen Standpunkt kaum zu billigen ift. Ne
ben den wöchentlichen Kantaten feien die Weih
nachtsmuGk und Bachs Kantate "Chrift lag in 
Todes Banden" angeführt. Die WeihnachtsmuGk 
der Akademifchen Orchefter-Vereinigung bot unter 
Wilhelm Kam I a h s geftalterifchem Willen ein 
mit Haßler-Chorälen fein abgefiimmtes Programm: 
das paftorale, etwas fchwache Oboenkonzert in 
F-dur von Händel, das Hans E b e r t hervor
ragend blies, Dialog und Motetten von Schütz, 
Ruth E. Mai ch e I fang ftilvoll wie immer Buxtc
hudes Solokantate "AHo hat Gott die Welt ge
liebt". Die Sudetendeutfchen Studenten betonten 
im erften Teil ihres hieGgen Abends die muGka
Iifchen Beziehungen zu England und den Nieder
landen, Dunftable, Taverner, Josquin, Willaert, 
Prof. Dr. Guftav Be ck i n g fprach zu ihnen von 
den heimatlichen Volksliedern und der Kunft
muflk, die /ich zu einer herrlichen Wiedergabe von 
Bachs achtftimmigen "Singet dem Herrn" fteigerte, 
einführende Worte. Siegmund von Hau s e g ger 
ließ mit den Münchener Philharmonikern Bruck
ners VII. in wundervoller Deutung zu tiefem 
Erlebnis werden. Fritz L e h man n gab mit dem 
Niederfäch/ifchen Landesorchefter einen befchwing
ten Mozartabend in D-dur, Serenade, Konzert
rondo, das Lehmann vom Flügel dirigierte, und 
Linzer Sinfonie. Das Theaterorchelter befdlloß lei
der die Reihe feiner Symphoniekonzerte mit dem 
zweiten Abend unter Eugen Joch um, der in 
Beethovens VII. unfer Orchefter zu höchften Lei
ltungen emporführte. An neuen Werken hörten 
wir vom L e n z e w ski - Qua r t e t tein fauber 
gearbeitetes Quartett von Kurt Heffenberg, Paul 
Loh man n fetzte /ich für Lieder von Rudi 
Stephan und Emil Mattiefen ein, Lore F i f ch e r 
mit gepflegtem Können und eindrucksvollem Ge
ftalten für Hermann Reutters Claudiuskantate, 
Ruth Mai ch e I fang Claudius-Lieder von Kar! 
Marx, Gerhard H ü f ch s hohe Liedkunft, leider 
durch Begleiter und Publikum fehr gehemmt, 
wurde an Kilpinens Liedern offenbar, Erna Be r -
ger blieb Schumanns Eichendorff-Liedern jede 
Verinnerlichung fchuldig, fang Mark Lothars ober
flächliche Morgenfternvertonungen mit virtuofem 

Glanz. Herrlicher Au,klang der Klavierabend Elly 
N e y s. Beethovens op. I I 1 wird man nicht voll
kommener wiedergeben können: höchfte künft
lerifche Vollendung im Dienft am Werk! 

Gufiav Adolf Trumpff. 

HA~~URG. Während /ich die Staatsoper bis 
zur nachften "Holländer"-Neuinfzenierun<> eine 
kleine Ruhepaufe gönnt, herrfchte in der S:niller
Oper Hamburg-Altona um fo mehr Leben. Mit dem 
,,~reifch~tz" weihte man im Jahre 1933 diefe ein
ZIge Pnvateper Deutfchlands ein; auch die Neu
infzenierung dief~r Oper, fowie diejenige von 
Konradin Kr e u tz e r s "Nachtlager in Granada" 
legt die Arbeit der Schiller-Oper auf einer volks
opernhaften, kunfterzieherifch durchaus wertvollen 
Linie weiterhin feit. - Comm. Max Sau t e r -
Fa I b r i a r d zog als italienifchcr "stagione"
Unternehmer zum zweitenmal in den Rundbau der 
Schiller-Oper ein. Die italienifchen Künftler - dar
unter viele Mailänder Scala-Sänger von Rang und 
"Y!ürden - bradlten je ein Werk der opera buffa 
("Barbier von Sevilla", mit Rezitativen, verfteht 
/ich!), der opera drammatica ("Rigoletto") und der 
opera "seria" ("Tosca"). Es war ein voller Erfolg 
echt italienifcher Opernkultur, den die italienifehe 
Stagione /icherlich auf ihrer geplanten Rundreife 
durch ganz Deutfchland fortfetzen wird. 

Die beiden letzten Konzerte des Philharmo
nifchen Staatsorchefters fetzten /ich unter Leitung 
von Staatskapellmeiiter Eugen Joch u m für die 
Aufführung zweier zeitgenöf/ifcher Werke ein. Mut 
Zum Melos fagt man der "Partita für Orchefter" 
von Reinhart S ch war 7. nach; bei rhythmifch
tänzerifmer Grundhaltung iil: das Werk des in 
Hannover geborenen, in München lebenden Kom
poniften barockem Konzertltil verpflichtet. Mit be
fonderem Intereffe fah man der Uraufführung 
des in Hamburg lebenden Komponiften, und zwar 
der "Sinfonia brevis" von Heinrich S t harn e r im 
achten Philharmonifchen Konzert entgegen. Wie 
man uns berichtet, handelt es /ich wiederum um 
eine Arbeit eitles geiftreichen Kopfes, der bei aller 
Neigung zu konftruktivem und fpekulativem Ar
beiten immer noch genügend Mu/ikant bleibt, um 
auf der Linie einer Reger-Nachfolge ftark zu 
feffeln. Dem Zweiundfünfzigjährigen gegenüber
geitellt wurde, in einem Konzert des Hamburger 
Kammerorchefters unter Leitung von Hans Hof f -
man n, die Uraufführung eines jungen Ham
burger Stürmers und Drängers, das "Konzert für 
Bratfche und Kammerorchefter" von Helmut 
P a u I f e n; abgefehen von einigen noch ab
zufchleifenden Schreibmanieren (zur impref/ionifti
fchen Parallelführung neigende Harmonieblockie
rungen und etwas konftruktiv wirkende motorifche 
Themen-Aufwallungen) hat Paulfen in diefem 
Werk erfreuliche innere Fortfchritte gemacht, wo
von der ernfte und doch weihevoll getragene 
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Mittelfatz befonders eindringlich Zeugnis ablegt. 
Man darf die weitere Entwiddung diefes bislang 
zum größten Teil autodidaktifchen Tonfetzers mit 
Aufmerkfamkeit verfolgen. Ein kleines Gcle"en
heitswerkchen, ein zweifl:immiger Kinderchorfatz 
mit Kammerorchefl:erbegleitung nad! einem platt
deutfchen Heimatgedicht des "Hamburger Kontra
punktifl:en" Hans F. S ch a u b, wies Gch wieder 
als ein vornehmes Kabinetdl:ückchen echt roman
tifcher CharakteriGerungskunll: aus Humperdinck
fcher Meifierfchule aus. Es wurde, zufammen mit 
einer Kantate "MuGk-Klang" von Hermann Erd
I e n, anläßlich des diesjährigen öffentlichen 
]ugendGngens der Staatlichen Hamburger Sing
fchule uraufgeführt. Das Singen war gleichzeitig 
ein zehnjähriger Markfl:ein aus der im fiillen ar
beitenden, reichen Erziehungsarbeit diefcr Sing
fchule, die unter Leitung von Kar! Pa ulk e in 
ihrer Eigenart der bekannten Augsburgifchen nicht 
nachfieht. - Hamburger Komponifien - Gerhard 
M a aß, Paul T r e u t 1 er, Helmut P au I fe n 
- kamen auch auf dem "Hamburger MuGktreffen" 
zu Gehör. Es wurde von Kurt Ha e fe k c rund 
Dr. Deck e r t im örtlichen Auftrag des "Arbeits
kreifes für HausmuGk" und in Anlehnung an die 
KalTeIer 1'.1uGktage aufgezogen. In vier inhalts
fehweren Veranfialtungen gruppierte Gch diefes 
Treffen um das Volksliedfchaffen Walther He n
fe 1 sund muGzierte mit den Erfchienenen alte und 
neue HausmuGk. Heinz Fuhrmann. 

HAMBURG. Die Arbeit der Harn bur g i
f ch e n S t a a t s 0 per fl:and im Zeichen einer 
großangelegten N euinfzcnierung des "Fliegcnd~n 
Holländer" unter Führung ihres Generalintendan
ten Heinrich K. S t roh m. In Verfolg der auf
führungsmäßigen Wünfche Richard Wagners, das 
Szenifche - und hier vor allem die beiden Schiffe
fo naturgetreu wie nur möglich herauszuarbeiten, 
erreichte man mit dem Eindtuck der Bühne einen 
Naturalismus von nicht zu übertreffender Dichte. 
Namentlich das Dalandfchiff und das Schiff des 
Holländers Gnd mit allen RaffinelTen einer echten 
Schiffszimmermannskun!l; eingerichtet und aufge
takelt. Die Bühnenbilder Wilhelm Re i n kin g s 
haben farbige, hell-dunkle Atmofphäre und gute 
Raumgliederung. Zweifellos darf man allein das, 
was fich dem Auge bietet, als einen wertvollen 
Beitrag zum Infzenierungsproblem des "Hollän
ders", I939 auf dem Bayreuther Fell:fpielhügel, 
anfehen. Dem Naturalismus einer großen Oper 
fiemmt Gch die etwas zu pathetifch geratene Spiel
leitung H. K. Strohms entgegen. Doch unter der 
mufikalifch forgfältig fiudierten Leitung von KM 
Sm m i d t - I f f e r fi e d t werden die Klänge der 
Holländer-Partitur unter dem Einfatz der erfien 
Sängergarnitur am Premieren-Abend zu fmöner 
'mufikalifcher Verinnerlichunß geführt. 

Sonll: hält man es an der Staatsoper mit Wieder
aufnahmen: des GI u ck fmen "Orpheus" in der 

Parifer FalTung mit einem Tenor in der Titelrolle; 
mit 1'.1 u f f 0 r g f k y s "Boris" unter Verwendung 
der verfchiedcnen, von Rimsky-KorlTakoffs infiru
mentaler überarbeitung Abfiand nehmenden Ur
falTungen; und fchließlich mit Pu c ein i s "Manon 
Lescaut", deren Wiederaufnahme durch die Ver
pflimtung eines italienifchen Gall:-Kapellmeifim, 
Fabio G i a m pie t r 0, einen befonderen Darfiel
lungs-Reiz gewinnt. Giampietro fl:ellt Gch als ein 
Dirigent des "a f f e t t u 0 S 0" dar, mit feurigem 
Temperament und füdländifch lyriGerender Zärt
lichkeit. Der außerhalb feines Vaterlands, unter 
anderem zwei Jahre auf den Philippinen, Tätige 
verfucht eigentlich nur im erfien Manon-Akt, die 
kiinfl:lerifche Erbfchaft eines Toscanini-Schülers 
durch eine klare Aufzeigung des Liniengefüges für 
uch zu reklamieren. Die Wiederaufnahme des 
"ParGfal" bildete den beitragsmäßigen Opernpfeiler 
für die Karwoche; man hatte den an und für Gch 
durchaus folgerimtigen und gerundeten Infzenie
rungskanon der vorjährigen BühnenbildfalTung des 
Bayreuther Prof. Emil P r e e tor i u s durch einige 
bildmäßige Umll:ellungen und Retufchen zu kor
rigieren verfumt, die Gch beim Gralstempel recht 
problematifch gaben. 

Die fonll:igen, kirchlich gebundenen Aufführun
gen in der Karwoche fanden einen fchönen tönen
den Niederfchlag in fiilifiifch wechfelvollen Auf
führungen durch den Chor der Harn bur g i f ch e n 
Si n g a k ade m i e, das Philharmonifche Staats
orchefier unter Eugen ] 0 ch u m (Bachs "Matthäus"
PalTion), durch den Chor der Ba m - Gern ein -
f ch a f t Hamburg-Altona (Bachs "]ohannispalTion") 
und durch die Aufführung der Schützfmen a cap
pella "Lukas"-PalTion durch den 1'.1ichaeliskirchcn
chororganifien Fr. B r i n k man n. 

Die Sonntagskonzerte erhielten eine begrüßens
werte programmliche Auflockerung durch den Ein
bau von G r a e n e r s feiten gefpieltem Klavier
konzert, das der Berliner Piani!l; Georg S t i e g-
1 i tz mit feinem Empfinden vortrug. Ernfl: 
von D 0 h n a n y i fetzte auch in Hamburg mit 
feinen Ungarifchen Philharmonikern den künll:
lerifch überlieferungsfl:ark fundierten Triumphzug 
feiner Deutfchland - Ga!l;fpiel- Reife fort. Die 
Schi 11 e r - ° per Hamburg-Altona bewies durch 
den Einfatz ihres neuinfzenierten "Freifchütz" an
läßlich des Tages der übernahme Altonas nadl 
Groß-Hamburg, daß Ge die Linie ihrer volks
opernhaft verankerten Spielplanpolitik mit befien 
künfl:lerifchen Kräften fortzufetzen bell:rebt ifi. 

Harn bur g i f ch e Kom p 0 n i Il: e n kamen in 
befonderem Maße anläßlim eines Fefiabends zu 
Gehör, den das Kam m e r 0 r ch e fl: e r der Ham
burger N S - K u I tu r gern ein d e zufammen mit 
der Gaukulturhauptll:elle der NSDAP und der 
Hamburger Kultur- und Schulbehörde veranfl:al
tete. Man hörte verfchiedene Muuzierformen, von 
der kleinen kammermuGkalifchen Spielform bio zur 

, 
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kleineren Gnfonifchen Form. Die verfchiedenen 
f<nöpferifchen Veranlagungen der berückfichtigten 
Komponil1:en, Helmut Pa u 1 f e n, Hans F. 
S eh a u b, Alex G r i m pe, Otto T e n n e und 
Walter Gi rn a t i s, fanden Gch gemeinfarn in 
dem Bekenntnis guter handwerklicher Fundierung. 
An anderen Stellen erklangen die Uraufführungen 
von Klavierliedern des Hamburgers Robert Po m
J r e t t und von einem Ochel1:erlied Heinrich 
von Man i k 0 w ski s - fchöpferifche Gaben, 
die weiterhin erhärteten, daß man von einer 
ftilil1:ifch gefchlotTenen "Hamburger Komponil1:en
gruppe" nicht reden kann. 

Aus den Darbietungen des zweiten Haupt
konzerts des Hamburger L ehr erg e fan g -
ver ein s, der neuerdings unter der Leitung des 
Flensburger MD Johannes R 0 e der l1:eht, nehmen 
wir einen Beitrag zur VolksmuGk heraus: Franz 
Phi I i p ps" Volkskantate" , die gehaltlich wohl 
dort am wertvolll1:en il1:, wo einfach gerichtete, 
volksliedhafte Elemente mit kontrapunktifchen 
RahmenfatTungen eine künl1:1erifche Bindung ein
gehen. 

Aus dem Auftrittsbereich namhafter, deutfcher 
und fremdländifcher Solil1:en erwähnen wir diefes 
Mal zwei Vertreterinnen der letzten Gruppe. Die 
jmge, begabte FranzöGn Jaqueline R 0 u f f e 1 
und die technifch und muGkalifch reife Engländerin 
Thelma Re i ß gaben Gch auf dem Violoncell an 
zwei Abenden em fetTelndes Wettl1:reits-Stell
dichein. 

Nicht unerwähnt möchten wir abfchließend die 
Bemühungen latTen, die der Hamburger MuGk
witTenfchaftler Dr. Walther Kr ü ger in der 
diesjährigen Nachol1:erzeit mit der Wiederauf
führung eines mittelalterlichen geil1:1ichen Singf piels 
"Chril1:i Dood und Uperl1:ahn" nach einer Wolfen
büttel er Handfchrift aus dem 15. Jahrhundert 
anl1:rengte, und zwar in einer übertragung ins 
Neuplattdeutfche von Thomas We 11: e r ich und 
einer muGkalifchen Umrahmung mittelalterlicher 
MuGken, die Dr. Krüger ebenfalls zufammentrug. 
Nicht nur die gelungene muGkalifch-rhythmifche 
-und wortmäßige übertragung, fondern vor allem 
-die l1:arken Empfindungskräfte, die abfeits aller 
religiöfen Einfeitigkeit aus diefer Wiedererweckun~ 
ll:römen, latTen eine Herausl1:ellung auch im näch
l1:en Jahre als geboten erfcheinen. 

Heinz Fuhrmann. 

HEILBRONN a. N. Das letzte Konzert jahr 
war, an der Zahl der muGkalifchen Aufführungen 
gemetTen, weniger ergiebig als die vergangenen. 
Den l1:ärkfl:en Eindruck hinterließ wohl das Kar
freitagskonzert des "Singkranz": Requiem von G. 
Verdi (Leitung: KM Dr. Ernl1: Müll er; Soli
l1:en: Julie Mai e r -Stuttgart, Sopran; Elifa K e l
I e r - Stuttgart, Mezzofopran; Andre Kr euch
auf f - München, Tenor; Eugen G r i m m - Heil
bronn, Baß; Orchel1:er: das verl1:ärkte Stadttheater-

orchefler). Solil1:en, Chor und Orchefter hatten 
Gch in ernflem gleichgerichtetem Streben vereini,;t, 
um unter der anfeuernden und überlegenen Lei
tung des trefflichen Dirigenten eine einheitlich
fchöne~ völlig. ausgeglichene Aufführung zuflandc 
zu bnngen, dIe kaum noch einen Wunfch offen 
ließ. Der Singkranz fleht nun dank der zähen 
z~elbewu.~ten Ar?eit von Leiter und Sängern auf 
emer Hohe chonfcher Leiflung, wie man Ge audl 
in größeren Städten nicht oft findet: er Gngt 
~ollkommen rein, mit fattem und doch beweg
Itchem, lockerem Chorklang; er weiß Licht und 
Schatten richtig zu verteilen, Höhepunkte zu 
formen und beherrfcht alle dynamifchen Schat
tierungen; die einzelnen Chorflimmen flehen in 
gutem Verhältnis und haben ihre charakteriflifche 
Farbe. Das prächtige Werk, das ja auch opern
hafte Ausdrucksmittel und Wirkungen nicht ver
fc:hmäht und fo ganz und gar verfchieden il1: von 
dem gewohnten Stil kirchlicher MuGk, die fonft 
in unferer Kilianskirche erklingt, gefiel in ihrer 
farbigen und fpannenden Wiedergabe ungemein 
und - wir beflätigen es gern! - mit Recht. -
Aus der großen Zahl der übrigen Chorkonzerte 
möchten wir zwei herausheben: einen Abend des 
"Liederkranz" (Leitung: MD Z i p per er) mit 
Werken des Schweizer Tonfetzers Heinrich Pefl:l
lozzi, der neben Chören verfchiedener Art auch 
Sololieder (Eugen G r i m m), Violinl1:ücke (Trude 
Z i p per e r - Rot h) und KlavierkompoGtionen 
(Flora Pe ft a I 0 z z i - Hof e r) brachte, und das 
Konzert beim Kreisliederfel1: (Trapp, Konzert für 
Orchel1:er; Lißmann, Sonnengefang; Siegi, "Eines 
Menfchen Lied" für Sopran, Bariton, gemifchten 
Chor und Orchel1:er). 

Eine für hieGge VerhältnitTe außerordentlich 
große Zuhörerfchaft (3000 Perfonen!) hatte das 
NS-Reichsfymphonieorchefler unter ReichsKM 
Franz A d a m bei feinem Konzert in der Stadt
halle, das neben bekannteren Sachen uns etwas 
ganz Neues brachte: Max Trapp, Symphonifche 
Suite in drei Sätzen, die infolge ihrer lebendigen, 
zeitnahen und kraftvollen Art und ihrer vor
trefflichen Wiedergabe fehr beifällig aufgenommen 
wurde. - Das Theaterorchefter gab drei "Sym
phonifehe Konzerte"; der erl1:e Abend (Leitung 
KM Ha elf f i g) war Jofef Haydn gewidmet 
(mit der Ouverture zur Oper "L' isola disabitata" 
als Erl1:aufführung); der zweite brachte Bruchftücke 
aus Wagneropern (Gefangsfolil1:: Marius An der
fe n, früher am Heilbronner Stadttheater); im 
dritten (Leitung wie auch beim zweiten KM Dr. 
E. Müll e r) führte der auswendig dirigierende 
Kapellmeil1:er mit Werken von Smetana (Moldau), 
Dvofak (Violinkonzert a-moll; Solil1:: W. K lee
man n - Stuttgart) und Tfchaikowfky (Symphonie 
op. 64 in e-moll) unfer Orchel1:er zu hervor
ragenden Leiftungen. 

Ein Sänger von Gottes Gnaden befuchte unfere 
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Stadt: Julius Pa t z a k! Seinem erfiaunlichen 
Können gelingt alles gleich gut: Opernarien von 
Mozart und Strauß, Lieder von Schubert, Schu
mann und Strauß; er vermochte fogar unfere rie
lige Stadthalle zu einem geeigneten Raum für 
feine intime Kunft zu machen; fein wunderbar 
fchwebender Pianoton drang bis zum hinterften 
Platz. 

Unfere Oper begann mit einem verheißungs
vollen Auftakt: "Troubadour" (Verdi; vortreff
lich war Alberta Gor t e r als Zigeunerin Azu
cena!) und hielt lich im ganzen auf diefer Höhe 
in "Fra Diavolo" (Auber), "Evangelimann" 
(Kienzl), "Waffenfchmied" (Lortzing), "Madame 
Butterfly" (Puccini), "Mona Lifa" (Schillings), und 
"Abu Haffan" (Weber) - hauptfächlich ein Ver
dlenft der Intendanz (Hans Gerhard Bar tel s), 
der mu/ikalifchen (Dr. E. M ü I I er, A. H a elf -
f i g, Dr. Fr. Wal d kir ch) und der Spielleitung 
(R. Sebert, H. Groß); fehr fein und wirk
farn, dabei mit einfachften Mitteln geftaltet, lind 
auch immer die Bühnenbilder von H. Buh e. Aber 
auch dem Enfemble gebührt voUe Anerkennung, 
für künftIerifche Einzelleiftungen ebenfo wie für 
die Zufammenarbeit. Paul Roos. 

KöTZSCHENBRODA b. Dresden. (Mulikalifche 
Feierftunde mit Werken Pa u I Ger h ar d t s.) 

Es gebührt dem Veranftalter der mufikalifchen 
Feierftunde, Kirchenmulikdirektor Johannes Li n d
ne r, aufrichtiger Dank, lich für Werke Paul 
Ger h ar d t s erneut eingefetzt zu haben. Klingt 
doch aus Gerhardts Werken eine tief empfundene 
ungekünftelte perfönliche Mufik an unfer Ohr, die 
noch viel zu wenig von Kirchenmulikern beachtet 
wird. 

Als berufener Interpret feiner Orgelwerke an 
der Spitze aUer Ausführenden ftehend hatte Mei
fter Ger h a r d t ein Programm zufammengefteIlt, 
das im Hinblick auf den nahen Totenfonntag mit 
dem Leitgedanken "Trauer und Gedenken, Auf
blick, Abendausklang" eine zahlreiche Gemeinde 
in andachtsvolle Stimmung verfetzte. Mit dem 
Tone tiefen Mulikempfindens über den VerIuft 
teurer Toten anfchlagenden Trauerzug op. 17, IV, 
der befchaulichen Idylle op. 17, V und der vir
tuofen Tokkata op. 30, I wußte Gerhardt alle 
klanglichen Feinheiten der Jehmlich-Orgel abzu
gewinnen. Bewundernswert die jede Feinheit der 
Dichterworte und ihres Stimmungs gehalts kolo
riftifch und dynamifch nachzeichnende Art feiner 
Begleitung. In Hertha Bö h m e war eine Sän
gerin gewonnen, die mit ihrer gutgebildeten und 
warmen Altftimme einige der fchönften, zum Teil 
auch bekannteften Lieder zu vollendeter Wieder
gabe brachte: "Es bricht dereinft ein Tag herein", 
"Dulde, gedulde dich fein", "Der Mond ift auf
gegangen" und "Nun gute Nacht" (als weihevoller 
Abfchluß der Feierftunde). 

Als weitere Helfer der Veranfialtung verdienen 
mit hoher Anerkennung genannt zu werden die 
Vertreter der Streichinftrumente fowie ganz befon
ders der von Lindner vorzüglich gefchulte Kirchen
chor, der mit den Motetten "Menfchliches W efen", 
"Mach's, Herr, wie dir's gefällt", "Gott ift mein 
Lied", "Der Stunden Gefetz" feine nicht leichte 
Aufgabe mit tiefem Nachempfinden und fchöner 
Klangkultur bewältigte. Paul Gerhardt wird am 
10. November diefes Jahres fiebzig Jahre alt. 
Möchte diefer Tag vielen ein Anlaß werden, fieh 
nicht nur mit feinen Werken bekannt zu machen, 
fondern diefelben zur Freude und Ehrung des 
Meifters auch auszuführen. Richard Schmidt. 

LINZ/D. (Lifzt-Abend.) Im Mittelpunkt des 
Lmzer Konzertlebens leuchtet der Name GöIlerieh 
immer noch wie eine olympifche Fackel, die,von 
Auguft Göllerich, dem einftigen, mulikalifdl geifti
gen Führer entzündet, nun von Frau Profeffor 
G i f e laG ö j I e r ich, der ausgezeichneten Lifzt
fchülerin getragen, weiterhin flammt. Anläßlid1 
des Geburtstages ihres verftorbenen Gatten f pielte 
die Patriarchin im Feftfaale des Kaufmännifchen 
Vereinshaufes auserlefene Werke des Meifters Lifzt 
in fo lebhafter Urfprünglichkeit, die nur mit dem 
Bekenntnis Victor Hugos: "Winterfchnee liegt auf 
meinem Haupte, aber der ewige Frühling wohnt 
in meiner Seele" auszudrücken ift. Die urdeutfche 
KünftIerin beherrfchte das umfangreiche Programm 
auswendig und mit außergewöhnlicher Intenlität 
und gereifter MulikaIität. Gleich Lifzt ftehen 
auch bei ihr das Titanifche, die geiftige .Aus
deutung und die Plaftik im Vordergrunde muli
kalifchen Ausdrucks; davon zeugten die als mäch
tiges Eingangstor dramatifch gebrachten Varia
tionen über ein Motiv von Bach: "Weinen, Klagen, 
Sorgen, Zagen" aus dem Crucifixus der h-moll
Meffe, die nach herben Farben mit dem erlöfenden 
Choral: "Was Gott tut, das ift wohlgetan" 
fchließen. Leider find die von dem Monumental
!l:il des Großmeifters Lifzt zeugenden Variationen 
nur feiten zu hören. Daß Frau Profeffor Gölle
rich aber auch den lyrifchen wie den religiöfen 
Inhalt des Lifztfchen Schaffens mit Poelic zu 
erfüllen vermochte, ließ lie uns im zweiten Teil 
des Programms "Trauung der heiligen Maria nach 
dem Gemälde RaffaeIs" und im Benedictus "d" 
Dieu dans la Solitude" hören. Frau Profeffor 
Göllerich, die ihrem achtzigften Lebensjahre rüftig 
zufchreitet, dankte ein zahlreicher Verehrerkreis 
für den Abend, mit dem fie als Priefterin ihrem 
einftigen Meifter und der Kunft diente. 

Paul GÜnze!. 

LÜBECK. (F r a n z L if z t zum Ge d ä eh t
ni s.) Im Bereich der vielgeftaltigen Lübeckcr 
Mufikpflege fand anläßIich de.s Gedenkjahres 
der Kirchen- und Kammermufiker fowie der Sin
foniker Lifzt eine würdige Ehrung. Die Lifzt--
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Feier im Dom veranfchaulichte an linnvoll aus
gewählten Beifpielen die fl:ilifl:ifche Haltung der 
Orgel- und Vokalliteratur in Lifzts kirchenmuli
kalifchem Sdiaffen. Mit einfatzfreudigem Bekennt
nis huldigte Domorganift Prof. Wilhe1m S t a h I 
- als einziger unter den Lübecker Kirchen
muGkern - dem Lifztfchen Genius u. a. mit den 
Variationen über ein Thema der Bachfchen Kan
tate "Weinen, Klagen". Eine nach Sorgfalt der 
Klangkultur wie der Ausdrucksgeftaltung gleich 
fympathifch berührende Wiedergabe der fechs
fätzigen a cappella "Missa choralis" war dem von 
Dr. Fritz J u n g vorbildlich betreuten Dom ch 0 r 
zu danken. Die Hamburger Sopraniftin Annemarie 
S 0 t t man n und Betty K ö g I mai e r (die Har
feniftin des Lübecker Orchefters) vereinigten lich 
zu einem künftlerifch erfchöpfenden Vortrag des 
13. Pfalms. 

Die Reihe feiner fonntäglichen Feierftunden be
gann das Staatskonfervatorium und Hochfchule 
für Mulik mit einer von Studienrat Dr. Wilhelm 
Ha a s beftrittenen Veranftaltung, die der Erläute
rung und dem Vortrag der Lifztfchen h-moll
Klavierfonate gewidmet war. Der ftellvertretende 
Direktor des Inftituts bekannte lich in kernhaften 
;Worten zum Menfchen und Muliker Lifzt. Er bot 
feinen Hörern eine Formenanalyfe der Sonate, die 
den thematifchen Aufbau des Werkes klar und 
anfchaulich erfchloß. Zum Abfchluß fpielte Dr. 
Haas Lifzts bedeutendfte Klavicrkompolition mit 
auszeichnender pianiftifcher Beherrfchung und ein
fühlfamcr fchöpferifcher Nachgeftaltung. 

Im zweiten der dieswinterlichen Si n fon i e -
k 0 n zer t e des Vereins der Mulikfreunde und 
der Lübecker Singakademie ehrte GMD Heinz 
D r e f f e I das Andenken Franz Lifzts mit einer 
Aufführung des "T a f f 0". In hinreißender Stei
gerung führte der Dirigent das zu virtuofer 
Höchftleiftung ermunterte Orchefter durch die 
Klangpracht diefer Tondichtung, die hier eine von 
innerem Schwung und kraftvoller Männlichkeit 
erfüllte Wiedergabe erf!.lhr. Dr. Paul Bülow. 

MEISSEN. Im vergangenen Halbjahr nahmen 
befonders die Veranftaltungen des Städt. Orche
frers unter dem Städt. Kapellmeifter H. Ne r -
li ch das Intereffe in Anfpruch, der dabei bewies, 
daß er zu den Berufenen gehört. Auch die mehr
fach auf 50 Muliker verftärkte Kapelle zeigte lich 
den Anforderungen der gebotenen Kompolitionen 
voll gewachfen. Es wurden zu Gehör gebracht: 
Sinfonien von Haydn, Naumann (in D), Tfchai
kowfky (in h, ganz befonders eindrucksvoll) und 
von Beethoven die 5. und 8. Außerdem kamen 
noch zum Vortrag Beethovens 3. Leonoren-Ouver
türe, Variationen über ein fchottifches Volkslied 
Von Güoter Raphael, Suite Nr. 2 von Bach, 
Heitere Mulik von S. W. Müller, Serenade Nr. 3 
von Volkmann (dem Solocelliften H. He n f e 1-

Loh m e y e r gebührt ein befonderes Lob), Intro
duktion und Allegro für Klavier und Orchefter 
von R. Schumann und ein Klavierkonzert von 
R ich t e r - H a a f e r. In letzten bei den Werken 
fpielt~ R.-H. den Klavierpart ausdrucksvoll und 
techmfch glanzvoll. Das Klavierkonzert ift ein 
a~~ prechendes .. Werk, das tüchtiges kompolitorifches 
f<:onnen: verrat und dem Interpreten Gelegenheit 
g;~t, fel? blendende~ ~echnifches Können zu zeigen. 
Leider 1ft es an elmgen Stellen zu ftark inftru
mentiert, fo daß man den Soliften wohl fp:elen 
fah aber nicht hörte. Oder follte es der Kapell
meifter an der nötigen Abdämpfung des Orchefters 
haben fehlen laffen? Richter-Haafer wurde außer
ordentlich gefeiert. Ferner kam auch noch Brahms' 
Violinkonzert in D zu Gehör, in welchem lich 
Marianne Tun der - Dresden als technifch völlig 
ausgereifte Künftlerin bewährte, die das ganze 
Werk fouverän beherrfchte und reichen Beifall 
erwarb. Nicht zu vergeffen lind auch !rene 
K ö r n er, die mit drei Wefendonkliedern von 
Wagner entzückte, und Kar! Otto Z i n n e r t, 
der lich mit heiteren Liedern verfchiedener Kom
poniften wiederum als Gefangsmeifl:er erften Ranges 
bewährte. - Die Gefangvereine beftehen z. Zt. 
den Kampf ums Dafein; nur die Kirchenchöre 
regen lich noch. So bot die Kantorei der Frauen
kirche (Kantor J ä n i g) in einer Lutherfeier 
Werke von Bach und anderen alten Meiftern; die 
Kantorei der Trinitatiskirche (Kantor Müll e r) 
brachte ein ähnliches Programm zur Ausführung, 
aus dem Kantaten von Bach und Prätorius befon
ders zu erwähnen lind, und die Kantorei der 
Johanneskirche (KMD Wal t her) bot ihrer zahl
reichen Gemeinde das Oratorium "Der verlorene 
Sohn" von Geilsdorf. Alle die genannten kirch
lichen Veranftaltungen hatten lich eines zahlreichen 
Befuches zu erfreuen. Endlich fei noch erwähnt, 
daß die D res den e r Phi I h arm 0 nie mit 
ihren 70 Künftlern durch ein Konzert unter der 
Leitung von Dr. Meyer-Giefow mit Werken 
von Berlioz, Bizet, Lifzt, Tfchaikowfky, Wagner 
und Weber ein zahlreich erfchienenes Publikum 
enthuliasmierte. :\fax Menzel. 

MüNCHEN. (UA B 0 d 0 Wo I f: Klavier
konzert.) Die M ü n ch e n er Phi I h arm 0 n i -
k e r erinnerten lich in einem von Adolf M e n -
n e r ich geleiteten Volkslinfoniekonzerte des aus 
der Münchener Schule hervorgegangenen Bod<> 
Wo I f, indem lie die Uraufführung feines 
"Klavierkonzerts D-dur" op. 61 übernommen 
hatten. Das Konzert zählt zu jenen Vertretern 
der Gattung, in denen weniger virtuofer Ehrgeiz 
des Soloinftruments als vielmehr linfon:fcher Ge
ftaltungs- und Vertiefungswille vorherrfchend ifl:. 
Der erfl:e Satz entwirft in der GegenüberfteIlung 
frarker Themenkontrafte, im Spiel der Kontra
punkte ein Bild bewegten Kämpfens und Rinßens, 
deffen dramatifche Auseinanderfetzung mit einem 
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energievollen Auffchwung der Coda liegreich be
endet wird. Der zweite Satz, dem der Kompo
nifi ein ausdrucksfchönes Thema aus feiner Oper 
"Das Wahrzeid1en" zugrunde gelegt hat, atmet 
friedvoll in lich verfonnene Stimmung. Im letzten 
Satz bricht lich das Bekenntnis zu froher Lebens
bejahung Bahn. Es fchwingt etwas von rheini
fcher Fröhlichkeit in diefern Rondo des Frank
furter Komponifien. In der Coda diefes Schluß
fa tz es findet auch das hier wiederkehrende erfie 
Thema des Eröffnungsfatzes machtvolle Steigerung 
und letzte Entfaltung. Der Komponifi, der den 
Klavierpart felbfi übernommen hatte, wurde leb
haft gefeiert. 

(UA Kar I Ehr e n be r g: "Mu[!k zu einem 
deutfchen Märchenfpiel".) Auch Kar! Ehr e n
be r g hat es lich nicht nehmen laffen, der Urauf
führung feiner "M u f i k zu ein emd e u t -
f ch e n M ä r ch e n f pie I" perfönlicher Interpret 
zu fein. Vier Orchefierfiücke werden fuitenartig 
aneinandergereiht; fämtlichen ifi die Unmittelbar
keit deutfchen Märmentons gemeinfarn. Klingt 
das eröffnende Hornthema des erfien Satzes nicht 
wie ein Lockruf zum Ritt ins alte romantifche 
Land? Nach lebhafter Bewegung, die lich zu 
einem regelrechten Fugato verdimtet, kehrt der 
gehaltvolle Satz fchließlich wieder zur verfonnenen 
Welt des Anfangs zurück. Der zweite Satz, 
"langfarn und feierlim", ifi ein "Namtfiück", das 
·aus träumerifcher Ruhe zu fiarker innerer Er
regung höhepunktartig anfmwillt, um dann wie
der abzuebben. Im Smerz, der "Zwergenfzene", 
gelangt ein kauziger, lich bis zur Groteske fiei
gernder Humor, von einer Holzbläferfuge charak
terifiifm eingeleitet, zu ungezwungener Auswir
kung. Das Finale endlich wird von einem klang
raufchenden, zügig fmreitenden "Fefimarfch" be
firitten. Das außerordentlich lebendig inftrumen
tierte Werk wurde unter Ehrenbergs eigener 
Leitung zu fiürmifmem Erfolg getragen. -

An großen Konzertereigniffen wären nom die 
öfterlimen Aufführungen der Bamfmen "M a t -
t h ä u s p a f f ion" unter der Gefamtleitung von 
Rimard T run 11: im traditionellen Zufammen
wirken von S t a a t s 0 r m e fi e rund M ü n
eh e n e r L ehr erg e fan g ver ein fowie die 
Aufführung der "J 0 h a n n e s p a f f ion" anzu
merken, für we1m letztere der Leiter des "C h 0 r -
vereIns für evangelifche Kirmen
m u f i k", Profeffor Ernfi R i e man n, emen 
vorbildlimen Wiedergabeftil gefchaffen hat. Die 
Aoonnementskonzerte der Phi I ha r mon i k e r 
befmlofIen, einem feit Jahren eingebürgerten 
Braume gemäß, die diesjährige Reihe mit einer 
Aufführung der "Neunten" von Beethoven unter 
Siegmund von Hau s e g ger; in der Mulika
lifmen Akademie des Staatsormefters ging das 
letzte Rimard S t rau ß - Konzert unter des Mei
flers Leitung mit einer aus Lifzts "Idealen", der 

:::: 
"Alpenlinfonie" und dem ,.Fell:lichen Präludium" 
von R. Strauß zufammengefetzten Vortragsfolg~ 
glanzvoll zu Ende. Die U n gar i f m e n 
Phi I ha r mon i k e r hatten Münmen als letzte 
Station ihrer erfolggekrönten Deutfmlandreiie 
erkoren; ihr Dirigent Ernfi von D 0 h n a n y i 
errang mit dem "Meifterlingervorf piei", Beethovens 
VII. Sinfonie, zwei Sätzen aus Dohnanyis "Ru
raEa Hungarica", Kodalys "Galantaer Tänzen" 
fowie Fr. Lifzts "Les Preludes" einen triumphalen 
Erfolg, was umfo mehr heißen will, als Doh
ll<1nyi trotz eines ihn fiark behindernden Katarrh
fiebers feinem Orchefier Wunder an Klang, Prä
zilion und Temperament entzauberte. - Bald 
nam der Uraufführung in Leipzig mamte Wilhe1m 
F u r t w ä n g I e r gemeinfarn mit Hugo K 01-
b erg (Geige) die Münmener Freunde mit der 
"Großen Sonate d-moll" bekannt, die hier bege i
fierte, vom erll:en bis zum letzten Takt gefeffelt,~ 
Hörer fand. Mit der jetzt erfi erfolgten Mün
chener Erftaufführung der "Z au b erg e i g e" von 
Werner E g k hinkte die engere Heimat des Kom
p<'nifien einigermaßen nach. Egk hatte feine Oper 
felb1l: vorbereitet. Die intenlive Art feiner Lei
tung limerte der "Zaubergeige" fiarke Beamtung, 
wie fie diefer mit viel Laune, Temperament und 
frifdlem Zugriff unternommene Verfum einer 
Volksoper verdient. Heinrim Reh kern per, 
unermüdlim im Einfatz feiner künftlerfängerlimen 
Kräfte, wo es dem Schaffen der jüngeren Gene
ration zum Durmbrudt zu verhelfen gilt, war in 
der Rolle des Kafpar wahrhaft überragend. 

Dr. Wilhelm Zentner. 

N ÜRNBERG. (Uraufführungen.) Mit unent
wegtem Einfatz hält lich Dr. Adalbert Kai i x 
in der vorderll:en Front derer, die als Wegbereiter 
für junge fmöpferifme Kräfte eine ebenfo wim
tige, wie - leider - an fim nimt gerade dank
bare Aufgabe erfüllen. Die 4. Veranfialtun~ 
feiner "K a m m e r k 0 n zer t e für z e i t g e -
n ö f f i f m eMu f i k" war vorwiegend fr ä n -
kif m e m Schaffen gewidmet. Die Reihe der 
Uraufführungen eröffnete Ludwig Ge b h a r d 
mit einer formal gelockerten "Sonate für zwei 
Klaviere" (Werk 5). Die wumtende Ornamentik 
lall:ender Oktaven, deren Eigenart durch die Ver
wendung der Ganztonreihe verfiärkt wird, leitet 
in den motorifmen Ablauf einer firengen, bur
lesken Mehrftimmigkeit über. Aus einfachem 
motivifmem Material fieigert fich der langfarne 
Teil zu mamtvollem Aufbau. Sehr eigenartig 
erfcheint das freizügige "recitativo". Originelle 
Emowirkungen verweifen an die Anfangszeit poly
phoner Satzweife. Aum das Finale erzielt fiark 
virtuofe Wirkungen, in denen lim ein elementar 
hervortretender Spieltrieb vital auslebt. 

Gufiav Sm w i ck e rt gibt der Thematik feiner 
"Sonate in d-moll für Flöte und Klavier" 
(Werk 8) freundlimere Züge. Aum er verwendet 

4 
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_ im Adagio nach kurzen fl:immungshaften Im
prelTionen - d:ls lineare Prinzip als ureigenll:es 
Geftaltungsmittcl. Der in der Erfindung herzhafte 
Schlußfatz fällt durch den reich ausgeJl::lttetcn 
Klavierpart auf. 

Markant in der Betonung einer felblländigen 
Stilcharakterill:ik gibt lich Hans Ge b h a r d s 
wirkungsfidler angelegte "Sonate für Klavier in 
A-dur" (Werk 26). Ein formal und inhaltlich 
feITelndes Werk modernll:er Gei!1:cshaltung! Un
gewöhnlich vertieft im Ausdruck erfcheint der 
ruhige Mittelteil, während die kernige Virtuolität 
des abfchließenden "Sehr rafch" in prächtiger 
Wirkfamkeit eine Erfolglieherheit garantiert, die 
dem "stylo nuovo" fonfl: nidlt gerade eignet. 

Als vierte Uraufführung bot das umfaffende 
Programm die Bekanntfmaft mit einer "Flöten
fantalie in einem Satz" (Werk 23) von Kar! 
Me i fl: e r. Sie ill: aus einem einfachen mulikali
fchen Gedanken heraus frei und fehr ungezwungen 
,entwickelt und nähert fich vielfach der Aera der 
Ganztonreihen und der übermäßigen Dreiklänge. 
Der häufi:-e Einfatz eines thematifch nicht ver
cankerten PalTagen- und Figuralwerks lockert die 
Subfl:anz des Werkes zuweilen beträchtlich auf. 

Zarte lyrifchc Epifoden fchuf Hcinz Pa u eis 
j,} feinen (erfl:aufgeführten) "Drei Liedern für Alt 
tmd Klavier" (1936). Zu eng dem Wortakzent 
verhaftet ilt das Lied "Der Gram zur Seite" -
,am ehr!ichlten empfunden wohl das "Gebet", das 
.der Erfüllung des Dichterifchen keinerlei hem
mende abfl:rakte Spekulation entgegenfl:ellt. Pia
niltifm lohnende Aufgaben ergeben lich in der 
frifchen, harmonifch differenzierten und rhythmifch 
geftrafften "Sonatine für Klavier" (Werk 26) von 
Max G e b h a r d. Klar angelegt und melodifch 
verhältnismäßig wenig ablenkend lind die "Varia
tionen". Das Finale knüpft geiltig an den Ein
leitungsfatz an. Die tonalgebundene Spielfrifd1e 
-des in feiner mulikantifchen Urwüchligkeit barock 
anmutenden "Konzertes für 2 Klaviere, Werk 13" 
(Erltaufführung) von Cefar B res gen war dem 
~Kammermulikabend" ausgleichender Bcfchluß. Für 
die Ausführung fetzten Nürnberger Küniller, deren 
Verltändnis für neue Stil richtungen lich fchon oft 
bewährte, Können und Perfönlichkeit ein: Hedwi~ 
Fr i t ton und Kar! Ra fl: (Klavierduo), Mimael 
Ru ba f ch (Klavier), Elfriede GI 0 ck z in (Alt), 
Johann S ch n eid c r (Flöte) und Dr. Adalbert 
Kai i x (Klavier). 

Das bedeutfamfte Werk des 5. Konzertes 
war die 8fätzige "Suite für Streimtrio" (Werk I) 
von Jofeph Rau m. Sie ifl: zum Teil an Bach 
orientiert. Die unbedingte geifl:ige Konzentration 
des Komponifl:en prägt lieh in der knappen F'af
fung der Themen, in der fl:arken ausdrucksmäßigen 
Durchdringung der Formteile und in den Kräfte
fpannungen, welche die fl:reng geführte Linearität 
auch im harmonifchen Querfchnitt aufzuweifen hat, 

bedeutfam aus. Bei Rauch ilt keine Note um eines 
fl:iliai~chen Effektes willen gefchriebcn. Aum die 
~nbedmgt "moderne" Stil haltung der Suite ifl: in 
Ih~.er gefan;ten Erfcheinungsform wefenhaft be
grundet. DIe ganze Sonderart der fchöpferifchen 
Begabung Rauchs tritt in den könnerifdl hervor
rage~d gearbeiteten Sätzchen dicfes "Frühwerkes" 
b~reltS entg~?en. Daß dies "Opus I" erlt jetzt 
feme Urauffuhrung erlebte, ilt fchwer verltändlich. 
Denn Jofeph Rauch hat nicht nur dem hohen 
Ernfl: feines künfl:lerifchen Wollens nach, fondern 
ebenfofehr dank der Unermüdlichkeit mit der er 
lidl das notwendige technifche Rültze~O" fchuf ein 
Anrecht darauf, unter den jungen deutfchen Kom
pcnifl:en mit an erlter Stelle genannt zu werden. 
Das Werk wurde mit einer Begeilterung auf"enom
men, wie lie an eine ausgefprochene "m;derne" 
Schöpfung feiten gewendet wird. 

Eine gewiITe Stilabklärung bekundete Erich 
Li m m e r t in feinem "Streichquartett II" (Urauf
führung). Limmerr ilt offenbar beherrfd1ter im 
Einfatz neuartiger Kompolitionstedmiken gewor
den. Vorzugsweife wird ein hodlpolyphoner Sat:>: 
bevorzugt, der lieh jedoch im Grunde durch am in 
tonalen Bahnen hält. Die GewiITenhaftigkeit der 
technifchen Arbeit ifl: ein Sondervorzug des 
Quartetts. Allerdings wurde das Prinzip der feib
ftändigen Stimmführung falt zu hartnäckig betont. 
Eme in ihrem diatonifchcn Aufbau gewiITermaßen 
yolksnahe Melodie wandelt Limmert in einer Weife 
ab, daß ihre eigentlichen Gefühlswerte kaum mehr 
zur Geltung kommen können. Viel Ausdrucks
möglichkeit birgt das "Adagio". Das "Rezitativ" 
bringt originelle harmonifche überfchneidungcn. 
Das "Fugato" bleibt ein burlesker Anfatz. 

Zwei Erftaufführungen ergänzten die Werkfolge. 
Hans Z e I t n e r (Baß) verhalf den wirkfarnen, in 
ihrer eigengearteten FalTung intcrelTierenden "Vier 
Gcfängen vom Tage" (Baß und Streichquartett, 
Werk 25) von Karl M a r x zu beachtlichem Er
folg. Das romantifch empfundene "Streichqucartett 
in f-moll" von Reinhard S ch war z begeifl:erte 
dl'rch die treffliche könnerifche Ausarbeitung. Der 
Spieldifziplin und der Gefl:altungslicherheit des 
"Städtifchen Streimquartetts Nürnberg" (D rah 0 -

zal- Prögel- Hellriegel- Smeff
I er) hatten die Komponilten die fchönen Werk
erfolge zu einem wefentlid1en Teil mitzudanken. 

Karl Fodel. 

REGENSBURG. Das vergangene Winterhalb
jahr fl:and im Zeichen des Neuaufbaues unferer ° per. Die fchon im vorigen Jahre begonnene 
Arbeit wurde in diefern Winter mit gutem Gelin
gen fortgefetzt. Unfer Intendant Dr. Rudolf 
Me y e r vereinte lich mit unferem führenden 
mulikalifchen Leiter Dr. Rudolf Klo i be r in 
ernfl:em Wollen. Eine befondere Tat war die 
Erfl:aufführung von Glucks ,,0 r p heu s und 
Eu r y d i k c". Mulikalifche Leitung (Dr. Rudolf 
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Klo i b er), Infzenierung (Dr. Rudolf Me y er), 
Tanzleitung (Annie Heu fe r), Bühnenbild (Jo 
Li n d i n ger) .verbanden fich mit vortrefflichen 
folifl:ifchen Leifl:ungen, Orpheus (Anna Bar g 0), 
Eurydike (Elfe Schi e gel), Eros (Friedel W i n -
hol d), gut ausgearbeiteten Chören und einem 
forgfältig ausgefeilten Orchefl:er. Die befondcre 
Bedeutung diefer Aufführung lag in dem Umfl:and, 
daß die Aufführung vollkommen mit eigenen 
Kräften durchgeführt wurde. Das gleiche gilt für 
eine Neueinfl:udierung von Humperdincks "K ö
n i g ski n der n". Auch hier dirigierte wieder 
Dr. Klo i b c r und fand befondere Unterfl:ützung 
in den Trägern der führenden Partien: Königs
fohn (Arno Vor b erg er), Gänfemagd (Friede! 
W i n hol d), Spielmann (Paul Wer der). Ein 
ganz befonderer Erfolg erwuchs unferer jungen 
Oper in der Neueinfl:udierung des "Wa f fe n
feh m i e d" von Lortzing unter KM Keß ne r. 
Wilhelm L e h ne r t "meifl:erte" in des Wortes 
befl:er Bedeutung die Titelpartie; neben ihm zeich
neten fidl aus Friedel W i n hol d (Marie), Paul 
Wer der (Ritter Liebenau), Jochen T r 0 j a n
R e gar (Knappe Georg), WiIly S t a die r (Ritter 
Adelhof) und Anna Bar g 0 (Irmentraud). In Ge
fang und Spiel war diefes unverwüfl:liche Werk fo 
vortrefflich und lebendig dargefl:ellt, daß es eine 
ganze Reihe ausverkaufter Häufer erzielte. In 
KM Fritz Keßner ifl: unferer jungen Oper ein 
wertvoller Zuwachs geworden, dem gerade das 
bewegliche Element der Spieloper vortrefflich liegt. 
Dies bewies er auch in der Neue:nfl:udierung von 
Flotows "M art h an, die zur Feier feines dreißig
jährigen Dirigentenjubiläums zur Aufführung ge
langte. Soli, Chor und Orchefter wirkten vor
trefflich zufammen; es war ein fröhlimes und doch 
gefühlvolles Sp'elen und Singen, um das !ich fo
lifl:ifm wieder Wilhe!m L e h n e r t (Plumpket), 
Arno Vor b erg er (LyoneI), Willi S t a die r 
(Lord Mikleford) und die Damen Anna Bar g 0 

(Nancy) und Elfe Schi e gel (Lady Harriet) 
verdient machten. Auch "Martha" fpielte in allen 
Wiederholungen vor vollen Häufern, wie über
haupt unfere Oper erfreulimerweife eine fl:arke 
Ante·lnahme des Publikums gewinnt. Neben die
fen ausfchließIich mit eigenen Kräften zur Auf
führung gebrachten Opern find noch die Erfl:auf
führung des "R 0 f e n k a val i er", eine Neuein
frudierung des "L 0 h eng r i n" und Wiederauf
nahmen von "T i e f I a n d" und "B 0 h e m e" zu 
verzeimnen, die mit Hilfe hervorragender Gäfl:e 
zur Aufführung gebracht wurden. Es ifl: das be
wundernswerte Verdienft Dr. Kloibers mit unferen 
verhältnismäßig befcheidenen Mitteln und mit 
Hilfe auswärtiger Gäfl:e doch immer wieder eine 
gewilfe Abrundung diefer teilwde fmwierigen 
Werke erreicht zu haben. Einen befonderen Auf
fchwung nahmen die Leifl:ungen unferes Orchefl:ers. 
Diefen Umfl:and danken wir vor allem der vor-

trefflichen Regimentsmufik unferes Inf.-Rgt. 20 

unter Mufikmeifl:er M aas. Er hat ganz ausgezeich
nete Kräfte beim Neuaufbau feiner Regiments_ 
mufik zu finden gewußt, fo daß unPer Stadt
theaterorchefl:er für die Verfl:ärkung der Bläfer in 
den großen Opern auf diefe Kräfte zurückgreifen 
konnte. Eine intenfive Probenarbeit unter Dr. 
Kloiber fchweißte das Ormefl:er fl:ets zu erfreu
licher Einheit zufammen. - Das bewies fim auch 
immer wieder in den vom I. KM Dr. Klo i b e r 
geleiteten S y m p h 0 nie k 0 n zer t e n. Anläß
lich des 40. Todestages hörten wir die 3. Sym
phonie von Anton Bruckner in einer formvoll
endeten Wiedergabe. Haydns Symphonie mit dem 
Paukenfchlag erfuhr eine überrafchend befmwingte 
Ausführung. Einen HöhepunKt in den fympho
nifchen Darbietungen bildete die pathetifche Sym
phonie h-moll von Tfmaikowfky. Aum Schuberts 
Unvollendete in h-moll geriet zu einem Erlebnis. 
Unter den Solifl:en der Konzerte find vor allem 
Prof. Alfred Ho e h n mit Robert Smumanns 
Klavierkonzert in a-moll op. 54 und Anna Bar g 0' 

mit Orchcfl:erliedern von Max Reger HAn die 
Hoffnung" op. 124 und "Hymnus der Liebe" 
op. 136 zu nennen. Anna Bargo gehört gefang
lim zu den ganz großen Talenten. Ihr mangelt 
nur, befonders in höheren Lagen, die deutliche 
Ausfprache. Könnte fie diefe noch erringen, würde 
ihr fimer der Weg zu den großen Bühnen 
offenfl:ehen. - Das eigentliche Mufikleben Re
gensburgs fpiegelt fim in den Konzerten des 
M u f i k ver ein s, der wiederum auf die fl:olze 
Reihe von 10 hervorragenden Konzertabenden 
zurückblicken kann. Seine Stärke fumte er dies
mal auf dem Gebiete der Kammermufik. Wir 
danken ihm das Erfmeinen des C a I v c t -
Qua r t e t t s aus Paris, das im 3. Konzert des 
Vereins in ganz einzigartiger Wiedergabe Beet
hovens Streichquartett e-moll op. 59, Nr. 2 und 
Debulf ys Streichquartett in g-moll op. 10 

meifl:erte. Nicht minder wertvoll, wenn aum nicht 
im äußeren Glanz den Franzofen gleichkommend 
waren die Darbietungen des M ü n ch e n e r K la
v i e r q u i n t e t t e s unter der Führung von 
Prof. Sm m i d - L i n d n e r. Unter ihm erlebten 
wir eine groß empfundene Wiedergabe von Ro
ben Schumanns Quintett Es-dur op. 44, dem: 
Brahms op. 34 vorausging. Befonders verdicnfl:
voll war das Konzert der ProfelToren vom Mo
zarteum in Salzburg H ein z und R 0 b e r t 

S ch 0 I z, die Originalwerke von Mozart, Brahms 
und Reger auf zwei Flügeln zum Vortrag brachten. 
Ein frimmungsvoller Abend war das als W e i h -
n amt s f eie r veranfl:aItete 5. Konzert, in wei
chem uns die Lei p z i ger Ver ein i gun g 
für Alte Kammermufik zurücktaumen 
ließ in das mufikalifme Barock. Die Namen, 
Loeillet, J. S. Bam, Telemann, Rameau und J. K" 
F. Fifcher zierten das Programm, das durrn Prof.. 
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Friedrich H ö g n e r (Cembalo), Kammervirtuos 
Bar t u z a t (Flöte) und Konzcrtmeifter Chriftian 
K lug (Viola da Gamba) eine in Einfühlung und 
virtuofer Wiedergabe nicht zu überbietende Aus
führung fand. Wir beglückwünfchen den Mufik
verein zu diefen von ihm nun wiederholt fchon 
gebrachten vortrefflichen Weihnachtsfeiern. Von 
großen Liederabenden brachte Maria 0 I f z e w -
f k a mit Dr. Franz Hai I a f ch am Flügel Lieder 
von Brahms und Hugo Wolf. Befonders verdienll:
voll war der Liederabend Heinrich Reh k e m -
per s mit dem ausgezeichneten Münchener Pianiften 
Fritz H ü b f ch am Flügel, der uns mit überragen
der Ausdrucksgeftaltung Franz Schuberts MülIer
Lieder fdlenktc. Das 9. Konzert des Mufikvereins 
war dem deutfchen Volkslied in Einzel- und 
Zwiegefängen zur Laute von Hel ga T h 0 r n und 
'Oscar B e fe m fe I der gewidmet. Es war ein 
herzerfrifchendes Singen und Spielen, das uns 
<liefer Abend befch;ed. Oscar Befemfelder ganz 
groß in feinen Landsknecht- und Reiterliedern, 
deren Derbheit und gefunder urwüchfiger Kraft 
die zarten Zwiegefänge gegenüberfranden. Diefer 
Abend brachte wirklich vorbildlich gute Volks
mufik. Man hatte das Empfinden, daß gerade 
Befemfelder mit feinem Liederabend zur Laute 
uns etwas brachte, das - obwohl aus alter Zeit 
frammend - doch zum guten Teil Ausdruck 
unferer Gegenwart ift. Befemfelder ift heute der 
letzte unter unferen großen Lautenfängern der 
vergangenen Jahrzehnte. Möchte fein Vorbild 
Techt viele dazu an eifern, in feine Fußtapfen zu 
'treten und das Lied zur Laute nicht nur im 
Konzertfaal, fondern noch viel mehr beim Wan
dern durch Feld und Wald lebendig zu madlen. 
Gerade das ift wahre Volksmufik, die wir pflegen 
und verbreiten müßten im Gegenfatz zu den 
geräufchvollen, jetzt überall mehr auftauchenden 
:Schifferklavieren und Mundharmonikas. - In aller 
Stille hat fich in Regensburg um einen jungen 
tüchtigen und begabten Mufiker, Dr. Ernft 
S ch war z m eie r, ein mufikalifcher Freundes
Kreis gcfchart, der als "Collegium musicum" meh
rere vortreffliche Konzerte bereits darbieten konnte. 
Dr. Schwarzmeier verfügt in feinem Co 11 e g i u m 
mus i c u m über ein Orchefrer von etwa 40 Mit
-gliedern, das fich insbefondere durch einen ftarken 
'und guten Streichkörper auszeichnet. Ich hatte 
Gelegenheit, "D i e Re gen s bur ger Hof
m u f i k im I 8. Ja h r h und e r t" zu hören, 
in welcher Dr. Schwarzmeier eine Sinfonia in 
'C-dur von Paul Alexander v. Thurn u'nd Taxis 
(1790), eine Sinfonia in D-dur von Jofef Riepel 
(1765) und eine Sinfonia in A-dur von Vanhal 
(etwa 1800) zur Aufführung brachte. Die nicht 
fehr anfpruchsvollen, aber doch lebendig beweg
tenkleinen Werke wurden ganz vortrefflich wie
dergegeben. Zwifchen die Sinfonien fügten fich 
,ein Adagio und Rondo für Fagott (Chri!H 

S t r ö ß 1- Mündlen) und Orche!l:er von Theodor 
v. Schacht (1770) und 2 Arien des "leichen Kom
poni~en, für welch letztere die Sop;aniftin Maria 
W eiß gewonnen war. Sie bradlte eine über
rafchend fffiöne und tragfähige Stimme mit uni 
führte die mit reichen Koloraturen durchfetzten 
Arien zu einem glüddichen Erfolg. Dem Colle
gium musicum und feinem Dirigenten Dr. Schwarz
meier danken wir auch eine Aufführung von K. 
H. G rau n s "T 0 d Je f u". Audl diefe Auf
führung wurde wieder durch Maria W eiß (So
pran) hervorragend unter!l:ützt, neben ihr wirkten 
mit gutem Gelingen Ernft Conrad Ha a f e (Baß) 
und Guftl Buch n er (Tenor). Naffidem unfer 
Evangelifcher Kirchendlor, der uns früher alljähr
lich mit Oratorienaufführungen erfreute, folchen 
Aufgaben nicht mehr gewachfen i!l:, mtiiTen wir 
es Dr. Schwarzmeier doppelt Dank wiiTen, daß er 
uns in der Ofterzeit diefes kleine PaiTionsoratorium 
befcherte. Für den Chor hatten fleh ihm Mit
glieder des Regensburger Damengefangvereins und 
des Regensburger Liederkranzes zur Verfügung 
gefrellt, die die fchönen, wirkungsvollen Chöre 
mühelos meifrerten. Der Abend wurde von Ralph 
v. S aal f eid an der Orgel mit dem Choral
vorfpiel "Herzlich tut mich verlangen" von J. S. 
Bach eingeleitet. Gufrav Bo[e. 

S CHWERIN (Mecklenb.). In Anlehnung an die 
letztjährige Bayreuther FaiTung (ungekürzte Grals
erzählung) begann die Mecklenburgifche Staats
bühne ihre neue Spielzeit mit "Lohengrin" in 
einer vorbildlich klaren, das Gefchichtliche der 
Handlung ftark betonend.:n Infzene (Intendant 
D e h a r d e) und der klug ausgearbeiteten muli· 
kalifehen Leitung des GMD Me ch 1 e n bur g. 
Das zum größten Teil neu~ Enfemble (0 t t 0 : 

Lohengrin, Gertrud Cl a h es: Elfa, Hanna 
Bau er: Ortrud, Eich i n ger: Telramund, 
GI e ß: König und S t r ale n d 0 r f: Heerrufer) 
erfreute durch gute, vielverfprechende Einzel
leiftungen. In einer Morgenfeier am gleimen Tage 
fprach mufikalifch umrahmt Prof. Dr. Goi t her 
(Roftock) über die zeitgefchichtliche Umwelt der 
Lohengrin-Dichtung. "Waffenfchmied", "Verkaufte 
Braut", "Carmen" und "Traviata" ftanden in 
ihrer bewegten Wiedergabe keineswegs dem fo 
glückhaften Beginn der Spielzeit nach. Durm 
Neutextierung hat T r e u man n - Met t eden 
längft fchon vergeiTenen "Vizeadmiral" MiIlöcken 
wieder zu neuem Leben erweckt. KM v. d. 
Nah m e r war dem Werke ein trefflicher Weg
bereiter. 

Die beiden erften Orchefrerkonzerte unter Mech
lenburg mit Werken von Beethoven, Bruckner, 
Philipp Emanuel Bach, Schumann und Lifzts A-dur
Klavierkonzert, von Friedrich W ü h r er fort
reißend gefpielt, waren wieder künfl:Ierifche Höhe-
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punkte des Schweriner Mufiklebens. Nicht minder 
künfl:lerifch ertragreich das erite Konzert des 
Collegium musicum unter Y. d. Nahmcr ".\iuil'. 
um Friedrich den Großen" (Händd, J. Chr. Bach, 
Quantz Flötenkonzert [Solo: Kar! Ve n z m er], 
Friedrich der Große und J. S. Bach). Der erH; 
Kammermufikabend des Schwcriner Streichquartetts 
brachte in feinem Probramm neben Haydn und 
Brahms das G-dur-Quartett op. 16 von Heinz 
Bongartz erfimalig zur Aufführung, ein Werk von 
fiarker Willenskraft, und rhythmifch leidenfchaft
lich bewegt, mit fafi orchefiralen Farben. Verdis 
Requiem mit dem fein abgefiimmten Solo quartett : 
Marta Schi 11 i n g , Margarete H e y er, Hans 
Ho e f f 1 i n und Paul See bach, hinterließ 
unter Mechlenburgs eindringlicher Leitung wieder
um einen flarken Eindruck. Eine tiefe künfllerifche 
Wirkung ging von dem Sonatenabend Marie Luife 
H 0 II end e rund Karl F re und aus. Berechtigt 
fiarken Wiederhall fanden auch die Liederabende 
von Franz V ö I k c rund Paul See bach. 

A. E. Reinhard. 

STUTTGAR T. Die Spielzeit wurde eröffnet mit 
einer im großen und ganzen recht glücklichen 
Erneuerung des "Fliegenden Holländers", die wir 
dem Generalintendanten Prof. Otto Kr a u ß ver
danken. Von Gefangskräften fiehen dem Wagner
fchen Werk zur Verfügung: Max Rot h (ein be
deutender Holländer), Maria R ö sIe r - K e u f eh -
ni g g, eine der hervorragendfien Wagner-Sänger
innen, und neuerdings auch Vally B rück I, eben
falls rühmenswert als Senta. Die Leitung hatten 
Richard Kr aus und (als Gafi) Karl EI mc n
d 0 r H. Diefer dirigierte auch einen "Lohengrin"; 
hier fiellte fich Ventur Si n ger, früher in Chem
nitz, als Heldentenorifi vor: hell und zugleich 
männlich klingt feine Stimme, der nur die zuver
läiIige Höhe noch fehlt; lebhaft find Spiel und 
Ausdruck. Im 3. Akt wurde leider gekürzt; Leon
hardt hinterließ den firichlofen "Lohengrin". Ein 
zweites Werk, dem 0 t t 0 Kr a u ß eine neue, 
prächtigere Gefialt gab, war Mozart "Entführung", 
von Otto W i n k 1 e r fiilgetreu geleitet. Hier 
lernte man den andern neuen Tenor kennen und 
fchätzen: Einar Kr i fi ja n f fon, einen Isländer, 
mit nordifcher, unverbildeter Stimme und guter 
deutfcher Ausfprache. Eine denkwürdige Meifier
finger-Aufführung leitete CI e m e n s Kr a u ß. 
Trude Eipperle (aus Nürnberg, von I937 an 
in Stuttgart) war als Evchen in Ericheinung, Spiel 
und Stimme gleich anmutsvoll. Hervorzuheben 
Max Rot h (Sachs), Riehard Bit te rau f (Beck
meiIer). Ein dringlicher Wunfch wäre Wieder
aufnahme des Trifian, da wir doch in Maria 
Rösler-Keufehnigg eine einzigartige Holde haben. 
Zu erwähnen find noch: Lortzings "W i 1 d -
feh ü t z" in der neuen Ausfiattung von 0 t t 0 

K rau ß (Baculus: Bit t e rau f ; Gretchen: 

Hanne Schmitz; Leitung: Otto Winkler); 
dann die GaiHpieie der Dirigenten Leopold Lud
w i g (Oldenburg) und Herbert Alb e r t (Baden
Baden) beide anerkannt erfolgreich; doch wären 
"Carmen" und "Boheme" natürlich noch nicht ent
fcheidend. 

Ein Ereignis war L e 0 n h ar d t s Ab f eh i e d 
im erfien Symphonie konzert. Nach Beethovens 
7. Symphonie wuchs der Dank (wie nadl dem 
"Fidelio") zu einer unmißverfiändlichen Vertrauens
kundgebung für Leonhardt empor, dem die würt
tembergifehe Mufikgefchichte eine gebührende An
erkennung nicht verfagen wird. (Vgl. auch den 
Bericht über Leonhardt im Augufiheft.) Jofef 
Pe m bau r fpielte bei Leonhardt Li f z t s Toten
tanz und üngarifche Fantaiie mit ungeheurem Er
folg; durch die Klangwelt des Klaviers konnte 
man vordringen zu allem Dämonifchen, was Lifzt 
mitzuteilen hat. - Die große Reihe aller Sym
phonien Beethovens, die Martin H ahn in ge
ichiehtlicher Folge leitet, erinnert an das zehn
jährige Eefichen feiner fegensreiehen Volksfym
phoniekonzerte mit dem Landesorchefier. Diefes 
befl:reitet auch die Abende der NS-Gemeinfchaft 
"Kraft durch Freude"; es dirigierten bis jetzt 
Hans K n a p per t s b u f ch und Alben Hit z i g. 
Der Reichsfender Stuttgart hat feinen Schubert
Zyklus der Leitung L e 0 n h a r d t 5 anvertraut. 

Befonders gepflegt wurde bei uns von jeher die 
K;;.mmermufik. Beheimatet ifi ja hier das Wen d
li n g - Quartett. In Regers Werk 133 wirkte am 
erfien Abend Walter Reh b erg als glänzender 
Kiavierkünfiler mit. Auch das K lee man n -
Quartett fpielte Reger (Werk 121). Das wertvoIle 
Stuttgarter Trio - Katharina B 0 f eh - M ö ck e I , 
Alfred S aal und Walter Reh b erg - begann 
feine Abende mit Brahms und Schubert. Gut ein
gebürgert haben fich die kammermufikerfüllten 
Stuttgarrer Schloßkonzerte (des fiädtifchen Ver
kehrsamtes ). 

Mit wohldurdldachtem Lifztprogramm feierte in 
eindrucksvollem, hinreißendem Klavierfpiel Elfe 
Her 0 I d die Gedenkzeit des Tondichters; der 
Erfolg des Abends war außergewöhnlich; die 
Künfilerin wird ihren Weg nehmen. Die OrtS
mufikerfchaft führt weiterhin die Werbung für 
Ha\U;mufik durch; die edle Stunde galt Beethoven. 
Eme Eigenart Stuttgarts find die vielen Kirchen
konzerte. Dankbare Zuhörer finden unter diefen 
VerhältniiIen auch auswärtige Chöre, wie die welt
berühmten T horn a n e r oder die Kur t T h 0 -

m a s - K a n tor e i (Berlin) oder die Wie ne r 
S ä n ger k n a ben. überlegene, reife Orgel
kunft bewährte Prof. Hermann KeIl er (von 
der Hochfchule); ds erfolgreich auffirebenden 
Organifien begrüßen wIr Anfe1m Horn aue r 
(St. Eberhardskirche). 

Dr. Kar! Grunsky. 
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U LM/D. Das Konzenleben hat im Herbll: gleich 
mit vollen Klängen eingefetzt. Im 1. Sinfonie
konzert der NS-Kulturgemeinde höne man das 
Violinkonzert von Tfchaikowfky, von Siegfried 
Bor I' i es (BerEn) meiilerhaft gcfp!elt. In feinem 
Spiel einten lich Schönheit des Klanges, feelifche 
Veniefung und blendende Technik. Mit der an
paffungsfähigen Begleitung wie mit der reifen 
Wiedergabe von Brahms' beglückender 1. Sinfonie 
erwies lich das Städtifche Sinfonieorchell:er als 
Ieiftungsfähiger, einheitlicher Klangkörper und fein 
junger Dirigent Walter BI a ich als feinfühliger 
ficherer Deuter klaiTifcher Mufik. Mit dem 
gleichen Können fetzte fich Blaich für ein an
fpruchsvollcs neues Chorwerk in einem Feitkonzcrt 
anläßlich der Reidlstagung für Vorgefchidnc ein: 
"Das Ewige Reich" \on Heinz S ch u b e r t, das 
als füddeutfche Eritaufführung herauskam. Er 
fühne den 30o-köpfigen Männerchor (zu dem fich 
fämtliche Ulmer Gefangvereine zufammenfanden) 
und das Sinfonieorcheiler in klar aufgebauter 
Steigerung zu packender Wirkung. Jofef 01-
bel' t z' durchfchlagskräftiger Heldenbariton eig
nete fidl für die rufenden, mahnenden Worte des 
Soliilen. Dichtung (\\!iJhelm Raabe) und Mufik 
wurzeln im Erleben der Gegenwart und wollen 
den Hörer zu tatbereiter Vaterlandsliebe entflam
men. Der Chor ruft in \'orwärtsdrängenden 
marfchartigen Weifen zur Tat, während der Ge
fang des Solill:en {ich ruhiger, innerlicher aus
breitet. Das Orchell:er, das unter kräftiger Ver
wendung von Blasinll:rumenten die Rufe untermalt, 
findet bei dem Heldengedenken auch zartere, innige 
Töne und blüht beim mächtigen Schlußchor leuch
tend auf. Einleitend wurde die Fefl:muGk von 
:w i t t m c r gefpielt, ein äußerlich wirkungsvolles 
Stück Mufik mit hellen Fanfarenrufen, feftlichen 
Bläferakkorden und Paukenfchlägen. Ganz in die 
Bezirke reinen, beglückenden Mufizierens führte 
das Münchener Kam m e r 0 r ch e ft e I' S ch m i d -
Li n d n er, das Händel, Bach uilld Mozart in 
letzter Vollendung nahe brachte, wobei Prof. 
Schmid-Lindner, l\1arita Neher, Lina Daimer und 
Folkmar Längin auch foliitifch hervortraten. 

Die Liedertafel eröffnete ihre Konzerte mit 
einem Liederabend des Berliner Baßbaritons Rudolf 
Wa t z k e, der eine wunderfchöne Stimme von 
verfchwenderifcher Fülle beGtzt. Anläßlich ihres 
70. Bell:ehens bewies der Männerchor fein Können 
im Kunfl:gefang an Wolfs Hymnus "Dem Vater
land" und Nie ode s fchwieriger Sinfonie-Ode 
"Das Meer". Lore F i f ch c r fang mit wunder
barer Stimme und verklärter Reife Regers "An 
die Hoffnung" und das Solo im "Meer". Das 
verfl:ärkte Städtifche Orchefter bell:ritt den orche
Ihalen Teil unter der vorzüglichen Leitung von 
MD Fritz Ha y n. 70 Jahre Ulmer Lieder
tafel, das bedeutet jahrzehntelange tätige Mit
gefl:altung des hiefigen Mufiklebens durch künft-

lerifdl hochflehende Chorkonzene, die vom ein
fachen volkstümlichen Chor über die Koitbarkeiten 
der KlaiTiker und Romantiker bis zum weltlichen 
Oratorium (in Arbeitsgemeinfchaft mit dem Ver
ein für klaiTifche Kirchenmufik) wertvolle Schätze 
brachten, während die feit 1919 bell:ehende Orche
flervereinigung mit Erfolg kammermulikalifche und 
leichtere linfonifche Werke pflegt. Die Lieder
tafel aber war und ifl auch die Vermittlerin der 
meill:en bedeutenden Gall:konzerte, ihr iit es zu 
verdanken, wenn man die größten und glänzend
flen Pianiilcn, Geiger, Sänger, Kammermulikver
einigungen ihrer Zeit in Ulm erleben konnte. 

Fritz Ha y n feiene fein 25jähriges Jubiläum 
als Dirigent der Liedertafel. Die Bedeutung diefes 
gefchmackvollen, vielfeitigen Muiikers für das 
Ulmer Mulikleben ill: durch feine umfangreiche 
Tätigkeit als Klavierpädagoge und Konzertbeglei
ter, Münfterorganift, als vorzüglicher Erzieher und 
Dirigent des Männerdlors und der Orcheftervereini
gung der Liedertafel, des Madrigalchors und des 
Müniterdlors und vor allem als Dirigent der 
großen Chorkonzerte des Vereins für klaiTifche 
Kirchenmuiik genügend gekennzeichnet. 

In der Oper des Stadttheaters begrüßt man mit 
Freuden wieder den ausgezeichneten lyrifchen 
Tenor Herbert Neck und Walter S toll, der 
als Wolfram und Zar (Zar und Zimmermann) 
bereits feinen fchönen, kultivierten Bariton zeigen 
konnte. Neben den KM Mo m m f e n und 
B lai ch wird nun auch Otto G roß einige Opern 
und ein Sinfoniekonzert übernehmen, "Tiefland" 
kam unter feiner Leitung recht erfolgreich und 
wirkungsvoll heraus. Unter den neuen Kräften 
fielen bisher auf: Carla Maria B I end s t ru p 
(Opernfoubrette), Eugen Sie m fc n (Tenorbuffo) 
und vor allem die Jugendlich-Dramatifche Gertrud 
Jen n e, die durch ihre fehl' fdlöne, befeelte 
Stimme und ihr harmonifches Spiel als Elifabeth 
ftarke Eindrücke hinterließ. Außer "Tannhäufer", 
"Tiefland" und "Zar und Zimmermann" ifl: die 
Erfl:auführung der Gluckfchen ,,1 phi gen i ein 
Au I i s" zu nennen mit Jenne als würdevoller 
Heldin, Neck als Achill, Olbertz als ftimmgewal
tigern Agamemnon und der neuen Altiitin Barbara 
P fit zen r e i t e r. Mo m m f e n erfchöpfte die 
Sdlönheit und Tiefe der Mulik, Fe1ix K lee fetzte 
fie in ll:ilgemäße Gliederung der Perfonen und 
Gruppen um. Eine Aufführung von eindrucks
voller Einheitlichkeit, für eine Provinzbühne wirk-
lich eine kulturelle Leiftung. Fritz Wagner. 

WIESBADEN. Das deutfche Theater öffnete 
zuerft feine Pforten nach den Ferien. In einer 
vortrefflichen .Aida"-Wiederholung (Leitung Ernft 
Zu lau f) fl:cllten lich die neuverpflichtete Jugen:l
lim-Dramatifche, Daga S öde r q u i ft, als ver
innerlichte Darftellerin der Titelrolle und Ferdi
nand S ch n eid e r als Rhadames vor. Daga 
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Söderquift vertiefte den Eindruck ihrer hohen 
Künfllerfchaft in den " Toten Augen", "Tannhäu
fer", "Othello" ufw. Der Nachfolger GMD Kar! 
Elmendorffs, GMD Kar! F i f ch e r vom Mainzer 
Stadttheater, führte lich mit einer lebendigen 
Werktreue und blutvolle Geltaltung verratenden 
"Don Giovanni"-Aufführung ein. Auffallend breite 
Tempi mögen durch die damit erreichte Genauig
keit der Rhythmik und Stimmführung gerecht
fertigt erfcheinen. Ewald Bö h m e r war ein 
beltechender Titelheld, begleitet von dem famofen 
Leporello Georg B u t t I ars. Helena B rau n 
(Donna Anna) erwies lich wie Itets jeder Aufgabe 
überlegen. Lotte F i f ch bach s grazile, liebens
würdige Zerline unterltrich die täppifche Wirkung 
des Mafetto Heinrich Ni lI i u s', der durch gutes 
Material üherrafchte. Julius Kat 0 n a s biegfamer 
Tenor fonnte lich in der Partie des Oktavio und 
Kar! Erik Kern p end a h I hielt als Komptur 
vornehmes Format. 

Als Konzertdirigent lernte man GMD F i f ch er 
bereits in 2 Sinfonie-Konzerten kennen. Er neigt 
in feiner MulikbefeiIenheit zu gelegentlichen über
treibungen. So bei Webers "Euryanthe"-Ouverture 
und Beethovens 7. Symphonie. Bruckners IV. 
fehlte es noch an überlegener Geltaltung. ZVfei 
Uraufführungen: Werner Trenkners "Variationen 
über eine Lumpenfammlerweife", und Boris Bla
chers "Geigenmulik" war Fifcher ein hingebungs
voller Dirigent. Den Geigenpart meilterte Edmund 
W e y n s (r. KM). Dem I. Konzert prägte Gafpar 
C a f fad 0 s einzigartige Kunlt (Schumanns Cello
Konzert) ihren Stempel ein und Hildegarde 
Ra n c z a k fang im 2. Konzert mit dunkel tim
briertem, ausgeglichenem Sopran Weber, Goetz 
und Strauß. 

Im Kurhaus nahm die neue Spielzeit einen ver
heißungsvollen Anfang mit einem Klavierabend 
Alfred Ho e h n s. Er bewies an Bach und Beet
hoven erneut die natürliche Selbflloligkeit, an 
Chopin und Schumann die technifche und geiltige 
Subtilität feiner Nachgeltaltung. Das erlte 
Zykluskonzert mit Prof. Georg Ku I e n kam p f f 
als Solilt des intereiIanten Violinkonzertes von 
Serge Prokofieff Itand unter Prof. Clemens 
K rau ß' Leitung. Als Belegltücke feiner über
ragenden, wirkungslicheren Geltaltungskraft brachte 
'er Rich. Strauß' "Bürger als Edelmann"-Suite und 
Tfchaikowfkys 5. Symphonie. - Im 2. und 3. 
Konzert begrüßte Wiesbaden feinen ruhmreich aus 
dem Ausland zurückgekehrten "General" Car! 
S ch u r i ch t mit Begeilterung. Mit ebenfolcher 
führte diefer verfchiedene Neuheiten ins Treffen: 
Malipieros I. Sinfonie dankte ihre Aufnahme 
Schurichts eindringlich liebevoller Betreuung. Luigi 
Cherubinis Sinfonie D-dur beltätigte des Meilters 
'hohe Künll:lerfchaft. Die uns heute etwas fern 
gerückte W clt Claude DebuiIys konnte m "la 

mer" trotz aller Bewunderung der virtuofen Farb
gebungen nicht für die Länge des Werkes fciIeln. 
Zoltan Kodalys "Tänze aus Galantha" hingegen 
lind blutvolle, zutiefIt im Volkstum wurzelnde, 
inltrumentations- und fatztechnifche Meilterfdlaft 
aufweifende Mulikltücke. Solilten der beiden Kon
zerte: MarceIl W i t tri f ch, der wirkungsbedachte 
Tenor, und Viorica Ur f u I e a c, die aus tiefem 
Erleben Geltaltende. 

Der rührige KM Augult V 0 g taus Wuppertal 
(Nachfolger Dr. Thierfelders) erwies lich in den 
bis jetzt Itattgehabten beiden Volksfymphonie
Konzerten der Kurverwaltung als künll:lerifch 
Itraffer, zielbewußter Dirigent, dem fowohl die 
kleinere, delikate, wie die große fymphonifche 
Form mühelos "liegt". Lea P i I t t i s lieblicher 
KoloraturIopran und Anton Ho i g t s etwas zu 
zurückhaltendes Cellofpiel waren den Konzerten 
foliltifch eingereiht. 

IO Kammermulik-Abende der Kurverwaltung, 
eine Werkreihe von vor Bach bis zur lebenden 
Komponiltengeneration vorfehend, begannen redlt 
vielverfprechend mit Rameau, Haydn und Mozart 
Trios (V 0 g t - Trio), M. J. Leidesdorf Flöten
fonate (Frz. Dan n e b erg), Dittersdorf, Mozart, 
Schubert Quartetten (N 0 ck e - Quartett), einem 
Beethoven-Abend (verfchiedene Kammermufiker des 
Kurorchelters) und einem Boccherini-Verdi-Abend 
(N 0 ck e - Quartett, KM S ch alk, Max KeIl er). 

Der "Ver ein der K ü n It I e run d K u n It -
fr e und e" verlegte feine traditions gemäß er
lefenen Konzerte ins Relidenztheater, und gewann 
dadurch mehr Raum und Zufpruch. Man hörte 
den in allen Stilen gleich ficheren und meilterhaften 
Walter Gi e fe kin g mit Bach, Mozart, Schu
mann, Chopin und Lifzt (warum nichts Neues?), 
Hugo K 0 I b erg mit Franz R u p p (Bach, Reger, 
Beethoven, Brahms), das Erd man n - M 0 0 die -
S ch w a m b erg e r - Trio. 

In der Bergkirche fang die Berliner T horn :l s -
K an tor e i unter Leitung des Komponilten Kurt 
Thomas' "Markus-PaiIion", eine der wertvolilten 
modernen a cappella-Schöpfungen und in der 
Kreuzkirche galtierte der Wormfer Dreifaltigkeits
Kirchenchor unter Hans Ku m m e r s Leitung mit 
Bach. Grete Altltadt-Smütze. 

WüRZBURG. Das Staatskonfervatorium ehrte 
Georg Voll e r t h u n und Georg S ch u man n 
(Händel-Variationen). In dem Kölner Cellilten 
Franz Faß ben der erblickt man einen ernlten 
Anwärter des Cellofaches am Staatskonfervatorium, 
das feit dem Tode Ernlt Cahnbleys (gelt. I6. 3. 36) 
verwailt ilt. 

Die Leitung des Stadttheaters ging an Otto 
Re i man n über. Sein Vorgänger Eugen Keil e r, 
Wiederherlteller unferer Oper, war in Itreng er
zieherifcher Gelinnung auf "Bühne" gerichtet. Di~ 
neue Leitung Itrebt eher gefchmackvolles "Theater" 
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an; Betonung des Schaufpielerifchen als folchen, 
nach Möglichkeit auch Glanz; rühmenswerte Kuße
rung delTen die forgfältig ausgeftatteten "Toten 
Augen". Edle Myrtocle war Liefel Bö ni n g ; 
ftark auch Mare-Andre H u g u e s. Eine "Hol
länder"-Aufführung hob lich nur durch die Gäfte 
Theodor S ch eid I - Berlin und Ingeborg Hol m -
g ren - Nürnberg über das Durchfchnittliche. Der 
Spielplan zeigt wenig Einfatz. "Martha" war ent
behrlich; Richtung "Theater", wie übrigens auch 
"Tote Augen", die hier gut bekannt lind. 

Der Thomanerchor befuchte uns wieder. Stark 
nachleuchtend das Abfehiedskonzert zweier cinhei
mifcher Künfrlerinnen, die nun nach Berlin über
liedeln: Maria G roß hau f er (edler großer Alt), 
Eugenie B rau n (kraftvolles, temperamentvolles, 
farbiges Klavierfpiel). Großer Klavierabend von 
Dr. Hob 0 h m, titanifch beleuchtete Seelenland
fchaft. In Stift Haug drei Uraufführungen: eine 
eigenwillige Introduktion und Fuge in g-moll für 
Orgel von Jofef Am an n; drei Lieder von Lud
wig H ahn, entzückend durch Reinheit und Leich
tigkeit, und eine Hymne für Frauen-, Männer
und gemikhter Chor und Orgel von Ludwig 
K ö r b e!', gefchlolTen und farbig. Vortrag A. 
von An d re e v s k y: liebenswürdige und inhalts
reiche Schilderung des EinflulTes deutfcher Mulik
kultur in Rußland. 

Eine Oktav geige (ein Inftrument, das zwifchen 
Bratfche und Cello fteht), wurde von Willy 
S eh a Il e r in einem Würzburger Konzert unter 
Hermann R i t t e r vorgeführt. Erbauer (bisher 
vier Inftrumente) ift Johann Re i t er, Mitten
wald. Die Oktavgeige wird geftimmt und notiert 
wie die Geige, klingt jedoch eine Oktave tiefer. 
Sie wird als Armgeige gefpielt. Wenn man fagen 
kann, daß die Oktav geige eine Lücke ausfüllen 
möchte, fo ifl: die Meinung nicht, daß etwa an der 
Befetzung des klalTifchen Streichquartetts etwas 
geändert werden foll. Doch lieht man eine Mög
lichkeit darin, Mulik alter Meifter chorifch zu be
fetzen. Gedacht wäre an eine Befetzung in Geige, 
Bratfche, Oktavgeige, Cello oder Gamba. Der Ton 
erwies lich als kraftvoll, lich dem Cello nähernd, 
angenehm, kernig, nicht einförmig. 

Dr. Oskar Kloeffel. 

WURZBURG. (UA Ludwig K ö r b er: "Missa 
in honorem SS. Trinitatis".) Der Würzburger 
Domchor brachte unter DomKM Auguft P fe u f -
fe r eine "Missa in honorem SS. Trinitatis" von 
Ludwig K ö rb e r als Uraufführung. Es ift die 
bedeutendfte Arbeit des jungen Tonfetzers. Die 
MelTe ift ftets vom Gefang her beftimmt, von der 
Gefangsbewegung als folcher. Die Choralgrund
lage beherrfcht die gefamte Thematik in allen 
Sätzen. So erfcheint die MelTe ftreng einheitlich 
und objektiv liturgifch. Der Grundcharakter er
griffener Ruhe wird bereichert durch viele Eigen-

züge, eine empfindungsvolle innerliche Arbeit, 
gediegen, leicht zu lingen, tief gefühlt, dankbar. 
Auch der Orgel part zeigt fchöne ftrenge Arbeit. 

Dr. Oskar Kloeffe1. 

W UPPE~ T AL.-ELBERFELD. (UA Fritz Ger
ha r d: "S.mfomfehes Orehellerfpiel, Werk 12".) 
Das vom hleligen ftädtifehen Orchefier unter Lei-' 
tung von Klaus Ne t t Il ra e te r mit fchönem 
Erfolg uraufgeführte Werk des erll 26jährigen 
Tondichters Ilellt einen neuen Verfuch dar das 
Seelifche (den Inhalt) über das rein Technifche zu 
ftellen. Anfprechend ill eine fchön melodifcht' 
Linienführung, unverkennbar die dramatifche Stei
gerung. Die Inllrumentierung benutzt auch moderne 
Ausdrucksmittel. Eine zahlreiche Zuhörerfchaft. 
nahm das finfonifehe Orchdl:erfpiel, von unferm 
Or~eller fchwungvoll wiedergegeben, mit ftarkel1l 
Beifall auf. H. Oehlerking. 

ZEITZ. Die hielige NS-Kulturgemeinde eröffnete 
ihre winterliche Spielzeit mit einer flotten "Gafpa
rone"-Vorftellung, die unter He1!mut Fell m e r s 
befchwingtem Stabe bei guter Befetzung einen ge
fchlolTenen Eindruck hinterließ. 

Der Konzertverein begann fein 60. Konzert jahr 
mit einem Liederabend von Eva Li e ben b erg -
Berlin. Man merkte ihrem noch immer recht 
fchmiegfarnen Organ an, daß der Bühnengefang 
ihre ftärkften Saiten erklingen läßt; deshalb gelan
gen ihr auch Lieder mehr dramatifchen Inhaltes 
fowie 2 Händel-Arien am beften. Wefentlicher 
Anteil am Erfolg der Künfrlerin kam ihrem aus
gezeichneten Begleiter K. A. S eh i r m e r - KalTe! 
zu, der in feinlinniger Weife die tonmalerifchen 
Ergänzungen am Hupfer-Flügel zur Geltung 
brachte. Dem Andenken Franz Lifzts war als 
2. Veranftaltung ein Klavierabend Walte!' Reh
be r g - Stuttgart gewidmet, welcher als Hauptwerk 
die gewaltige h-moIl-Sonate enthielt. Eine allum
falTende, der problematifchen Kompolition wohl 
kaum etwas fchuldigbleibende Wiedergabe lichcrte 
dem Abend von vornherein den Erfolg, der fich 
dann im weiteren Verlauf immer mehr feftigte und 
nach der fzenifchen Rhapfodie den KünftIer noch 
zu 2 glänzenden Zugaben veranlaßte. - Das Städ
tifche Orchefter trat während der Betichtszeit leider 
nur ein einziges Mal (am Totenfonntag) mit einem 
eigenen Konzert hervor. Ein guter Gedanke war 
es auf alle Fälle, den Landesleiter der Reichs
mulikerfchaft Mitteldeutfchland, KM H ü neck e , 
als Dirigenten zu gewinnen. Beethovens "Eroiea" 
hat man hier - trotz der verhältnismäßig fchwa
ehen Orchefterbefetzung - lange nicht fo gut 
ausgearbeitet vernommen. Lediglich der Konzert
befuch und auch die Zufammenftellung der Vor
tragsfolge hätten helTer fein können. Für das 
Orchefter fe!bft bedeutete der künfrlerifche Erfolg 
einen Anfporn zu weiteren Taten. 

7 
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In kirehel1Il1ulikalifcher Hinlicht lid) lieh aus 
ktztvcrgangener Zeit redlt Erfreuliches melden. 
ZunächIt befuehte uns anläßlich einer Ferienreife 
der Mag d e bur ger Dom ch 0 r, der unter 
Leitung von Bernhard H e n kin g eine Reihe 
wertvoller Motetten (teilweife für Doppelchor) von 
Johann Bach, ]. S. Bach, Heinrich Schütz und 
Chemin-Petit zu Gehör brachte und delTen kulti
vierter Chorklang volle Anerkennung verdiente. 
In M. G. F ö rite man n - Magdeburg lernten wir 
einen ausgezeichneten Orgelvirtuofen kennen, delTen 

::: 

gefchliffene Technik und trefflidlere Regiltrierkuni1 
recht bemerkenswert hervortraten. Mulikalifc-he 
Feierltunden veranflalteten die St. Stephans- und 
die Nicolai-Gemeinde. In erlterer (am Totenfonn
tag) ließ lieh Organilt W. GI eiß n e r auch als 
Geiger hören mit einem Adagio religioso, einer 
Kompolition des Unterzeichneten. In Sr. Nicolai 
hatte Organilt H. W. Buch h e i t zur Adventfeier 
2 Kantaten von Lübeck und Buxtehudc aufs Pro
gramm gefetzt, welchen beiden er eine Itilgerechte 
Wiedergabe zuteil werden ließ. Rudolf Winter. 

M u s I K I M R u N D F u N K 

REICHSSENDER FRANKFURT u. STUTT
GART. Das Schwergewicht des mulikalifchcn 
Sendeplans im März lag bei Stuttgart. Im Vor
dergrund Itehen da zwei Funkopern : Mozarts 
"Tiws" in der Funkbearbeitung von Willy Me ck
bach und eine höchlt amüfante Märchenoper 
"Schwarzer Peter" von Norbert S ch u I tz e (als 
Urfendung). Von Meckbach brachte Frankfurt vor 
etwa einem Jahr eine fehr gefchickte Bearbeitung 
der Mozartfchen "Zaidc", die mit lieherer Hand 
die textliche Seite des mulikalifch reizvollen Sing
fpiels aufgelockert hatte. Nach diefem ausgezeich
net gelungenen Verfuch fah man mit einiger 
Spannung Meckbaehs dramaturgifcher Arbeit auf 
dem ungleich fchwierigeren Boden des "Titus" ent
gegen. Nach Auftrag und Entltehung weilt die 
Prager Krönungsoper mancherlei Itililtifche Unaus
gegliehenheiten auf; neben Partien von tiefer Echt
heit der Empfindung Itehen folche eines fpröden 
und äußerlichen Pathos. Meckbach hat nun unter 
Beachtung der funkifchen Gegebenheiten die nicht 
minder fpröde Szenik der Oper verdichtet und die 
Handlung klar und linnfällig fo profiliert, daß in 
erlter Linie die Werkteile von urfprünglichem 
Mozartfchen Adel (mit dem Höhepunkt des wir
kungsvoll unterbauten Finale des 1. Akts) davon 
Nutzen zogen. Stuttgart fetzte für die von Cle
mens K rau ß geleitete Aufführung eine Reihe 
vollgtiltiger und funkbewährter Mozartfänger ein 
(u. a. Viorica Ur f u I e a c, Inger Kar e n, Paula 
Kap per, Maria Co r n e I i u s, Fritz K rau ß, 
Georg H Li t te r), deren gefchloiTene gefanglichc 
Ausprägung im Verein mit der dramaturgifchen 
NeufaITung einen nachhaltigen Gefamteindruck 
licherte. Daß Schultzes "Schwarzer Peter" im 
Rahmen des Frohen Funks über mehrere Sender 
ging, delTen freute man lich angelichts des frifchen 
Zugriffs des von den ,,4 Nachrichtern" her be
kannten Komponilten. Der Textbuchmann, Walter 
Li e ck, hat aus dem niederdeutfchen Märchen von 
der "Schwarzer Peter" -Spielfreundfchaft des reichen 
und des armen Königs einen flüITigen Operntext 
gefchaffen, der dem Muliker alle erdenklichen 
Möglichkeiten gibt. Darüber konnte das entzük-

hude Gebild diefer blendend gekonnten Faktur 
aus Märchentand und quirlendem mulikalifchern 
Humor, aus fröhlicher Singbarkeit und einfalls
reich gewandeltem Buffoltil mit einem kleinen 
Schuß von leifer Opernparodie entaehen, das allen 
guten Geiltern von Mozart bis Humperdinck ver
pflichtet, aber unbedingt eigenltändig ilt und Ei;r 
den Funk einen Gewinn bedeutet, den die Hörer 
herzlich begrüßten. Zumal die Stuttgarter Auf
führung unter Gultav Gör I i ch (Regie: Fritz 
Gau ß; in den Hauptrollen: Wilh. S tri e n z , 
Hubert B u eh t a, Kar! Ja u t z, Hannele Fra n k, 
Jofef D e g I e rund Robert K i e f e r) den runden 
Trumpf mit ficherer Hand auf den Tifch legte. 

Daß Stuttgart neben der Beendigung des ver
dienltlichen und wohl gelungenen Schubert-Zyklus 
und einer vorzüglichen Aufführung des anfpruchs
vollen Brahms'fchen a-moll-Doppelkonzerts (unter 
Dr. B u f ch k öt t e r, mit dem Geiger Otto 
H 0 e h n und dem Cellilten Walter R eich -
h a r d t) noch Zeit für eine, nicht zuletzt durch 
die Bearbeitung Hugo H art u n g s, gewinnende 
Aufführung von Suppes "Boccaceio" fand, ilt umfo 
lebhafter anzuerkennen, als darüber die zeitgenöf
lirche Konzertmulik nicht zu kurz kam. Hier muß 
vorweg eine kammermufikalifche Gabe von Rang 
genannt werden: Calimir von Pa f z t h 0 r y 5 

Cello-Sonate op. 13. Das gedanklich wie formal 
f ubltanzhaltige Werk ift linnvoll vom Soloinltru
ment aus empfunden, deiTen Literatur damit um 
ein vornehmes Stück bereichert wird; es lteIlt dem 
Soloinflrument in geiltvoll gefchliffener Form eine 
Aufgabe von nicht geringen technifchen Anfor
derungen, die durch die Farbi~keit des Klavier
parts und durch die warme, wefenhaft ölterreirhi
fche Haltung der Sonate ungemein dankbar wird. 
Die Kraft liedmäßigen volkstümlichen Mulizierens 
durchltrömte eine dem Stuttgarter Komponiltcn 
Hans Ga n ß er gewidmete Konzertltunde (Kla
vier- und Orchelterlieder z. T. mit Chorrefrain, 
von Max Rot h gefungen). 

Frankfurt vermittelte an zeitgenöfIifchen Wer
ken in einem Konzert, bei dem man von Jaro 
Pro h a s kau. a. Gefänge von Bufoni hörte, 
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Zilchers bezaubernde "Tanzphantafie" und in 
einem ebenfalls von R 0 s bau d geleiteten Orche
flerkonzen das blcndend infirumentierte, malerifdl
romantifche Violinkonzert von Robert Heger (mit 
Erich R ö h n im Solopart). In der Wefl:mark
komponifl:en-Reihe wurde Werner Kr cut z bur g 
(Leiter dcs Trierer Ordlcfiers) vorgefiellt, delTen 
Begabung auf dem Gebiet der poetifch ausgedeute
ten Idylle und einer tanzbcfchwingten Heiterkeit 
zu liegen fcheint. 

Ein wcrtvoller Beitrag zum deutfdl-italienifchcn 
Kl'lturaustaufch war das von Frankfurt und Stutt
gart übernommene "I talienifche Meifl:erkonzert" 
des Saarbrücker Senders (in Gemcinfchaft mit dem 
WHW und der Dante-Gefellfchaft). Unter Albert 
J u n g s Leitung kamen mit dem Städt. Ordlefier 
und heryorragenden deutfchen Soliften (Margarctc 
Te f ch e mach C 1', Helge R 0 s w a eng e, Gretc 
L ü d deck e), denen lieh ein italicnifcher Meifier
interpret, der Bariton der römifdlen Oper Cav. 
Pietro So p l' an z i, zugefellte, Glanzftücke der 
italienifehen Opanmulik zur Wiedergabe. 

Hermann L. Mayer. 

REICHSSENDER HAMBURG. Die "V 0 I k s
k 0 n zer t e", Liebesgaben im Zeichen des Winter
hilfswerks, lidlcrn lich ihre Anzichungskraft neben 
der Bewährtheit der Werke, auf denen lich dicfe 
bunten Programme aufbauen, vor allcm durch die 
Prominenz der in ihnen tätigen Gäfl:e. Daß man 
fidl für die Leitung eines mit Helge R 0 s w a eng e 
ausgeftatteten Konzerts eincn fo exemplarifchen 
Könner wie Rudolf Kr a f fe I t holte, fei bcfon
ders vermerkt. 

Da dem Rundfunk die Möglimkeit und dic 
Pflicht gegeben lind, in hohem Maße M u f i k der 
Ge gen war taufzuführen, lie auf dicfe Weife 
überhaupt erfl: cinmal bekannt zu machen, wird 
der Lautfprecher (ganz befl:immt für den Ham
burger Mulikfreund, fofern er lich für Neucs in
tcre!Tiert) die widltigfie Informationsquelle über 
den wahren Stand der heutigen kompolitorifchen 
Entwicklung. Da fe1bft der "Volksempfänger" den 
Anfmlug an die Sendcr des Reiches und daneben 
aum des Auslandes gewährlci!l::et, kann ein auf
merkfamer Hörer weitgehende KenntnilTe in der 
bezeichneten Richtung farn mein ; und glücklidler
weife fdllägt das Kennenlernen doch verhältnis
mägig oft um in freudige Gefühle darüber, daß 
diefes oder jenes in unferer Zeit gefduieben wurde. 
Im Rahmen dicfer Hamburger Funk-Chronik kön
nen natürlim nur die in den niederdeutfchen Sende
bezirk fallenden Ereigni!Te berücklichtigt werden, 
obwohl es verlockend wäre, ihnen Aufführungen 
anderer Sender, fowohl was den Gefimtskreis der 
WerkwahJ wie auch den "artiftifchen" Stand der 
Wiedergabe betrifft, vergleimend gegenüber zu 
fieUen. 

Da den Mitarbeitern des Hamburger Senders ein 
fo hervorragender Saxophol1ifi wie EmiJ Man;: 

angehört, iil es ohne weiteres erklärlich daß Kom
ponifien, die lidl mit den Problemen diefes Inftru
n?entes ~useinanderfetzen, in ihm einen ungemein 
emfatzwJ!hgcn Interpreten finden. Seine Kunfi 
hat 111 beträchtlichcm Maße die ausO'edehnte 
"Sonate" (Alt-Saxophon und Klavier) vo~ Erwin 
~ I' e f f el .zu fpüren ?ekommen, eine Mulik, die 
dle klanghche NuanClerungsfähi~keit des Inftru
mentes in betont nachromantifdle~, lieh weich aus
breitender Geilaltung anwcndet. 

Daß der Hamburger Waltcr Nie man n in 
feiner "H a r z I' ei f c" durch den fiark "Nieman
nifch" orientierten Kla vicrf pieler Kal'I Ludolf 
W eis hof f vertreten war, mag den Autor fehr 
gefreut habcn, weil es ihm zeigen mußte, daß feine 
fo durchaus "perfönliche" Haltung dem Klavier 
gegenüber doch Schule gemacht hat. 

Der "H c i m a t tag Gau Wefcr-Ems" endete 
mit einem "Feierlichen Ausklang" aus BI' c m e 11 , 

bei dem lidl der dortige GMD Walter B eck einen 
außerordentlichen Erfolg holte. Außer von Clc
mens Kraus habe ich noch nie \'on einem deutfchen 
Dirigenten eine fo "echte" Pu ce i n i-Wiedergabe 
gehört wie bei dicfem .. Manon Lescaut"-Stück 
unter Be ck s Hand. Daß drumherum nodl ein 
Re ger (2 Sätze der "Böck1in-Suite"), klanglidl 
überaus delikat abgefiuft und durchleuchtet, und 
der "Don Juan" von Ridlard S t rau ß erwicfen, 
mit welcher Hellhörigkeit und intuitivcn Kraft 
{;eh Eeck in den fubtilfren Feinheiten derartiger 
Orchefierwerke auskennt, darf nicht vcrfchwiegen 
werden. 

Eine große Stunde der Neuen Muiik wurde zu
fammen mit einem "intcrelTanten" .. Trio" für 
Flöte, Bratfche und Cello von Albert R 0 u f fe I 
ein Spätwerk Claude D e b u f f y s, die "Sonate" 
g·moll für Flöte, Bratfche und Harfe, ein Stück, 
das den Horizont der Tonkunfi um ein entfchei
den des Maß erweitert hat. Man fühlt lich den 
Mitgliedern des Funkorchefiers K. Bob z i C 11 

(Flöte), E. D 0 b er i t z (Bratfche), J. Bel' ger 
(Cello), L. La n g e (Harfe) für ihre Tat zu Dank 
aufgelegt. 

Auch B ufo n i, dclTen mulikalifehe "Erfindun
gen" (in feinen Werken und Schriften niedergelegt) 
von der Gegcnwart immer ftärker, wenngleich oft 
gcnug unbewußt, übernommen und ausgenutzt wer
den, gehört darum immer noch zu unfern "Neucn". 
Selbft ein Parergon wie das "Duettino concertante 
nach Mozart", von Otto R e b b e r t und Hanli 
W eiß b rod t - H a r d t e n vorgeführt, ift "Mo
dell" für manch fpäter und yon anderen Händen 
geformtes Stück geworden; aber die bei Bufoni 
waltende Großzügigkeit und Freiheit des Geifies, 
fein Gefmmack, feine fouyeräne Herrfehaft über 
die Mittel, die er verwendete, lind befrimmend für 
den künftlerifmen Rang des "Modells", das eben 
dod, mehr ifr als Anfroß und Anregung. Man 
k~nn von Bufoni aus weitergehen, ja: vielleiehr 

i' 
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auch über ihn hinausgehen, ohne daß er darum 
geringer erfcheint. Und das madne die Ausein
anderfetzung mit ihm und feinem Werk, von wel
chem Punkt aus man auch darangehen mag, fo 
anziehend und fruchtbar. 

Guftav Adolf Schi e m m hatte einen Orchefter
abend auf "M u f i k u m d e u t f ch e s Li e d g u tU 
abgeftimmt. Der ftärkfte Eindruck war Paul 
von K I e n aus "Alt-Deutfche Liederfuite", die 
in keiner Weife konjunktur gebunden wirkt und 
vor allem die "Zitate" lich fo weit aneignet, daß 
fie tatfächlich zum Ausdruck eigenen Wefens und 
Könnens des Komponiften werden, deffen Perfön
lichkeit die unmittelbare Gröge ausftrahlt, die 
immer die überzeugendfte Autorität wird. 

Von dem Gaftfpiel der Budapefter Phil
ha r mon i k e r wurde der zweite Teil übertra
gen, eine "Suite" (fis-moll) des Dirigenten Ernft 
von D 0 h n a n y i und eine Opernfuitc von Fer
dinand R e k a y. 

Den B rah m s - Abend, zum 40. Todestag des 
Meifters, empfand man, da das "Hamburger 
Brahms-Feft" auf die nächlte Spielzeit verfehoben 
ift, als eine feftliche Kundgebung. 

Dr. Walter Hapke. 

REICHSSENDER MüNCHEN. Ein des öfte
fen fchon geäußerter Wunfch unfererfeits fcheint 
fieh der Erfüllung zu nähern: daß nämlich b e -
fl: i m m t eTa g e der W 0 ch e für das Hör
fpiel, für das große repräfentative o reh efter
konzert feftgelegt werden. Die Vorteile für Hörer 
und Sender liegen auf der Hand. Der Hörer -
vor allem der nicht in dem Maße mit KUItUf 
überlaftete des flachen Landes! - kann fieh feinen 
alltäglichen Abhörplan mit der übrigen Tagesein
teilung in Einklang bringen, da er nun weiß, was 
er an fozufagen wichtigen Großfendungen an den 
beftimmten Tagen zu erwarten hat. Dem Sender 
wird eine helfende Zutat zu feinem fonftigen 
Sendegerüft an die Hand gegeben, die ihm die 
Programmanlage erleichtern wird. Es ift aIfo allen 
mit diefer Fef1:legung beftimmter Sendungen an 
beftimmten Tagen gedient. Demgegenüber werden 
die Einwände einer Uniformierung des Sendeplans 
etwa oder gar einer Einzwängung bei Seite ftehen 
könn~n. Wir haben in erfter Linie Kleinftadt und 
Land im Auge, deren Zeit lange nicht fo zerfplit
ten ift wie die des Großftädters, der feinen Bedarf 
an Bildung, Erhebung, Genuß außerhalb des Rund
funks mehr als reichlich decken kann. Kleinftadt 
und Land aber find faft in Gänze auf den Rund
funk angewiefen. Ihnen gilt die fördernde Hilfe. 
Wir lind licher, daß fieh diefe Anregung befriedi
gend einfpielen wird und daß dadurch wiederum 
ein Weg gefunden ift, die Verbreitung des Rund
funks in Kleinftadt und auf dem Lande vorwärts
zutreiben. 

Außer der von uns fchon gewürdigten Urauf
führung der komifchen Oper "U 1 y f fes" von 

B r a n d t s - B u y s haben wir noch eine VOm 

Stuttgarter Sender übernommene "Boheme" und 
den einaktigen "Z a u b e r c r" von R. v. Mo j -
f i f 0 vi c s zu vermerken. Mufik, die ebenfo 
melodiös wie kurzweilig ift, die aIfo gleichwertig 
die von Cervantes erdachte Mär vom gehörnten 
Ehemann ftützt. Die vom Komponiften geleitete 
Wiedergabe dank einer vorzüglichen Befetzung 
gut; vielleicht hätte fie noch befchwingter fein 
dürfen. 

Erfreulicherweife hellt der Reichsfender München 
nach wie vor feine Vortragsfolgen für den Mufik
enthuliaften mit allerhand neuer Mufik auf. Pro
blematifches wird nicht ferviert. Eine Art von 
überficht über "Neueftes vom Neuen" war das 
Orchefterkonzert "Junge deutfche Mufik", in dem 
S p i t t a mit der Feierlichen Mufik, Erich Lau e r 
mit der Deutfchen Suite, M a a ß (Handwerker
tänze), Kar! S ch ä f e r (Klavierkonzert) und 
Cefar B res gen mit der Sinfonifchen Suite ver
treten waren. Stiliftifche Zweiteilung wurde ficht
bar: Spitta und Lauer mehr zurückfchauend, 
Schäfer und Bresgen mufikantifch vorwärtsfchrei
tend. Meifterlich geftaltete Rosl S ch m i d den 
Solopart des Klavierkonzertes. Nürnberg fandte 
ein Cembalokonzert von Kurt R a f ch, das Wil
helmine Holzinger-Rauh fpielte: merk
würdige Mifchung von Barock und gezügelter 
Mufizierluft. Urteil nicht gut möglich, da hörbar 
mehr Proben hätten gemacht werden müffen. Der 
frei ausfchwingende Sopran Maria D e g i f eh e ,. s 
eignete fich prächtig für Sei f f er t s zwar wir
kungsvolle, aber doch zu wenig perfönliche Or
chefterlieder. Bildhaft klingt C. v. Pa f z t h 0 r y , 
Märchenmufik zu Anderfens "Erlenhügel". Ein 
recht amüfantes Werk (wenn auch mit unnötiger 
Anleihe verbrämt) ift Siegfried S ch e f f I e r s 
"Orcheftervariete"; luftige Knittelverfe begleiten 
die Parade der Inftrumente. 

Auch in den Konzert- und Kammermufikftundcn 
Neues. Mutig fprang Agnes F 0 r e 11 mit Klavier
ftücken von Serge Bor t k i e wie z zu deffen 
60. Geburtstag ein. Maria G roß hau f e r fang, 
in die Tiefe echter Liedkultur greifende Gefängc 
von Karl M a r x. Gerne wiederhören möchte man 
das Streichquartett des lettifchen Komponiften Jof. 
W i h t 0 I; Temperament, prägnanter Einfall, her
vorragendes Können. Das S t u den y - Quartett 
machte fich um die Wiedergabe verdient. Julius 
We i s man n fpielte feine Silberftiftzeichnungen 
für Klavier, begrüßenswerte Bereicherung. Seine 
fis-moll Violinfonate hinterließ trotz manch reiz
volIer Einzelzüge doch mehr zerriffenen Eindruck. 
überlegen geflaltete Lotte S a ch f f e die frifch 
zupackenden Bachvariationen Hans Sachffes. Eine 
auffallend fchöne Stimme ift Trude W i I d b erg
s ch ö nie be r zu eigen, fie fang wundervoll 
befeelte Lieder Bodo Wolf s. 

über das gewohnte Mittelmaß hinausragendr 

9 
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Sendungen: Pu f ch kin I i e der zur Feier von 
deffen 100. Todestag. Herrliche Gefänge Dargo
myfhkys, Cefar Cuis, dann Borodins und Gre
tfchaninoffs blieben im Gedächtnis. Die Wieder
gabe durch Nina Kar i u s über alles Lob erhaben. 
Auf Wiederhören! Kö!l:liche Mu/ik des old merry 
England hat Schi e i f e r zu einer Sendung über 
Elifabeth von England zufammengeil:ellt. Für 
viele werden die P 0 r t u g i e f i f ch e n L i e der 

eine überrafchung bedeutet haben; tiefgehender 
Unterfchied zur f panifchen Mu/ik, denn Portugal 
liebt melancholifch fchmiegfame Melodie, die auch 
dem gefchmeidigen Tanzlied weich ihren Stempel 
aufdrückt. 

Man greife zu: Neu e D e u tf ch eMu f i k 
der Jugend; Lieder von Karl M ar x; Pu f ch
kin - G e f ä n ge in der Interpretation Nina 
Kar i u s'. v. Barteis. 

KLEINE MITTEILUNGEN 
MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 

Das 8. B ruck n e r feil: der In t ern a t i o
n ale n B ruck n e r - G e f e I I f ch a f t, veran!l:al
tet mit der Stadt Regensburg, in deffen Rahmen 
des Meiil:ers Büil:c in der Walhalla b. Regensburg 
feierlich aufgeil:ellt wird, findet nunmehr vom 
5.-8. Juni il:att. Aus diefem Grunde wurde das 
für die Zeit vom 21.-25. Mai anberaumte Ber
liner Brucknerfeil: auf einen fpäteren Zeitpunkt 
verfchoben und die Tonkün!l:Ierverfammlung des 
ADMV in Darmil:adt-Frankfurt um 3 Tage 
(= auf 8.-13. Juni) verlegt. 

Ergänzend zu unferer letzten Nachricht über 
das Programm der Tonkün!l:Ierverfammlung des 
ADMV können wir nun heute noch die Feil:
dirigenten mitteilen: der Präfident der Reichs
mu/ikkammer, ProfeiIor Dr. Dr. e. h. Peter 
Raa b e, GMD F r i der i ch - Darmil:adt, Opern
direktor Bertil We tz eis b erg c r - Frankfurt 
a. M., KM H. R 0 s bau d - Frankfurt a. M., 
GMD K 0 n w i t f ch n y - Freiburg i. Br., Mufik
referent der Reichsjugendführung Gerhard M a a ß. 
Werner T ren k n e r dirigiert fein Werk felbil:. 
Die Kantate "Frühlingsfeier" von HelmUt Bräu
tigam wird von Prof. M ü I I e r - B I a t tau -
Frankfurt a. M. geleitet. 

Das reichhaltige Programm der 2. Kom p 0 -
n i il: e n tag u n gau f Schloß Bur g fieht 
neben den zahlreichen mulikalifchen Veranil:altun
gen und der eigentlichen Arbeitstagung auch 
gefellige Stunden auf der Burg felbil:, einen 
Befuch in Remfeheid (mit Feil:konzert unter MD 
Horil: Tanu Margraf) und einem Ausflug zum 
Altenberger Dom vor. 

Die Kurverwaltung Bad K r e u z nach ver
anil:altet am 29. und 30. Mai ein Mu/ikfeil: 
"Zeitgenöffifche Chor- und Konzertlieder" . In 
die mulikalifche Leitung teilen fich MD Jofeph 
K n e t t e 1- Bingen und MD Bruno W e y e r s -
b erg - Bad Kreuznach. Außer einigen Soliil:en 
wirken der gemifchte Chor der KonzertgefeIIfchaft 
und das Kurorcheil:er Bad Kreuznach vom Stadt
theater Koblenz mit. 

Das diesjährige Jenaer Mufikfeft (25. bis 
26. April) begann mit einer Orgelfeierftunde Prof. 
Michael S ch n eid er s (Köln) in der Stadtkirche, 

der lich eine Abend-Aufführung von Hans Pfitz
ners "Deutfcher Seele" durch den gemifchten Chor 
Weimar (Ltg. Prof. Dr. 0 be rb 0 r b e ck) an
fchloß. Tags darauf hörte man Mozarts c-moll
Meffe (Ltg. Prof. V 0 1 k man n). 

In Lud w i g s bur g finden auch in diefem 
Jahre fechs Schloßkonzerte il:att und zwar am 
23· Mai, 6. und 20. Juni, 4. und 18. Juli und 11m 
12. September. Vorgefehen find Mozart-, Schu
mann-, Haydn-, Bach-, Schubert- und Beethoven
abende. 

Die Stadt C ö t h e n, in der J. S. Bach von 
1670-1723 als KapeIImeiil:er wirkte, veranil:altete 
Anfang April ein Bach - F e ft mit einem Kam
merkonzert "Mulik an anhaltifchen Füril:enhöfen" 
im Schloß und einer Aufführung der "Matthäus
Paffion" in der Jakobskirche. 

Die B e r I i n e r K u n il: w 0 ch e n I 9 3 7 
(2r. April bis 6. Juni), die diesmal den Roman
tikern und Anton Bruckn~ gewidmet find und 
foeben mit einem Akt im Feil:faal des Rathaufes 
feierlich eröffnet wurden, führen auch eine Reihe 
ausländifcher Kün!l:ler in die Reichshaupt!l:adt. 
So wurden das Pasquier-Trio, das Calvet-Quartett, 
der franzölifche Pianiil: Alfred Cortot, WiIIiam 
Primrofe, Lubka Koleffa und Alma Moodie ver
pflichtet. 

D ä n e m a r k bereitet große Buxtehude-Feier
lichkeiten vor, bei denen eine Reihe bekannter 
Muliker mitwirken. 

Bad Kif f i n gen veranil:altet im Rahmen 
der vom 6.-r5. Mai il:attfindenden Mainfrän
kifchen Gaukulturwoche ein M u f i k f e ft , bei 
dem u. a. Hermann Zilchers "Gebet der Jugend" 
und Hans Schindlers "Turmmufik" zur Auffüh
rung kommen. 

Im Rahmen des M u f i k f e ft e s i n Bad 
Elil:cr (15.-18. Juni) werden Sigfried Walther 
Müllers »Böhmifche Mufik", Hans Wolfgang 
Sachfes "DebutTy-Variationen" und Karl Thiemes 
"Trio für Flöte, Oboe und Bratfche" zu hören fein. 

Die Wie s bad e n e r Mai feil: f pie I e be
ginnen in rudern Jahre mit Hans Pfitz\ners "Der 
arme Heinrich". 

Die Stadt G r a z beabfichtigt, auf dem dorti
gen Schloßberg eine F e ft f pie 1 b ü h n e zu 
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fchaffen, auf der vor und nach den Salzburger 
Fe/Hpielen Opernaufführungen ftattfinden folien. 
Geplant ift zunächft Beethovens "Fidelio" und 
Strauß' "Salome". 

Beim S eh w e i zer i f ch c n Ton k ü n ft I c I -

fe ft in Bafel (28'-30 Mai) werden Konzert
werke von Willy Bur k h a r d, Müller von 
K u Im, Rudolf M 0 f c r, Albert M 0 e f cll i n -
ger, Heinrich S u t c r m e i ft er, Conrad Be ck , 
Othmar S ch 0 e ck , Hermann S u t er, Andre 
M are s C 0 t t i, Paul Müll c r, Picrre 1\1 a u -
riee, Jean Binet und Fritz Brun zu hören 
fein. Das Stadttheater beteiligt fich am Feft mit 
einer Aufführung von Hans Hau g s "Tartuffc" 

Die W i t t e n e r M u f i k tag c I 9 3 7 (2. b;s 
4. Mai), die unter der künftlerifchen Leitung von 
KM Roben Ruthenfranz ftehen, fehen 6 Fcft
veranftaltungen mit ausfchließlich zeitgenöfTifcher 
Mufik vor. 

Bad Me r gen t he i m wird auch in dicfem 
Sommer eine Reihe feftlicher MuGkveranftaltungcn 
bieten, in deren Programmen die Namen führender 
deutfcher Soliften zu lefen find. So f pi elen dort 
Prof. EHy Ney mit ihrem Trio, Prof. Alfred 
Hoehn, Ludwig Hölfcher, Prof. Max Strub u. v. a. 

Das P rag erD e u t fehe T h e a t e r wird 
auch heuer wieder Mai - F e ft f pie 1 e vcran
ftalten, bei denen feftliche Opernaufführungcn mit 
befonderen feftlichen Schauf pielabenden wechf dn 
fclle~ U 

In der Zeit vom 9. bis zum 13. Mai finden in 
Lei p z i g M u f i k tag e ftatt, die in einer 
Reihe von Veranftaltungen ausfchließlich Werke 
zeitgenöfTifcher Leipziger Komponiften bringen 
werden, darunter zahlreiche Uraufführungen. 

Das D e u t fehe M u f i k f e ft i n Wie s b a -
den (23.-29. April) ift Bach, Bcethoven, Brahms, 
Bruckner gewidmet. 

über das Programm des SchI e f i f ch e n 
Mufikfeftes in Görlitz (28'-30 Mai) 
wird nunmehr bekannt, daß Haydns "Schöpfung", 
die "Deutfche Motette" von Strauß, zwei neue 
Kantaten für Soli, Chor und Kammerorchefter von 
Otto Reinhold und Eberhard Wenzel (unter 
Kreuzkantor Rudolf Mauersberger) und Beetho
vens "Lconoren-Ouvertüre 3", Brahms' "Klavier
konzert B-dur", Max Trapps "Fünfte Symphonie" 
und Richard Strauß' "Till Eulenfpiegels luftige 
Streiche", Hans Pfitzners "Ouvertüre zu Käthehen 
von Heilbronn", das "Violinkonzert A-dur" von 
Mozart und die ,,8. Symphonie" von Anton 
Bruckner (unter Hermann Abcndroth) zur Auf
führung kommen. In einem Soliftcnkonzert fpiehe 
Georg Kulenkampff die C-dur-Sonate von Joh. 
Seb. Bach, Frau Hey "Die Wanderer-FantaGe" 
von Schuben und Hclene Fahrni fingt Iiieder mit 
Klavierbcglcitung von Hcinz Marten. 

Anläßlieh des 8sjährigen Bet1:ehens des Gefanr;
vereins Cäeilia M ü n eh c n - G I a cl b a eh wran-

ftaltet diefer gemeinfam mit der Stadtverwaltull~ 
unter Leitung von GMD Hans Gelbke im Novem
ber ein zweitägiges M u f i k fe ft. Das Programm 
fieht Werke von Badl, Beethoven, Brahms, Bruck
ner und Zilcher vor. 

Als Auftakt zu dem 700jährigen Stadtjubiläul11 
Geras, das vom 21. bis zum 29. Auguft gefeiert 
werden fo11, nranftaltet der Orrsverband Ge-,-:t 
der NS-Kulturgemcinde vom ~. b:s Ir. Mai 
Ger a e r Ku I tu r tag e mit einer großen An
zahl hervorragender Veranaaltungen. Gleichzeiti,; 
foll durch diefe feftlichen EreignifTc der Tatfachc 
gedacht werden, daß Gera nunmehr feit 150 

Jahren Theaterftadt ia. Zwei bedeutfamc Kon
zerte mit Uraufführungen von Werken amlands
deutfchcr Komponiften leiten die Feata:;c ein. 
Im Reußifd1cn Theater wird u. a. Bccthovcn, 
"Fide1io" und Ottmar Geraers Oper "Enoeh 
Ardcn" aufgefiihrt. Ferner ia ein yolkstümlich:s 
Theaterfeft vorgcfehen, in allen Ortsgruppen der 
NSDAP werden Aufführungen, Konzerte und 
Vorträge ftattfindcn. Außerdem wird unter dem 
Titel "150 Jahre Reußifchcs Theater" eine Aus
ftellung die Geraer Theater- und Kulturcntwick
lung zeigen. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Beim Feftakte anläßlich der Auf a c 11 u n ,; 

der Bruckner-Büfte in der Walhall~ 
werden auch die beiden öfterreichifd1C!l Sänger
vereine, deren Chormeifter Anton Bruckner war, 
der Sängerbund " Frohfinn" in Linz und der 
Akad. Gefangverein "Ghibellinen" in Wien, ver
treten fein. 

Die D res den erB ruck n e r ver ein i -
gun g (Zweiggruppe der IBG) veranftaltete al11 
16. März zu Werbezwecken einen Kammerabcnd 
mit Werken von Wolf und Bruckner. Einleitend 
fprach Dr. Lau x über die Eigenart beider KOI11-
poniften und über die Fäden, die von \Vagner zu 
ihnen gehen: der eine der Wagner des Liedes, 
der andere der Wagner der Sinfonic. Kaml11cr
fänger Arno Sehe 11 e n b erg von der Staats
oper brachte dann mit außerordentlichcm Erfolgc 
fünf von den neu aufgefundenen \Volfliedcrn zu 
Gehör. Den Scllluß bildete die 3. Sinfonie Bruck
ners, in der Bearbeitung Grunskys für 2 Flügel 
von den Damen S eh u 1 t z e und G r ü t z n c r in 
tadellofem Zufammcnfpiel, mit klarer Herausarbei
tung des Themenmaterials und in {traffc. Rhyth
mifierung zu Gehör gebracht. Die V cranftaltung 
bedeutete in ihrer vornehmen Aufmachung einen 
Erfolg auf der ganzen Linie, infofern fie der 
IBG eine Anzahl !1cuer lv1itglieder zuführte. M. 

Der Buch hol zer M ä n n e r eh 0 r konnte 
kürzlich auf ein Ioojiihriges Bdtehell zurückblicken. 

l\uch der .M ä a n erg c fan g ver ci 11 i 11 

Bi c den kor f feierte zu Beginn dick, ]:\hrcs 
fein hUl'ldertjährisr, BrHeh<n. 

.., 
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Der M u f i k ver ein B cut eIs bach i. \V. 

begeht am 27· Juni feine 50-Jahr-Feier. 
Als Nachfolger des vcdlorbenen Sängerführers 

Jofef A. Jakf.:h wurde Hofrat Hermann Re u -
t her zum Vorlitzenden des Ofierreichifehen Sän
gerbundes gewählt. 

In Zürich ifi ein S eh w e i zer i feh erB e -
ruf s dir i gen t c n - Ver b J. n d ins Leben ge
treten. 

Die unter dem Vorlitz von Prof. Dr. Schi c -
der mai r - Bonn fiehende A r bei t s gern ein -
fchaft für rheinifche Mufikgefehichte 
hatte zu einer Sitzung im MulikwilTenfehaftlichen 
Seminar der Bonner Univerlität eingeladen. Vor 
vier Jahren in Aachen VOn dem Vorlitzenden 
gegründet und dem Bonner Beethovenarchiv ange
gliedert, will lie zunächll: eine Sammelll:ellc aller 
in behördlichem und privatem Belitz lich befin
denden Dokumente fein. Die Phnung bezweckt 
eine Forfehungsll:elle zu werden, wie lie das 
Rheinland bisher nur in der bildenden Kunfi 
aufzuweifen hat. Man erfirebt dabei die Ausgabe 
von "Landesdenkmalen", wie wir fie ähnlich in 
den Denkmälern Deutfcher Tonkunll: befitzen. Die 
literarifchen Arbeiten folien, da von einem Jahr
buch abgefehen wird, in· einer rheinifchen Monats
fchrift Aufnahme finden um eine gefchlolTene 
überficht jederzeit zu ermöglichen. Volks- und 
Bauernlieder find in den Forfehungskreis ebenfo 
einbezogen, wie alte Barockorgeln, über deren 
mufikwilTenfehaftliche Wertung noch alle Unter
lagen fehlen. Die Mufikentwicklung einzelner 
Städte wIe die Gefchiehtc bedeutender Chor
vereinigungen folIen in den Arbeitsbereich aufg"
nommen werden. Daß dem Liedfchaffen am Rhein 
ein Hort vielgell:altiger Forfchungsmögliehkeit ge
geben ifi, belegte der Vorfitzende durch Namen 
wie Zucealmaglio u. a. - Das Arbeitsgebiet foll 
etwa die Rheinprovinz umfchließen. An "Lande:;· 
denkmalen" ifi zunächfi das Werk der Hildegard 
von Bingen in Ausficht genommen, dem ein Band 
Kölner Karnevalslieder folgen foll. Die Zufam
menarbeit mit der Deutfchen Gefellfchaft für 
Mufikforfchung ill: durch die Perfonalunion des 
Vorfitzenden gewährleifiet. In Zukunft will man 
die Tagung anfchließend an rheinifche Mufikver-
anfialtungen erwägen. A. PohJ. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Konzertmeifter Eduard 0 s wal d, Lehrer an 
der Badifchen Hochfchule für Mufik in Karlsruhe, 
wurde der Titel Profeifor verliehen. 

KM Franz Rau - München, ein Schüler Geheim
rat Sandbergers und Prof. Bückens, ift in den 
Lehrkörper der Sehlefifchen Landesmufikfchule 
berufen worden. 

Das K 0 n f e r v a tor i u m der M u f i kin 
D res den ill: nach 80jährigem Bell:ehen in den 

Befit? der LlI1deshauptfiadt übergegangen. Als 
Nachfolger des Staatskapellmeifiers Kurr Striegle.' 
übernimmt Dr. Walter Me y e r - Gi e f 0 w die 
künll:lerifche Leitung des Inll:ituts. 

An der H e f f i f ch e n La n des 111 u f i k -
f ch u I e Dar m Il: a d t wird die bereits befiehende 
Opernfchule zu einer T h e a t e r f ch u I e aus· 
gebaut. Als Lehrer wurden bewährte Kräfte des 
Heififchen Landestheaters verpflichtet. Die Gcfamt
leitung liegt beim Direktor des Inll:ituts Bernd 
Zeh. 

Die W Li r t t e m b erg i f eh c H 0 eh f eh u I e 
für M u f i kin S t u tt gart trat in diefc'l1 
Winter mit wertvollen Veranll:altungen mehrmals 
vor die Dffcntliehkeit. Im letzten Konzert hörte 
man Bachs ,,4. Brandenburgifches Konzert", Bee:
hovens "3. Konzert für Klavier in c-moll" und 
Haydns G-dur-Symphonie. 

Das Jen a e r K 0 n f e r v a tor i u m feier"c 
das Gedenken Johannes Brahms' mit einem roman
tifchen Abend, der vom Lehrkörper befiritten 
wurde. Dabei trat der junge Hamburger Pianifi 
und Meifterfehüler Prof. Eickemeyers, Fritz L ö b -
n i t z, befonders verdienll:voll hervor. 

Der Hochfchulchor der Bad i f cll e n Hoeh
feh u I e für M u f i k hat gemeinfarn mit den 
Kammermufikklaifen der Studierenden und dem 
Badifchen Kammerorchell:er auch im abgelaufenen 
Winter eine rege Tätigkeit entfaltet. 

Die S t a a t I i eh e H 0 eh f ch u I e für M u f i k 
z u We i 111 a r fieht auch für das Sommerfemefler 
wieder eine Reihe wertvoller Veranll:altungen vor: 
in 6 Hochfchul-Konzerten, 4 Sonderveranfialtun
gen, 6 Abendmufiken und 10 öffentlichen Vor
trägen wird Meifrerkunll: und Schaffen der Leben
den vermittelt. 

Das Collegium musicum der Univerfität Frank
furt a. M. veranll:altet einen Abend "Deutfehes 
Leben im Lied" unter Leitung von Prof. Dr. 
Müll e r - B I a t tau. 

Die Re ichs j u gen d f Li h run g bereitet e;ne 
Reihe größerer Veranfraltungen vor, die ausfchließ
lich oder zum Teil der Mufik gewidmet find. 
Vom "26. April bis 9. Mai findet in Düifeldorf 
das 1. Reichslager für Feier und Freizeit flatt, 
das fich mit Fragen des Volksfpiels und der Pup· 
penfpiele befchäftigt. Vom 20.-30. Mai verfam
melt ein Reichsführerlager, in deifen Verlauf eine 
mufikalifche Morgenfeier, eine offene Singll:unde 
und ein großes Konzert geplant find, die akti ve 
Führerfehaft der HJ in Weimar. Vom 10.-30. 

Juni findet das diesjährige kulturpolitifche Lager 
in Berchtesgaden ll:att. Vom 1.-7. Oktober ill: das 
diesjährige Reichsmufik-Schulungslager der HJ in 
Stuttgart vorgefehen, an das fich wieder 3 Mufik
tage anfchließen. 

Das Kulturamt der R~ichsjugendführung hat flch 
entfchloifen, "M u f i k f ch u I e n für J u gen d 
und V 0 I k" aufzubauen, deren Leitung für 
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Balin bei Gerhard N 0 w 0 t t n y liegt. Diefe 
Inftitute wollen die zeitlichen Schwierigkeiten 
zwifchen Formationsdienfl: und mufikalifcher Schu
lung beheben und eine gefunde Zufammenarbe;t 
gewährleiften. Sie befafIen fich mit Singarbeit 
und Infl:rumentalunterricht. 

KIRCHE UND SCHULE 
Organifl: Bruno S ch u I z von der St. Marien

kirche in Rügenwalde/Ofl:fee veranftaltete im ver
gangenen Winter erftmalig geiftliche Abendmufiken 
mit Werken von Joh. Seb. Bach, Reger und ande
ren Meiftern. Mitwirkende waren der Kirchenchor, 
Prof. Walter Schulz von der Staat!. Hochfchule 
für Mufik, Weimar (Cello) und das Soloquartett 
für Kirchengefang, ProfefIor Röt h i g (Leitung; 
Dr. Tau t, Leipzig). 

Johannes-Ernft K ö h I e r - Weimar veranfl:altete 
kürzlich einen Orgelabend mit zeitgenöfIifchen 
Werken. Zur Aufführung gelangten Orgelwerke 
von Hans Brönner-Weimar, Fritz Schulze-DefIau 
und Choralvorfpiele von Alfred Thiele-Weimar. 
In Ergänzung des Programms fpiehe der bekannte 
Weimarer Cellifl: Prof. W. Schu.l z u. a. die Ur
aufführung einer ihm gewidmeten Sonate für Cello 
und Orgel von Günter Raphael, die eine wert
volle Bereicherung der nicht fehr umfangreichen 
Literatur für Cello und Orgel darftellt. 

In einer Orgel-Vefper in der Lutherkirche in 
Chemnitz kam eine Kette von 16 Orgelfl:ü<ken 
von Paul Kraufe-Dresden durch Organifl: Walter 
o t t e zur Uraufführung aus dem Manufkript. 

Der Präfident der Reichsmufikkammer, ProfefIor 
Dr. Peter Raa b e, und der Oberbürgermeifl:er 
Berlins haben Mit tel Zur F ö r der u n g 
befonders mufikbegabter Volks
f ch ü I e r bereitgefl:ellt, denen damit die Möglich
keit zur Erreichung einer höheren Leif1:ungsftufe 
gegeben werden foll. Die Hauptfchulverwaltung 
Berlins hat nun zunächfl: insgefamt 125 mufikalifch 
begabte Kinder ausgewählt, von denen 59 die 
Prüfung der Fachfchaft Mufikerzieher befranden. 

Gerard B unk - Dortmund brachte im Rahmen 
feiner regelmäßigen Orgelfeierfl:unden kürzlich Kar! 
HöUers neues Orgelwerk zur Uraufführung. Be
fonders verdienf1:voll ifr auch feine Erfraufführung 
von Joh. Seb. Bachs "Mufikalifchem Opfer". 

Während der öfrerlichen Mufikaufführungen in 
der D res den e rHo f kir ch e hörte man die 
Uraufführung eines "Stabat mater" für Tenorfolo, 
Knaben- und Männerchor und Orchefl:er von Kar! 
Maria P e m bau r. 

In einer geifl:lichen Abendmufik des Zwickauer 
Kammerchors kamen Paul K r ö h n e s "PafIacagJia 
und Fuge cis-molJ" zur Aufführung. 

In Hannover fetzte fich Frank Fa b er, ein 
Schüler Kar! Straubes, für zeitgenöfIifche Mufik ein, 
indem er in einem 3 Abende umfafIenden Zyklus 
ausfchließlich Orgel werke von Joh. Nep. Da v i d 

zum Vortrag brachte. David's Schaffen, bis dahin 
in Hannover unbekannt, wurde bei PrefIe und 
Publikum freudig aufgenommen. 

Der Weimarer Prof. Walter S ch u I z (Gambe 
und Violoncello) und der Breslauer Cembalill: 
Hans P i f ch n e r konnten vor kurzem bei einer 
anläßlich des 252. Geburtstages Joh. Seb. Bachs in 
Breslau fl:attgefundenen Bach-Feier eine begeifl:ert<, 
Aufnahme verzeichnen. 

Organifl: Dietrich Kr ü ger fpielte in der 
St. Annenkirche zu Elbing zeitgenölIifche Orgel
mufik, darunter die Variationen und Fuge über 
ein eigenes Thema von Joh. Hannemann, Prä· 
ludium und Fuge in a-moll op. 25 Nr. 1 von 
Sigfried Walther Müller und die Fantafic iE 
e-moll op. 4 von Günther Ramin. 

Die von der Stadt H eid e I b erg gegründete 
S t ä d t i f ch e Si n g f ch u I e begeht Anfang Juli 
die Feier des lojährigen Befl:ehens und veranfralt~t 
aus diefem Anlaß drei größere Konzerte, die einen 
überbli<k über die Arbeit der heute 31 KlafI en 
umfafIenden Schule geben folien. 

PERSöNLICHES 
Franz K 0 n w i t f ch n y, der in Freiburg i. Br. 

als Generalmufikdirektor wirkt, ifl: vom General
Intendanten in Frankfurt a. M. vom 1. Augull: 
1938 bis 31. Augufl: 1941 als Mufik-Direktor der 
Stadt Frankfurt a. M. verpflichtet worden. In der 
Spielzeit 1937/38 wird Konwitfchny in der Oper 
und im Mufeum als Gafrdirigent tätig fein. 

Generalintendant Gufl:. D eh ar d e vom Meck
Ienburgifchen Staatstheater in Schwerin wurde als 
Leiter der Württembergifchen Staatstheater nach 
Stuttgart berufen. 

Die Ofl:ertage brachten endlich die Entfcheidung 
über die Wiederbefetzung des fl:ädtifchen Mufik
und Operndirektorpofl:ens in Krefeld. Oberbürger
meifl:er Dr. Heu y n g ernannte den mufikalifchen 
Oberleiter des Deutfchen Kurzwellenfenders in 
Berlin, MD R i ch t er - R eich hel m, zum Leiter 
des Krefelder Mufikwefens. Das Interregnum von 
zwei Jahren (nach dem Weggang Dr. Me y e r
Gi e f 0 w s) hatte ficherlich viel des InterefIanten 
an Gafrdirigenten gebracht, aber keinerlei Aufbau 
des Mufiklebens. MD R ich t e r - Re i ch hel m 
ifl: erfl: 31 Jahre alt. Geboren zu Breslau, frudierte 
er an der Hochfchule Berlin, war dann Leiter der 
Oper und der Konzerte in Königsberg, von wo 
aus er an den Deutfchen Kurzwellenfender Berlin 
kam. Der neue Leiter wird in Krefeld erfr im 
Herbfl: an der Oper in Erfmeinung treten. Bis 
dahin unterfl:eht die Oper weiterhin dem früheren 
Opemdirektor (dem Gründer der Krefelder Oper) 
KUrt er u ci ger, der (feit Jahren penfioniert) 
feine unverminderte Schaffenskraft erfolgreich zur 
Verfügung gefreUt hat. Im Konzertleben wird MD 
R i ch t e r - Re i ch hel m dagegen bereits im Früh
jahr oder Sommer in Tätigkeit treten, da die 
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VIKTOR HRUBY i 
*9.5.1894 

Variationen über ein 
eigenes Thema 

Besetzung: Streicher, 2 Flöten (K!. Flöte), 2 Oboen, (Eng!. 
Horn), 2 Klarinetten, 2 FagDtte, 4 Hörner, 2 Trompeten, 

1 Posaunen, Tuba, Schlagwerk (1 Spieler). 

Aufführungsdauer : etwa 30 Minuten. 

Die sieben Variationen sind eigentlidt sit'ben in sidl abge
schbssene Orchesterstücke, deren thematischer Inhalt immer 
aus dem Hauptthema geschöpft ist; sie sind rein tonalen Cha
rak.ters, wenn auch In Satztechnik. und Harmonik dunnaus 
moder,. Die erste Variation trägt den Charakter eines kurzen 
Pt äludiums, die zweite entspricht einem burlesken Scherzo im 
Zweiviel telrhythmus, in der dritten wird ein aus dem Thema 
gesmöpfter ostmater Baß von anderen Summen umspielt, die 
vierte brin?,t in einem ruhigen Satz eine mehr romantische 
Stimmung, die fünfte verarbeitet aus dem bereits variierten 
Thema ein Fugato und steigert s,m bis zum breiten Ausklang 
als wuchtigste der Variationen. Der sedlste Satz, ein leidube
schwingtes Allegretto, leitet fiber zum siebenten. der, immer 
ruhiger werdend und in zarte sphärenhafte Akkorde aus
klmgend, dann zum Finale führt, in dem das Thema noch 
einmal In seiner Urgestalt aufleuchtet, um dann ganz leise 

zu verlösmen. 

* 
RUDOLF KATTNIGG 

* 9.4.1895 

Abendmusik 
Vorspiel in spanischer Art - Ein ernster 
Gesang - Ständchen eines Unglücklichen 

-Rondo. 
Besetzung; Streicher, 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten (an 
Stelle der ersten auch Alt-Saxophon in Es), 2 Fagotte, 4 Hörnerl 

3 Trompeten, 3 Posaunen, Harfe, 3 Pauken, große und kleine 
Trommel, Becken, Glöckchen, Tflangel und Xylophon. 

Aufführungsdauer : 29 Mmuten 

Ein Hauptthema im Bolero-Rhythmus durchzieht den ganzen 
ersten Satz, der mit kräftigen Pizzikato-Akkorden begmnt. 
Seinen Mittelteil bild(:t ein warm klingender Streichersatz, der 
allmählich auf die Holzbläser übergeht. Wie er begonnen, 
klingt deI Satz wieder aus; das Hauptthema kehrt wieder, 
um schli~ßlidt in zarten Harfen und Pizzikato-Tönen zu ver
wehen. Im alten Stil gibt sich der .,ernste Gesang", der einer 
Sologeige unter Streicherbegleirung übertragen ist. Er wird 
abgelöst von der eigentlichen "Serenade" ; sehnsüchtigen Lau
tentönen, die trotz einsetzenden Sturms und Gewitters mcht 
verstummen. Ein groß angelegtes Rondo beschließt das Ganze. 
Es klingt an den ersten Satz wieder an, das Thema wird in 
vielfachen Varianten wiedeI holt. bis es schließtidl wuchtig ein
herschreitend den wirksam gesteigerten Abschluß herbeiführt. 

Zu beziehen durch jede Musikalienha n dl ung und durch 

BREITKOPF & HÄRTEL, LEIPZIG 

[.lOh. Nep. Davidl 

Partita fü r Orchester 

I. Allegro. 11. Andante. 111. Andante 

IV. Allegretto con grazie. V. Vivace 

Besetzu ng: Streicher, 2 Flöten,2 Oboen, 

Englisch Horn, 2 Fagotte,3 Hörner,2Trom

peten, 2 Posaunen, Schlagzeug u. Pauken 

Aufführungsdauer 31 Minuten 

Taschenpartitur Rm. 2.50 

* 
Bisher folgende Aufführungen: 

Leipzig 
(Uraufführung) 

Prof. Hermann Abendroth 

Linz a./D. 
Erstauff. f. Osterr.ich 

Prof. Robert Keldorfer 

Berlin 
G. M. D. Prof. Dr. Peter Raabe 

Köln a./Rh. 
G. M. D. Eugen Papst 

Leipzig 
Prof. Walther Davisson 

Für die nächste Konzertzeit ist das 
Werk bereits in etwa fünfzehn 

Städten zur Aufführung vorgesehen 

Zu beziehen durch jede Musik.l ienhan dlung und durch 

BREITKOPF & HÄRTEL, LEIPZIG 
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Stadtverwaltung ein großes G r a e n e r - F e:A: und 
ein weiteres :Mufikfefl: plant. Hermal1n Waltz. 

Hermann W u n f eh wurde als Lehrer für Kom· 
pofition an die Staat!. akad. Hochfchule für Mufik 
in BerEn berufen. 

Das Bor r i e s - S t r eich tri 0 der Herren 
Siegfried Bor r i es, Car! S pan n a gel und 
Dr. Herbert S ch ä f e r hat fich aufgelöfl:. 

Nach erfolgreichem Gafl:fpiel wurde der Braun
fchweigifche GMD Rudolf Mo r alt als Direktor 
an die Grazer Oper verpflichtet. 

Mit Beginn der neuen Spielzeit übernimmt 
Opernfänger Kar! R ö f c r - Weimar die Ober
fpielleitung der Oper am Landestheater Gotha
Sondershaufen. 

Der vor kurzem als Nachfolger Walter Zöllners 
nach Jena berufene Organifl: F lei f ch er erhielt 
einen Ruf als Lehrer an das Landeskonfervatorium 
der Mufik und Organiil: an die Univerfitätskirche 
zu Leipzig als Nachfolger Prof. Friedrich Högners. 

Carl Fe der I e, Mitglied der Weimarifchen 
Staatskapelle und langjähriger Schüler von Prof
Walter Schulz, wurde als I. Solovioloncellift und 
Lehrer der Städtifchen Mufikfchulc nach Osnabrück 
berufen. 

Dr. Günther Ren n e r t vom Opernhaus Frank
furt/Mo wurde für die kommende Spielzeit als 
Spielleiter der Oper und Operette an die Städ
tifchen Bühnen Wuppertal verpflichtet. 

Der Leiter der Tanzgruppe der Wuppertaler 
Bühnen, Günther He ß, wurde an die Berliner 
Staatsoper berufen. 

Als Nachfolger von Hermann NifTen, der, wie 
bereits gemeldet, an das Görlitzer Grenzland
theater ging, wurde Dr. Jofl: Da h m e n zu'm 
Intendanten des Nordmark-Landestheaters 10 

Schleswig berufen. 

GMD Clemens Kr a u ß' GalHpielvertrag mit 
der Oper in Frankfurt a. M. wurde für zwei wei
tere Spielzeiten verlängert. 

Geburtstage. 

Obermuiikmeifter Albert R 0 f f 0 w, Leiter des 
Koßleck'fchen Bläferbundes, wurde 80 Jahre alt. 

Am 3. April wurde der Theater- und Land
fchaftsmalcr Prof. Eugen Qua g I i 0, der I 89 I 
bis I923 an der Berliner Opernbühne wirkte, 
achtzig Jahre alt. 

Prof. Eduard B e h m, als Komponift und Pia
nift gefchätzt, feierte am 8. April feinen 75. Ge
burtstag. 

Am 13. März wurde Kammerfänger Ludwig 
H e ß, vormals ProfefTor an der Staatlichen Aka
demie für Kirchen- und Schulmuiik 10 Berlin, 
fechzig Jahre alt. 

KM Philipp Wer n er, Dirigent des Chem
nitzer Philharmonifchen Orchefters, feierte feinen 
60. Geburtstag. 

Prof. Peter Da h m, feit 35 Jahren Lehrer an 
der Hochfchule für 1vluiik in Köln, wurde 60 Jahre 
alt. 

Der finnifche Komponift M ade t 0 ja, neben 
Sibelius die ftärkfl:e Kraft auf dem Gebiet der 
fymphonifchen Orcheftermuiik Finnlands, vollendete 
am 27. Februar fein 50. Lebensjahr. 

Todesfälle. 

t in Berlin MD Heinrich B r i es, langjähriger 
i1ädtifcher Muiikdirektor in Cleve, 73 Jahre alt. 
t KMD Paul G I ä f e r in Großenhain, bekannt 
durch feine Oratorien "Jefus" und "Es ift voll
bramt", 66 Jahre alt. 
t Albert Her r man n s, langjähriger Helden
bariton der ftädt. Oper in Chemnitz, 64 Jahre alL 
t in Laufanne Karol S z y man 0 w ski, bedeu
tender polnifcher Komponift, 54 Jahre alt. Szy
manowski war der hervorragendfte Komponift des 
neuen Polen. Er wußte dem muiikalifchen Schaffen 
feiner Heimat nach Chopin und Moniuszko wieder 
zur europäifchen Geltung zu verhelfen. 
t Maria Auguft P re c, Kammervirtuofe, berühm
ter Hornbläfer der Sächfifchen Staatskapelle, 
66 Jahre alt. 
t die Frankfurter Sopraniftin Elfe Li e b hol d , 
eine der bekannteften Konzert- und Oratorien
fängerinnen der letzten Jahre, in Dresden uner· 
wartet an einem Schlaganfall. Mit ihr ifl: eine 
ungewöhnlich fchöne Sopranftimme vereint mit 
hoher gefanglicher Kultur dahingegangen. Auch 
als Lehrkraft war die Künftlerin hoch gefchätzt. 
t in feiner füdböhmifchen Heimatftadt Klattau 
Ende April der tf ch e ch i f ch e Kom p 0 ni fi 
und ehemalige M e i ft e r I ehr erd e s 0 r gel" 
f pie I es am Prager Tfchechifchen Staats-Mulik
konfervatorium Prof. JofeE K I i c k a, zweiund
achtzigjährig. Faft alle namhaften zeitgenöfTifchen 
tfchechifchen Organifl:en find aus feiner Schule her
vorgegangen. Klicka war auch Lehrer des Kontra
punktes. Als Komponift fchuf er zahlreiche Lieder, 
Chöre, ein Melodram, mehrere Oratorien und eine 
Oper "Die fchöne Müllerin". U. 
-r in Zürich die einft fehr gefchätzte Sängerin 
Emma Lu c c i a - S t ein b a eh , 1m Alter von 
82 Jahren. 
-r am 2I. April in Mannheim der bekannte Pianill: 
Prof. Willy Reh b erg, im Alter von 73 Jahren. 
Er war Schüler von Hegar und Kar! Reinecke am 
Konfervatorium zu Leipzig, wo er felbft in de:l 
Jahren I888 bis I890 lehrte, ging dann nach Genf, 
wo er feit r892 auch als Dirigent wirkte. I907 
wurde er als Lehrer an das Hochfme Konferva
torium Frankfurt a. M. und I9I7 als Direktor an 
die Hochfchule für Mufik in Mannheim berufen. 
192I-I926 wirkte er als Konfervatoriumsdirektor 
in Bafel und kehrte I927 wieder nach Mannheim 
zurück. Willy Rehberg ftand mit Franz Lifzt und 
Johannes Brahms noch in perfön!icher Beziehung. 



ANTON BRUCKNER 
IN DER ORIGINALGESI'ALT 

Kritische Gesamtausgabe 

im Auftrage der Generaldirektion der Nationalbibliothek 

und der Internationalen Bruckner-Gesellschaft in Wien 

I. Symphonie (c-moll) ••••. 
(Linzer Fassung) 

IV. Symphonie (Es-dur) ... 

'"~ Symphonie (B-dur) ••. 

VI. Symphonie (A-dur) •.. 

IX. Symphonie (d-moll) .. 

Vier Orchesterstiicke . .•... 

• Marsch in Es-dur •••... 
Miua solemnis (b-moll) 

Requiem (d-moll) ....... . 

Chrislils facIlis ffl ••• .••.. 

herausgegeben von 

ROBERT HAAS 

Orchester-Partitur ohne Herausgeberbericht ............. . 
Studienpartitur (15 X 22 cm) ............................. . 
Orchester.Partitur der Fassung von 1880 
ohne Herausgeberbericht ............................... . 
Studienpartitur (15X22 cm) ............................. . 
Orchester-Partitur vom Finale von 1878 (» Volksfest«) 
ohne Herausgeberbericht ............................... . 
Orchester-Partitur ohne Heral1sgeberbericht .............. . 
Studienpartitur (15 X 22 cm) _ .. , ... _ ..................... . 
Orchester;Partitur ohne Herausgeberbericht _ ............. . 
Studienpartitur (15 X 22 cm) .......... ___ ................ . 
Orchester·Partitur ohne Herausgeberbericht .............. . 
Entwürfe und Skizzen (Sonderdruck) .................... . 
Studienpartitur .. . . . . . . . . . . . . •. . ...................... . 
\)rchester·Partitur ohne Herausgeberbericht .............. . 
.\usgabe für Blasmusik (Fr. Burkhart) ................... . 
Ausgabe für Blasmusik (Fr. Burkhart) ................... . 
Orchester-Partitur ohne Herausgeberbericht .............. . 
Studienpartitur (15X22 cm) ............................. . 
Klavier-Auszug (Ferd. HabeI) ........................... . 
Chorstimmen ........................................ , je' 
.orchester-Partitur ohne Herausgeberbericht ...•........... 
Studienpartitur (I5 X 22 cm) ............................. . 
Klavier-Auszug (Ludwig Berberich) ...................... . 
Chorstimmen ......................................... j", 
\Motette für gemischten Chor a cappella) 
Partitur ............................................... . 

RM 

30.-
3·5° 

4°·-
4·--

TS·-
30 .-

4·-
+0.-
3.50 

5°·
zo.-
4·-
7.50 

4.80 

3·-
20.-

3·-
5·

-.80 
15·-
3·-
5·

-.50 

1.:0 

Chorstimmen ......................................... je -.20 

Die Gesamtausgabe umfaßt 22 Bände, die ungefähr in halbjähriger Folge erscheinen. 
Die Preise der einzelnen Bände richten sich je nach Umfang und Inhalt. 

A/(sfiih~!iche Prospekte .<Iehell "ur Verfügung 

MUSIKWISSENSCHAFTLICHER VERLAG. WIEN UND LEIPZIG 
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Ncben feiner Solifren- und Lehrtätigkeit widmete 
er fich auch der Kompofition. 
t am 2I. April in Ruvigliana bei Lugano Robert 
Boß h art (verg!. hiezu S. 527 ds. Heftes). 

BÜHNE 
Das neuefre Werk ~-on Eduard K ü n n e k e 

?,Zauberin Lola" wurde zur alleinigen Urauffüh
rung am Stadttheater Dortmund angenommen. 

Während der Mai - F e fr f pie 1 e des 
N a t ion alt h e a t e r s Man n h e i m kommt 
Albert Lortzings "Prinz Caramo" in der Bearbei
tung von Krufe, Richard Wagners "Meifrcrlingcr 
von Nürnberg", "Fliegender Holländer" und 
"Götterdämmerung" und Siegfried Wagners 
"Schwarzfchwanenreich" zur Aufführung. Ferner 
jfr· die Uraufführung von Eugen Bodarts Oper 
"Sarabande" vorgefehen. Erfre Kräfte der Bühnen 
Berlin, Dresden, Köln und Wien lind an den 
Aufführungen beteiligt. 

Albert L 0 r t z i n g s "Großadmiral" wurde 
von der Staatsoper Dresden in der Bearbeitung 
Tteumann-Mettes zur Aufführung angenommen. 

Das G ren z 1 a n d t h e a t erB a u t zen, das 
in: den letzten Jahren verpachtet war, wird feit 
April des Jahres von der Stadt felbft betrieben. 

Das bisher von Privaten betreute Theater in 
I n goI fr a d t wird vom Herbfr an in die Hände 
der Stadt übergehen. Als Leiter wurde Dr. Willi 
M e y e r - Für fr berufen. 

In Blumenau/Bralilien ifr ein neUer Theaterbau 
mit deutfchen Mitteln unter Beratung von Han
fing-Stuttgart geplant. 

Generalintendant Franz E ver t h - Darmfradt 
übernahm für die kommende Spielzeit eine neue 
Bearbeitung von Henry Purcells "Feenkönigin" , 
die bisher in Deutfehland noch nicht aufgeführt 
wurde. 

Igor S t r a w i n f k y s neu es Bühnenwerk "Per
fephone" kommt in der überfetzung von Dr. Fritz 
Schroeder, unter der mulikalifchen Leitung von 
Ewald Lindemann, während der Braunfchweiger 
Fefrwoche "ZeitgenölIifche Dichter und Kompo
nifren" Anfang Juni erfrmalsin Deutfehland zur 
Auführung. 

Das Grenzlandtheater T i 1 fit brachte den 
"Rofenkavalier" mit fafr ausfchließlich eigenen 
Kräften zur Aufführung. 
, ,\Verner E g k s "Zaube.rgeige" ging nun auch 
über die Bühnen Aachen, Biclefeld und München. 

'Robert He ger s Oper "Der Bettler Namen
lo~" kam am 20. April in Nürnbcrg zur Erfr
aufführung. 

Im Stadttheater Harburg-Wilhelmsburg wurde 
~ei einer Operettenaufführung das von dem Mulik
hif1:oriker Dr. Erich F i f ch e r - Zürich gefundene 
"Ferndirigieren" erprobt und zu großem Erfolge 
geführt. Man verfpricht lieh von diefem Fern
<ilirigiercn die Möglichkeit, Opern und Operetten 

auch an kleineren Orten in größerem Ausma~~ 
zur Aufführung bringen zu können. 

KONZERTPODIUM 
Auf Wunfch des Führers und Reichskanzlers 

wird Gottfried Müll e r s "Heldenrequiem" ip 
der Fefrfitzung der Reichskulturkammer am I. Mai 
durch den Bruno Kittelfchen Chor gcfungen. 

Prof. Dr. Paul G ra e n e r leitete das 2. Si\1, 
foniekonzert der durch das Städtifche Sinronie
orchefrer Jena verfrärkten Landeskapelle Rudol
fradt im Landestheater Rudolfradt und wurd~ 
frürmifch gefeiert. Die Spielfolge brachte 3 Werke 
Graeners, darunter das Klavierkonzert \Verk 72 
(Solifrin: Marthe Bereiter), und die "Eroio". 

H. B. 
Die Werke der "Chorgemeinfchaft" Ludwig 

Web e r s frehen auf dem Programm der Ton
künfrierverfammlung des ADMV in Frankfurt1M:, 
der Reichstagung des Berufsfrandes der Deutfchen 
Komponifren auf Schloß Burg, des Niederbergi
fchen Mulikfefres in Langenberg und der Reidis
tagung des Kulturamtes der Reichsjugendfühnmg 
in Stuttgart im Herbfr. 

Das EIl y Ne y - Tri 0 fpielte in Hamburg 
Brahms und Beethoven vor einer dankbarei! 
Hörergemeinde. 

Max Don i f ch s Streichquartett a-moll kam 
durch das Wendling-Quartett in Stuttgart zu 
einer frark beachteten Erfraufführung. In Berlin 
fang Hans Hermann NilIen feine "Spielmanns
lieder" mit Begleitung von Michael Raucheifen. . 

Das Her mari n Z i 1 ch e r - Tri 0 (Hermann 
Zilcher, Adolf Schiering, Franz Faßbänder) brachte 
kürzlich in Würzhurg Werke von Becthoven, 
Brahms und Dvorak zur Aufführung. 

Martin H ahn - Stuttgart widmete den letzten 
feiner Kammermulikabende den Romantikerü. 
Man hörte u. a. die felten gefpielten zwei Stück: 
für Klavier von E. Th. A. Hoffmann und ctn 
Andante für Violine und Klavier von L. Spohr. 

MD Johannes R öde r vermittelte im letzten 
Anrechtskonzert des Flensburger Grenzlandorchc
frers nordifehe Mulik mit Werken von Jea\1 
Sibelius, Carl Nielfen und Yrjö Kilpinen. Der 
Abend erhielt ein befonderes Gepräge durdl die 
Anwefenheit Kilpinens und feiner Gattin. 

Der R i ch a r d W a g n e r - Ver ban d D e u ~ -
feh c r Fra u e n, Ortsgruppe Dortmund hatt~ 
Yrjö K i I p i n e n, der lidl foeben mit feinet 
Gattin auf einer Deutfchlandreife befindet, z~ 
einem Sonderabend eingeladen. Seine "Tragifche 
Suite", Klavierfonatc Werk 86 und die Sonate 
für Cello und Klavier fanden durch feine Gattin 
und unter Mitwirkung von Prof. Paul G r ü n1 " 
me r (Cello) eine Wiedergabe, die von tiefll:cr 
Einfühlung zeugte. 

Das Schwedifche Sinfonieorchefrer "Konzert:
föreningen" in Stockholm bereitet eine Deutfch-
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landreife unter dem in Dcutfchland fchr gefchätz
ten Komponifl:en Kurt At t erb erg vor. 

M ü n dl c n er Ha y d n - R ~ n a i f fan ce. In 
letzter Zeit gelangten von den von Geh.-Rat 
Dr. 5 a nd be r ger - München aufsefundenm und 
für den Vortrag eingerichteten unbekannten Wer
ken Joi. Haydns zur Auffühn:n~: In Be r I i n 
(Philharmonie) Sinfonie in Es-dur'; in K ö n i g s -
be r g i. Pr. (Rundfunk) Sinfonie in D-dur, Not
turno Irr in G-dur; in M ü n ch e n (Konzert
verein) Sinfonie und Partita B-dur; in Fra n k
f u r t a. M. (Rundfunk) Sinfonien C-dur und D
dur; in S tut t gar t (Rundfunk) Sinfonien Es
dur und D-dur; in Bor d e a u x, G ren 0 bl e , 
L y 0 n, M a r f e i 11 C, Mon t pell i e r, 5 t r a ß -
bur g und T 0 u 1 0 u fc (Rundfunk) Notturno 
G-dur, Divertimento C-dur, Sinfonie D-dur. In 
Kern p t e n (Orchell:erverein) Notturno G-dur, 
Sinfonie D-dur; in M ü n ch e n (Akademie der 
Tonkunll:) Notturno G-dur. 

Georg Voll e r t h uns foeben erfchienenc Kan
tate "Lob Gottes in der Mulik" op. 30 für gern. 
Chor, Orgel, Flöte und Violine wird im Mai in 
der Nieolaikirche - Berlin durch Gör n e r urauf
geführt und kommt danach auf Schloß Walden
burg (Sachfen) und in Breslau heraus. Am 2. April 
begleitete der Komponill: einen Vollerthun-Abend 
in Cottbus, den die Altill:in Ruth Mich a e 1 i s 
fang. 

Die L i e der t a f e I zuG 0 t ha beging die 
Feier ihres hundertjährigen Bell:ehens mit drei 
fefrlichen Veranll:altungen am 17. und 18. April: 
ein Fell:konzert unter Leitung von GMD Dr. 
Otto W' art i f eh und Walter Nie man n 
brachte Johannes Brahms' "Rinaldo" (Tenorfolo 
Prof. Georg A. Walter-Berlin), Max Regers 
"Variationen und Fuge über ein Thema von 
Mozart" und Richard Strauß' "Don Juan". Die 
öffentliche Morgenfeier am Sonntag, bei der 
Staat und Stadt den Verein mit öffentlichen 
Anfprachen ehrten, war mulikalifch von Helmut 
B r ä u ti g a m s 8ftimmigem Chor "Volk auf 
dem Wege" (UA) und Johannes Brahms' "Feft
und Gedenkfprüche" eingerahmt, während das 
Abendkonzert des gleichen Tages Männerchorwerke 
von Haydn, Weber, Zelter, MethfelIel, W. Hen
fcl und Armin Knab und von den einll:igen 
Dirigenten des Vereins A. W'andersleb und E. 
Rahich unter Leitung von Walte I' Niemann, ver
mittelte. 

Der M e i Il: e r f ch e Kam m e I' ch 0 r N ü I' n -
bel' g beging den I 10. Todestag Beethovens mit 
einem Fell:konzert. bei dem ein bisher noch nicht 
gehörter Kanon für 6 Sololl:immen "Der Göttliche" 
auf Goethes Worte "Edel fei der Menfch, hilf
reich und gut" zur Aufführung kam. 

Hansheinrich D r ans man n s "Einer baut 
einen Dom" wurde foeben m Münll:er unrl 
Bremen gefungen. 

Das D res d n e r Kam m e r - Tri 0 (Lotte 
Erben-Groll, Otto Wunderlich, Alwin Stark·:) 
kehrte focben von einer erfolgreichen Konzert~ 
reife durch Mecklenburg zurück. 

Der beim letztjährigen Augsburger Chor fell: 
erfolgreich aufgeführte Zyklus "Daß dein Herz 
fell: fei" von C. Fr. No e t c I kommt demnächll: 
in Frankfurt a. M. zur Aufführung. 

In Dortmund erklang unter Wilhelm Sieben 
Jon Lei f s' "Island-Ouverture". In einer Ver
anll:altung der NS-Kulturgemeinde Köln hörte 
man eine Reihe feiner Lieder. 

Das durch Karl H. W eil e I' - München auf
gefundene Violinkonzert von G. B. Pergolefi kam 
durch das M ü n ch c n e r Kam m er 0 r ch e fi e r 
(Solift Heinrich Z i ehe) zweimal zur Aufführung. 

Hans Chemin-Petits Kantate "Von der 
Eitelkeit der W clt", die kürzlich im Reichsfender 
Berlin unter Leitung des Komponill:en (Solill: Fred 
DrilIen) zu hören war, Il:cht im Programm der 
Komponill:entagung auf Schloß Burg. 

In einem deutfch-italienifchen Austaufchkonzert 
des B e r I i n e rAr bei t s k r e i fes für neu e 
M u f i k boten Georg Kuhlmann-Frankfurt a. M. 
(Klavier), Gerda von All:er-Berlin (Geige) und der 
Neapolitaner Ugo AjeHo (Cello) Werke von 
Marlueei, Pizzetti und Cafella. 

Die dieswinterliche Konzerteihe des Städtifchen 
Orchell:ers M ü n Il: e r (Ltg. Eugen Pa p Il:) nahm 
mit einer Erll:aufführung von Hans F. Schaubs 
"PalIaeaglia und Fuge" und Werner Egks 
"Geigenmulik für Orchell:er" ihren Abfchluß. 

Das Berliner Landesorchell:er fpiehe unter Her
bert Müller-Endenthum in einer Veranll:altung 
der NS-Gemeinfchaft "Kraft durch Freude" AuguG: 
W ewe I e r s "Fefiliche Ouvertüre". 

Johannes Eng e I man n s "Zarathull:ra"-Sinfo
nie kam unlängll: in Altenburg unter GMD Dr. 
Drewes zu einer eindrucksvollen Uraufführung. 

Das Städtifche Orchell:er zu W i t te n IR uhr 
beging fein 25jähriges Bell:ehen mit einem Fell:
konzert. 

Sigfried G run dei s fpielte die beiden Lifzt
konzerte unter Prof. Dr. Peter Raabe in Coburg 
und unter GMD Hermann Abendroth in Leipzig 
mit großem Erfolg. 

Hans W e d i g s "Kleine Sinfonie" erklang in 
der abgelaufenen Konzertzeit in Berlin, Breslau, 
München und Jena, feine "Mulik für Streich
orchell:er" in München, Godesberg, Witten und 
Dresden. 

Die bekannte Reger-Sängerin Johanna E gl i -
Berlin fang in einem Symphoniekonzert des von 
der NS-Kulturgemeinde Ulm veranll:alteten Reger
fell:es unter KM Mommfen das opus 124 mit 
großem Erfolg. 

Domkapellmeifier Prof. Jofeph Me ß n er s 
"Symphonifche Fell:mulik" für Bläfer und Orgel 
kam durch den Brünner Männergefangverein unter 



FRANZ SCHMIDT 

TOCCATA 
C Dur für Orgel 

u. E. 10894 ....... . RM4.-

PHANTASIE u. FUGE 
D Dur für Orgel 

u. E. 10895 ............. RM 5.-

Jetzt im Verlag der 

UNIVERSAL EDITION 
WIEN LEIPZIG 

0fttrrtidJih1Jt Jßllmnonf"~n 
JFran~ JJllila, 30 l[ieOer aus 

"lies lfinaben IlDnnOtrfJorn" 
,ür eine 6ingflimme m. JlHauierbeglelfung 
6 ßljerte .•.••.•..... a IRlJU 2.50 

CIarl ~rolJaska, op. 24. l[ieOer rür eine 
6ingflimme mit I9rdlefler 
iflr. 1 lReifelieb. iRr. 2 6dllummerlos 
taufdlen. iflr. 3 I[iebesflidltrel. iRr. 4 
6dlla,lieO ,ür lJUirjam 
iRusgabe für Q!ierang u JlHauier iRr. 1 u.3 
a IRIJU 1.-, iRr. 2 u. 4 a IRlJU 2.-
~arlitur u. I9rdJeflerfllmmen In iRbfdJrrrt 

JFran~ 6dJmi~t. n. 6trtld}-lQnartttt 
(CIi-Our) 
~artlturl6"lRlJU2.20,6timmtn IRlJU 10.

Jfran~ 6dJmi~t, IIrtl ftltlnt fantalit
rtüCftt n. ungarlfdlen iRafionalmeloOien 
rür lllioloncell m. Jl\laulerbegl. IRlJU 3.-

tJJerlag oon Jl:nOaulg mobllngu 
(l!3trn~arO ßljer3manslllJ) 

iJl>ien l[eip31g l8erlin 

~ASIMIR VON PASZTHORY 

Trio in C-dur Sonate op. 13 
für Klavier, Violine und Violoncello ., RM 5.- für Violoncello und Klavier ....... RM 4.-
H .... eine Fülle herrlicher Melodik .... farbenreiche Harmonik und " .... kultivierte kammermusikalisdle Arbeit .... geht ei~ene Wege .. 

klangvoller Satz ...... wahrhafte Phantasie u. Erfindungskratt .. : '. musikalische Frische .... von innerer Leidenschaft bewegte Kantilene" 

Beide Werke sind bisher mit großem Erfolg und mehrfachen Wiederholungen in fast allen deutschen 
und einer Anzahl ausländischer Sender sowie auch vielerorts auf dem Konzertpodium erschienen! 

Als Neuheiten ersdIienen soeben: 

Sechs Lieder im Volkston 
für hohe ( u. mittlere) Stimme u. Klavier RM 2.

M •• besondere Kostbarkeiten, deren tiefempfundener Gesangspart 
Ton einer mit sparsamen Mitteln wirkungsvoll dlarakterisierenden 
Begleitung getragen wird .•. " 

Sechs Lieder n.Gedimtenv. H. Hesse 
für hohe (u. mittlere) Stimme ti. Klavier RM 2.50 

" .• eigenartige und ungemein fesselnde Lieder von ungewöhnlicher 

innerer Kraft •• zu den besten mo lernen Liedschaffens zu zählen ••. " 

Interpreten: Kammersänger Gerhard Hüsch - Berlin, Kammersänger Gunnar Graarud - Wien u. a. 

Verlangen Sie bitte AnsidItssendungen! 

At HENRY LITOLFF'S VERLAG / BRAUNSCHWEIG 
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Leitung von Chormeii1:er Otto Hawran im Deut
fehen Haus zu Brünn zur erfolgreichen Urauf
führung, der flch Aufführungen in Graz und 
Salzburg anfchließen. Sein "Te Deum" für So
pran- und Baritonfolo, 4-8i1:. Chor, Bläferfeptett 
und Pauken erklang ebenda am Karfreitag zu
fammen mit Bruckners f-moll-MefTe. 

Die junge Pianii1:in Marlott Va u t z - Kaifers
lautern bot eine beachtliche Leinung mit Scl1uberts 
Wandererfantafie in einem Auslefekonzert der 
RMK in Neui1:adt a. d. W. und mit Webers 
Konzerti1:ück f-moll Werk 79 in einer mufikali
fchen Feieri1:unde des Saarpfalzorchefters unter 
Leitung von GMD Prof. Ernft Boehe. 

Das L e n z e w f k i - Qua r t e t t, Frankfu,rt a. 
M. brachte in diefern Spielwinter in den Arbeits
gemeinfchaften für neue Mufik in Frankfurt a. M., 
Darmftadt, München, Nürnberg Werke von Mali
piero, Maler, HefTenberg, Petzold, Heinz Schubert 
und Trenkner zur Aufführung. Die Vereinigung 
w,ar auch von den NS-Kulturgemeinden zahl
reicher Städte des Reiches zur Wiedergabe klafTi
fcher Mufik und neuer Werke eingeladen. 

Die Frankfurter Sopranii1:in Anny S i ben fang 
kürzlich in einer Aufführung der "Neunten Sym
phonie" in Berlin unter Leitung von GMD EI
mendorff mit dem Kittelfchen Chor. 

Der von Kar! Holtfchneider begründete We 11 -
f ä I i f ch e M a d r i g a I ch 0 r verani1:altete anläß
lich feines 30jährigen Bei1:ehens ein Konzert mit 
Ur- und Erfraufführungen wefrfälifcher Kompo
niften. 

Der Direktor des MufikwifTenfchaft1ichen Infri
tuts der Univerfität Freiburg/Schweiz, Dr. K. G. 
F e I I e r er, veranfraltete einen Abend mit Wer
ken Friedrichs des Großen. 

J. L. E mb 0 r g s Concerto für Klavier und 
Streicher Werk 72 kam in Lübeck unter GMD 
Heinz DrefTel zur Aufführung. 

Hans B reh m e s "Partita für Streichquartett" 
kam kürzlich in Frankfurt a. M. durch das 
Queling-Quartett und in Münmen durdl das 
Peter-Quartett zur Aufführung. 

Eine Folge neuer Mutter- und Frauen-Preis
gefänge von Georg N e II i u s "An die deutfche 
Mutter" kam kürzlich zur Uraufführung. 

Li S ta deI man n hatte mit einem Concertino 
für Klavier und Orchefrer von J. Fran~aix in 
Mülheim/Ruhr großen Erfolg. 

Paul G ra e n e r s "Hunger-Paltor" -Trio w: rd 
bei der bevorfrehenden Komponiltentagung auf 
Schloß Burg zur Aufführung kommen. 

Unter dem Protektorat der Nordifchen Gefcll·' 
fchaft führte die S t a a t I i ch e a k ade m i f ch e 
Hoch f ch u I e für M u f i k in Berlin Werke 
von Alfven, Rangfrröm, Atterberg u. a. auf. 

Das erfte d e u t f eh - j a pan i fehe Aus -
t 11- u f m k 0 n zer t fand kürzlich in Karlsruhe 
fratt. 

Die Kammcrmufikvereinigung des Städtifchen 
Orchefrers in DüfTeldorf bramte am 8. April ein 
Nonett für Flöte, Oboe, Klarinette, Horn und 
Streichquartett von Egon Kor n a u t h zur erfolg
reichen Erfraufführung. 

Hans F. S eh a u b s PafTacaglia und Fuge für 
großes Orehelter wurde im April im Reimsfender 
Frankfurt a. M. unter Hans Rosbauds Leitung 
und im 4. Städtifehen Konzert in Münlter i. W. 
unter Eugen Papft aufgeführt. Seine "Abend
muiik für Orchefrer" kam im 7. Volkskonzert des 
Städt. Orehefrers in Jena (Leitunt; Ernlt Scl1wail
mann) zu Gehör. 

In einem Kammermufikabend des R 0 11: 0 ck e r 
Streichquartetts kamen die Rofrocker Komponiften 
Emil Mattiefen, Hermann Lilge und Carlfried 
Pi fror erfolgreich zu \X' ort. 

Zwei reichsdeutfche Künlller, der Geiger Geor[.:; 
K u I e n kam p f f und der Pianifr Wilhclm 
K e m p f f, fpielten erfrmals in Pr ag, und zw:;.r 
als Gäfre des Prager Deutfchen Kammermulik
vereins. Ihr Erfolg mit Sonaten von Beethoven, 
Regel' und Schubert für Violine und Klavier 
war bedeutend. U. 

Kar! U e t er s Sinfonie Nr. I op. 39 wurde 
von GMD Franz Konwitfchny in Freiburg i. Br. 
zur Uraufführung 1:11 nächi1:en Konzertwi'lter 
angenommen. 

Hans Wolfgang S a cll fes "Jahreskreis" und 
Streimquartett I kamen in Leipzig, feine "H:lm
funlieder" in Dresden zur erfolgreimen Auffüh
rung. "Drei heitere Chorlieder" für gemifchten 
Chor braChte das Konzertamt der Kreismufikel
[chaft Plauen i. V. zur Uraufführung unter Lei
tung des Komponiften. 

Das NS-Orchefter Nürnberg (W. B öh m) 
brachte in einem FeJ.1:konzert Carl R 0 r i cll S 

~Fauft-Arie" für Bariton und Orcl1efrer und der 
Philharmonifche Verein die Ouverture zu Schiller, 
rragikomifmem Märmen "Turandot" für großes 
Orchefrer unter DrefTels Leitung. 

Edmund von Bor Cc~ s "Concertino für F!üte 
uad Streimorchefrer" kommt im Rahmen des 
internationalen Mufikfeftes in D~esden und des 
::\lulikfefres in Venedig zur Aufführung. 
~ID Albert Bit t n e r - EfIen bereitet foebea 

tin Konzert vor, das ausichließlich neuer Muiik 
gewidmet ia. Das Programm fieht vor: Wilhelm 
Maler, Rondo mit einer altflämifmen Tanzb'll
lade" (UA), Franz Schmid, "CelJo-Konzert" (UAl, 
Kurt Rafeh "Konzert flir Orchefrer", F. l\lall
piero "Inventionen", B. Rutok ,,:Muiik für Streich
~rchefier und Smlagzeug". 

Reinhard S cll war z' "Partita für Orehell:er" 
fand foehen unter Eugen Jochum in Hamburg 
und in Berlin eine herzliche Aufnahme. 

J. M. Hau f ch i I d fang aud! in diefem Winter 
in verfchiedenen Städten des Reiches aus feinem 
umfangreichen Repertoire. 



Prof. 

Willy Rehbere t 
Seine Bearbeitungen in der Edition Steingräber: 

Originale für Z Klaviere 
Ed -Nr_ 
2437 Bach. J. 5: Klavierkonzert c moll 
2438 Bach, J. 5: Klavierkonzert C dur 
2413 Clementi: 2 Sonaten _ . . . _ 
573 Mozart: Sonate D dur (K_-V. 44&) 

* 

RM 
2.-
2.-
2.-
1.80 

Übertragungen auf %. Klaviere 
2650 Strauß. Joh.: FrilhlingssHmmen-Walzer. • 2.-
2651 Strauß. Joh.: G',chichten aus demWienerwald 2.-
2677 StrauB. Joh.: Rosen aus dem Silden • . . 2.-
2678 Strauß, Joh.: Wlener Blut. • . , .' . . 2.-
2687 Weber: Aufforderung zum Tanz) •.. 2.
"letzte Arbeiten des Meisters, die sich im Druck befinden 

* 
Klavier-Konzerte 

mit unterl. 11. Klavier als Ersatz: des Orchesters 

2667 Bach, J. 5.: Klavierkonzert A dur 2.-
213 Hiindel: Klavierkonzert F dur • 1.80 
217 Hummel: Rondo brillant op. 56 

2669 Llszt: Klavierkonzert Es dur • • 
2412 Mozart: Klavierkonzert A dur (K.-V. 414). 
2297 Mozart . Klavierkonzert C dur (K.-V.146) . 
1939 Mozart: Klavierkonzert C dur (K.-V. 503) . 
569 Mozart: Klavierkonzert D dur (K.-V. 537). 

1566 Mo,"rt: KlavierkonzertEs dur (K.·V.271) . 
2443 Mozart: Klavierkonzert f dur (K.-V. 459). 

* 

1.50 
1.50 
2.20 
2.20 
2.20 
1.20 
2.23 
2.20 

AUßer diesen Bearbeitungen liegt noch eine 

große Anzahl von Klavierwerken In muster

gültiger Revision desselben Meisters im glehnen 

Verlag vor. 

Bitte den Hauptkatalog anz:ufordern 

Stein gräber Verlag, Leipzig 

Harl3ufdJneibs 
~eben5tuerf 

bilbd ein p(anuoU georbndes, (üdeu(ofu 
St)ftem für ble gefamte planlfllfdJe 2Lus
bilbung. Ifs 1ft ein }uuerläfflget 3üf)tet 3U 

einet guten XedJnif, 3ut 2Lusbilbung bes 
Xonjinnes unb 3D mufifalifdJet llerfiefung_ 
2LUes In allem: .. 3ufdJneib f)at biet eine 
tebeusarbeif gefeifte!, bie fidJ auf rlauiet
päbagoglfdJem a;ebief uon ber Itluleler}le
f)ung 3ur edJten llolfser}lef)ung erf)oben f)at". 

1)r. Bri!l !Stege (,,~ölr. ~eobad)terU, 14. 6.34.) 

&arl5ufdJneib 
Xbeor.-llraff.ftlaoierfdJule 
[in \tJ[tcmatiidJer .\3el)rgang be!i !tlauierfpiels 
mit met~obifdJem .\3eitfaben für ben [le, 
mentar !tlauierunterridlt. (!3 rft e r ::t ei[: 221. 

bis 240. %aufenb. ffie~eftet m3R 4.25, in 
ffianaleinen gcb. mlJJl 6.-. 3meiter %eil: 
95. bis 99. %aufenb. ffie~eftet !R!lR 6.75, in 

ffian3[einen geb. m3R 8.50 

2lUe grunblegellben (flemtl1te ber $1luDlerledjnlf finb in 

biejer ibealen Eidjule 3ujammengeiajit unb gleidjermalim 

berücfjidjtlgt, j,be l)emmenbe !lI\eitjdjweifigfeit bagegen 

Dermieben. ::Die med)anljdjen übungen jinb auf bas für 

ben !Unjänger notwenbige !Ulajj bejdjränft; bie anrr' 

genben, melobiöjell übungsjtojfe, bei betten jämliidj. 

Xonarten berüdjid)tigt jinb, jorgen bafür, baaSujt unb 

Siebe 3um Eitubium nie erlal)ml. :Oer Eid]üler wirb in 

leitlJtDerftänblidjer unb anjd)aulid)er !!Beife in ben Xona' 

litätsbegrljf elngefü!)rt unb lernt mü!)elos bie ffirunb' 

lagen ber .\)armoni! fennen. :Oie (fr3lel)ung 3um rl)l)tl)' 

mifd)en <ßewujitjein 1ft non vorn!)ere;n mit befonberer 

Eiorgfalt bebad)t worben. 

<ibr. 3debdd) llitroeg 
Berlin-tl d)ferfef be 
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Richard Gab I e r s Violinfonatc Werk 30 kam 
in einem Konzert in Gera gemeinfam mit Werken 
von Haydn und Schubert zur Aufführung. 

Von Walter Schi n die r - Hannover' wurden 
folgende Werke im Laufe des vergangenen Jahres 
uraufgeführt: Concerto grosso für Oboe und 
StreichorcheIter, Werk 4 (Mu/ikhalle Hamburg), 
Paffion für 8ltimmigen Chor a cappeIIa und Ein
zelltimmen, Werk 3 (Kreuz kirche Dresden), Par
tita d-moll für Orgel über einen Paffionschoral, 
Werk 7 (Gartenkirche Hannover), Toccata a-moIJ 
für Orgel, Werk I (Kreuzkirche Dresden), Kleines 
geilt!. Konzert für Singltimme, Violine und Orgel, 
Werk 5 B, (Chriltuskirche Hannover). 

Die jugendliche Konzertfängerin Lotte J ac 0 b i 
hatte mit dem Sopran-Solo im "Deutfchen Re
quiem" von Brahms in Krefeid unter GMD Bon
gartz und in Mainz unter GMD ZwißIer, ferner 
in Frankfurt a. M. mit dem "FeItoratorium" von 
Händel in der Bearbeitung von Prof. Fritz Stein 
unter Prof. Gambke fchönen Erfolg. StaatsKM 
Robert Laugs-Kaffel lud fie zur übernahme der 
"Hanne" in den "Jahreszeiten", MD Johannes 
Röder-Flensburg für Heinz Schuberts "Hymnus" ein. 

Walter Re ins beliebter Liederzyklus "Lob der 
Arbeit" wurde kürzlich auch vom Kammerchor 
der J. G. Farben in Mannheim unter Dr. A. 
Waffermann und vom Bremer Domchor unter 
Domorgani/1 R. Liefche im Reichsfender Hamburg 
gefungen. 

Von Gultav S ch w i ck e r t wurde eine Flöten
fonate in Nürnberg uraufgeführt. Seine Klavier
fl:ücke "Skizzen" erklangen im Breslauer Sender, 
feine "Variationen" in Lübeck und Frankfurt a. M. 

Der junge Kölner Pianifl Erwin B i f ch 0 f f 
hatte in der letzten Zeit mehrfache Erfolge zu 
verzeichnen: Außer Funkfendungen mit meifl: neuer 
Mufik und dem Berliner Bechfl:ein-Stipendien
Konzert mit Jean Fra n c;: ai x fpielte er nun 
auch in Hamburg mit diefem Komponiflen an zwei 
Flügeln (Mozart, Debuffy, Franc;:aix, Chabrier), 
brachte in einem Konzert neuer Mufik in Köln 
eine Violin-Klavierfonate von Rudolf Pet Z 0 I d 
mit dem Geiger Rudi Hauck zur Uraufführung. 

Der Hamburger Geiger Bernhard Ha man n 
trat in letzter Zeit mehrfach foliltifch hervor: fo 
mit dem C-dur Violinkonzert von Haydn und 
einer eigenen Kompofition im Leipziger Gewand
haus und Beethovens Violinkonzert unter MlX 
Fiedler in Hamburg. 

Jofd Sud er s Kammerfinfonie A-dur wurde 
nun auch in München mit großem Erfolg auf
geführt. 

Das B e rl i n e r I n It rum e n tal - K 0 II e -
gi u m (Ltg. Prof. Dr. Fritz S te in), de:ffen flil
gerechte Aufführungen alter Mu/ik ill Schloß 
Monbijou flets ein voIJbefetztes Haus fanden, 
unternahm unter foliltifcher Mitwirkung von Frau 
Prof. Eta Ha r i ch - S ch n eid er (Cembalo), 

Prof. Gultav Be ck (Flöte) und Käthe G ra n cl t 
(Violine) eine Konzertreife nach Mittddeutfchlan:i 
(Bamberg, Coburg u. a.) und hat überaII begeiltertc 
Aufnahme bei Publikum und PrelTe gefunden. 

Die Aufführung des "Eichendorff-Zyklus" für 
MCh, Horn, Orgel und Pofaunen von Franz 
phi 1 i p p in Köln durch den Stollwerk'fchen 
Männerchor unter Leitung von KM Dr. Czwoyd
zinfki brachte dem Werk großen Erfolg. 

Die Münchener Sopraniltin Martha M art e n .. 
fe n hatte mit einer Reihe von Konzerten in 
füddeutfchen Städten mit Liedern von Schuben, 
Brahms und Wolf fowie Opemarien von Mascagni 
und Gounod großen Erfolg. 

Wie die "Wiener Neuefl:en Nachrichten" mel
den, iil: es der Leitung der Salzburger Feltfpielc 
gelungen, Wilhe1m F u r t w ä n gl e r als Diri
genten eines der großen Feltwochen-Konzerte zu 
gewinnen. Dr. Furtwängler wird feine Tätigkeit 
bei den Bayreuther Feltfpielen am 22. Augult 
unterbrechen und wird nach einigen kurzen Proben 
am 26. Augufl: im Salzburger Moz:lrteum ein 
Konzert der Philharmoniker leiten. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
Hermann U n ger fchrieb eine Mulik zu R. 

Euringers Gedicht "Held Namenlos", die am Ge
burtstag des Führers und Reichskanzlers zur Ur
aufführung kam. 

Hans S ti e b erarbeitet an einer neuen Oper 
"Der Dombaumeilter", zu der er auch den Text 
felblt fchrieb. 

Johann Nepomuk Da v i d vollendete eme 
Sinfonie. 

Alex G r i m p e hat foeben ein größeres Orche
fl:erwerk: "Kein Feuer - Keine Kohle", Varia
tionen um ein Deutfches Volkslied, Werk 36, 
beendet. 

Reinhold J. Beck beendete die Kompolition eines 
dreifätzigen Trios für Pianoforte, Klarinette und 
Horn. 

Der bekannte Mozart-Forfcher, Prof. Ernlt 
Lew i c k i, hat den Konzertfatz für Violine 
und Klavier mit Orchelter, den W. A. Mozart 
1778 in Mannheim komponierte, überarbeitet und 
der Geigerin Hedwig Faßbaender und ihrem 
Gatten, dem Pianifl:en Dr. Hans Rohr, zur Ur
aufführung übergeben. 

Johann Nepomuk Da v i d widmete den Abitu
rienten der Thomasfchule eine Vertonung des 
Säerfpruches von Conrad Ferdinand Meyer, die 
bei der diesjährigen Schlußfeier durch den Tho-. 
maner-Chor zur Uraufführung kam. 

Kurt T h 0 m a s hat ein Konzert für Klavie
und Orchefl:er beendet, deffen Drucklegung bevor
fleht. 

Hans C h e m i n - Pet i t hat 
Choralmotette "Nun danket al! und 
für 51t. Chor a cappella beendet. 

foeben eme 
bringet Ehr" 
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_------Orchester-Neuigkeiten 1937 ------_ 

aus dem Verlag Ernst Eulenburg, Leipzig-Wien 

G. Fr. Malipiero 
Violin-Konzert 
Dauer: 18 Minuten 

.,Die originelle melodische Linie und 
prächtige Instrumentation machten 
einen frappierenden Eindruck". 

(Rolterdamsche Courant) 

s. W. Müller 
Böhmische Musik 
Dauer: 22 Minuten 

Uraufführung: 5. März 1937 Plauen 
"Inhaltlich frische, im Melodischen reizvolle, 
durchweg Interessierende u. packende 
Musik" . • (Lelpziger Neueste Nachrichten) 

Eugen Zador 
Tanzsymphonie 
Dauer: 20 Minuten 

Uraufführung: 8. Februar 1937 Budapest 
"Ein farbenprächtig, glänzend instru
mentiertes Werk, das in jedem Takt den 
großen Könner verrät. ("Der Morgen", Wien) 

Robert Heger 
Ernstes Präludium 
und Heitere Fuge 
Dauer: 17 Minuten 

Uraufführung: 23. Mai 1937 Dresden, 
Internationales Musikfest des Ständigen 
Rates der Komponisten 

1-________ Verlangen Sie Ansichtsmaterial und Angebot --------,.." 
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Kurt Wo I f u r t, delTen Streichquartett auf 
dem Internationalen Mulikfcft in Dresden zur 
Aufführung kommt, arbeitet focben an einer ko
mifchen Oper. 

KM Kar! U c t erbeendete kürzlich eine zwei
aktige Oper in 5 Bildern "Die Erzgräber" • 

VERSCHIEDENES 
In englifchen Mulikkreifen wird focben der 

Plan erwogen ein H ä n d e 1- M u f e u m in 
London zu fchaffen. Man hat hierfür jenes Haus 
auserfehen, in dem der Meifter 34 Jahre lang bis 
zu feinem Tode gelebt hat. 

Hugo So e n i k fprach im Stadtmufeum zu 
Danzig vor der Kunillorfchenden Gefellfchaft 
über "Die Mulikwende im 18. Jahrhundert". 

Während der diesjährigen Tonkünil:1erverfamm
Jung des ADMV wird in Frankfurt eine Aus
ftellung "J u n g e s m u f i kaI i f ch e s S ch a f -
fe n" gezeigt, deren Zufammenftellung dem 
Frankfurter MufikwilIenfchaftler Alfred Richard 
.\1 0 h r übertragen wurde. An Hand von Noten
manufkripten, Fotografien, Briefen, Bühnenbild
entwürfen uff. foll eine überfchau über das heu
tige mulikaJifche Schaffen geboten werden. 

PrelIenachrichten zufolge, foll demnächil: in 
London Mozarts Bratfche, gleichzeitig mit zahl
reichen wertvollen Mufikhandfchriften Mozarts 
zur Verfteigerung kommen. Die Herkunft des 
Inftruments fei einwandfrei nachgewiefen. 

Der Wiener Mulikhiftoriker Fritz von Re i n -
ö h I hat einen Briefwechfel zwifchen Erzherzog 
Max Franz von Ofterreieh, 1756 bis 1801 Kurfürlt 
von Köln und BeethoV(,n aufgefunden. 

Das R i ch a r d W a g n e r - ~ u f e u m in 
E i f e 11 a ch erwarb eIllIge bisher unbekannte 
Schriftftücke aus den fpäteren Lebensjahren Richard 
Wagners. Darunter den Nachlaß von Anton Seidl, 
einem Schüler des Meifters. Der Direktor des 
Mufeums Dr. Greiner hat foeben das große 
Zeitungsarchiv, das 12 000 zeitgenöfEfche Kritiken 
Wagnerfcher Werke umfaßt, geordnet und der 
Offentlichkeit zum Gebrauch übergeben. 

Wie alljährlich, fand auch heuer am Vorabend 
von B a eh s G e bur t s tag eine Gedenkfeier im 
Bachhaufe zu Eifcnach ftatt. Prof. Hermarlll 
Diener-Berlin brachte mit feinem Collegium mus·
eum Bachs "Kunit der Fug~" zu einer vortreff
liche:! Wiedergabe. 

Aus Rom kommt die Nachricht, daß im Haufe 
<.>ines lombardifehen Lautenmachers ein Po r t rät 
y 0 n S t rad i ya r i u s entdeckt worden fci. 

Die Stadtgemeinde Li n z trägt lich mit dem 
Gedanken, ein B ruck n e r - Feit f pie I hau s 
zu errichten. 

Das wiederholte Auffinden von S rad i v a r i -
Gei gen hat den Fachausfchuß von Cremona 
veranlaßt, eine befondcre Pr~fungskommifIion für 
die Inrumente einzutetzen. Jeder Befitzer eines 

Initrumentes, das auf Stradivarius, oder auf die 
Cremonenfer Geigenbaufchule der früheren Jahr
hunderte zurückgeführt wird, kan~ nach Cremona 
zur überprüfung der Echtheit eingefandt werden. 

Der fchwedifche Opern fänger Nils S y an fe I d t 
fprach auf feiner Vortragsreife, die ihn als Gatl: 
des fchwedifchen Inftituts an der Univcrlität 
Greifswald durch Pommern führte, über "Die 
fchwedifche Landfchaft und ihr Lied!". 

Das Nationaltheater Man n h e i m veranftaltet 
während der bereits erwähnten Maifefrfpiele 1937 
e·ine Aus ft e II u n g "Projektion im Bühnenbild", 
die erftmals einen Gefamtüberblick über die Ent
wicklung und den heutigen Stand der Projektiom
technik vermitteln foll. 

Prof. Dr. W. GoI t her - Roitock f prach auf 
Vortragsreifen in Stettin, Hamburg, Würzburg, 
Kiffingen, D:umil:adt und Mannheim über K ö n i g 
Lud w i gun d R i ch a r d Wa g n e r auf Grund 
der foeben erfcheinenden vierbändigen Ausgabe des 
BriefwechfeIs (Verlag G. Braun, Karlsruhe). Das 
Bild des Königs, der lich mit dem Meifter zum 
Dienil: an der heiligen deutfchen Kunft verband, 
tritt, trotz vorübergehender Störungen, in leuch
tender Schö:!heit und Reinheit aus dicfen neu 
erfchloiIcnen Urkunden hervor. Die Vorträge 
wurdea überall mit großem Beifall aufgenommen. 

Konzertmeifter Hermann L a h I vom Deutfchen 
Grenzlandtheater Görlitz, bekannt durch feine Be
arbeitung der "Kunft der Fuge" von Joh. Seb. 
Bach, hat eine Te n 0 r gei g e gef,haffen. Kon
zertmeifter Lahl hat das Inftrument mit Erfolg in 
einem Sinfoniekonzert des Deutfchen Grenzland
theaters gefpielt. 

MUSIK IM RUNDFUNK 
Anläßlich des 10. Todestages von Carl Pro

h a s k a leitete Hans Rosbaud ein Gedächtnis
konzert im Reichsfender Frankfurt. Es kamen die 
Serenade für kleines Orchefter op. 20 und PalIa
caglia und Fuge für großes Ormefter op. 22 zur 
Aufführung. 

Die bekannte Münchener Geigerin Pa I m a 
Pa f z t h 0 r y - Erd man n fpiehe in den Sen
dern von Linz, Wien und Budapeil: feIten gehörte 
Werke, darunter ein Präludium und Allegro von 
Willem de Boer und eigene Barbeitungcn Chopin
fcher Werke. 

Der R eich s f end e r Lei p z i g bringt arri 
1. Mai eine Aufführung von Geo~g Bö t t eh e r s 
"Oratorium der Arbeit" als Rci,'hsiendung. 

Kar! S ch ö n e man n s "ErnHe und heitere 
Weifen" Werk 18 eröffneten ein Konzert des 
Reichsfenders Frankfurt, in dem das Kurheffifche 
Landesorcheil:er unter Leitung von KM Paul -Dörrie 
ausfchließlich zeitgenöflifche Werke fpielte. Die 
Vortragsfolge verzeichnete weiter eine "Mulik für 
Streichorcheil:er" von Alfred von Beckerath, ein 
Konzertino für Klarinette und Orchefter von 
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Partitur Mk. 3,- (Best.-Nr. [202a) Einzelst. zu 5, ,ou. I 5 Pig. 

Mit dem "kleinen Hauskonzert" ist der Versuch gemacht 
worden, ein Werk für das häusliche Musizieren zu schaffen, 

das, ohne große technische Anforderungen an die Ausfüh
renden zu stellen, durch die Buntheit seiner Anlage, sowohl 
in der formalen Folge, wie in der instrumentalen Abwechs
lung dem Spieler jeder Stimme wertvolle kleine Aufgaben 
gibt. Die AusführbaIkeit ist nicht von der vorgeschriebenen 
Höchstbesetzung (Flöte, Oboe oder Klarinette, 1 Geigen, 
Bratsch(l, Violincello, Schlagzeug und Klavier zu 4 Händen) 
abhängig; die beigegebene Spiel anweisung zeigt vielmehr 
elOe ganze Reihe von Mögltchketten der Besetzung auf, so 
daß der verschiedenen Zusammensetzung häusltcher Musik-

gemeinschatten weitgehendst Redmung getragen ist. 
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Neuigkeit I 

Soeben gclan~ zur Ausgabe: 

J. BRAHMS 

KAMMERMUSIK 
\'on 

FRIEDRICH BRAND 

8~, 170 Seiten mit zahlreichen Notenbeispielcn 

Preis Leinen gebundenRM 4.75 

Trotz der liberra;;enden SteHuc;, weldlc die Karnmcrmusik 
von Brahmsinnerhalb seinesGesamtschaffens einnimmt, i::.t sie 
bisher nidlt zum Gegenstarld einer ausführlichen Sonderunter ... 
sudlUng gemacht worden. Diese von Künstlern und Kennern 
häufig bedauerte Tatsame ist wehl in cr;;,tcr Linie darauf zu
rückzuführen, daß v:ährend der- ersten vier Jahrzehnte nach 
dem Tode Brahml im Mittelpunkt der wissenschaftlichen 
Arbeit ausschließlidt die bio g rap h i, ch e Erforschung seine> 

Lebens und W' t:;rkes g~standen hilt. Diese Forsrnungsperiodc 
dürfte nunmehr nach dem Erscheinen der letzten wertvollen 

Biographien bis zu einem gewissen Grade abgeschlossen 
worden sein. 

* 
Wir werden damit vor die zweite Aufgabe gestellt, die in den 
biographischen Schriften enthaltenen kompositorisch-stili· 
stismen Einzelerkenntnisse für eine synthetische Untersuchung 
desBrahmsschen Personal stils zu verwerten. VondiesemStand· 
punkt aus tritt der Verfasser an die Kammermusik heran und 
gelangt auf Grund einer großen Zahl von stilistischen Ver
gleichen zur Fesdegung cnarakteristisencr Brahmsscner Bau-

eigenarten. 

* 
Dem Musiker und MusikliebhaDer wird dadurch das Wesen 
der oft" verschlossen" und im Ausdruck "gebändigt" empfun· 
denen Musik nähergebracht und dem Wissenschaftler eine 

Grundlage für die weitere Erforschung des gesamten Kompo-
sitionsstils von Brahms gesdlaffen. 

DEUTSCHE BRAHMS-GESELLSCHAFT 
BERLlN -SCHONEBERG 

L Hauptstraße 38 
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Bufoni, die venetianifche Suite von Wolf-Ferrari 
und zwei Stücl.e von F. Delius. Zum Abfchluß er
klang ein Divertimento von Paul Graener. 

GMD Carl S ch u r i eh t leitete die reichsdeutfche 
Uraufführung des Violinkonzertes von F. Mali
piero im Reichsfender Berlin. 

W. A. F. G r a e b e r s Streichtrio "Aus alter 
Zeit" erklang im Sender von Reykjavik. Auch 
zwei feiner OrgelIieder werden demnächfl: dort zur 
Aufführung kommen. 

Der Organifl: der Hamburger Hauptkirche 
St. Michaelis Friedrich B r i n k man n wurde 
zur Veranfl:altung von Orgelkonzerten und Rund
funkfendungen mit feiner Gattin, der Kammer
fängerin Bertha Brinkmann-Schellbach, nach Island 
eingeladen. 

Im Reichsfender Breslau kamen kürzlich fieben 
Lieder von Armin Ha a g - "Erlöfung", "Fried
los", "Liebesreim", "Kuckucl.". "Der Mutter Lied", 
"Schlummerlied", "Krankes Hampelmännlein" -
durch die Altifl:in Gertrud G 0 t t f ch alk - Breslau 
unter Mitwirkung der Herren Kr ö m e r (Violine), 
Wagner (Bratfche), Greulidl (Cello) und 
Kurt Hat t w i g (Klavier) zur Aufführung. 

Anläßlich des 40. Todestages von Johannes 
Brahms wurde der Münchener Pianifl: Sigfried 
G run dei s zu Aufführungen im Landesfender 
Danzig, im Deutfchlandfender, im Deutfchen Kurz
wellenfender und im Reichsfender Hamburg ver
pflichtet. 

Max F i e dIe r dirigierte kürzlich im Reichs
fender Berlin Anton Brucl.ners 8. Symphonie. 

In der Konzertreihe "Die großen deutfchen Sym
phoniker" des Deutfchlandfenders hörte man un
längfl: Werke von Robert S ch u man n. 

Der Deutfche Kurzwellenfender brachte die 
Serenade für Orchefl:cr, Werk 21, von Joachim 
K ö t ich a u zur Aufführung. 

Philippine Schi cl. und Edith von V 0 i g t -
'I ä n der fpielten Ph. Schicl.s Violinfonate fis-moll 
op. I4 am Deutfchlandfender. 

Der Reichsfender Königsberg fandte Erich 
Mir f ch - R i c c i u s' Funkoper "Licht". 

Fred Loh fes "Klavierbueh 1936", Stücl.e aus 
dem "Deutfehen Reigen" und der "Heiteren Suite" 
für Orchefl:er und die Orchefl:ervariationen über 
"Ein Schneider wollte wandern" kamen in den 
Reichsfendern Leipzig, Berlin und München zur 
Aufführung. 

Edmund S eh m i d fpiclte am Radio Stocl.holm 
den Solopart in Eeethovens Es-dur Klavierkonzert. 

Im Re ichs fc n der B res lau wurden die 
"Skizzen" Werk 3 von Gufi:av Schwicl.ert
Freiburg i. Br. aufgeführt. 

Die "Vergine-Licder" von Peter Co r n e 1 i u s 
kamen in der Bearbeitung (Orchefl:erfatz) von 
Jofeph Me ß n er im Radio Wien zur Auffüh
rung; neben Aufführungen in BrülTel und Oslo 
fl:ehen diefe Lieder auch auf dem Programm der 

Salzburger Fefi:fpiele 1937, wobei Maria Ocher
bauer-Graz die Mezzofopranpartie fingen wird. 

Meta und Willy Heu fe r fpielten auf Ein
ladung des Reichsfenders Berlin Werke von Kurt 
Thomas, delTen Werk 20 Zweite Sonate für 
Klavier und Violine das Künfl:lerpaar in Leipzig 
und Berlin zu erfolgreicher Erfl:aufführung brachte. 

Der R eich s f end e r K ö I n brachte kürzlich 
eine Aufführung von Max Don i f ch s Kantate 
"Das Gleichnis" für Soli, Chor, Orchefl:er und 
Orgel. 

Der Re ichs fe n der Be r I i n vermittelte 
Paul H ö f f e r s "Altdeutfche Suite" für Orchefl:er. 

Der R e i cl1 s f end e r S tut t gar t übertrug 
Norbert S ch u 1 t z e s Märch~noper "Schwarzer 
Peter" . 

In der Reihe "Mufik unferer Zeit" des R eich s -
f end e r s B e r I i n kamen zwei Humoresken für 
Klavier von Philipp Ja rn ach zur Uraufführung. 

Der R eich s f e n cl e r S tut t gar t übernahm 
die Aufführung eines Liederzyklus für eine Alt
ftimme "Mutter und Kind" von Kurt D r i e f ch. 

Nach Abfchluß des großen Zyklus "Ewige 
deutfche Mufik" wird der Reichsfender Münmen 
nun eine Sendereihe aus dem wertvollen zeit
genölTifehen Schaffen beginnen. Für die nächfl:en 
Wochen fl:ehen u. a. bevor: Max T rap p s 
"Fünfte Symphonie", Philipp Ja r nach s "Mufik 
mit Mozart", Hans P fit z n er s Kantate "Von 
deutfcher Seele", Ruclolf Kat t n i g g s "Scherzo 
für Orchefl:er", Hugo D i fl: I e r s "Konzert für 
Cembalo und Kammerorchefl:er" und W a g n e r -
Re gen y s "Mufik für Klavier und Orchefl:er". 

Der bekannte fchlefifche Pianifl: und Komponift 
Hermann Buch a 1- Breslau fpielte mit großem 
Erfolg an den Sendern Agram, im Radio .Relgra:J 
und im Radio Budapefl:. 

Der D eu tf ch I a nd f end e r machte mit zeit
genölTifcher Chormufik von Hans Lang, Kurt Liß
mann, Bruno Stürmer, Philipp Mohler, Hermann 
Simon und Hermann Unger bekannt. 

Die im Preisausfchreiben des R e i eh s f end e r s 
K ö I n preisgekrönte Spielfolge für Orchcll:er 
"Mufikalifche Bewegungsfpiele" von Hugo Her
man n kam kürzlich dort zur Urfendung. 

Im R eich s f end e r S tut t gar t hörte man 
Alfons S ch m i d s "Sonatine für Klavier" und die 
Liederzyklen "Des Abend," und "In den Bergen". 

Vier Stücke für Orchefl:er in Form einer Suite 
von Max H e n n i n g kamen durch das große 
Orchefl:er des Kur z weIl e n - Sen der s zur 
Uraufführung. 

Im Re i ch sf end erB r e si a u hörte man 
eine vortreffliche Aufführung von Hans P fit z -
ne r s "Palefl:rina" unter Leitung von Ernfl: Prade. 

Der im vergangenen Jahre durch den Ne ben
fe n der Au g s bur guraufgeführte Dehmel
Lieder-Zyklus von Max H ö gel wurde foeben 
von Stuttgart aus wiederholt. 
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~ Ein Fabel~i:~~m~~erer Zeit ~ 
Glanz und Tragödie Kaiser Wilhelm 11. 

403 Seiten. Brosch. 1tlk. 5.75, Leinen Mk. 7.50 

Dc;ttsdJe Ailgemeille Zeitung: "Es ist erstaunlich, wie der Engländer auch den deutschen Leser 
zu fesseln vermag, der sidJ sehr bald von dem gesunden und unbefangenen Urteil Chamiers 
überzeugen kann." 

Berliner Monatshefte: "Ein Buch von Geist, Kenntnissen und literarisdtem Talent ... wir 
wollen ... uns freuen, daß er sich ein gesundes, unbefangenes Urteil gewahrt hat und die 
offizielle Ententeauffassung in ihrer ganzen moralischen und logischen Blöße zeigt. Weit ent
fernt von billiger Kritik und kritikloser Bewunderung hat er volles Verständnis für die Lage 
Deutschlands vor dem Kriege und insbesondere für die Tragik, die von Anfang an über dem 
Leben des Kaisers liegt." 

Informationsbriefe, Berlill: "Von der Geburtsstunde bis nach Doorn werden die historischen 
Tatsachen als Extrakt aus der RiesenfülJe der Dokumente und Bücher in einer spannung
geladenen Sdlilderung wiedergegeben, die dcm Engländer h 0 h e Ehr e macht. Rechtlidtkeit 
des Urteils, Sauberkeit der Gcsinnung, Schärfe der Erkenntnis sind diesem Werk wie selten 
einem Buch beizumessen, wenn es ganz natürlich audt manche Dinge nur von jenseits des Kanals 
her beurteilen kann. Was aber wichtiger ist: Das Werk räumt gerade durch seine betonte 
Geredttigkeit gründlidtst auf mit dem von Deutschlands Feinden bewußt und listig erzeugten 
Popanz eines Säbclraßlers und Eroberers, dem die Freiheit der anderen Völker zur Beute 
werden sollte." 

Neue Freie Presse, Wien: "Die Schilderung der Persönlichkeit des Monarchen ist ein charak
terologisches M eis t e r s t ü IX." 

Neuigkeits-Wclt-Blatt, Wien: "Eine Flut von Schimpf, Hohn und Anklage brauste damals (1918) 
über den gestürzten Herrscher herein, der in der Stunde höchster Not sein Heer verlassen hatte, 
alle Schuld an der Katastrophe wurde ihm angelastet, daheim und beim Fleind. Nichts zeigt 
nun deutlicher den Umschwung in Meinung und Auffassung, der in den Jahren seither ein
getreten ist, als ein Buch, das 1934 in England erschien und dort nicht nur Aufsehen erregte, 
sondern auch gelesen und mit g r ö ß t e m I n t e res s e aufgenommen wurde, obwohl es die 
Regierung und die Tragödie Kaiser Wilhelms in einer Weise darstellt, die dieser seltenen und 
eigenartigen Persönlidtkeit volle Gerechtigkeit widerfahren läßt." 

Weltwacht der Deutschen: "Eine vorzüglid:e \Vaffe im Kampf gegen Versailles und die Kriegs
>ehuldlüge. " 

Schweiz. Allgem. Volks-Zeitung: "Die Vorurteilslosigkeit und EhrIidtkeit, mit der Chamicr 
Vorgeschichte und Ausbruch und Verlauf des Weltkrieges darstellt, wird ihm die Sympathie 
aller Leser gewinnen." 

Reichsverband Deutscher Offiziere, Berlin: "Ein Engländer unternimmt es, in diesem inter
,essanten, s ehr I e sen s wer t e n Buch e die Zusammenhänge der deutschen Politik von 
der Zeit BismarIXs bis zum Ende des Weltkrieges mit vollem Verständnis für die Lage 
Deutschlands und mit gesundem Urteil darzulegen." 

Gelbe Hefte, München: "Chamiers Buch ist ein Versuch von so hoher Warte aus und von 
so unbedingtem Geredttigkeitscharakter, daß auch Gegner des Kaisers daran nicht vorbeigehen 
können." 

Amalthea-Verlag I Wien IV 
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Kar! U c t crs "Tokkata, \V crk 37" kam durch 
Hans Fänder im Reichsfender Frankfurt zur Ur

. aufführung. 
Eine befondere Note erhielt das letzte WH\\;

Konzert des D eu t f ch I a n d f end e r 5 durch 
die Mitwirkung der Studcntinnen-Singvereinigung 
0510, die ihre Deutfchlandreife um zwei Tage 
vorverlegt hatte, um an diefem Konzert teil
nehmen zu können. 

Siegfried G run dei s fpielte mit großem Er
folg in einem Mei!terkonzcrt des deutfchen Kurz
wellen-Senders. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Das F r e i bur ger Kam m e r - Tri 0 für 

alt eMu f i k (Edgar Lucas - Ernfr Duis 
Johannes Abert) konzertierte vor kurzem 1Il 

Rom ;m Instituto Italiano di studi germanici in 
der Villa Skiarra \V"urts: Deutfche· Vokal- und 
Infrrumcntalmulik der RenailIance mit alten In
fhumenten. Das Konzert, dem auch der deutfche 
Botfchafter von HalIel beiwohnte, fand bei Publi
kum und PrelIe einen folchen Anklang, daß das 
·Kammertrio anfchließend einige Tage fpäter für 
ein zweites Konzert verpflichtet wurde mit dem 
Programm: Italienifche Meifrer der RenailIance. 

Im Theater von Turin leitete Kar! EI m e n -
d 0 r f f mit großem Erfolg ein Sinfoniekonzert der 
italienifchen Rundfunkgefellfchaft Eiar. Befonderen 
Beifall erntete er mit der Aufführung des Vorfpiels 
zu den "Meifrerlingern" und des Schlußfrücks aus 
"Trifran und Holde". Stärkfren ElIldruck hinter
ließ auch die Interpretation verfchiedener Werke 
von Beethovell, Haydn und Tfchaikowsky. 

Der junge Pianifl: Helmut D i g n a 5 aus Gelfen
kirchen-Buer wurde als Klavierpädagoge an die 
Staatliche Mulikhochfchule in Tokio berufen. 

Bei den K r ö nun g s f eie r I i ch k e i t e n 1 n 
L 0 n don wird Deutfchland mulikalifch mit 
Wagners "Ring", "Fliegender Holländer" und 
"Parlifal" vertreten fein. 

GMD Carl S eh ur i ch t - Wiesbaden wurde 
eingeladen, mit den Newyorker Philharmonikern 
eine Südamerikareife zu unternehmen. 

W. A. Mo zar t s "Zauberflöte" kam kürzlich 
erfl:malig in Rom zur Aufführung. 

In den Räumen der Zweigfl:elle des deutfch
franzölifchen Austaufchdienfl:es in Par i s ycr
anfl:altete das D res den e r S t r eich 0 r eh e -
fl: e reinen Kammermulikabend mit Werken von 
Mozart, Schubert und Haydn. 

Anfang Mai kommt in B r ü f f e I ]oh:mnes 
. Brahms' "Requiem" und das Tedeum von Anton 
Bruckner durch das Aachener Orchefl:er und den 
dortigen Chor unter Leitung von Herbert 
von Kar a j an zur Aufführung. 

Die Wagner-Vereinigung in Amfl:er
d a m lud Generalintendant Heinr. Kar! S t roh m 
zu einer vollfrändigen Neuinfzenierung von Rich. 
Wagners "Ring des Nibelungen" ein. 

Edwin F i f ch ergab im Mailänder KonferVJ.
torium ein Konzert, das mit großem Beifall auf
genommen wurde. 

Arthur Pie eh I e r - Augsburg wurde nach feinen 
großen Erfolgen in Italien neuerdings zu Orgel. 
konzerten in Wien und Bukarefr eingeladen. 

Das Wen d 1 in g - Qua r t e t t in Stuttgart 
gab auf Einladung in London und Liverpool 
mehrere Konzerte, die bei Zuhörerfehaft urd 
PrelIe freudigfre Aufnahme fanden. 

Der Violoncellifr Günther S ch u I z - Für fr e n -
be r g fpielte unläng!l: im Königlich Flämifchen 
Konfervarorium in Amwcrpen, in BrülIcl und ;:1 
Oslo. 

Die Serenade für Orchefl:er op. 2 I von Joachim 
K ö t f ch a u und die Ouvertüre "Marionetten und 
Masken" von Fried \'1 alt e r erlebten kürzlich in 
London ihre englifche Erfraufführung. Das Kon· 
zert fl:and unter Leitung von Eric Fog g und 
wurde von acht englifchen Sendern übertragen. 

Prof. ]ofeph A h ren s, Domorganifl: der Ber
liner Kathedrale, wurde eingeladen, während der 
Weltausfl:ellung in Paris auf der Orgel Ch. M. 
Widors in Sr. Sulpice ein Orgdkonzert mit Wer
ken von Bach, Reger, C. Franck, J. Ahrens, M. 
]obfl: und K. Marx zu fpielen und in einem wei
teren deutfchen Konzert im Salle Caveau ein 
Konzert für Orgel und Orchefl:er von Hans Hum
pert zur Uraufführung zu bringen. 

Prof. Wilhelm S t roß folgte einer Einladung 
der "Reale Academia Filarmonica Romana", Rom, 
und fand begeifl:erte Aufnahme. 

Hermann G r a b ne r 5 Motette "Gott, du bifl: 
mein Gott" wurde von den Thüringer Sänger
knaben unter Herbert W e i t e m e y e r mehrfadl 
im Ausland aufgeführt, u. a. in Polen (Lodz)~ 
Efl:land (Dorpat, Reval), Finnland (Hcllingfors, 
Tammerfors, Abo) und Schweden (Stockholm). 

Das B e r I i n e r Fra u e n - Kam m e r 0 r ch e -
Ü e r führte kürzlich eine erfolgreiche Italicnreife 
durch. 

Anton B ruck n crs in Paris lange nidlt mehr 
gehörte 7. Symphonie kam unlängll: durch Charlcs 
}vI ü n eh mit dem Parifer Philharmonifchen Orchc
fier zur Aufführung. 

R. Wa g ne r s "Götterdämmerung" kommt nach 
langjähriger Paufe nunmehr wieder durch die 
W a g n e r - Ver ein i gun gArn fl: erd a m zur 
Aufführung . 

Von Augufr bis Mitte Oktober findet im Teatro 
Colon in B u e nos Air e s em d e u t f ch e s 
o per n g a fl: f pie I fratt. 
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AUS NEUEN ZEITUNGEN 

Prof. Dr. Dr. e. h. Peter Raa b e, Präiident der 
Reichsmuiikkammer: Warum Leipzi"er Muiikta"~ 
(Leipziger Neueil:e Nachrichten, 9. Mai 1937):" 

Die Frage muß eigentlieh heißen: Warum 
k ein e Leipziger Muiiktage? Das heißt: warum 
follte man iich in einer Muiikil:adt vom Range 
Leipzigs der Pflicht entziehen, die Muiik der 
Lebenden zu fördern? Es iil: ein Irrtum zu glau
ben, da!) heutzutage wen i g für die lebenden 
Kompomil:en gefchähe. Freilich wird fehr viel 
mehr komponiert als aufgeführt werden k a n n , 
und aueh als aufgeführt zu werden verdient. Der 
"Urauf~üh.rungs"fim~el iil: fogar fo weit gediehen, 
daß wIr 1ll der Relchsmuiikkammer ernil:lich er
wägen, ob nicht verboten werden foll, das Wort 
"Uraufführung" auf den Konzertzettel zu fetzen. 
Der Begriff der Uraufführung wird nämlich fo 
überfchätzt, daß eine ganze Reihe von Dirigenten 
glaubt, nur Neues bringen zu follen, wenn es zum 
übe r hau p t e r ft e n Mal e erklingt. So liegt 
den Komponiften jetzt viel mehr an der zweiten 
und dritten Aufführung ihres Werkes als an 
feiner Uraufführung. Die können iie fchon 
kriegen, aber zweite und fpätere Aufführungen 
bleiben dann oft aus. Wenn das Werk nichts taugt, 
fei das in der Ordnung, meint man. Aber es iil: 
faHch, fo zu denken, denn wenn das Werk nichts 
taugt, ift auch die Uraufführung überflülfig ge
wefen. (Ich weiß übrigens nieht, ob unter den 
Werken, die ich bei den Leipziger Muiiktagen 
dirigieren werde, eines "uraufgeführt" wird oder 
nicht. Gefragt danach habe ich jedenfalls nicht.) 

Wenn die Konzerte in den Leipziger Muiiktagen 
gut befucht werden, fo wird die öffentlichkeit 
erfahren, daß in Leipzig eine ganze Reihe fehr 
begabter Komponiil:en wohnt. Werden iie fchleeht 
befucht, fo wird man erfahren, daß die Leipziger 
die völlig unberechtigte Furcht vor der zeitgenöf
iifchen Muiik mit den Bewohnern einiger anderer 
Städte teilen! 

Es ift feltfam, daß von allen Künften nur die 
Muiik bei den jeweiligen ZeitgenolIen auf ein fo 
fehwer zu entwaffnendes Mißtrauen ftößt. Wird 
es jemandem einfallen, etwa nur Romane von 
längft veril:orbenen Schriftil:ellern lefen zu wollen 
oder nur klalIifche Theaterftücke zu befuehen? 
Gewiß nicht. Aber der Muiik gegenüber verhalten 
iich viele fo. Freilich ift in den jüngftvergangenen 
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Jahrzehnten viel gefündigt worden durch gefuchte 
Originalität und dadurch, daß man das Publikum 
mit häßlich klingenden Stücken, die für befonders 
genial ausgegeben wurden, an feinem eigenen Urteil 
irremachte. Hätte damals fchon der Goebbelsfdlc 
Erlaß gegen die Kunftkritik in den Tageszeitungen 
beftanden, fo wäre es nicht möglich gewefen, man
chen Fratzen fchneidenden Schafskopf als Genie 
auszupofaunen. 

Jener Erlaß hat das Publikum mündig gemacht. 
Es kann nun jeder fagen: "Das und das hat mir 
nicht gefallen", ohne fürchten zu mülIen, daß ein 
Lobhymnus auf das betreffende Stück im Zei
tungsbericht des nächil:en Tages feine Ehrlichkeit 
überfmreien und fein gefundes Urteil zum Unver
il:ändnis ftempe1n wird. Freilich hätte man audl 
früher ruhig feine Meinung fa gen können, aber 
das haben nur wenige gewagt. 

Atonale Scheußlichkeiten können einem heutzu
tage nicht mehr in deutfchen Konzertfälen begeg
nen, wozu aHo noch die Fureht vor der neuen 
Muiik? Idl glaube, daß die Leipziger Muiiktage 
geeignet fein werden, diefe Furcht endlich aus den 
Gemütern vertreiben zu helfen. 

E H R U N G E N 

Der im November des vergangenen Jahres von 
Gauleiter Dr. Otto Hellmuth gefchaffene Mai n -
fr ä n kif ch e Ku n ft p r eis wurde foeben für 
Muiik dem bekannten Würzburger Komponiil:en 
Hermann Z i I m e r verliehen. 

Fn!deric La mon d wurde der Ehrendoktor der 
Rechte der Univeriität Glasgow verliehen. 

Kammerfänger Michael B 0 h n e n erhielt anläß
lich feines 50. Geburtstages von Staatsfekretär 
Funk ein Bild Dr. Goebbels' mit Widmung. 

In Anbetramt feiner Verdienfte um den Aufbau 
und die Feftigung des Frankfurter Städtifchen 
Orchefters wurde der erfte Kapellmeiil:er des Stadt
theaters, Hans R ö f m k e, zum Städtifchen Muiik
direktor von Frankfurt (Oder) ernannt. 

MD Wilhelm Kern p f f, der Vater des gleim
namigen Pianiil:en, Organiil: und Gründer des 
Bachvereins in Potsdam, wurde für feine muiika
lifchen Verdienil:e mit dem Silbernen Ehrenadler 
der Stadt Potsdam ausgezeichnet. 

Der Wiener Muiikfchuldirektor und Chormeiil:er 
Friedrich We i ß h a p p e I erhielt den Titel Pro
felIor. Weißhappei ift ein rühriger Vorkämpfer 
der Janko-Klaviatur. 

PR EIS AUS SC H R E I BEN U. A. 

Mit dem Hinweis darauf, daß iich bei den 
italienifchen Opernbühnen bald ein Mangel an 
gutem Sängernachwuchs bemerkbar machen wird, 
veranftaltete die Stadt F I 0 ren z für ausbildungs-
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rylIl. BRUC KN ER FEST' 
DER INTERNATIONALEN BRUCKNER - GESEllSCHAFT 

anläßlich der Enthüllung der Brucknerbüste in derWalhalla 

durchgeführt von der Stadt Regensburg 

Samstag, 5. Juni: 
20.00 Uhr: I. Festkonzert im Neuhaus-Saale 

Ouvertüre in g-moll 
Mümnener Philharmoniker unter Dr. l\.UDOLF KlOJBER, Regensburg 

3 Motetten: Os justi - Christus factus est - Ave Maria 
Regensburger Domchor unter Prof. Dr. THEOBALD SCHREMS, Regensburg 

111. Sinfonie 
München .. Philharmeniker unter Dr. RUDOLF KLOIßER, l\.egensburg 

Sonntag, 6. Juni: 
11.00 Uhr: Feierlicher Staatsakt in der Walhalla 

18.00 Uhr: 11. Festkonzert in der Minoritenkirche 
Te Deum 
Regensburger Domchor unter Prof. Dr. THEOBALD SCHREMS, Regensburg 

V. Sinfonie (Originalfassung) 
Münchener Philharmoniker unter Geheimrat Dr. e. h. SIEG MUND VON HAUSEGGER, München 

21.00 Uhr: Offentliches Konzert der Bruckner-Chöre im Neuhaus-Saale 
"Ghibellinen"-Wien, "Frohsinn"-Linz, Regensburger Sängerbund 

Montag, 7. Juni: 
12.00 Uhr: Festsitzung der Internationalen Bruckner-Gesellschaft Im 

Reichssaale des Alten Rathauses 
Adagio aus dem "Streichquintett" (S t r u b - Qua r t e t t - B e r I i n) 
Begrüßungsanspramen: des OberbürgermeISters der Stadt Regensburg Dr. OTTO SCHOTTENHEIM, 
de, Prä,identen der Bruckner·Ge,ellschaft Prof. MAX AUER, Wien 
Festrede des Präsidenten der Reich,mu,ikkammer Proi. Dr. Dr. e. h. PETER RAABE, Berlin 
Rede Sr. Ex. de,Lande,hauptmanns des BruckneroLande' OberöSterreich Dr. HEINRICH GLEISSNER, Linz!a. D. 

Männerchor "Träumen und Wachen" 
Universitäts·Sängerschaft "GhibelIinen", Wien 

17.00 Uhr: 111. Festkonzert in der Minoritenkirche 
I. Sinfonie (Linzer Fassung) 
München .. Philharmoniker unter Präsident Prof. Dr. Dr. e. h. PETER RAABE, Berlin 

IX. Sinfonie (Originalfassung) 
Münchener PhilharmQniker unter Prol. OSWALD KABASTA, Wien. 

Sonntag, 6. Juni 8 Uhr findet im Dom ein Pontifikalamt mit der e - m 0 11- M e s s e von An ton B ruck n er, gesungen 
vom Domchor unter DomkapellmeiSter Prof. Dr. T h e 0 baI d S ch rem' statt. 

11 
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68. TONKONSTlERVERSAMMlUNG 
des 

ALLGEMEINEN DEUTSCHEN MUSIKVEREINS 
in Darmstadt und Frankfurt a. M. vom 8. bis 13. Juni 1937 

DARMSTADT 

Dienstag, den 8. Juni 1937 
19.30 Uhr: Im Hessischen Landestheater : 

Arthur Kusterer: "Diener zweier Herren" 
Leitung: GMD Kar I Fr i e d r i dt 

Mittwoch, den 9. Juni 1937 
11.30 Uhr: Im Kleinen Haus des Hessischen Landestheaters, Darmstadt: 

"Erstes Kammermusikkonzert" 
Ausführende: Das Feh s e - Qua r t e t t (R i dt a r d Feh, e, Fr i t z Lau r, He i n z Her b e r t 

S dt 0 I z, Pet e r - Her b e r t L e h man n), Prof. F red D r i , sen (Gesang), H an, Wal t e r 
S dt lei f (Oboe), Si g f r i d Wal t her Müller (Klavier) 

OTTO BESCH: Streidtquartett 
KARL MARX: Ge,änge vom Tage (Ge,änge für Baßstimme und Strcidtquartett) 
S. W. MOLLER: Sonate E,-dur für Klavier und Oboe 
HERMANN SCHROEDER: Streidt-Trio e-moll op. '4 Nr. 1 

19.30 Uhr: Im Großen Haus des Hessischen Landestheaters, Darmstadt. 

"Erstes Orchester-Konzert" 
Ausführende: He S 5 i 5 eh e s La n cl e 5 t h e a t e r - 0 r ehe 5 t er, Ge m. eh 0 r "M u s i k ver ein" 

und C h 0 r cl e 5 H e 5 5 i 5 eh c n L a 11 des t h e a t crs, Leitchor: C h 0 r cl e r H e 5 5 i 5 eh e n L a n -
d • s mus i k s eh u I e, D r. Ge 0 r g Kuh Im. n 11 (Klavier), Mi dt a el M a y e r (Klarinette) 

Leitung: GMD K. r I F r i e d r i eh 
LUDWIG WEBER: Chorgemeinsdtaft "Wir schreiten" 
CESAR BRESGEN: Symphonisehe Suite, op. 20 

GERHARD FROMMEL: Konzert für Klavier, Klarinette und Streidter 
HERMANN WUNSCH: Variationen und Fuge über ein "Sdtweizer Lied" für Ordtester op. 59 

Donnerstag, den 10. Juni 1937 
11.30 Uhr: Im Kleinen Haus des Hessischen Landestheaters, Darmstadt: 

"Zweites Kammermusikkonzert" 
Ausführende: Da, L e n z e w , k i - Q art e t t G. L c n z e w , k i, H. Gau bat z, H. S dt m i d t, W. 

S p a h I i n ger\, R i a Gin s t e r (Gesang), G ü n t her Bau m (Gesang), R 0 seS t ein (Harfe), 
E d. Li e b hol d (Klarinette), E dm und S t e g n e r (Horn), Art h urS t i t z (Pauke) 

WILHELM MALER: Streidtqu.rtett in G 
HERMANN SIMON: Drei Goethe-Gesänge für Bariton, 2 Pauken, 1 Horn und Harfe 
ADOLF PFANNER: Drei Lieder für Sopr.n und Streidtquartett 
WERNER SCHRAUTH: Quartett für Klarinette, Violine, Viola und Cello 

20.00 Uhr: Im Städtischen Saalbau, Darmstadt: 

"Unterhaltungsmusik (Tag des Volkes)" 
Ausführende: 0 r dt este r der He ss i s dt e n La n des mus i k s dt u I e, C h 0 r cl e r He s , i s dt e n 

L a n des mus i k s dt u I e, T rom pet e r kor p s des F eid art. - R e g i m e r. t }}' (Musikmeister 
S dt i es I), He i n z S dt röt e r (Klavier), C y r i ll K 0 P a t s dt k a (Violine), Wer n erB rück n e r 
(Flöte), Kar I C aue r (Viola). 

Leitung: Direktor B ern d Zeh 
HANS LANG: Glückwunsdt-Kantate 
GERHARD MAASS: Handwerkertänze . nach alten Zunftrufen und -weisen für Ord,ester 
HANS WEISS: "Ein kurioser Kaffeeklatsch" (flir Klavier, V;o'jne, Flöte und Viola) 
HERMANN GRABNER: "Fröhlidte Musik" für kleines Ordtester, op. 39 

cq 
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68. TONKONSTlERVERSAMMlUNG 
des 

ALLGEMEINEN DEUTSCHEN MUSIKVEREINS 
In Darm s t a d tun d Fra n k f ur t a. M. vom 8. bis 1 3. J uni 1 937 

FRANKFURT A. M. 
Freitag, den 11. Juni 1937 
17.00 Uhr: Tee-Empfang im Festsaal des Hotels "Frankfurter Hof": 

"Neue Bewegungsformen im Tanz" 
20.00 Uhr: Im großen Saal des Saal baues Frankfurt a. M.: 

"Zweites Orchesterkonzert" 
Ausführende: Orchester des Reidlssenders Fr.lnkfurt ,1. \J.) Städt. Orchester Frank .. 

f u r t a. M., Ca r I Bar t u 7. a t (Flöte) Leipzig 
Leitung: r. Teil Kapellmeister Ha n s R 0 s bau d 

Ir. Teil GMD Fra n z K 0 n w i t s eh n y 

I. 
LUDWIG LüRMANN: "Festlicher Aufklang" für grelles Orchester 
JOH. NEP. DAVID: Konzert für Flöte und OrcheSter 
WERNER TRENKNER: Variationen-Suite über eine Lumpensammler-Melodie 

II. 
GUSTA V GEIERHAAS : Symphonische Musik, (Uraufführung) 

Sonnabend, den 12. Juni 
11.00 Uhr: Feier in der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt a. M. 

Ausführende: C h 0 r des N S D S T B der Uni ver s i tä tun d der Hoch s ch u I e für Mus i k , 
o rehe s t e r cl e rHo eh s eh u 1 e für Mus i k, Einzelstimmen, Sprecher 

Leitung: Univ.-Prof. Dr. J 0 s e f Müll e r - B I a t tau 
HEINRICH SPITTA: "Heili~ Vaterland", Mannschoftsgesang mit Orchester 
Begrüßung durd, den Rektor der Joh.nn Wolfgang-Goethe-Universität, Prof. Dr. PI atz hof f 
Festvortrag: "Volksmusik und Kunstmusik" , Prof. Dr. J 0 se f Müll e r - B 1 a t t:t u 
HELMUT BRKUTIGAM: "Frühlingsfeier", Kantate für Mannschaftschor, Einzelstimmen und Orchester 

18.00 Uhr: "Festmusiken" auf dem Römerberg 
Ausführende: Fra n k f u r t e r S i 11 g a k ade m i c u. Fra n k f u r t e r L ehr e r s ä. n ger eh 0 r (Leitung: 

Prof. F r i t z G a m b k e), Fra n k f u r t e r V 0 I k s eh 0 r (Leitung: Dr. R u d 0 I f Wer n e r) , 
G ü n t her Bau m (Gesang) 

Leitung: G e 0 r g L u cl w i g J 0 eh u m 
ALFRED THIELE: "Arbeiterlied" für gem. Chor und großes Blasorchesrer (Uraufiührung) 
HEINZ SCHUBERT: "Das ewige Reich", Kantate für Orchester, Männerchor und Baritonsolo 
FRANZ PHILIPP: "Zum Lob der Arbeit", Deutsche Volkshymne für gern. Chor und großes Blasorchester 

mit Fanfaren 

20.00 Uhr: Im Opernhaus Frankfurt a. M. 
"Camina burana von Ca riO rff (Uraufführung) 
"Die Kirmes von Delft" Ballett von Her man n Re u t t e r 
Leitung: KM B e r t h i I W e t z eIs b erg e r 

DARM STADT 
Sonntag, den 13. Juni 
10.30 Uhr: Im "Alten Palais" am Adolf Hitler-Platz. Darmstadt 

Hauptversammlung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins 
13.30 Uhr: Gemeinsames Mittagessen im städt. Saal bau 
19.30 Uhr: Im großen Haus des Hessischen Landestheaters, Darmstadt: 

"Schlußkonzert mit Werken von Fra n z Li s z t 
Ausführende: H C 5 S i 5 eh C 5 L a n des t h e a t e r 0 r eh c s t er, 1-1 ä 11 TI e r eh 0 r cl e s H e S 5 i sehe n 

L a n cl e 5 t h c a t e r 5, Her man n S eh In i cl - B e r i k 0 v e TI (Gesan~l Prof. Alt r e cl H ö h n, Klavier. 
Leitung: Prof. Dr. Dr. e. h. Pet c r Raa b c. nOrphcus", Symphonischc Dichtung, Klavierkonzert l:'s-dur, 

"Eine Faust-Symphonie" 
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Prof. HAVEMANN urteilt über die 

[~I "Götz" - Saiten: 
Ihre Saiten sind vorzüglich sowohl im Klang wie auch in 
ihrer Haltbarkeit. Berlin, 11. +. 3S 

fähige Naturfiimmen einen Bel k a n t 0 - We t t -
be wer b, zu dem fieh 39 zumeill: aus Süditalien 
Il:ammende Anwärter meldeten. In die engere Wahl 
karnen indeffen nur neun, die fich dem Publikum 
im Opernhaus von Florenz vorll:eHten. Die Ver
anll:altung, bei der der fehnlichll: erwartete Tenor 
ganz fehlte, ill: nach Zeitungsmeldungen auch fonll: 
ziemlich erfolglos verlaufen. 

Die Abteilung Volksbildung des Dan z i ger 
Sen a t s veranll:altet, um die lebenden Danziger 
Künmer in ihrem Schaffen zu fördern, eine Aus
fchreibung von Geldpreifen im Gefamtwert von 
500 Gulden. Das Preisausfchreiben ill: auf Werke 
der Karn m e r m u f i k und zwar Streichquartette, 
Klaviertrios und Werke für Streiehinll:rumente und 
Bläfer mit und ohne Klavier bis zur Quintett
befetzung begrenzt. Der Einreichungstermin der 
Kompofitionen ill: der 1. Augull: 1937. Zugelaffen 
find alle Mitglieder der Fachgruppe "Komponill:en" 
in der Abteilung "Mufik" der Landeskulturkam
mer. Die näheren Bedingungen find bei der Lan
deskulturkammer erhältlich. Die Uraufführung des 
von einern Fachausfchuß preisgekrönten Wenkes 
wird im Rahmen der Konzertveranll:altungen der 
Landeskulturkammer erfolgen. 

Die "G er a erZ ei tun g" hat ein P re i s -
aus f ch r e i ben für volkstümliche Lied- und 
Chorwerke zum Lobe der Stadt Gera eriaffen. Der 
Einfendungstermin ill: bereits am 1. Juni abge
laufen. 

Im Rahmen der diesjährigen Wiener Fell:wochen 
veranll:altet die 0 ll: e r re i ch i f eh e S t a at s -
a k ade m i e einen internationalen mufikalifchen 
Wettbewerb für junge Künmer, die auf den 
Gebieten des Gefangs und des Violin- und Cello
fpiels tätig find. Der Jury für Gefangskunll: gehört 
u.a. Kammerfänger Plafchke (Dresden), der Jury 
für Violinfpiel Prof. Dr. Havemann (Berlin) an. 

Der Kunll:preis der Stadt Dresden wurde dem 
jungen Tonfetzer Gottfried Müll e r verliehen. 

Der D eu t f ch e K u I t u r ver ban d in der 
Tfcheehoflowakei hat für wiffenfchaftliche, fchrift
ll:ellerifche und künmerifehe Leill:ungen je 5000 

Kronen ausgefetzt, die nur für Sudetendeutfche 
bell:immt find. 

VERLAGS NACHRICHTEN 
Der Verlag "Mufikalifche Fundgrube" 

G. m. b. H. in Bernburg ill: nach Bekanntgabe im 
"Reichsanzeiger" aufgelölt. 

VON DEUTSCHER MUSIK 

Band 50 

Dr. Fritz Steee 

Bilder 
BUS der deutschen 

Musikkritik 
Kritische Kämpfe in 2 Jahrhunderten 

128 Seiten, 13 Bilder 

* 
INHAL T: 

Klassiker der Musikkritik. 
Wie Johann Mattheson der Vater der Musikkritik wurde 

(1722) 

Wie Adam Hili er den Grundstein zur Kunstkritik legte 
(1766) 

Wie Johann Friedrich Reichardt zum kritischen Volksenieher 
wurde (18eo) 

Wie Friedrich Rochlit:. den kritischen Berufsstand gründete 
(179 1) 

Wie E.T.A. Hoffmann Beethoven entdeckte (1809) 

Intermezzo: Der Kampf um die Zeitungskritik (1819) 
Wie R elIstab mit dem Musikminister Spontini kämpfte (1827) 
Wie Robert Sch uma n n gegen die philister zu Felde zog (1833) 

Die neue Zeit. 
Wie Franz B ren d el die "Neudeutsche Schule" gründete (1859) 

Wie Wilhelm Tappert für Wagner stritt (1875) 
Wie Hugo Wo lf die Wiener zu Wagner bekehrt (1884) 

Wie Arthur Seid I für eine Erneuerung der Musikkritik eintritt 

(19°9) 
Wie Alfred Heuß auf den Führer harrte (1920-33) 

Wie der Musikpolitiker Karl Storck zu neuem Leben ersteht 

(19 II / 193-4) 

Au-sklang. 

Das Wort hat der Künstler (1935) 

Geheftet Mk. -.90, Ballonleinen Mk. 1.80 

Gustav Bosse Verlag Regensburg 



Heft 6 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

Aum das Juni-Heft bringt wiederum eine Reihe 
von Profpekten, die den Lefern diefes Heftes zur 
Beamtung befonders empfohlen werden. Die Ge
neralintendanz der Bayer. Staatstheater kündigt 
ihre diesjährigen "S 0 m m e r feil: f pie I e" und 
das Staatskonfervatorium für Mulik zu Würzburg 
fein "r 6. M 0 zar t feil:" an. Die Neu wer k -
B u m - und M u f i kai i e n h a n d I u n g in 
KaITel-Wilhelmshöhe legt einen Katalog über bil
lige Noten und Bümer bei, während einem Teil 
der Auflage die allfeitig hochgefehätzte Cembaliil:in 
Eta H a r i ch - S m n eid e r (BerEn ) Prof pekte 
beilegt. 

ZEITSCHRIFTEN-SCHAU 

AUS TAGESZEITUNGEN: 
Dr. M a x U n ger: "Die Goethe-Gefänge Beet

hovens" (Kölnifche Zeitung, 29. April 37). 
A I f red W eid e man n: "Eine Bitte an die 

"Fidelio"-Dirigenten" (Deutfme Allgemeine Zei
tung, Berlin, 25. April). 

"In der jetzigen FaITung des "Fidelio" finden 
lich nicht nur neue herrlime Stücke, fondern es iil: 
aum manches Wertvolle aus den früheren FaITun
gen der Bearbeitung des Meiil:ers zum Opfer 
gefallen. Hierunter befindet lich leider aum das 
gefamte Rezitativ zum Freuden-Duett. Man darf 
bei diefen Kürzungen ni mt vergelTen, daß Beet
hoven nam fo langer Zeit feinem Werke bereits 
etwas fremd gegenüberil:and, und wenn er jetzt, 
r8r4, fo manches il:rim, was uns heute verwundert, 
fo gefchah dies in der Ablicht, fein Werk fo dra
matifch als möglim zu geil:alten, um ihm dadurm 
nunmehr einen Erfolg zu lichern. 

Wenn hier jetzt den Dirigenten des "Fidelio" 
gegenüber die Bitte ausgefprochen wird, das 
Rezitativ des Freuden-Duetts wie
der in die Aufführungen der Oper 
auf z une h m e n, fo iil: dies, nach den obigen 
Mitteilungen gewiß nicht unberechtigt. Zum Zeug
nis delTen, daß es lich hier um keinen unprak
tifchen, unwimtigen Vorfchlag handelt, dürften 
nicht nur die obigen Ausführungen dienen, fon
dern aum die Tatfache, daß vor etwa 30 Jahren 

ODifnll an Der JugenD, 1ft 
Dienp an Ofr luhunn. 

Gebt une fr_iplitte! 
F; "10 

Günthersch ule 
München, KaulbachstraBe 16. Telefon 22 700 
Berlln-Wilm., BlIJthgenstr. 5. Telefon H7 4798 

Priv. Schule für Gymnastik 
Rhythmik, künstlerischen Tanz 

Prospekte anfordern 

in den "Fidelio"-Aufführungen in Leipzig unter 
Richard Hag e I das Rezitativ in feiner urfprüng
lichen Geil:alt zur Wiedergabe gelangte. Der Ver
falTer diefer Zeilen, der dal14ll; gerade das Gym
nalium verlalTen hatte, erinnert lich noch jetzt des 
ergreifenden Eindrucks, den diefe lebenswahre 
Szene mit der mulikalifch hinreißenden Smluß
kadenz Leonorens: "Ich bin bei dir!" auf ihn 
machte. 

Partitur und Orcheil:ermaterial der edlen Faf
fung der Oper mit diefern Rezitativ lind gedruckt; 
lie erfchienen r905 zur Hundertjahrfeier des 
•. Fidelio". Sicher wird den meil1en Dirigenten 
diefe Tatfache nicht bekannt fein; es wäre daher 
fehr zu begrüßen, wenn nach den obigen Dar
legungen recht viele Opernleiter der hier gegebenen 
Anregung folgen und das von Beethoven in 
Gefang und Orcheil:erbegleitung fo ausdrucksvoll 
~eil:altete Rezitativ ihren Partituren für die Auf
führung einfügen wollten." 

AUS ZEITSCHRIFTEN: 

Die "Deutfche Volksbildung", die Zeit
fchrift des Bayerifchen Volksbildungverbandes 
München, bringt als Heft 5/6 des Jahrganges ein 
gehaltvolles B ruck n e r - S 0 n der h e f t heraus. 

Die "P r e f f e kor r e f p 0 n den z des D e u t
f ch e n Sä n ger b und e s" hat ihr Erfcheinen 
eingeil:ellt. 

EINBANDDECKE 
ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 

104. Jahrgang 1937 
1. Halbjahresband 

* Bukramleinen m. Goldprägung M. 2.50 

G UST A V BOSSE VERLAG 
REGENSBURG 

~
ei~ 

1868 

~ 'PEilT 

Cembali - Klavichorde 

Spinette- Hammerflügel 

• historisch klanggetreu . , , 
DasZeichen 
derQualiJäJ 

Verlangen Si. biNe Angebot von 

J. C. NEUPERT 
Werkstätten für histor. Tasteninstrumente 
BAM_ERG * NÜRNBERG 
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Offene Stellen 
mitleteIlt von der Reichsmusikerschaft, Fachschaft Orchestermusiker, Berlln SW 11, Bernburger Straße 19 

- -Neben- a -Ort Kapelle 
.;: 

Auskunft Instrument ..c C Instrument Q) 

l') « 

Allenstein Landestheater 2. Bratsche 27.8. 57 Intendanz des 

Südostpreußen bis Landestheaters 
SO. IV. 58 

1. Flöte Südostpreußen 

2. Oboe Engl. Horn 
2. Fagott Kontrafagott 

Erfurt Städt. Orchester Konzertmeister stellv. I. 5 IX.37 Intendanz 

Solo-Baßist der 

1. Solo-Cellist 1. X. 87 Städt. Bühnen 

Bad Kudowa 2. Geiger Posaune Ernst Schurig 
Orch.-Obmann 

Bad Kudowa 

Neustrelitz Landestheater 1. Konzertmstr. 160.- OUo Miehler 

2. Schlagzeuger Neustrelitz 

Solo-Bratscher 
Solo-Cellist 

2. Flötist 
4. Hornist 

2. Posaunist Tuba mit 
Kontrabaß 

Bewerbungen sind grundsätzlich an die suchende Dienststelle (Orchester, Stadt, 
Theater usw.) zu richten, nicht aber an die Fachschaft Orchestermusiker in der 

Reichsmusikerschaft. 
Unrichtig adressierte Bewerbungen erleiden unliebsame Verzögerungen. 

[il 
El LlTEnlS 

Die schönste und grundlegende Darstellung der musikalischen Kultur aller Zeiten und Völker, ein 
Meisterwerk deutscher Geistesarbeit, ist das 

i)anbbud) ber mufifwiffenfdJaff 
herausgegeben von namhaften Universitätsprofessoren und Fachgeldlrten 
mit etwa 1300 Notenbeispielen und etwa 1200 Bildern. 

Urteile der Presse: ,.Eine Großtat d~utscher Musikwissenschaft" (Saarbrücker Zeitung) - .. Eine 
unvergleichliche Erscheinung in der musikgeschidltlichen Literatur" (Neue Zuri::her Zeitung) - "Etwas 
ähnliches war bisher m der Musikl.iteratur nom nicht vorhanden". (Weseluitung, Bremenl. 

Man überzeuge sich durch Auganscheln und verlange Näheres über unsere erleichterte Zahlwelse 
und unverbindl. Ans I chtsse nd u ng 91 b. von 

ARTIBUS et LITERIS, Gesel/schaft für Geistes-u. Naturwissenschaften mbH. Berlin-Nowawes 





Aufnahme Mai-Berlin 

Prof. Dr. Dr. e. h. Pet e r Raa b c 

Pr,ilidcnt d.:r Rcichqmdikkaml11cf. 

VurJiumdcr des AII~cl11cil1L'l1 l)cLltichcn Muiib'crcill\ 
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Monatsfchrift für eine geiitige Erneuerung der deudchen Mufik 
Gegründet ~834 als "Neue Zeitfchrift für Mufik" von Robert Schumann 

Seit 1906 vereinigt mit dem "Mufikalifchen Wochenblatt" 
HERAUSGEBER: GUSTAV BOSSE, REGENSBURG 

Nachdrucke nur mit Genehmigung des Verlegers. - Für unverlangte Manufkripte keine Ge .. 'hr 

10+ JAHRG. BERLIN-KOLN-LEIPZIG-REGENSBURG-WIEN! JUNI 1937 HEFT 6 

J ohannes Brahms. 
Rede, gehalten beim Brahms-Feft in Freiburg 

von Pet e r Raa b e, B e r I i n. 

N ach elller Muiik zu fprechen, wie wir iie foeben gehört ,haben, und vor einer, wIe 
wir iie hören werden, ift für den Redner nicht nur fchwer, fondern qualvoll. Er 

fühlt, wie die Mittel, die ihm zu Gebote ftehen - die Sprache und die menfchliche Stimme 
- unter allen Umftänden hinter den Mitteln der Muiik weit zurückftehen müfTen, daß er 
aHo, was er auch fagen möge, ernüchternd wirken wird. 1ft es überhaupt zu verteidigen, 
daß man das Wort da einmifcht, wo die MuGk nun fchon einmal das Wort hat? Mir 
fcheint, daß nur feltene Gelegenheiten den Anlaß geben dürfen, das gefprochene Wort mit 
der MuGk abwechfeln zu lafTen. Eine folche Gelegenheit i f t aber wohl ein Feft wie das 
hier gefeierte: denn je ernfter die Gemeinde eines folchen Feftes danach ftrebt, die Werke 
eines Meifters ehrfurchtsvoll, ja feierlich in Gch aufzunehmen, umfo begreiflicher wird es 
fein, daß diefe Gemeinde in einer kurzen Viertelftunde iich auch darauf beunnen will, wer 
der Mann gewefen ift, dem Ge fo tief in das Innere Gehendes verdankt. 

Es verfteht iich von felbft, daß dabei nicht der Lebensweg des Meifters gezeigt werden 
kann und daß auch eine eingehende Würdigung feines Schaffens zu unterbleiben hat. Es gilt 
nur zu fragen: Was bedeutet er uns? Und um das beantworten zu können, müfTen wir uns 
zunächft fragen: wie hat er in fe i n e r Zeit dageftanden? 

In einem erft vor kurzem von mir veröffentlichten Brief, den Peter Cornelius an feine 
Freundin Sophie Richter am 27. Dezember 1853 gefchrieben hat, erzählt er, daß er iich in 
Leipzig mit Lifzt über die damals neu erfchienenen Lieder Opus 6 von Brahms unterhalten 
hätte. Es heißt da: 

"Bekanntlich ift dies ein junger, blonder, rotbäckiger, weißhäutiger, blauäugiger Hamburger, 
. . . der durch einen Artikel des Componiften Schumann zu einer fchnellen Berühmtheit gelangt 
ift. Das dies Oktroyiren einer folchen einen Sturm in der muGkalifchen Welt hervorrief, ein 
Raufchen und Kopffchütteln alter und junger Wipfel ... verfteht Gch und war viel unge
rechter aber verzeihlicher Neid und wohl auch gerechter Zweifel dabei, der drein wehte. 
Während ich Krmfter hoffe mit 6 Liedern, fo mir Schott gnaden möge in einem kleinen Opus 
in die Welt zu treten, glückt es diefem Gelbfchnabe1 aus Hamburg gleich 6 Opus auf einmal 
drucken zu lafTen." 

Der Artikel des "Componiften Schumann", von dem hier die Rede ift, erfchien am 23. Ok
tober 1853 in der "Neuen Zeitfchrift für MuGk". Schumann, der diefe Zeitfchrift begründet 
und lange herausgegeben hatte, ergriff nach 10jährigem Schweigen das Wort, um Brahms in 
die Offentlichkeit einzuführen. Er ging davon aus, daß er immer die Hoffnung gehabt habe, 
"plötzlich müfTe einmal einer erfcheinen, der den höchften Ausdruck der Zeit in idealer Weife 
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auszufprechen berufen wäre, einer, der uns die Meifl:erfchaft nicht in fl:ufenweifer Entwicklung 
brächte, fondern, wie Minerva gleich vollkommen gepanzert aus dem Haupte des Kronion 
fpränge". "Und er i f t gekommen", jubelte Schumann, "ein junges Blut, an defTen Wiege 
Grazien und Helden Wache hielten. Er heißt Johannes Brahms, kam von Hamburg, dort in 
dunkler Stille fchaffend, aber von einem trefflichen und begeifl:ert zutragenden Lehrer gebil
det in den fchwierigfl:en Satzungen der Kunfl:, mir kurz vorher von einem verehrten bekann
ten Meifl:er empfohlen. Er trug, auch im Äußeren alle Zeichen an fich, die uns ankündigen: 
das ifl: ein Berufener. Am Klavier fitzend fing er an, wunderbare Regionen zu enthüllen. Wir 
wurden in immer zauberifchere Kreife hinein gezogen. Dazu kam ein ganz geniales Spiel, 
das aus dem Klavier ein Orchefl:er von wehklagenden und laut jubelnden Stimmen machte ... 
Wenn er feinen Zauberfl:ab dahin fenken wird, wo ihm die Mächte der MafTen, im Chor und 
Orchefl:er ihre Kräfte leihen, fo fl:ehen uns noch wunderbare Blicke in die GeheimnifTe der Gei
fl:erwelt bevor." 

Wohl kaum je in der ganzen Kunfl:gefchichte ifl: eine Prophezeiung fo zielficher gewefen 
wie diefe, wohl kaum je eine in fo hohem Maße in Erfüllung gegangen. 

Sie hat natürlich zunächfl: zweierlei bewirkt: einmal - wie aus dem Brief von Cornelius 
hervorgeht - hat fie alle Welt auf Brahms aufmerkfam gemacht und ihm dabei auch einigen 
Neid eingetragen, dann aber hat fie in Brahms felbfl: das Gefühl der tieffl:en Verpflichtung 
feinen Gaben gegenüber geweckt. Wenn auch in dem Lebenswege eines jeden Genies der 
Kampf mit der Welt zu erkennen ifl:, defTen Verlauf davon abhängt wie fl:ark diefes Ver
antwortlichkeitsgefühl ifl:, fo ifl: diefer Zufammenhang doch felten fo deutlich erkennbar wie 
bei Brahms. Freilich treten auch felten fo bezeichnende Gegner in dem Kampf auf wie es bei 
ihm der Fall war. Und das hat natürlidl in noch viel höherem Maße als etwa die Prophe
zeiung Schumanns die Kämpfe Brahms' erfchwert. 

Die Meifl:er, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts befl:immend in die Gefchicke 
der Mufik eingegriffen haben, find mit der einzigen Ausnahme von Schumann alle Gegner von 
Brahms gewefen. Wagner fowohl wie Lifzt, Bruckner fowohl wie Hugo Wolf. Und Brahms 
ifl: diefen allen auch nicht fehr wohlgefinnt gewefen. Er hat fich zwar eingehend mit Wagners 
Werken befchäftigt und hat wiederholt zu Freunden geäußert, daß er jene Werke vielleicht 
befTer kenne und gerechter zu würdigen wifTe als mancher aus der reichlich laut auftretenden 
Gefolgfchaft Wagners, aber fein innerfl:es mufikalifches Wefen war dem Wagners doch fremd. 

Große Männer haben das Re ch.t, einander zu verkennen und haben von diefem Recht 
auch alle Jahrhunderte hindurch Gebrauch gemacht. Ein jeder von ihnen fieht einen neuen, 
noch nie begangenen Weg - nämlich fe i n e n - fo deutlich vor fich, daß andere Wege, die 
von diefem wegführen, für ihn gar nicht erkennbar find. Wagner dur f t e alfo Brahms ver
kennen und Brahms ihn. Alle aber, die keinen "Trifl:an" gefchrieben haben und kein "Deut
fches Requiem", dürfen weder von dem einen noch von dem anderen Meifl:er abfällig fprechen. 
Wer übrigens Sachkenntnis genug hat und Reife, der tut es fchon nicht. Aber Sachkenntnis 
und Reife find ja Eigenfchaften, die zu allen Zeiten nicht fehr weit verbreitet waren. 

Auch dem guten Peter Cornelius, dem fo liebenswerten und begabten, fehlten fie noch, als 
er das Angeführte über den 20jährigen Brahms fchrieb. Er fah zunächfl: f i ch im geifl:igen 
Wettbewerb mit Brahms und dann die Großen, die er verehrte, - man kann auch die um
gekehrte Reihenfolge gelten lafTen - immer aber verglich er Dinge, die nicht mit einander 
zu vergleichen find. Und darauf beruhen alle Fehlurteile, denen das Genie in feiner Zeit 
ausgefetzt ifl:. 

Das Genie, in Stunden des Schaffensglückes von fich überzeugt, leidet in den zahlreicheren 
Stunden, in denen es nicht fchafft, fondern um die Zukunft des von ihm Gefchaffenen bangt, 
f 0 unter diefern Unverfiändnis, daß es zuweilen (wie Kleifi) zufammenbricht, oder wenn es 
fich auch nicht aufgibt, doch einfarn wird, weil es bei jeder Ablehnung und Anfeindung wie 
Hebbels Meifier Anton "die Welt nicht mehr verfieht". 

übrigens Hebbel! Er ifi fozufagen der Brahms unter den Dramatikern wie der Brahms der 
Hebbel unter den Symphonikern ifi. Wer beide kennt, weiß wie nahe der Vergleich liegt und 
wie undurchführbar er in jeder Einzelheit wäre. Was diefen Vergleich aufdrängt ifi die 
Betrachtungsweife der Kulturbeziehungen unter dem Begriff "Blut und Boden". Und wir 
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dürfen uns hier nicht davon fl:ören laffen, daß "Blut und Boden" jetzt ein Schlagwort gewor
den ifl:, das fo oft unnützlich im Munde geführt wird, daß es Gefahr läuft feine heilige Be
deutung zu verlieren. 

Wenn ~an überhaupt das Wefen eines Meli1:ers aus erkennbaren Lebensvorgängen erklären 
kann, fo 111: alles, oder doch fa i1 alles, was Brahms gefchaffen hat, aus dem Umfl:and zu 
erklären, daß er ein ausgefprochener Norddeutfcher war und feine Jugend in Hamburo- ver
lebt, den wichtigfl:en Teil feiner mufikalifchen Ausbildung dort von einem nordde~tfchen 
Meifl:er empfangen hat. So etwas wie der Begriff "Blut und Boden" ifl: übrigens von führen
den Künfl:lern längft durchdacht worden - man braucht nur an Wagners Schriften zu denken 
- längfl: in feiner Bedeutung erkannt worden, bevor fich die Politiker damit befchäftigten. 
Wir Mufiker haben von jeher folche Dinge fl:ärker beachtet als die Politiker, befonders die der 
Parlamente. Nicht weil wir klüger waren - wir waren meifl:ens dümmer - fondern weil es 
bei Art- und Raffefragen immer mehr auf das Gefühl als auf das Wiffen ankommt und diefes 
Gefühl ifl: bei dem Künfl:ler nun einmal fl:ärker vorhanden und oft auch fl:ärker ausgebildet 
als bei den anderen Menfchen. 

Wir werden gleich das Violinkonzert von Brahms hören. Wer es in Gedanken neben das 
von Mendelsfohn fl:eHen kann, wem alfo befl:ändig bewußt wird, wie bei Brahms alles Kraft 
ifl:, auch in der Weichheit, bei Mendelsfohn alles Glätte und alles trotz vielem Wohlklang ohne 
Tiefe, dem muß es klar werden, daß hier bei diefen beiden Künfl:lern - die beide in Ham
burg geboren find, ein grundlegender Unterfchied vorhanden ifl:, der nur aus der Verfchieden
heit ihrer Raffe zu erklären ifl:, denn auch Mendelsfohn ifl: - zwar nicht in Hamburg, fon
dern in Berlin - von norddeutfchen Meifl:ern ausgebildet worden. 

Brahms hat feine Vaterfl:adt geliebt, er hat aber doch nicht den Wunfch gehabt, dauernd 
dort zu wohnen. Und das ifl: begreiflich, denn wenn auch im Wefen Brahmfens fehr viel 
von dem des Hamburgers liegt, fo liegt doch nur in fehr wenigen Hamburgern etwas von 
dem Wefen Brahmfens. Er ifl: alfo fpäter nicht mehr fehr oft und fehr lange in Hamburg 
gewefen und hat ja dann viele Jahre in Wien gelebt, wo er auch gefl:orben und begraben ii1. 
In aH den Jahren feines dortigen Aufenthaltes hat er aber nichts vom eigentlichen Wiener 
Wefen angenommen. Weil er ein paar Stücke in Walzerform gefchrieben hat, glauben viele, 
er fei fchließlich doch dem Einfluß Wiens erlegen. Das ifl: aber ganz und gar nicht der Fall. 
Man fchreibt noch nicht wienerifch wenn man im Dreivierteltakt und gar im Walzerfl:il 
fchreibt. Aber man fchreibt z. B. wienerifch, wenn man den "Rofenkavalier" komponiert, 
bei dem ja nicht alles im Dreivierteltakt fl:eht und der ganz gewiß einen Stil aufweifl:, der 
über den des Straußfchen Walzers in ein höheres Gebiet hinausreicht. 

Brahms hat ja auch u n gar i f ch e Weifen bearbeitet - fie find berühmter geworden als 
vieles andere, was er gefchrieben hat - er hat fie bearbeitet, weil er von ihrer Schönheit und 
Eigenart angezogen wurde, ficher mindefl:ens in dem gleichen Maße wie er von der Schönheit 
einiger Wiener Walzer angezogen wurde; dürfte deswegen aber je die Behauptung aufgefl:ellt 
werden, Brahms fei zu irgend einer Zeit dem ungarifchen Wefen erlegen? In der Kunfl:
betrachtung richtet nichts fo viel Schaden an wie das ewige Fragen: wo hat der Meifl:er das 
oder jenes her, welchem Einfluß verdankt er diefe oder jene Einzelheit feines Stiles! Wenig
fl:ens der Laie follte nie folche Fragen fl:ellen; jede Antwort kann ihn nur verwirren. Ebenfo
wenig hilft, wie fchon angedeutet, der Vergleich von Meifl:erarbeiten untereinander. Wenn 
Brahms von vielen erfl: fpät erkannt worden ifl:, von manchen felbfl: heute noch nicht, fo 
liegt das daran, daß die befl:ändig angefl:ellten Vergleiche zwifchen feinen Werken und denen 
anderer Meifl:er die Erkenntnis feiner Eigenart erfchwert haben. 

In dem Falle Brahms wurde das befonders verhängnisvoll, weil man feinen Stil verglich 
mit dem der fogenannten neudeutfchen Schule, aHo mit dem Wagners, Lifzts und ihrer 
Anhänger und Nachahmer. Bei Wagner fowohl wie bei Lifzt fpielte die Klang fa r b e eine 
größere Rolle als bei allen Meifl:ern, die ihnen unmittelbar vorhergegangen waren. Sofort 
wurde das von den übereifrigen, die beide immer um fich hatten, als etwas gepriefen, was 
fortan den Maßfl:ab für die Beurteilung eines Werkes zu liefern habe. Bei Brahms bedingten 
fich Zeichnung und Farbe gegenfeitig, feine Art zu infl:rumentieren war bei ihm von ganz 
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anderen inneren Vorgängen abhängig als bei Wagner und Lifzt. Es wurde aber verkündet 
und gehäfIig betont: der Brahmsfchen Infhumentation fehlt es an Glanz, fie ift farblos, ftumpf 
und nüchtern, und es wurde natürlich gleich der Schluß hinzugefügt, alfo ift auch feine Erfin
dung farblos, ftumpf und nüchtern. So etwas wird fchnell zum Schlagwort und die Gewalt 
eines folchen Schlagwortes bringt es dann zuwege, daß jedes vernünftige Urteil durch ein 
unvernünftiges Vorurteil verdrängt wird. 

Ich möchte bei diefer Gelegenheit betonen, daß die bewußte und planmäßige Bekämpfung 
des Schlagwortes und feiner verderblichen Wirkungen eine der Hauptaufgaben der fruchtbaren 
Kunftbetrachtung fein follte, die durch den Erlaß des Herrn Reichsminifters Dr. Goebbels 
vom 27. November 1936 in den Tageszeitungen an die Stelle jener unfruchtbaren Kritik 
gefetzt werden wird, die felbft allzu viel mit Schlagworten gearbeitet hat. 

Gefährlich find die Schlagworte vor allem, weil fie immer ein Gran Wahrheit enthalten. 
Jeder Menfch weiß, daß der Norddeutfche fchwerblütiger, zurückhaltender ift, herber als der 
Süddeutfche. Das fchließt aber natürlich nicht aus, daß auch der Norddeutfche all erübrigen 
Empfindungen fähig ift. Schließlich find die größten Humoriften, die Deutfchland gehabt hat, 
Fritz Reuter und Wilhe1m Bufch, Norddeutfche gewefen. Sie waren freilich nicht Spaßmacher, 
fondern Dichter, denen nichts Menfchliches fremd war. Und die Komponiften, die wirklich 
eine komifche Oper fchreiben konnten, Lortzing und Nicolai, find auch keine Süddeutfchen 
gewefen, denn der eine ift in Berlin geboren worden und der andere in Königsberg. 

Der Umftand, daß Brahms nach norddeutfcher Art zurückhaltend und fchwerblütig war, 
rechtfertigt nun nicht die immer wieder auftauchende Meinung, wo bei ihm die Fröhlichkeit 
durchbreche, da fei fie doch immer noch verh alten. Selbft einer feiner Biographen, der fich 
doch gewiß bemüht haben wird, ihn wirklich zu ergründen, fpricht von der "gewaltfarnen, 
forcierten Luftigkeit" des dritten Satzes der vierten Symphonie. Dabei ift das doch ein C-dur
Stück von wirklich meifterfingerlicher Frifche, bei dem fich Brahms nicht einmal die Mit
wirkung des Triangels verfagen konnte! Will man wirklich die Schlußfätze der erften bei den 
Symphonien als Ausdruck ver hai t e ne r Fr e u d e betrachten? Für mein Gefühl fteht 
ihre Jubelkraft weder hinter dem Finale der Fünften noch hinter dem der Neunten von 
Beethoven zurück. 

Und ebenfowenig zurückhaltend ift Brahms, wenn er in tragifcher Weife geftaltet. Wer 
von dem letzten Satz der 4. Symphonie behaupten kann, er fei nicht der Ausdruck t r a -
g i f ch e r Seelenvorgänge, fondern allenfalls elegifcher, der hat diefen Satz noch nicht richtig 
gehört. Ich bin jedenfalls, wenn ich ihn dirigiert habe, immer noch drei Tage danach krank 
vor Erfchütterung, und denke mir, daß nur die Darftellung einer Shakefpearefchen Tragö
diengeftalt in ähnlicher Weife nachhaltig wirken kann. 

Das UmfafIende in der Gefühlswelt Brahms' muß fo ftark betont werden, weil fonft die 
Erkenntnis defIen, was ihn uns fo unendlich lieb macht, nämlich die Erkenntnis feines 
k ern - d e u t f ch e n Wefens nicht klar genug würde. Es ift möglich, daß es Norddeutfche 
gibt - vielleicht fogar viele - bei denen das Zurückhaltende und Herbe alle anderen 
Seeleneigenfchaften übertönt. Solche Menfchen wirken dann auf andere fteif und erkältend. 
Aber zu diefer Art von Norddeutfchen gehörte Brahms eben ni ch t; t rot z aller Ver
haltenheit ftrömt er über von Wärme, und die Eigenfchaft, daß er das tun konnte, hat er 
flch nicht etwa erft in Wien geholt oder auf feinen vielen italienifchen Reifen, fondern die 
ift ihm mit in die Wiege gelegt worden, an der, WIe fchon Schumann fo richtig erkannt hat, 
"Grazien und Helden \'fache hielten". 

Wer tiefe Empfindungen in fich birgt und fie zu Kunftwerken geftaltet, der hält haus 
mit ihnen und bewahrt fle für flch. Das führt zur Einfamkeit und zu verfchlofIenem Wefen. 
Aber auch das hat nichts mit der norddeutfchen Eigenart zu tun: Beethoven ift nicht in 
Hamburg geboren, fondern in Bonn, und war einfam und verfchlofIen, und Bruckner, der 
es auch war, ift noch füdlicher, nämlich in Niederöfterreich zu Haufe gewefen. In jedem 
Großen fteckt eben alles, Tragik und Frohflnn, Scherz und Ernft, Jubel und Klage, und 
wie flch das in ihren Werken mifcht, das bleibt meift unabhängig von den G e f ch e h -
ni f f e n im Leben des Künftlers. Natürlich find die in vi eie n Fällen wohl der Anlaß 
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zum Schaffen, durchaus aber nicht in a 11 e n. So find auch die Werke Brahms' einmal 
Aus d ruck des Erlebten, ein anderes Mal Gegenfatz zum Erlebten. 

10 habe einmal in meinem ~uch~ übe.r Lifzt gefagt: "Die Mufik ifi: eine Sprache, die 
nur In ,~unda:ten. gefp.r0cI:en wIrd. DIe norddeutfche M.undart der mufikalifchen Sprache 
Brahms lfi: WIe dIe wIrklIche Mundart genau fo gut geeIgnet zum Scherzhaften wie zum 
Ernfi:en. Wer das noch nicht wifIen follte, den wird die "Akademifche Fefi:ouvertüre" dar
über belehren. Diefes Werk zeigt grade wie doch Frohfinn und Ernfi: in Brahmfens 
Herzen nebeneinander wohnten. Es zeigt übrigens auch die in dem Gefamtfchaffen des 
Meifi:ers fo oft zu Tage tretende Vorliebe für das Volkslied. 

Bei keinem anderen großen deutfchen Mufiker ifi: diefe Vorliebe fo deutlich erkennbar 
kein anderer ifi: auch bei der Erfindung feiner Themen fo fi:ark vom Volksliede beeinfluß; 
worden wie Brahms. Daß dadurch nicht von vornherein die Mufik diefes Meifi:ers als 
fi:ärkfler Ausdruck deutfchen Wefens erkannt worden ifl, wäre unbegreiflich, wenn nicht _ 
um in dem Bilde zu bleiben - die Mundart eines jeden Großen eben eine neu aufkom
mende Sprache wäre, die alle anderen erfl verflehen lernen müfIen. 

Heute find die Werke Brahmfens wie die weniger anderer deutfcher Meifler - unter 
denen fich auch Wagner befindet - geifliges Eigentum der ganzen Kulturwelt geworden. 

Seherifch hatte Schumann vorausgefagt, daß Brahms uns "wunderbare Blicke in die Geheim
nifIe der Geifi:erwelt" würde tun lafIen. Diefer Segnung werden alle Kulturmenfchen teil
haftig, die feine Werke hören; uns Deutfchen aber fchärft die Brahmsfche Mufik darüber 
hinaus den Blick für etwas, das uns noch wichtiger ifl als alle GeheimnifIe der Geiflerwelt: 
den Blick für die Erkenntnis der d e u t f ch e 11 See I e. 

Drei unbekannte Briefe von Peter Cornelius. 
Mit g e t eil tun der 1 ä u t e r t von Pet e r Raa b e. 

(Schluß.) 

III. 
Weimar, [Sonnabend] den 18. Februar 1854. 

Im Angedenken der alten lieben Zeit, wo man Sonnabends gewafchen wurde und dann 
mit einem gewifIen Selbflgefühl Thee trank und Butterbrod dazu aß, fchreibe ich Ihnen auch 
heute wieder einmal, liebes Sophiechen und entfchuldige mich zugleich taufendmal, daß ich fo 
lange gefchwiegen habe. Mit um fo behaglicherm Gefühl trage ich heute meine alte Schuld 
ab, als ich einmal wieder in der immer feltener werdenden Stimmung bin, wo ich Alles heiter 
und rofig fehe. Denn viele Tage brachte die Zeit feit meinem letzten Brief, an denen es 
mir unmöglich gewefen wäre, Ihnen zu fehreiben ohne Ihr kleines Herz von Kummer über 
den an !ich und der Welt verzweifelnden Freund zu erfüllen. In folchen Stunden, die leider 
öfter fich einflellen und, fürchte ich, in fpätern Jahren einen gar grämlichen Gefellen aus 
mir machen werden, fehe ich alles fchwarz, nur das Unangenehme und Schlechte, was ich in 
mir und meinen VerhältnifIen erkennen muß, drängt fich dann meinem Blick auf, und Man
ches, was mich mit Trofl flärken könnte, ifi: mir dann wie mit einem Schleier bedeckt. Dann 
genirt es mich, wenn ich über die Straße gehe, daß meine Kleider nicht fchön genug find. 
Ich denke mir, die Leute fehn mich an, weil mein Hut nicht mehr gut genug ausfieht, und 
es würde mich dann gar nicht befonders frappiren, wenn die Leute in Gruppen auf der 
Straße flehen blieben und auf mich zeigten und fagten: Seht nur einmal den Kerl an, das 
ifl der pp, wie der ausfieht pp, das ifl der, der neulich pp - - Aber Gott fei Dank, es 
find mir doch auch wieder längere Perioden d er Erholung gegönnt, in denen meine innere 
Heiterkeit einen Schein auf Alles äußere wirf t. Dann fehe ich alle Leute auf der Straße 
fo flolz und gewifIermaßen verächtlich an, daß fie denken müfIen: Donnerwetter, was mag das 
für ein Kerl fein! - und ich felbfl mache mir's fafl weiß. Dann könnte ich in Gefellfchaft 
der liebenswürdigfle und beliebtefle Unterhalter fein, während ich in jener verzagten Stimmung 
fleif und langweilig bin. Dann denke ich von den Töchtern Evas: die und die könnte wohl 
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GefaHen an dir haben, während ich in jener Verzagtheit mir fo erbärmlich vorkomme, daß 
ich jeder Bettelfrau dankbar wäre, die mir einen freundlichen Blick zuwerfen möchte. Kurz, 
der alte deutfehe Ausdruck bezeichnet eine folche Stimmung am befl:en: da faHen mir all' 
meine Sünden ein. Geifl: und Körper hängt eben fo unzertrennlich zufammen! Gefl:ern 
Morgen habe ich fafl: eine Stunde lang geweint aus vielen Gründen, und dabei Verfe ge
macht und nun ifl: mir heute fo wohl als hätten die paar Gran oder Unzen Thränen auf 
mein Herz gedrückt und es wäre wie ein Aderlaß, daß ich geweint habe. Heute bin ich 
fo froh, und rechne mir's im übermuth gleich wieder als eine große Galanterie an, daß ich 
meine befl:en Stunden abwarte, um Ihnen zu fchreiben. 

Entfl:ehen folche Gemüthszufl:ände nun auch oft aus gerechtem Unwillen über eigne Fehler, 
aus Reue über Verfehltes, das man nie wieder gut machen zu können einfieht, oder auch 
aus unverfchuldetem Unglück, oder daraus, daß man letzteres zu hoch anfchlägt, aus Mangel 
an Muth und Ausdauer, Vertraun in Gottes Fügung - fo ifl: a,uf der andern Seite eine 
fehr begreifliche Urfache in der großen Lücke meines hiefigen Lebens zu fuchen, Mangel an 
einem Freund oder einer Freundin, oder noch befTer einer Geliebten, was es nun feil - Ich 
habe hier niemand, dem ich meine kleinen und großen Leiden, meine Hoffnungen und Be
fürchtungen mittheilen könnte - rückhaltlos! vor dem ich in Selbfl:anklagen Schutz vor den 
Erinnyen fuchen könnte, denen der Einfarne rettungslos zum Opfer fällt. DefTen Lob mir 
Muth einfpräche, ja defTen überfehätzung des Guten, was in mir ifl:, mir die Runzeln meines 
Ich's in milderem Lichte erfcheinen ließe, ja fafl: herausbügelte und glättete. Ich habe hier 
nur oberflächliche collegialifche VerhältnifTe. Kein Seelenaustaufch, kein rückhaltlofes Hingeben 
von Herz an Herz begeifl:ert und erhebt mich. Vielleicht bin ich nur deshalb heute fo 
leicht, weil ich neulich der Freiligrath einmal mein Herz ausgefchüttet habe, und ihr man
ches fagte, was ich unausgefprochen Wochen lang in mir herum trug. Das ifl: nicht gut! das 
hält ein Menfch wie ich auf die Dauer nicht aus! - Ihnen will ich aber nun, ohne grade 
den Zweck vor Augen zu haben, meine letzten Wochen erzählen, woraus Sie dann fchon 
von felbfl: ein fehen werden, daß auch die hiefige Luft drückende Subfl:anzen hat. 

Montag den loiten Februar! 

Sophiechen! Sophiechen! Da iit es nun wieder Montag geworden, und ich muß die aus
gedehntere Anlage diefes Briefes nur in Gottes Namen bedeutend kürzen, damit er nicht 
über nothwendigen Arbeiten, die mich von morgen an unausgefetzt circa eine Woche lanf:; 
in Anfpruch nehmen werden, wieder länger liegen bleibt und es am Ende gar ein voller 
Monat wird, eh Sie Allerbefl:e eine Antwort auf fo manche liebe Zeile erhalten. Die Main
zer lafTen mich unerklärlich lang auf ein Lebenszeichen warten, ich hätte von Sufanne längfl: 
eine kleine vierfeitige Herzensermunterung erwartet. Nun kommt der 28fl:e und ich muß 
Hefl:ermann fehlechterdings etwas zum Geburtstag machen. Der herzlich dicke Knabe verdient 
es zu fehr von mir. Aber wo Zeit und recht fröhliche Gedanken hernehmen. Aus 'meinem 
Buch wird fchlechterdings nichts, und ich hinke an elenden Verfprechungskrücken höchfl: 
krüppelhaft durchs Leben. 0, Freundin, einen von Euch hier auf eine Stunde, daß ich mich 
recht an ihm aufbauen könnte. Aber wa~ hilft alles klagende Miauen. Ausharren und 
dulden muß der Menfch einmal. Ich glaube, daß es ihm fpäter auch ganz leidlich gehn 
wird, und kann mir nun einmal fchlechterdings die H ö 11 e nicht fo fchrecklich vorfl:ellen, 
wie's die Leute machen wollen. Aber ganz wegdisputiren kann man fie auch nicht. Aber die 
im Himmel find, könnens doch nicht aushalten vor Sehnfucht nach den armen aber durch 
Buße gebefTerten Teufeln, ohne die fie ja im Leben gar nicht hätten ihre befondere Tugend 
an den Tag legen können. 0 theure und fehr liebe Freundin, höchfl: kleine aber ganz vor
treffliche Pfarrerstochter. 0, Sie gutes Kind! Was hatte ich mir nicht Alles vorgenommen! 

1 (Manches) habt Ihr vorgenommen 
I (Vieles) ifl: Euch fchlecht bekommen 

Und ich muß Euch fchelten! 

Da wollt ich Ihnen eine ganz ausführlidle Kritik fchreiben über Ihre Gedichte, und wollte 

1 
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fogar einzelnes in U~arbeitungen zurückfchic~en um mich Ihnen möglichfi nützlich zu machen. 
Aber du gerechter Hirn m e I! Es wartet etn Fe g e f e u e r (um mit den Ausdrücken auf 
d~r letzten S~ite die ga~ze göttl~che Komö~ie. herzufiellen) von unangenehmen, une i gen t-
11 ch e n . Arbeiten auf mich, ehe Ich .~um g~lfi~gen ~th:nen ~n feligern Regionen, d. h. zum 
Compomren komme. Am erfien Man Will Ich namhch wirklich in die Stadt ziehen und 
dann den Helikon mit Bomben befchießen. Ich armes Thier, ich höchfi vertrackter B~rfche 
ich Unhold, ich Hof-Poet der Altenburg, ich melancholifcher Floh in den H.emdf'alte~ 
me!ner eig~ntlich ga~z ~idelen MuFe, ich fünftes Rad am. Wag.en, ich ganz guter Freund 
memer kIemen Sophle, Ich Mann Im blauen Paletot, der eIgentlich gar kein Paletot ifi und 
zeitweilig zerrifTenes gelbes Unterfutter im rechten Armel [hat], ich Menfch mit den bei den 
Schlafröcken, von denen der Sanne ihr fchöner meifiens zur Zierde am Nagel hängt, während 
dem Wilhe1m fein alter mich in diefem Augenblick zu diefer ermunternden Anrede an mich 
felbfi begeifiert, während ich das fingende Feuer durch die runde Ofenthüröffnung beobachte. 
Ich vorlauter Zeitungsfchreiber! Ich unherausgegebener Componifi! Ich heimlicher Dichter! 
Ich mattgemachter Recenfent! Ich unfterblicher überfetzer der fchönen Oper meines großen 
Berlioz! Ich Weimarfche Klatfchfliege! Ich Lehrer der Theorie und allgemeinen Mufiklehre! 
Ich Bücherfabrikant von Büchern, die aufs Abfchreiben warten! Ich Befitzer eines wunder
fchönen Portefeuilles, welches mir die Fürfiin Wittgenftein hat machen lafTen, und welches als 
Deckel das lithografirte Portrait Lifzt's trägt mit der Unterfchrift: Seinem lieben Cornelius! 
Ich noch ftolzerer Befitzer jenes fchönen Veilchen oder was für Blumenbuches, in welches ein
mal nur reine und unverfälfchte Verfe kommen folIen, der liebften gnädigfien Anna zu liebe! 

Eben hatte ich die letzten Zeilen gefchrieben, und den Kopf in die hölzerne Sophalehne 
meines weiß und braun getigerten Sophas zurückgelehnt und eigentlich ziemlich fchwermüthige 
Gedanken gehabt, da höre ich, wie Lifzt unten fich gebratne Apfel befiellt, und krabbelnd 
meine Thürklinke fucht. Er brachte mir einen Brief, den ich an Brendel nach Leipzig mit
fchicken foll, da ich ihm morgen fdlreibe. So fetzte er fich ein paar Augenblicke auf mein 
Sopha, und wir faßen eigentlich alle drei zufammen, Lifzt, ich und die liebenswürdige Emp
fängerin diefes Briefs, die in Gedanken gewiß fich gar nicht ungern neben den großen und 
kleinen Mufenfohn fetzt, als rechte Mufentochter und nicht unbarmherzige Mufenfchwefter. 
Ach, gute Sophie! War nicht mein gedankenfchweres Zurücklehnen wie ein Gebet um ein 
kräftiges Aufraffen, und fchickte mir nicht der Himmel augenblicklich die bedeutungsvollfte 
Ermuthigung, die mir werden konnte in Geftalt und Perfon meines großen Gönners und lieben 
Freundes, der mich heute mit feinem ftereotypen muthigen Künftlergeficht, das von guter Laune 
ftrahlte fo recht aufriß aus augenblicklicher Ermattung und Verftimmung? So will ich denn 
wieder heiter fein und diefen Brief an meine liebe Freundin mit Courage beenden und in 
froher Hoffnung dann aum bald von ihr wieder was zu hören zu bekommen, auf daß fie 
mich nicht fo lange warten lafTe wie meine gnädige, aber fehr lumpige Gevattern und meine 
auch ganz gnädige aber nom lumpigere Sufe. Gott was habe ich doch für gnädige, aber fehr 
lumpige Freunde! Doch ich bin undankbar. Habe ich mir nicht fchon mehrmals ein ganz weh
müthig vergnügtes Abendftündchen gemacht, als ich glücklicher Inhaber einer dritten mit Veil
ehen geftickten Mappe von der Freiligrath felbige aufmachte und die Lettres a repondre Kapfel 
derfelben auf den Tifch ausfchüttend, diefen an's Feuer rückend und eine Cigarre dazu 
rauchend, alle Briefe noch einmal wieder las, die mir von Euch feit meiner Abreife von dort 
zu Theil wurden. 0 Gute! eine Cigarre, fingendes Feuer und liebe Briefe, das ifi ein gemüths
zuckriges Triumvirat. Und wieviel habe ich da nicht zu Iefen. Liebe Weihnachts gedanken, die 
ich mir wie unvergängliche Kerzen noch an den fpätefien Weihnachtstagen wieder anbrennen 
kann, Briefe, Phantafien u. Gedichte. Kann ich da nicht geduldig warten, bis was Neues 
kommt, muß ich da unwirfch in die Zähne murmeln, wenn ich einen nahenden Tritt auf der 
Treppe höre: Das könnte auch ein Brief an mich fein! Dann ift's vielleicht auch einer, aber 
keiner von denen, die in's Veilchen portefeuille von der Freiligrath kommen! Ach, das bischen 
Liebe und Herzensneigung muß uns die lange bange Zeit vertreiben, bis uns ewige Liebe und 
Zufriedenheit angft macht, daß die Ewigkeit aufhören könnte, die unfrem Seelenaustaufch 
und unfrem reinen Streben nach Gott befchieden ift. Wird's uns je werden? 
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Diesmal habe ich Ihnen denn auch ein paar Gedichte mitzutheilen und Sie können's viel
leicht umgekehrt machen und der Anna eine Abfchrift davon zufenden? Ich will denn auch 
der Poefie zu Lieb jetzt mit der Profa fchließen, und Ihnen zur Vergütung für das Kauder
wälfch mit dem ich Sie gequält habe zum nächfien mal fiatt folchen kunterbunten Herzens
ergüiTen lauter vernünftig erzählte Weimarfche ErlebniiTe fchreiben, warum es mir hier manch
mal nicht behaglich ifi, warum ich kein Vermögen, kein eignes Clavier und keine Bibliothek 
habe, warum ich zu viel Cigarren rauche, warum Lifzt der einzige bedeutende Geifi und alle 
Andren hier Philifier find, warum "mein Herz hier manchmal fo bang ifi, was aber nicht lang 
währt," wie es in meiner überfetzung des Cellini gefchrieben fieht was im Original wörtlich 
klingt, mais, bah! tant pis! Nach der Poefie nehme ich noch einmal wenn Platz ifi zärtlich 
und umfiändlich von Ihnen Abfchied, jetzt verzeihen Sie einfiweilen Alles und behalten Sie 
lieb Ihren Peter. 

Wie iil's doch mit dem Aufedlehn, 
Wird's Gott uns gönnen? 
Und wird er wohl bei Licht befehn 
Den alten Staub noch brauchen können? 

Und wenn wir dann am jüngilen Tag 
All' aus dem Staub erwachen, 
Ob dann kein armer Sünder mag 
Sich aus dem Staube machen? 

Und denk' ich mir, was werd' ich thun, 
Und denk ich, was ich fage -
Vielleicht: Oh, laßt mich doch noch ruhn, 
's ift ja noch früh am Tage. 

Dann dreh ich mich, und fuch ich mich, 
Und find' mich nicht zufammen. 
Sollt' ich zur Höll' man würfe mich 
Unfrifirt wohl in die Flammen. 

Doch wenn ich in den Himmel käm, 
Statt in der Höll zu fchwitzen 
So wär mir's doppelt angenehm 
Dort neben Dir zu fitzen. 

An eIne Hof-Kapellmeifierin zum Wiegenfefi: 
Was des Genius Troft 
Wenn die Welt ihn quält? 
Ihn mit Muth befeelt 
Ob Sturm auch toft? 

Und wenn Kranz auf Kranz 
Ihm der Ruhm verliehn, 
Was fchmückt reicher ihn 
Als Ruhmesglanz? 

Was auf folche Frag 
Schönes tönen kann, 
Nimm's als Glückwunfch an 
Zum heut'gen Tag. 

Der jungen Prinzeß Marie v. W. zum \Viegenfefi: 

Der Dichter fingt dem Frühling 
Und allem, was da lenzt. 
Er will nicht Lohn erringen, 
Ihn drängt es nur zu fingen: 
Es grünt und blüht und glänzt! 

Woher am Wintertage, 

Der Dichter fingt den Sternen 
Und was vom Himmel ftammt. 
Nie tönet Antwort wi,eder, 
Doch ewig ragen Lieder: 
Es leuchtet, glüht und flammt. 

Da Stern und Lenz nicht glüht, 
Mein froher Sang entftammet? 
- Es leuchtet, glüht und flammet, 
Es glänzt und grünt und blüht! 

Ich fang ein Lied auf's allerbeft 
Und weiht es ihr zum Wiegenfeft; 
Doch ach, mein Lied, 0 Fatum! 
Trug ein zu frühes Datum. 

Ob fie mit holdem Dank es nahm, 
So fprach fie doch: (und meinen Gram 
Verbarg ich nur mit Mühe) 
Das Datum ift zu frühe! 

Zieht Euch, Poeten, draus die Lehr, 
Gebt keiner Maid zwei Tage me h r , 
Se!bft in den früh'ften Tagen! 
- Sie können es nicht vertragen. 

1 
I 
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Du hielt/l: die Tulpe in der Hand, 
Als wie ein Für/t e:n Ordensband; 
Da thät Dich Lifzt bereden: 
"Gib ue dem Hofpoeten" . 

So Dir gefchenkt ein Blümlein was 
So thu es in ein Wafferglas -
Lernt ich vom Mendelsfohne: 
Ich that es zweifelsohne. 

Nach dem Feil:. 

Ich /tell' die Tulp' in Waffer flugs 
Und über Nacht das Blümlein wuchs 
Ward in der Glasci/terne ' 
Zum hochrotgelben Sterne. 

Ja,. fa.g mi: nur, mit wem au geh/t, 
WIll Ich dIr fagen, wie du /teh/t; 
Allwo es Orden regnet, 
Bleibt keiner ungefegnet. 

\Vas lernt man alles nicht bei Lifzt, 
Sofern man nur gelehrig i/t: 
Ich bin im Schlaf geworden 
Comthur vom Tulpenorden!17 

613 

Und fo fangen wir zwei beide, theures, gutes Sophiechen, und waren doch immer fidel, wenn 
auch trübe Stunden dazwifchen kamen. Das hübfche Liebe vom Flammen und Glühen will der 
gute Lifzt komponiren.18 Die heitren Lieder mögen Ihnen ein Beweis fein, daß ich hier in 
einem liebenswürdigen kleinen Kreis hochll:ehender und guter Menfchen gern gefehen bin und 
deswegen getroll: allen übrigen ein Schnippchen fchlage, die den großen Kün/l:ler und feinen 
kleinen Freund mit philill:röfen Augen anfehn, bemäklen und beklatfchen. Alles ideale Im
Eckhocken kann mir nichts helfen und Pläne ausfpintiG.ren! Hier nehme ich Tag für Tag 
irgend ein Stück Arbeit aus den Händen meines Lifzt und arbeite frifch drauf los, wenn auch 
hie und da ein bischen Ach u. Noth dazwifchcn kommt. Deßwegen begleiten Sie fleißig in 
Gedanken Ihren treuergebenen Freund auf feinen vielpfadigen Wegen. Jetzt aber grüßen Sie 
die Ihrigen von mir, fchreiben Sie mir bald und bleiben Sie mir eine treue Freundin. 

Ihr Peter Cornelius. 

Mehr Briefe von Cornelius an Sophie Richter fchcinen nicht erhalten zu fein. Schade! 

68. Deutfche T onkünlllerverfammlung 
des "Allgemeinen Deutfchen MuGkvereins" 
8. bis I 3. J uni I 9 3 7 z u Dar m il: a cl t - Fra n k f u r t a. M. 

Gemäß unferen alljährlichen Veröffentlichungen zu den Tonkünll:lerverfammJungen des 
ADMV haben wir uns auch heuer wieder an alle zur Aufführung kommenden Kom

ponill:en um eine kurze Einführung in die in Darmll:adt bzw. Frankfurt erklingenden Werke 
gewandt. Diefe Angaben, die (foweit nicht anders vermerkt) von den Komponill:en felbll: 
Il:ammen, veröffentlichen wir nachll:ehencl in alphabetifcher Reihenfolge. 

OTTO BESCH: 
Geboren am I4. Februar r885 zu Neuhaufen bei Königsberg als Sohn eines evangelifchen 
Gei/l:lichen. Nach Abfolvierung des GymnaG.ums, ftudierte er zunächll: Theologie und 
wandte lich erll: nach dem erll:en Staatsexamen ganz der Mulik zu. Seine Lehrer in der 

17 Von den hier mitgeteilten Gedichten und nur drei bisher erfchienen: das an eine "Hofkapell
mei/terin" und das an die "junge Prinzeß Marie v. \V." i/t zu finden in: Peter Cornelius' Litera
rifchen Werken, 4. Band. Die "Hofkapellmei/terin" i/t die Für/tin Carolyne Wittgen/tein, die Freun
din Lifzts, der ja damals in Weimar Hofkapellmei/ter war; die "junge Prinzeß Marie v. W." war 
die einzige Tochter diefer Für/tin. 1859 heiratete die Prinzcffin den Für/ten Con/tantin von Hoh'~l1-
lohe, den Oberhofmei/ter des Kaifers von ö/tcrreich. Sie i/t die Stifterin des Lifztmufeums in Weimar. 
Auf ue bezieht uch das dritte der fchon veröffentlichten Gedichte: "Ich fang ein Lied aufs allerbe/t" 
("Peter Cornelius, der Wort- und Tondichter" von Carl Maria Cornelius). 

18 Er hat es leider nicht getan. 
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Kompofition waren Otto Fiebaeh in Königsberg, Philipp Rüfer und Engelbert Humper
dinck in Berlin. Befeh lebt heute als KunlHchriftleiter und Lehrer für Kompofition in 
Königsberg. 

Wer k e : E. T. A. Hoffmann - Ouverture (uraufgeführt auf dem TonkünJHerfeft in Wei
mar I920 unter Peter Raabe), der Operneinakter "Arme Ninetta", die Advents-Kantate für 
gemifehten Chor, 2 Soli und Orehefter (uraufgeführt auf dem TonkünJHerfeft I930 in Königs
berg), die Auferftehungs-Kantate (Nürnberger Sängerwoche I934), das Weihnaehtsmyfterium, 
die Kurifche Suite und die Oftpreußifehen Tänze, beide für kleines Orehefter, zwei Streich
quartette, ein Divertimento für Bläfer, ein Orgelkonzert. Die neuefte, foeben beendete Arbeit 
ift ein dreifätziges Konzert für großes Orehefter. 

STREICHQUARTETT. 
Das auf dem diesjährigen TonkünJHerfell zur Aufführung gelangende Streichquartett befteht 

aus vier kurzen Sätzen. Der erfte ift eine knapp gehaltene, erregte Fuge, der (nach einer kur
zen Pizzikato-Einleitung) das Thema zu Grunde liegt: 

oe::::::::: -===== -====-
Es folgt ein langfamer Satz, der fieh im wefentlichen thematifeh aus dem kurzen Gedanken 
rekrutiert : 

Das kurze Scherzo bekommt durch ein faft oftinat behandeltes kurzes Pizzikato-Motiv im 
Cello einen phantaftifehen, faft etwas unheimlichen Charakter, wogegen fich das Trio gegen
fätzlich abhebt. 

Den letzten Satz leiten wieder einige Pizzikato-Takte ein. Sie haben noch teil an der düfter 
gehaltenen Grundftimmung des Werkes. Mit dem lebhaft einfetzenden Hauptthema fetzt dann 
der mehr kraftvoll lebensbejahende Charakter des Finales ein: 

.r---~ "~!i~''-'' 
l(~ r tJI! BIt tr cl rtf/ fr i f t rit 

~"'.4'" 

* 
HELMUT BRKUTIGAM: 

Geboren I9I4 Crimmitfehau (Saehfen) als Sohn eines Kantors und Lehrers; Klavier- und 
Theoriefchüler von Paul Gerhardt, Zwickau; nach Abitur und Arbeitsdienft Studium am 
Kirchenmufik. Inftitut Leipzig, I936 Prüfung, feitdem Kompofitionsfehüler von Joh. Nep. 
David und Max Ludwig, und Dirigentenfehüler Hermann Abendroths. Daneben jahre
lange Jugendmufiktätigkeit. Aus dem Willen der jungen Mannfehaft zu einer neuen 
Feiergeftaltung und gleichzeitig für den vorjährigen Reichsleiftungswettkampf der deut
fehen Studenten entftand die Kantate "Frühlingsfeier". 

Wer k e: Chormufik (Motetten, Kantaten, viele Volkslied-Bearbeitungen), Orcheftermufik, 
Kammermufik, Lieder, Orgeltokkata, Klavierfonate, Mufik für Rundfunk ufw. 

T 
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"F R V H L I N G S F EIE R": 
Die Kantate für EinzeHl:immen, Mannfchaftschor und Orche1l:er nach eigenem Text will die 

Hörer zu einer feiernden Gemeinde zufammenführen, deshalb fingen alle ein Lied mit, deiTen 
vier Gefätze Gch als Leitfaden durch das Werk hindurchziehen. Dazwifchen reihen fich im 
Wechfel Chor und Einzelfänger, Sprecher und Sprechchor. Das Werk i1l: durchaus linear ge
fchrieben und will keiner billigen Volkstümlichkeit nachgehen, doch foll es durch feine gemein
fchaftbildende Haltung ein Bindeglied zwifchen Volks- und Kun1l:mufik fein. 

* 
CESAR BRESGEN: 

Geboren 1913 als Sohn des Kun1l:malers Prof. A. Bresgen aus rheinifcher Familie, wohnt 
in München. Schüler von Jof. Haas (KompoGtion) und Dr. Gatfcher (Orgel); Abfchluß 
des Studiums 1933, Mei1l:erklaiTe bis 1935. In der Mufik- und Rundfunkarbeit der HJ 
und der Partei i1l: er nunmehr tätig, Schaffung neuer Chor- (Liedkantaten) und Feier
muGk, vor allem für die praktifche Jugendarbeit; daneben auch als Dirigent zeitgenöf
fifcher Mufik. 

Wer k e : "DorfmuGkanten" (Tonkünil:lerwoche 1935 in München), "Konzert für 2 Klaviere" 
(Weimar 1936), "Concerto grosso" (Mufikfe1l: Bad Nauheim und ReichsmuGktage der HJ in 
Braunfchweig 1936), "Choralfinfonie" und "Concerto grosso". 

"S I N FON I S eHE S U I TE", Werk 20. 

Die auf dem Mufikfe1l: zur Aufführung gelangende Suite wurde am 8. 3. 37 unter GMD 
Elmendorff (Mannheim) uraufgeführt. Sie ent1l:and im Sommer 1936 in München und Salz
burg. Auf den er1l:en Blick mag das Werk mit feinen 5 Sätzen lang erfcheinen, doch bilden der 
2. und 4. Satz nur ruhende Pole gegenüber den lebhaften, tanzartigen Eckfätzen. Dem ganzen 
liegt der Gedanke zugrunde, tänzerifche Themen und Formen finfonifch zu ge1l:alten. Schon 
der 1. Satz wird getragen von einem Thema im Wechfeltakt, das nach der Art unferer bayer. 
"Zwiefachen" ent1l:anden i1l:, mithin alfo auch feinen gei1l:igen Urfprung im Volkstanz hat. 

6sl-er 'G~ 
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Das 2., melodifch bedingte Thema (Moll) führt den Ausgleich herbei, es i1l: fozufagen der 
Gegenpol zu dem immer weiter drängenden Tanzthema. 

J....Je.jh!, Ih~rft" j'", erste., ~. -

.sfce;~, .!.ri~p+-:~ -
~g;; n~ · Ir. r rq-fA+:+~ 
~ + 
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Am Höhepunkt bricht die Entwicklung (Durchführung) jäh ab, wieder erfcheint das reine 
tänzerifche C-dur des Anfangs in feiner alten Ge1l:alt. Auch im letzten Satz i1l: das tänzerifche 
Element Quell der Formung gewefen, während im 3., lebhaften Satz diefes Element ins mehr 
parodi1l:ifche umgebildet i1l:. Hier folIen einmal die In1l:rumente auf ihre Weife tanzen, aber 
auch hier darf der rhythmifche Ablauf keine Stockung erfahren. Im 2. Satz i1l: dafür rein 
lyrifch-melodifcher Dar1l:ellung Raum gelaiTen, hier foll eine große Entfpannung, eine einheit
lich, verhaltene Stimmung herrfchen, hier fehlt das Blech ganz, um im 3. Satz de1l:o pla1l:ifcher 
eingefetzt werden zu können . 

.:DriJkt S"b. Q\'>jn'19) ~J.' ;70",",1-0' 8 ,,-p.Jc.c. , '. 
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Rafch und bunt hufcht der dreiteilige Satz vorbei, der 4. bringt kurze Entfpannung und 
bereitet erfl allmählich, dann immer mehr und mehr auf das Finale vor. Fefl:lich fchließt das 
ganze Werk dann ab, indem alle Blechinflrumente das Thema des letzten Satzes zum Schluffe 
groß und breit aufflellen, während aber das übrige Orchefler noch die große Bewegung bis 
zum gemeinfarnen Abfchluß durchführt. 

::fl'n<.lIG 
'.' ~ q A ~ 

~SflJI; J'~J let talm J4)· 4I>i+dI 

~fETf~d.W±@0~~6uf~3f im .Fftd
,) 
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J 0 H. NE P. D A V I D : 
Geboren am 30. November 1895 zu Eferding in Oberöflerreich. 1925-1934 OrganiJt 
und Chordirektor in Wels. Seit 1934 Lehrer für Kompoution am Konfervatorium zu 
Leipzig. 

Wer k e: Kammermufik, Ol:gelwerke, Stabat mater, Motetten, Sinfonien. 

F L Ö TE N K 0 N ZER T. 
"Bei einem Konzert will das Publicum den Virtuofen fehwitzen fehen", fagt Mozart. 

Anderen ZwecR als die virtuofe Ausbeutung eines Inflrumentes hatten Konzerte nie und fo 
will auch diefes Werk nicht mehr, als die weite Modulationsfähigkeit des Soloinflrumentes 
in eine möglichfl wenig flörende Muuk einzufangen. Demnach ifl auch die Thematik der 
drei Sätze auf Merkfamkeit eingeflellt und jede Aufdringlichkeit der Satzkunfl vermieden. 
Das Flötenkonzert hat als erflen Satz Sonatenform, als zweiten Variationen über ein ganz 
fchlichtes Liedchen und als Finale einen Rondofatz . Das Werk entfland im Juni 1936. 

* GERHARD FROMMEL: 
Geboren am 7· Augufl 1906 in KarIsruhe. Studienjahre bei Hermann Grabner in HeideI
berg und Leipzig, fowie als Meiflerfchüler Hans Pfitzners. Lebt als Lehrer für Kompo
ution am Dr. Hochfchen Konfervatorium in Frankfurt a. M. 

Wer k e: Orcheflervariationen, Lieder mit KammerOl'chefler u. a. 

KONZERTFÜRKLAVIER,KLARINETTE UND STREICHER. 
Das Klavierkonzert in h-moll mit Soloklarinette und Streichorchefler befleht aus einem Satz, 

der in Sonatenform gehalten ifl. Der Expoution ifl eine langfarne Einleitung vorangeflellt, 
die uch aus dem Motiv a: 

LAA,J': ~ 

entwickelt und 1m Motiv b: 

, 



> 
Heft 6 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

und c fortfetzt: 

Das Hauptthema (d) lautet: 

Ein fpielerifches Gegenmotiv (e): 

:'=::,: U!fF::;:t 

Aus diefem knappen Themenmaterial ifi das Konzert ausfchließlich entwickelt. Die Reprife 
ifi verkürzt, dem Erfcheinen des Hauptthemas folgt unmittelbar eine ausgeführte, virtuos 
gehaltene Kadenz (Klavier und Klarinette), die in einen trillerartigen Schluß einmündet und 
die Coda folgen läßt. Die Coda ifi aus dem zweiten Hauptthema gefialtet und bringt eine 
ausgeführte Stretta. 

* 
GUSTAV GEIERHAAS: 

Geboren am 26. März 1888 zu Neckarhaufen bei Mannheim als Sohn eines Hauptlehrers, 
fiudierte nach Abfolvierung des Gymnauums in Heidelberg Germanifiik und Gefdlichte. 
Bei Philipp Wolfrum erhielt er feinen erfien Unterricht in Kontrapunkt, bei HafTe und 
fpäter bei Arno Landmann fiudierte er Orgel. Nach kurzer Tätigkeit im Lehrberuf er
folgte die Überuedlung nach München - dafelbfi Studien an der Akademie der Ton
kunfi: in Kompoution bei Friedrich Klofe, in Orgel bei L. F. Maier. Nach Teilnahme am 
Weltkrieg Abfchluß der Studien in München - 1920 als Lehrer für Harmonielehre an 
die Akademie berufen, fpäter dann auch für Kontrapunkt und Kompoution. 1930 
Muukpreis der Stadt München - 1936 zum a. o. ProfefTor an der Akademie der Tonkunfi 
ernannt. 

Wer k e: PafTacaglia für Orgel, Introduktion, Fantaue und Fuge über "Mitten wir im 
Leben und" für Orgel; Streich-Sextett, 2 Streichquartette; Streichtrio; Lieder; Orchefiervaria
tionen, Kammermuuk, Klavierfiücke. 

,,5 Y M P HO N I 5 eHE M U 5 I K FÜR 0 ReH E 5 TE R". 
Das in Frankfurt zur Uraufführung gelangende Werk ifi dreifätzig. 
I. S atz: P a f f a c a g li a. Einleitung - nach Vortrag des Themas immer leidenfchaft

licher werdender Aufbau zum 1. Höhepunkt - langfames Intermezzo - Übergang zum Quau-
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Scherzoteil - nach reprifenartiger Zitierung des Anfangs fiürmifch vorwärts zum Allegro -
Ausklang. 

11. S atz: A da g i o. I. und 2. Thema - 3. Thema gleichzeitig mit Verarbeitung vom I. 

- freie Wiederaufnahme des vorangegangenen thematifchen Materials (r. und 2.) - pp-Aus
klang mit Motiven von 3. 

I I 1. S atz, mit allegro commodo beginnend, immer entfchiedener und wilder gefieigert bis 
zur PrefiifIimo-Stretta (rondoartige Form). 

* 
HER MANN GRABNER: 

Geboren am I2. Mai I886 in Graz. Mufikalifche Ausbildung am Steiermärkifchen Kon
fervatorium (Kompofition bei L. Suchsland) und am Leipziger Konfervatorium (Reger). 
Wirkte als Kompofitionslehrer in Straßburg i. Elf., Heidelberg und Mannheim. Seit I924 
in Leipzig als Kompofitionslehrer am Landeskonfervatorium, Dozent für Orgelbau am 
Kirchenmufikal. Infiitut und als Vniverfitätsmufikdirektor. 

Wer k e: Oratorien ("Weihnachtsoratorium", "Die Heilandsklage", "Segen der Erde"), 
Oper "Die Richterin", Chorwerke ("Der 103. Pfalm", "Gefang zur Sonne", "Lichtwanderer"), 
Orchefierwerke ("Bachvariationen", Suiten), Orgelwerke, Lieder, Motetten, Gemifchte-, Frauen
und Männerchöre, Kammermufik. 

"F R Ö H L ICH EMU S I K" für kleines Orchefler, Werk 39. 
Die "Fröhliche Mufik" für kleines Orchefier entfiand Ofiern I936 und wurde beim Pyr

monter Fefi für "Neue, unterhaltfarne Mufik" erfimalig aufgeführt. 

* ARTHUR KUSTERER: 
Geboren am I4. Juli I898 in Karlsruhe. I9I2-I9I6 Mufikfiudium am damaligen Kon
fervatorium für Mufik in Karlsruhe. I9I5-I9I6 und I9I7-19I9 Kapellmeifier am 
Badifchen Staatstheater in Karlsruhe. 1916-I917 Kriegsteilnehmer. Träger des Badifchen 
Scheffel-Preifes 19I6 für Kompofition. Seit I9I9 ausfchließlich kompofitorifch tätig. Ende 
des letzten Jahres als ProfefIor an die Staatliche akademifche Hochfchule für Mufik in 
Berlin berufen. 

Wer k e : Die hauptfächlichfien find: 5 Orchefierfuiten, I Kantate für Knaben- und Männer
chor und 2 Solofiimmen, I Kantate für gemifchten Chor und Orgel, 3 Meditationen für gern. 
Chor, I Kantate für 2 Solofiimmen und Orchefier, I Klavierkonzert, 3 Streichquartette, Lie
der, fowie die Opern: "Cafanova" (VA I92I Stuttgart), "Der kleine Klaus" (VA I926 Karls
ruhe), "Was Ihr wollt" (VA I932 Dresden), "Diener zweier Herren" (VA I936 Mannheim 
und Freiburg i. Br.). 

"D I E N ERZ W EIE R HER REN". 
Oper nach dem gleichnamigen Lufifpiel von Goldoni. 

Des Komponifien Gedanken zum Opernproblem überhaupt mit emer kurzen Einleitung in 
das Werk: 

über die Neu g e fi alt u n g der deutfchen Spieloper ifi fchon viel gefchrieben und emp
fohlen worden. Inwieweit diefe Anregungen erfolgreich waren, ifi nicht fo leicht fefizufiellen, 
da die Wege, die zur Erreichung diefes Zieles gegangen wurden, fehr verfchieden voneinander 
find. Im Grunde handelte es fich immer nur um die überwindung des Mufikdramas, die 
Form, die Richard Wagner gegeben und vollendet hat. V erf uche find viele gemacht worden, 
die meiner Meinung nach nicht immer von zweckmäßigen V orausfetzungen ausgingen. Für mich 
bedeutet die Wiederbelebung der deutfchen Spieloper in edler Linie die Ern eu e run g der 
F 0 r m, alfo die Löfung des F 0 r m - Pro b I e m s überhaupt. 

Die Entwicklung der Spieloper, angefangen von der Stegreifkomödie über die Vollendung 
von Mozart bis zum "Rofenkavalier" hier aufzuzeigen, ifi nicht der Zweck. Lediglich die 
Frage interefIiert: Warum konnten fich die Opern eines Mozart, RofIini, Lortzing uff. bis 

l' 
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heute lebendig erhalten, ganz abgefehen von den mu{ikalifchen \Verten, die in ihnen fiecken, 
daß {ie Vorbild und Erfüllung bedeuten? 

Die Antwort ifi fehr einfach. Die äußere Form der Spieloper wurde mit foviel Menfchlich
keit und Menfchentum erfüllt, daß {ich diefe Form aus der inneren Notwendigkeit und 
logifchen Entwicklung heraus von felbfi bilden mußte. 

Dem Schaufpieler und Sänger mußte auf der Bühne wieder die Möglichkeit gegeben werden, 
abweichend von einer alten, fiarren Vorzeichnung der zu verkörpernden Rolle durch per fön
liche Gefialtung und vor allem durch den Einfatz feiner ihm eigenen Improvifationsfähigkeit 
einen unmittelbaren Kontakt mit dem Zufchauer zu bekommen. 

Es folIen wieder Menfchen auf der Bühne fiehen, fonnige, lebensbejahende Menfchen mit all 
ihren Stärken und Schwächen! 

Stegreifkomödie im befien Sinne! 
Philofophifche Betrachtungen und Vertiefungen folIen nicht in langen und zeitraubenden 

Sätzen erzählt werden. Nein! diefe Menfchen folIen ihre Fehler einfehen und berichtigen 
müiTen und daran die Tiefe und Zweckmäßigkeit des Lebens lernen und demonfirieren. 

Was mich zu dem Goldoni'fchen Lufifpiel "Diener zweier Herren" als Vorwurf für eine 
Oper hinzog, war die Möglichkeit, diefen Stoff zu einer äußerfi natürlichen und von Leben 
erfüllten Formung der menfchlichen Stärken und Schwächen zu bringen. Daß ich das Buch 
von Goldoni ganz frei bearbeitet habe, fodaß kaum mehr als das Gerüfi vom Original übrig 
geblieben ifi, hat feine Zweckmäßigkeit darin, daß das Opernbuch auf ganz anderen Voraus
fetzungen beruht als das Drama. 

Die Singfiimme mußte deshalb wieder zu ihrem primären Recht kommen und als Trägerin 
des reinfien und höchfien Ausdruckes der menfchlichen Gefühle foweit als irgend möglich in 
den Mittelpunkt des dramatifchen Gefchehens gefiellt werden. Das Orchefier konnte nur Be
gleiter, Mittler und Stütze fein. 

Hieraus ergab fich eine andere Anordnung der formalen Gefialtung: GefchloiTene Mufik
nummern, die in einer mehr fantafievollen als fireng klaiTifchen Weife durch einen kurzen 
Dialog miteinander verbunden find. 

Die Stärke und Einfachheit diefer FormgefiaItung habe ich bei meiner erfien Oper "Cafanova" 
bereits erkannt, fie in "Was Ihr wollt" weiter gebaut und in meiner neuefien Oper "Diener 
zweier Herren" foweit vollendet, daß ich gewiß bin, fo die Form gefunden zu haben, die, 
aus der Tradition der deutfchen Spieloper heraus empfunden, zu einer wefentlichen Erneuerung 
der deutfchen Spieloper beitragen kann. 

* HANS LANG: 
Geboren am 20. Augufi 1897 in Weiden (Oberpfalz) - 1916 Gymnafium in Eichfiädt 
abfolviert, dann Soldat in Rumänien und Flandern - 1919 Univerfität München (Ger
manifiik), Freikorps Oberland - 1921-1924 Akademie der Tonkunfi in München (Orgel 
und Kompofition) - 1924-1927 MeifierklaiTe bei Jofeph Haas, Volksfchullehrer in 
Eichfiädt, Chordirigent - 1927-1930 Lehrer für Theorie und Mufikpädagogik an der 
Rhein. Mufikfchule in Köln - 1930-1936 Volksfchullehrer in Fürth, Lehrer am Kon
fervatorium in Nürnberg - feit 1936 Leiter der fiädtifchen Berufsfchule für Mufiker in 
München. 

Wer k e und ihre Ur - Auf f ü h run gen: 1927 zur erfien Nürnberger Sängerwoche: 
"Drei Madrigale" (5fi. Männerchor, Klarinette und Bratfche); 1927 Bayer. Tonkünfilerfefi: 
Improvifationen für Klaviertrio; 1929 Tonkünfilerfefi in Duisburg: Bläfertrio; 1930 Choral
kantate für Singfiimme und 7 Infirumente, Bayer. Rundfunkpreis; 1934 Mufikfefi in Aachen: 
"Gott ifi in mir das Feuer" (Motette für 8fi. Männerchor); 1935 Mufikfefi in Berlin:_Zwei 
Motetten für Knabenfiimmen und 4fi. Chor; 1936 Fefi des Gern. Chor-Verbandes in Augsburg: 
Fünf Liebeslieder für gemifchten Chor. - Gedruckt liegen ferner noch vor: Weihnachtsfpiele; 
Bearbeitungen; Chöre und Sätze in den Lobeda-Singebüchern, im Volksliederbuch für die 
Jugend, in der Singlade, im Mainzer Singbuch. - Man u f kr i p t e find: Klarinettenfonate, 
Orgel-Lieder, Kinderlieder-Zyklen, Klavierfiücke, Orchefier-Variationen. 
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"G L Ü C K W UNS C H - K A N TA T EH. 
Die "Glückwunfch-Kantate" wurde 1935 für eine Hochzeitsfeier gefchrieben. Sie fl:eHt alfo 

wirkliche GebrauchsmuGk dar und wird ihren eigentlichen Zweck am befl:en dort erfüHen, wo 
man im kleinen Kreis eine muGkalifche Gratulation veranfl:alten will. Der Dichter hat die 
Verfe auf meinen Wunfch fo neutral gehalten, daß {je für jede denkbare Art von Glüd,-
wunfch-Fefl:en brauchbar Gnd. 

Die Kantate ifl: bei kleinfl:er Befetzung denkbar, fchon deshalb, weil Ge geringe technifche 
Anforderungen fl:eHt. Die Sopranfolifl:in betätigt Gdl als Vorfänger; der Chor felbfl: wird 
durch Infl:rumente unterfl:ützt; die Bläfer marfchieren folifl:ifc.1-t auf und vereinigen Gch mit 
den Streichern zu 2 infl:rumentalen Stücken: dem "Marfch" und der "Serenade". Im "Madri
gal" und im "Finale" wirken Chor und Orchefl:er zufammen, während die "Arie" für die Soli
fl:in und den a cappelIa-Chor gefchrieben ifl:. 

Eine Faffung für Männerfl:immen liegt im Manufkript vor. 

Einige Motive aus dem Werk: 

"1:'.; - ~r'~ - -;~t(;t :: r~ f: [I: : J:::1t j:'~ '11 : TI 
J 
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ZFM Archi\" 

G NID Kar 1 F r i der i eh 

Darmil:adt 

ZFM Archiv 

GMD Fra n z K 0 n w i t reh n y 

Freiburg i. Br. 

:\ufnahme Pidt.:h-! nnkfurt 

Operndirek tor B e r t i 1 \'\' e t I l' 1 , b c' r ,~ c' r 

Frankfurt a . .vI. 

Aufnahme Sr. Rofenbauer-Frar'.kfurt 

Hans Rosbaud 

Dirigent des Reiehsfender.s Frankfurt a. lvI. 

FESTDIRIGENTEN DER 68 DEUTSCHEN TONKONSTLERVERSAMMLUNG IN DAR~lSTADTFRANhcLTRT \1. 



Pn \ JtJufnahme Aufnahme Stenzel-Leipzig 

OttO Befch HL'lmut Bräutigam 

Aufnahme E. Hoenifch-Leipzig Aufnahme R. Sroerber-Frankfurt 

]. N. Da V i cl Cefar Brcsgen 

j) lEK Ll \1 PU 'J IST E ~ J) E lZ T II N ~ U :--: S T L [ R \- F. R S A \1 M l. U N G DAR \1 S T i\ IJT - l R .'\. N ~ F C lZ T " \i. 
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:\ufnahml' T\Tl':~hold-Frankturt Pri\"atautnabme 

Gcrh.1rd troml1lel Gu[tav Geierhaas 

Aufnahme Tramocean-Berlin Aufnahme Scherl-Berlin 

Hermann Grabncr Arthur KuHerer 

DIE K 0 ,\1 PU" IST E ~ l) E R T 0:\ KU N S T L E R VER S A ~1;"1 L U:\ G 0 A R ~1 S TAO T - FRA ;-.J K f U R T i ~l. 
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Privataufnahme 

H.1ns Lang Ludwig Lürmann 

ZFtl Ard'j\ Priyatautnahmc 

Kar! Marx Gcrhard Maaß 

j) I J: K (J .\1 P () :\ j 'i T E:-'; DER TON K 0:\ 5 T L E R VER 5 A ~j M L U N G DAR ~l S T A D T - j RA i'i K ru R T " ~1. 
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Autnahme E. Hoenikh-Lcipli~ Autnahme )'lo11-München 

5 i g f r i cl Wal t e r ,,1 Li 11 c r CarlOrff 

Pri va tauf nah me Aufnahme Bauer-Karlsruhe 

Aclolf Pfanner Franz Philipp 

DIE K ü ,\1 P ü:\ 1 S T E i\ DER T 0:\ K 0:" 5 T L E R \ lc R 5 A ~Dl LU i\ G 1) A lUI 5 TA D T -]' R AN K J; U R T ! '.1. 



ZFM1Arcbiv 

Hermann Reuttcr 

ZFM Arcbi,' 

Hermann Schrocdcr 

PrivJrJufnahme 

Werncr Schrauth 

Privtataufnahme 

Heinz Schubert 

DIE K 0 \1 PO:--: IST E!,; ]) E R Tl)!'; K C "S T L E R \' ER S.'\ \1 \1 L U N G DA K \1 S T "~D T ·1, R A:\ K 1 C R T i 111. 
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AutnJ.hme faßha~ 

Hermann Simon Alfred Thicle 

Aufnahme Memen·Berlin 

Wcrner Trenkner 

D IF K Cl ~1 r Cl:\ J S T r" D F K T Cl Cl K G 1'; S T L r R \' FR SAM 1\1 L U N G DAR \1 <; T A D T - r RA" Kr U R T,' \1. 



Aufnahme Hummel-Nürnberg 

Han, We;g Ludwig Weber 

Aufnahme Dem[ener Fotodienft 

Hermann Wunfch 

DIE K 0 :VI P 0 N IST END E R TON K ü N S T L E R VER S A ~n[ L l' !'\ G DAR \1 5 TA D T - FRA'" K F U R T ;11. 
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LUDWIG LüRMAN: 
Geboren am 9. Juni 188 5 in Bremen. Abfolvierung des humanifiifch G fi 
Studium der Mufik und der MuiikwifTenfchaften am Konfervatorium end ymdna lUum~. 

(".. L' . N chh 1 . fl • d .. k d h K hl un an er lll-verlltat elpzlg. a a ttgne Elll ruc e urc re, Reger, Nikifch Rl'em SI' 
A I d 'f k" f . f .. (" ,ann, clenng. 

us an srel en. 1914 Front amp er; 19 17 III ranzollfcher Gefangenfchaft I 8 I 
. . D L" I b I K 'fl . L' 91 nterlllerung 111 avos. - urman eta s . OmPOlllll 111 Hamburg und betreut ehrenamtlidl 

den Gau Nord der Fachfchaft Kompolllfien. 

Wer k e: Lürman hat iich auf allen Gebieten der Mufik fchöpferifch betätigt; eine Oper 
ifi in Vorbereitung. 

"F E S TL ICH E RAU F K LA N G" f ii r g roß e s 0 r eh e fl e r. 

Sein zur Aufführung gelangender "Fefilicher Aufklang", Werk 15, wurde gefchrieben zum 
"Erfien Weltkongreß für Freizeit und Erholung" in . Hamburg im Juli 1936. Das kurze, ll1 

fchlichtefier zweiteiliger Form gehaltene Stück bedarf keiner Analyfe und Erläuterung . 

. ' . . ~ 

GERHARD MAASS: 
Geboren am 9. Februar 1906 als Sohn eines Muiikers in Hamburg. Hamburg ifi auch 
feine Hauptwirkungsfiätte geblieben. Schon frUh regte fich in ihm das muiikalifche Erb
gut. Noch nicht ganz vier Jahre alt, tritt er zum erfien Mal vor die öffentlichkeit. 
Bald kommt das Klavier dazu. Die erfien eigenen Noten werden gefchrieben, und die 
Muiik wird befiimmendes Element im Leben des Jungen. Mit dem Befuch der Schule 
verträgt iich feine ausgefprochene muiikalifche Leidenfchaft allmählich nicht mehr. Ober
tertia war das Höchfie der Gefühle. Dann ging es auf die Landfiraße, mit Ruckfack 
und Geige quer durch Deutfchland. Auf diefes ungebundene, freie Leben folgte die harte 
Schule der erfien Stellung: der 16jährige wird Schlagzeuger, Stehgeiger und Kaffeehaus
pianifi im Kurfaal zu Arofa in der Schweiz. Die dort gafiierenden Haaß-Berkow-Spicle 
machen auf ihn fiarken Eindruck, und er fchließt iich ihnen an. Drei Jahre reifi Maaß 
mit ihnen als Hauskomponifi, Kapellmeifier, Schaufpieler, Bühnenarbeiter, Elektrotechniker 
und Reifeleiter durch Deutfchland, die Schweiz, Lettland, Efiland und Finnland. Dann 
kommt er an die Oper, zueril: im Orcheil:er, dann als Solorepetitor und Kapellmeifier, 
erfi in Osnabrück, fpäter in Braunfchweig. I929 erfolgt die Berufung an den Rundfunk, 
dem Maaß 7 Jahre treu blieb. Seine wichtigfien Aufgaben fah er hier in der Förderung 
des zeitgenöfTifchen Schaffens im Aufbau einer neuen, fauberen Unterhaltungsmuiik und 
in der muiikalifchen Ausgefialtung des Jugendfunks. Letzteres brachte ihn bald in engere 
Fühlung mit der kulturellen Arbeit der HJ. Seit dem Lager Landeck arbeitet er in 
il:eigendem Maße praktifch für die HJ, einmal kompoiitorifch an der Schaffung geeigne
ten Muiizierguts für BDM und HJ. Zugleich arbeitete er an der Verbreitung der in 
der HJ entfiehenden muiikalifchen Werte: fo auf den Muiiktagen I935 in Erfurt, auf 
dem Tonkünfilerfefi des ADMV in Weimar I936 und im Rundfunk. Ab 1. Oktober 
I 936 ifi Maaß hauptamtlich im Kulturamt der Reichsjugendführung tätig. Seine Auf
gaben hier werden iich im wefentlichen aus den fchon erwähnten Punkten entwickeln. 
Von ihm wird ferner der Aufbau einer kleinen, aber leifiungsfähigen Infirumentalgruppe 
geplant, die befonders für die Förderung des MuiikverfiändnifTes breitefier Kreife inteniiv 
eingefetzt werden foll. 

Wer k e: Bühnenmuiik, Tanzfuite, Kammermuiik, Lieder. 

HANDWERKERTA'NZE NACH ALTEN ZUNFTRUFEN UND 
- W EIS E N für 0 r eh e fl e r. 

Die Handwerkertänze entfianden aus der praktifchen Forderung des Rundfunks gelegentlich 
einer größeren Veranfialtung des Handwerks fUr eine Sendung, in der ich mich nicht zum 
xten Male mit Meifieriingerbruchfiücken aus der Affäre ziehen wollte. Den einzelnen Tän
zen liegen kurze Fanfarenmotive aus alten Zunftrufen und Tanzmelodien alter Ständereigen 
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zugrunde. "Auf- und Abmarfch der Zünfte" bringen ein Turmlignal aus t5fterreich, der 
"Tifchler" verwendet einen Tanz aus Rügen, der "Zimmermann" baut lieh auf einer flandri
fchen Weife auf, der "Weber" umgarnt die Fanfare der Tuchmacherzunft aus der altmärki
fchen Stadt Salz wedel, dem "Schmied" liegt ein fchlelifcher Bläferruf zugrunde und der "Mül
ler" läßt die Mühle auf elfäfTifche Weife drehen. 

* WILHELM MALER: 
Geboren am 21. Juni 1902 in Heidelberg, lebt als Dozent an der Kölner Mulikhochfchule 
und der Bonner Univerlität in Hoffnungsthai im Bergifchen Land. 

Wer k e: Concerto grosso, Konzert für Streichorchefter und Klavier, Tänze, Kammermuiik. 

ST RE Je HQUA RTETT J N G. 
Das Streichquartett in G ift eine heitere, "fereue" Mufik in zwei Teilen. Der erfte Teil hat 

Rondoform: mit dem ruhig-lyrifchen Ritornell wechfeln ein tanz-, ein marfch- und elll 
fcherzohafter Zwifchenfatz ab, und zum Schluß ertönt die Verlängerung des Ritornells in Jer 
I. Violine gleichzeitig mit Andeutungen der bei den erften Zwifchenfätze. - Der zweite Teil 
bringt acht Variationen über ein kleines Harplichordftück, "A new scotch tune", von Purcell, 
in dem befonders der Schluß mit feiner großintervalligen "fchottifchen" Melodik zu verfchie
denen Abwandlungen anregt. Die einzelnen Variationen find durch Überleitungen miteinander 
verbunden. Die im allgemeinen übliche Verteilung von "energifch", "langfam", "fcherzando" 
und "prefto" auf vier einzelne Sätze kann wegfallen, weil diefe Gegenfätze lich hier jeweils 
innerhalb der beiden Teile abfpielen. 

* 
KARL MARX: 

Geboren am 12. November 1897 in München, begann mit dem Mufikftudium erft nach 
Kriegsdienft und englifcher Gefangenfchaft I9 I9 bei Carl Orff und an der Akademie 
der Tonkunft in München (Beer-Walbrunn, Hausegger). Seit 1924 Lehrer an derfelben 
Anftalt, feit I928 Chorleiter des Münchener Bachvereins. I 932 Münchener Mufikpreis. 
(Vgl. hiezu das Karl Marx-Heft der ZFM Mai I931.) 

Wer k e: Motetten u. a. a cappella-Chöre, Konzerte, Lieder, Kammermulik. Aufführun
gen durch Straube, Rüdel, Holle, Berberich, Furtwängler, Hausegger, Abendroth, Weisbach, 
Jochum, Edwin Fifcher u. v. a. 

"D J E G E SAN G E VOM TAG E" 
entftanden Anfang I 936. Anftelle des begleitenden Streichquartetts kann auch e111 kleines 
Streich 0 r ch e ft e r treten. 

* 
SIGFRID WALTHER MüLLER: 

Geboren am Ir. Januar I905 in Plauen. Mufikftudium am Leipziger Konfervatorium, 
Kompolitionsunterricht bei Karg-EIert. I929-I932 Hilfslehrer am Landeskonfervatorium. 
I 9 32- I 9 34 Dirigent der Leipziger Orcheftergemeinfchaft (Akademiekonzerte). Seit I 935 
Dirigent des Leipziger Konzertorchefters und Leiter der Serenaden im Gohlifer Schlöß
chen, ftellvertretender Dirigent des Gewandhauschores. 

Wer k e: Kammermufik-, Orgel- und Orchefterwerke (Heitere Mufik, 2 Sinfonien, Concerto 
grosso für Trompete und Orchefter), Heitere Oper "Schlaraffen hochzeit" (Uraufführung Leip
zig I937). 

SO NA TEE S - DUR für K I a v i er und 0 b 0 e 0 p. 52. 
Die Sonate entftand 1934. Der erfte Satz: Allegro moderato ift in Sonatenform gefchrieben. 

Der zweite Satz: Scherzo wird von einem ruhigen Trio unterbrochen. Der dritte Satz be
ginnt mit einer langfamen Einleitung. die 111 e111 lebhaft bewegtes Rondo führt. Urauffüh
rung I934 im Reichsfender Berlin. 

r 
I 
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eARL ORFF: 
Geboren am 10. Juli 1895 zu München, lebt dortfelbfl:, Kriegsteilnel1n1 S d' 
d .. ch . k fl: d b f . . er., tu lerte an 

er Mun ener AkademIe der Ton un un egann eme praktifche Tätiuk' I· K 11 
'fl: fcl' d B"h D' . d M" I BI" ea a s apen

f
lel er an .ver

D 
1le lenen

G 
.. u hnen'd' IngGe~~t hesf h uln~ 1ener

d 
aC1V~reins. Gründete 192 4 zu-

ammen mIt orot lee unt er le" unt er c u e un trat 1111 In- und A.I J I. 
P"d f us ano a s a agoge au . 

Wer k e: Seit 1930 gibt er das umfafTend aufgebaute "Orff-Schulwerk" heraus das die 
Grundlage einer neuen mufikalifchen Erziehung darfiellt. Ferner feien noch feine Neu~e/l:al
tungen von Werken Monteverdis erwähnt (Orfeo, Arianna u. a.). 1936 wurde Orff beauf
tragt, für das Eröffnungsfefifpiel der Olympifchen Spiele die Reigen und Bewegungsmulikm 
zu fchreiben. 

CARMINA BURANA. 
Die "Carmina Burana" find eine fzenifche Kantate für gemifchten Chor, Soli und großes 

Orchefier, deren Text jener gleichnamigen Sammlung mittelalterlicher Lieder entnommen ifi, 
in denen fich in feltfamer Weife Religiöfes und Profanes, überlegene Weltbetrachtung und 
unbändige, irdifch-naive Dafeinsfreude mifchen. Der Allgemeingültigkeit und überzeitlichkeit 
des Textes entfprechend, ifi auch die Mufik in ganz großen Flächen und Bögen gearbeitet. 
Ihre Gefialtung beruht auf den formbildenden Kräften einer diatonifch fundierten Klang
welt; ebenfo hat der Rhythmus als elementar-vitale Urkraft einen wefentlichen Einfluß auf 
die großformale Gliederung des Werkes. Die Melodik weifl: in ihren engen Bindungen an 
Volkslied und Volkstanz eine ausgef prochen folklorifiifche Haltung auf. In den Gefangslinien 
der Solofl:immen kommt hierzu bisweilen ein leifer füdländifcher Einfluß. Die monumentale 
Gefialtung der "Carmina Burana" fprengt den Rahmen einer rein konzertmäßigen Auffüh
rung und bezieht daher auch "die fich an alle Sinne wendende Raumwirkung" mit ein zur 
Erfirebung eines nicht nur mufikalifchen, fondern eines umfafTenden, "ganzheitlichen" Kunfi-
eindrucks. Dr. Helmut Schmidt-Garre. 

* 
ADOLF PFANNER: 

Geboren am 24. Mai 1897 in Wefl:erheim (Schwaben) als Sohn eines Lehrers, erfie mufi
kalifche Unterweifung im Elternhaufe, Befuch der Lehrerbildungsanfialt Pa fing, feit 1919 
in München, Kompofitionsfiudium bei Gottfried Rüdinger, Lehrer an der Akademie der 
Tonkunfi in München. 

Wer k e: Lieder, Kammermufik, Chor- und Orchefierwerke. 

Auf f ü h run gen: auf den bayerifchen Tonkünfl:lerwochen (1930, 1934), auf den inter
nationalen Kirchenmufikfefien 1930 zu Frankfurt und 1933 zu Aachen, auf dem internatio
nalen Mufikfefi (Abt. Kirchenmufik) in Wien 1934, auf der Nürnberger Sängerwoche, auf 
dem Tonkünfl:lerfefi des ADMV 1934 zu Wiesbaden. 

DREI LIEDER PUR SOPRAN UND STREICHQUARTETT 
Wer k 42. 

Pfanners Tonfprache kennt die herbe Zurückhaltung und auch das Blühende des alten Vokal
fiils, die bewegliche Stimmigkeit der niederländifchen Schule, des frühen Italien und des 
deutfchen Hochbarock, er bleibt der gefühlsfchwelgerifchen Chromatik der nachwagnerifchen 
Romantik abgeneigt und bevorzugt die männlichere Welt der reinen Diatonik, er ifl: reich an 
kirchentonartlichen Wendungen und von diefen melodifch wie harmonifch gleich beeinflußt. 
Er ifi - alles in allem genommen - der moderne Vertreter einer alten, fireng und fauber 
auf dem Handwerklichen aufgebauten Kunfi und in diefem Sinne "fachlich". 

Dies offenbart fich bereits im infirumentalen Einleitungsteil des 1. Liedes. In dreifl:immiger 
Polyphonie, die Einzelparte nacheinander, und jedesmal mit der abfl:echenden Härte der frei 
einfetzenden DifTonanz einführend, hebt er flüfTig, beweglich und bewegt an: 
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("Mein Herz hat allezeit Verlangen", Anfang) 

Largo ~ >--- ~ "'1- ! -... ~ •• t! t .~ .• L t !~ '!:'!: 6',ovP ! i 1 i f Ir BI:! !i 224± 111 
..,..--==."....~ ... i{. 
,. ~ - ,. -"' ~o.! -.. -- .-....... 

Mt - !~1 [t}qr~li~jqI$IlJ±el 
tAt -- I Ir t i tlll f1TiiiiM1 drin i.i! 

'"'/0 --=:::::=-- .-=:::-. .-wI: 

Aber fchon hier - und je mehr das Stück fortfchreitet - umfo deutlicher wird es, daß 
pfanner keinesfalls dem allzu fachlichen Konfl:ruktivismus ergeben ifl:. Hinter der handwerk
lich gefefl:igten, durch die Zucht einer fl:rengen Schule gegangenen Gdl:altung lebt ein edles 
Maß von männlich verhaltener aber auch männlich fpürbarer Empfindung. pfanners Ton
fprache kennt durchaus das romantifche espressivo. Der Zufammenklang der Stimmen hat, 
bei aller Freiheit, die ihnen belaffen ifl: und fo zufällig er fich darein zu ergeben fcheint, 
doch fein befonderes und volles Gewicht. Selbf1: Einfchläge des Impreffionismus laffen lich 
nicht von der Hand weifen. Dabei handelt es fich nicht um nur gelegentlich eingef1:reute 
Momente. Er if1: jener vorhin gefchilderten handwerklichen Kunf1: völlig eingefchmolzen. 
Diefer Umf1:and erklärt, warum bei Pfanner ein Gedicht Lenaus zwifchen altdeutfchen Verfen 
unbefchadet feiner Eigenart feinen Platz finden kann. 

P\ f 1 If 

Natürlim wird diefer ImprefTionismus nie von felbf1:herrlicher Bedeutung. Die Bindung an 
eine gefunde handwerkliche Art beforgt die felbf1:verf1:ändliche Eindämmung. Pfanners Ton
fprame verflüchtet fich nicht ins Klangliche. Sie zerfließt nicht, fondern bleibt - trotz aller 
inneren Zartheit - klar und herb. Sie bekennt lich zu abgefetzten Phrafierungen und fefl:
gefügten Architekturen. 

Die drei Streimquartett-Lieder find dreiteilig. Aber wie feh on die Phrafierung im einzelnen 
nicht ins Schematifche verfällt, weil der Reichtum der harmonifchen Stufungen dem entgegen-

, 
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f1eht und weil Pfanner vor allem eine fehr glückliche Begabung hat Unterteile natürlich zu 
überfpannen und rhythmifd1 auszuweiten ' 

("Mein Herz hat allezeit V erlangen", Mittcltcil) 

:±JE JdEkl" 2LGD-~ 11 r 1$ ! f f ViP ( 
V~r 41- 1.:1n. ,ws ';m .sch,' .n.~ tI~,. 1.>el! - m<1/1 b&tt und ~ü:f,t 

fo iH auch die größere Form, Hets neu abgewandelt und neu gewonnen, vor der Veraltung 
bewahrt. 

Wäre im er/len Lied dem dritten Teil nicht da, wo zuvor die Überleitung zum 2. Vers 
einfetzte, eine Coda angehängt, fände man ihn dem erHen wörtlich entfpreehend. Sein Cha
rakter if1 lebhaft fließend und da ihm und feinem Widerfpiel im Mittelteil eine Muiik ent
gegenf1eht, die verhaltener fchreitet und ruhigere Bögen fpannt, hat das Ganze eine fehr natür
liche und innerlich überzeugende GefchlofIenheit. 

Beim Lied II liegt der Mittelteil in dem kurzen Inf1rumentalzwifchenfpiel, das den zweiten 
vom eriten Vers abhebt. Es if1 die Stelle des größten espressivo und zieht mit feinem quasi 
forte das Hauptgewicht an lieh. Nach ihm fetzt der zweite Vers in der anfänglichen Weife 
ein. Erfi vom Nachfatz ab geht er eigene Wege: Er wird lebendiger und bewahrt den Ab
gefang, den er vorher felbfi gebracht hatte, dem Infirumental-Nachfpiel auf. 

Das dritte Lied, in der Art an Gafioldi und die Meifier der Villanella erinnernd, eigen
tümlich durch den elegifchen Ton, der feine Heiterkeit durchzieht, ifi nach den Gefetzen der 
Strophenform gebaut. Trotzdem drängt auch es einer klaren Dreiteiligkeit zu: es wird durch 
die Behandlung des Ritornells bewirkt. Nach dem erfien Vers von Singfiimmen und Infiru
menten einfach vorgebracht, erfährt es beim zweiten Male eine beachtliche und den Stim
mungshintergrund plötzlich fehr weit aufhellende Ausweitung, um am Schluß nur noch coda
mäßig von den Streichern anhefpielt zu werden. 

Dr. Ludwig Gerheufer, München. 

* 
FRANZ PHILIPP: 

Geboren am 24. Augufl: I890 in Freiburg i. Br. als Sohn alemannifcher, aus dem Wiefen
tal im füdlichen Schwarzwald fiammender Eltern. Abfolvierung des Gymnafiums und 
Befuch der Univerlität in Freiburg. Mufikalifche Ausbildung an den Konfervatorien in 
Freiburg und Bafel. Frontfoldat im Wefien. Nachher in der Heimatfiadt tätig als 
Komponifi, Organifi und Chor dirigent. I924 Berufung nach Karlsruhe als Direktor des 
Badifchen Konfervatoriums, das unter feiner Leitung zur Badifchen Hochfchule für Muiik 
erhoben wurde. 

\Yf c r k e: Mehrere Liederhefte, Klavier- und Orgelwerke, Klavierquartett op. I3, Serenade 
f. Flöte, Violine u. Bratfehe (Flötentrio) op. 23. Von den gei fi I i me n C h 0 r wer k e n feien 
genannt: op. I 5: "Unferer Lieben Frau". Eine Folge von a cappella-Chören, op. 24: "Saneta 
Elifabeth". Eine Folge von Gefängen zu Ehren der heiligen deutfmen Frau, op. 25: "Gottes 
Lob aus Kindermund". Eine Folge von Kindergebeten und Chorälen für Mutter und Kind, 
op. 28: A cappella-MefIe "Laudate Dominum" für gem. Chor, op. 36: Cäcilienhymne für 
gem. Doppelchor a cappella. C h 0 r wer k e mit 0 r m e fi er: op. IO: "Deutfmlands 
Stunde" für Männerchor und großes Orchefier, op. 12: "FriedensmefIe" für gern. Chor, 
Sopranfolo, großes Orchefier und Orgel, op. I6: Eichendorff-Zyklus für Männerchor, Horn, 
Orgel und Pofaunen; auch in der Bearbeitung für Männerchor und Symphonie-Orchefier er
fchienen, op. 32: "Heiliges Vaterland", eine Volkskantate für Männer- und Knabenfiimmen 
a cappella und in der Bearbeitung mit Orchefier. 0 r eh e fi e r wer k e: op. I I: Sympho
nifches Vorfpiel und Mulik zu Burtes "Simfon ", op. 35: "He1difche Feier". Dichtung von 
Gerhard Schumann. Symphonifche Mufik von Franz Philipp. Mehrere Werke für einfiimmi
gen Chor und Blasorchefier und Lieder im Volkston für Männermor und gem. Chor. 
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DEUTSCHE VOLKSHYMNE ZUM LOB DER ARBEIT. 
für gemi/chten Chor und grolles Blasorche/leroder Symphonieorche/ler mit Fanfaren op. J3. 
Dichtung VOll Heinrich Ler/ch. 

Das Werk liegt in zwei FafIungen vor: Gemifchter Chor, großes Blasorchefler und Fan
faren für feflliche Aufführungen im Freien; gemifchter Chor, großes Symphonieordlefler und 
Fanfaren für Aufführungen im Konzertfaal. Bei der volksmäßigen, einfachen und leicht 
überfchaubaren Geflaltung erübrigen Gch nähere Angaben. 

* 
HERMANN REUTTER: 

Geboren am 17. Juni I900 in Stuttgart, i1udierte Kompofition bei Walter Courvoificr, 
Klavier bei Franz Dorfmüller in München, feit I932 Lehrer für Kompofition an der 
Württembergifchen Hochfehule für Mufik, feit 1936 Leiter von Dr. Hochs Konferva
torium in Frankfurt a. M. 

Wer k e: Oper ("Dr. J ohannes Faufi")" Oratorien ("Der große Kalender"), Kammermufik, 
Konzerte, Sonaten für Klavier, Violinkonzerte, Lieder. 

Bei der Tonkünfllerverfammlung in Frankfurt a. M. kommt fein Ballett 

"D lEK I R M E S VON D ELF T" 
zur Aufführung. 

* 
WERNER SCHRAUTH: 

Geboren am 29. Augufi I899 in Neuwied a. Rh., habe in Frankfurt a. M. die MuJler
fchule befucht, Anfang I917 Notabitur, anfchließend als Fahnenjunker an der Wellfront. 
Naeh dem Kriege MuGkfiudium am Hoch'fchen Konfervatorium in Frankfurt a. Main 
(KompoGtion bei ProfefIor Waldemar von Baußnern). Von I921 bis 1923 war ich 
Fabrikant in Stauffen i. Brsg., da im glaubte, durch den Erwerb einer Fabrik mein Ver
mögen vor der Inflation retten zu können; das Kapital ging aber trotzdem in der 
Inflation verloren und ich wanderte Ende 1923 mittellos nam Südamerika aus. War in 
Buenos-Aires und Patagonien als Pianift tätig, kam dann Ende I925 nam Deutfchland 
zurück. Studierte in Frankfurt a. M. nom 3 Semefier Jura, bis mich Geldfchwierigkeitell 
wiederum zwangen, mein Studium abzubrechen. 1927 fing ich dann an, als MuGker in 
Tanz- und Unterhaltungskapellen zu arbeiten, wo ieh auch heute nom als Mufiker und 
Arrangeur für moderne Tanz- und KonzertmuGk tätig bin. 

QUA R TE TT für K I ar i n e t t e, Vi 0 I i ne, B rat / eh e u rt d Vi 0 Ion c e II o. 

1. S atz: Allegro moderato - Allegro (e-moll). Der Satz hat die Form eines erfien 
Sonatenfatzes. Die Klarinette beginnt mit dem Hauptthema: 

Der Vorderfatz bringt eine Abwandlung diefes Themas: 

und leitet zu dem 111 G-dur ftehenden Seitenfatz über: 

• 
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Die Durchführun~ be~innt mit einem kurzen fugato des Vorderfatzthemas verarbeitet alsdann 
vorwiegend das Hauptthema und führt nach einer bewe~ten Steigerung 'zur Reprife. 

2. S atz: Allegretto con gracia (D-dur). Ein f pielerifches fcherzando nur für di d' 
S 'eh . d . '1' F e rel trel er 111 reiteilger arm. 

3· S atz: Malta andante (e-moll). Nach einer von den drei Streichern in tiefen Accorden 
gebrachten Einleitung beginnt die Klarinette mit einem kla~enden Thema: 

.,u. ~I~' ~~ '--~~ 
ft~:V~±;$-ffi~··~~ 

eltl zweites Thema: 
--- /':. .-:' L -- ,. ::1: g . 

f~~$la' t~s I**~ iJ LJ$ 
-===::- ===--- ~ ~ 

wird mehrfach 111 allen Infhumenten verarbeitet. Nach e1l1em fchmerzlichen Auffchrei der 
Klarinette: 

klingt der Satz pp in c-moll aus. Ohne Paufe beginnt der 
4· S atz: Allegro (e-moll). Das rondo-ähnliche Finale beginnt mit den drei Streichern, 

die pp-pizzicato das Hauptthema: 

~
au.I",., .. . ... 

. . J . 
!_-=~$-.J • I J; J J If.E 
. r l'll .. 

erklingen IalTcn, delTen Anfangsmotiv im Verlauf des Satzes immer wieder 111 mannigfacher 
Gefialt in Erfchcinung tritt. Das Seitenthenla: ..... ~,._~ .... -.~ 

hat ausgefprochen mclodiöfen Charakter. Im Durchführungsteil gewinnt e1l1 Im weiteren Ver
lauf des Hauptthemas bereits endl:andenes Motiv: 

größere Bedeutung. Der Satz fchließt ff mit einem kurzen Prdlo in e-moll. 

* HERMANN SCHROEDER: 
Geboren 1904 in Bernkaftel/Mofel. Kirchen- und Schulmufikftudium an der Hochfchule 
für Mufik in Köln. Lebt dort als Lehrer an der Schulmufikabteilung der Hochfchule, 
der Rheinifchen Mufikfchule und an der höheren Schule als StudienalTelTor. 

Wer k e : Geifl:liche und weltliche Chorwerke, Orgel werke und Kammermufik, Konzert für 
Streichorchefter u. a. 

STREICHTRIO E-MOLL. 
Das Werk befteht aus 3 Sätzen: einem Agitato, 111 dem fich zu einem fchreitenden Haupt-

motiv: 
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mehrere gegenfätzliche Themen gefellen, einem Adagio, das als Ariofo für die Violine ange
fehen werden kann und einem Allegro, zu deiTen aus dem "Unifono" fich cIltwickelndcn 
"Tutti" das Thema der Zwifchenteile fich bis zur kanonifchen Verarbeitung allmählich fl:eigert. 

:j: 

HEINZ SCHUBERT: 
Geboren am 8. April 1908 zu DeiTau; 1926 Abitur DeiTau; Privatfl:udium: Prof. Dr. A. 
Seidl, F. v. Hoeßlin, Heinr. Kaminski; 1926-1929 Akademie der Tonkunfl: München 
(Meifl:erfchüler von: Siegmund v. Hausegger, ]ofeph Haas, Hugo Röhr); 1929-31 Stadt
theater Dortmund Correpetitor; 1931-1933 Stadttheater Hildesheim II. Kapellmeifl:er; 
1933-37 Grenzlandtheater Flensburg mufikal. Oberleiter; feit 1937 Flensburg fl:ädtifcher 
Mufikdirektor (Oper und Konzerte). 

Wer k e : Die wichtigfl:en gedruckten Werke find: "Hymnus" für Sopran, Chor u. Orchefl:er 
(ADMV Zürich 1932), "Die Seele" für Alt und Orchefl:er, "Sinfonietta" f. Orchefl:er (ADMV 
Königsberg 1930), "Concertante Suite" für Geige und Kammerorchefl:er, "Lyrifches Concert" 
für Bratfche und Kammerorchefl:er (ADMV Wiesbaden 1934), "Kammerfonate" für Streichtrio, 
"Verkündigung" für Sopran, Frauenchor, gem. Chor, Orchefl:er (ADMV Weimar 1936), "Das 
Ewige Reich" für Bariton, Männerchor, Orchefl:er, Orgel, "Fantasia und gigue" für Streich
quartett (in Vorbercitung), "Praeludium und Toccata" für Streichorchefl:er (Berliner Philhar
moniker 1936). 

"DA S E W I CER EIe H". 
Be/etzung: Bariton und zwei/limmir,er Mällilcrchor, zweifaches Holz, 4 Hörner, 2 Trom
peten, 3 Po/aunen, Tuba, Pauken ad lib.: Violoncelli, KontrabäUe und Orgel. 

Das bei der Tonkün1l:Ierverfammlung zur Aufführung kommende Werk ifl: eine Auftrags
arbeit der Amtsleitung der NS-Kulturgemeinde, die im Winter 1935-36 komponiert wurde. 

Uraufführung: Kiel 1936 - Ulm (Reichstagung NS-Lehrerbund). 

Dem Werk liegen Worte WiIhelm Raabes zu Grunde (nach feinem Gedicht "Ans Werk!"). 

Formale Gliederung: 

1. Chor-Introitus ("Ans Werk!" bis "und legt dem Vaterland den Grund!") 
II. Bariton-Recitativ (" ... was kümmert Euch Hohn!") und lyrifcher Ruhepunkt. 
IH. Toccata (allegro 12/16), Orchefl:er-Einleitung, Chor-Satz ("Ihr Meifl:er vom Bau!"), Or

chefl:er-Zwifchenfatz (mit Orgelpunkt-Entwicklung), Chor-Satz (mit anfchließender Orchefl:er
Cadenz und -überleitung zu) 

IV. Bariton-Solo (ruhig) (,,0, denket der Kraft!"), wieder Zurückfinken zu äußerfl:er Ruhe 
und "fehr feierliche" Chor-überleitung ("aus der Helden Afche") zu 

V. Hymnifcher Befchluß (für unisono-Gefang - Bariton und Chor - "keine Hand ifl: fo 
fchwach . . . "). 

'* 

Cf 
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HERMANN SIMON: 
Geboren am 26. Januar 1896 zu BcrIin. Lehrgang: Domknabcnchor, Oberrealfchule Uni
verfität und Mu~khochfchule, fämtlieh zu Berlin ; lebt in feiner Vatedladt als Kom~oni!l:. 
Vgl. Hermann SImon-Heft der ZFM, November 1936. 

Wer k e: Ol~e~ "Reinh~ld Lcnz". - Bühnenmufiken ~Fau!l: I; Prinz von Homburg). _ 
Kan ta.tcn (C:rucIf IXUS; .:V eIhnachtsb?tfchaft; ~lop!l:ock -T nptychon; Jubilate; LuthermelTe). _ 
ChorlrederrcIhen (Chorale der N auon; ArbeIter, Bauern, Soldaten; J ahreslieder; Neckmärchen . 
Sprache der Liebenden). - In!l:rumcntal-Sologefänge (Lieder aus dem deutfchen Pfalter; Goethe~ 
Gefänge; Hymnifche Gefänge; Prolog auf der Bühne). - Klavierlieder (Drei Laub auf einer 
Linden; Ruth Sdlaumann-Lieder; Hermann Löns-Lieder; Lieder zu Fau!l: I; Vom Tafeln und 
Bed1ern; Die Seele des Weins; Aus der Schulfibel). 

"D R E I GO E T HE - G E SAN GEH. 

Die Gcfänge find - als abfolute W ortmufik - in ihrer mufikalifchen Sub!l:anz alIein vom 
Text her begründet und zu ver!l:ehen. Lediglich über ihre Ausdrucksform wäre ein Übriges 
zu fagen: Die untereinander durchaus gegenfätzlieh ge!l:alteten Stücke ergeben die geforderte 
Einheit, fobald man bereit i!l:, dem aus dem dichterifchen Wort geborenen Melos der Sing
llimme zu folgen; die lapidare Deklamation (der "Urworte") findet nach dem verhaltenen 
Espressivo (des Türmergefanges) ihre Entfpannung in der breiten Flächigkeit (des Hymnus); 
in jedem Falle konzentriert fich der mufikalif che Ausdruck auf die vokale Ein!l:immigkeit 
unter Hinzuziehung fparfamfier Mittel in der Begleitung. 

* 
HEINRICH SPITTA: 

Geboren am 19. März 1902 in Straßburg i. E. Ausgebildet am Leipzig Konfervatorium 
(Grabner, Straube). Lehrer an der Staatlichen Hochfchule fUr MuGkerziehung und Kir
chenmufik in BerIin. 

\'{! e r k e: Kammermufikwerke, Orgel!l:ücke, Kantaten, Chöre u. a. 

"H EIL I G VA TE R LA ND". 
ManllJehaft;geJang mit Orehefler 

kommt in Frankfurt a. M. zur Aufführung. 

ALFRED THIELE: 
Geboren am 26. Dezember 1902 in Jena, 1921 Abitur, bis 1927 an der Mulikhochfchule 
Weimar KompoGtion bei Richard Wetz und Orgel bei Friedrich Martin. Seit 1928 als 
Lehrer für MuGktheorie an der Staatlichen Hochfchule für MuGk in Weimar. Nach dem 
Tode von Richard Wetz Leiter des Wetzfchen Madrigalchores in Erfurt. 

Wer k e: Choralvorfpielc für Orgel, kl. BläferkammermuGken, Motetten für gemifchten 
Chor (Merfeburger), Volkslicdfätzc für Chor und obligate Bläfer. 

"A R BEI TE R L I E D" (L e r J eh) 
für gemiJehten Chor lind großes Blasoreheflcr. 

Das Werk wurde 1934 für die Feier des 1. Mai 
mals aus teehnifchen Gründen nicht zur Aufführung. 
verzichtet es im Orche!l:er auf Streichin!l:rumente, der 
fach gehalten. 

in Weimar gefchrieben, kam aber da
Für Aufführungen im Freien gedacht, 

Chorfatz i!l: abfichtlich rhythmifch ein-
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Das ganze Werk baut lieh auf einem Quartenmotiv auf, mit dem die Einleitun~ beginnt 

. .. ff. ~~----~~ 
"P==l2==R~-::::::F - --:c:::::. - --

i:--:----Z>-----..-h----I-c-I-- ~~-b ~ '----~ --=-=-
Der Chor I1l111l1lt <.lides Quartenmotiv auf 

und bringt es dann in verfchiedenen Abwandlungen. Die einzelnen Strophen werden durch 
thematifchc Zwifchcnfpielc verbunden. 

\\lERNER TRENKNER: 
Geboren am 30. April 19°2 in Calbe a. S. Er entfl:ammt einer mufikalifchen Familie. 
In frühefl:er Jugend nahm er bereits Unterricht in Klavier und Orgel bei feinem Vater. 
Schon als Sekundaner war fein Orgelfl:udium fo weit gediehen, daß er längere Zeit die 
Or~anifl:enfl:elle am Dom zu Merfeburg übernehmen konnte. Nach Ablegun~ der Reife
prüfung befuchte er zunächfl: das Leipziger Konfervatorium. Sein Lehrer in Kompofition 
wal' Stephan Krehl. Nebenher betrieb er mulikwilTenfchaftliehe Studien an der Univer
fität Halle. Vom Jahre 1923 ab bezog er für drei weitere Jahre die Staatliche Hoeh
fchule für Mufik zu Weimar. Sein Lehrer in Klavier wurde Prof. Bruno Hinze-Rein
hold, in Kompofition Prof. Richard Wetz, für delTen Schaffen fich Trenkner jetzt 
befonders einfetzt. Nach vollendetem Studium war Trenkner an verfchiedenen Theatern 
:lls mufikalifcher Leiter tätig und als Dirigent von Sinfoniekonzerteil. Lebt augenblick
lich in Berlin. 1933 erhielt er den MendeIsfohnpreis für Komponifl:en. Seine Kompofi
tionen werden von aUen Dirigenten und Reichsfendern berücklichtigt. Ganz befonders 
fetzt lieh für fein Schaffen der Präfident der Reichsmufikkammer, Prof. Dr. Peter Raabe, 
ein. Er brachte fehon 1927 die von ihm fehr oft aufgeführten "Variationen und Fu~e 
über ein eigenes Thema" von Trenkner in Aachen zur Uraufführung. 

\'V' e r k e: Seine wichtigfl:en Werke find "Variationen und Fuge über ein eigenes Thema" 
für Orehefl:er, 1. Sinfonie c-moll mit Sopranfolo, 2. Sinfonie h-moll, Variationen über ein 
Thema aus der "ZauberfIöte", Violinkonzert g-moll, Sinfonietta, Variationen-Suite über eine 
Lumpenfammlerweife, "Fefl:liches Vorfpiel" für großes Orchefl:er und Orgel, Kleine Fefl:mufik 
für Orchefl:er, Orchefl:erlieder für Sopran, Orchefl:erlieder für Bariton; "An die Freundfchaft" 
(Nietzfche) für Männerchol', Baritonfolo mit Orchefl:er; Streichquartett in f-moll, Streichtrio in 
f-moll, Trio für Oboe, Klarinette und Fagott in A-dur; Männer-, Frauen- und gemifchte 
Chöre; 5 Klavierfl:ücke; Mufikalifche Neubearbeitung von Georg Bendas Oper "Der Jahr
markt" für Funk oder Theater. 

VA R IA TI 0 N E N - S U I TE V B E R EIN E LU M P E N SAM Ai L E R W EIS E. 
für 0 r eh e fl e r. 

Ober die zur Aufführung kommende Variationen-Suite fchreibt P. Trappmann: "Von Trenk
ner werde ich felbfl: als Anreger zu diefem Werke bezeichnet. Unter "Lumpenfammler" ifl: 
in diefem Falle ein wirklicher Händler mit Lumpen gedacht, der die Straßenanwohner mit 
mitunter geradezu kunfl:gerechten Melodien auf feiner Flöte auf fein Wollen aufmerkfam 

c 
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macht. Ein ~old~ mufikal.ifcher; ehrenwerter. Lun1Dcnf~mmler kam im Jahre 1934 durm meine 
Straße und heß. 11mHer dIe glelme, wo~lgebllde~e Welfe hören. Icll machte unfern Meifier 
Trenkner auf dlefe aufmerkfarn, .und dl~fe .Welfe des "unbekannten Meil1:ers" ifi VeranlafTung 
zu Trenkners Werk 27· Es beglllnt mIt elller lockenden fchliehten Weife. Die W 't _ 

b . fcl . I' V" W' k II f' el erver ar eltung ge ue lt III 7 anatlonen. Ir ennen a e elt unferer Ju<>endzeit den L _ 
fammler, wie er als Schalk, als König, als Philofoph, als Kinderfreunl auf feinem mit ul:~~:~l 
Papierf:ihneben gefehmückten \Vagen thront. Das find auch Themen und Vorwurf f' 
Trenkners Variationen. Wenn Martin Luther einmal fagt, "man müfTe dem Volke aufs Ma~~ 
fehen", fo ifi hier diefe Forderung erfüllt. Ein Künl1:lcr nimmt ein Thema aus dem Volke 
formt es für feine Zwecke um und gibt ihm Gefialt." , 

Thema "Der Lumpenfammler". 

, 
;j: 

LUDWIG WEBER: 
Geboren am 13. Oktober 1891 in Nürnberg; feit 1927 Lehrer für Kompolition an den 
Folkwangfchulen EfTen, erfirebt eine Erneuerung der Kunfimufik aus dem Geifie des 
Volksliedes ("Organifehe Mufik"). 

Wer k e: Streichermufik; Mufik nach Volksliedern; Chrifigeburtfpiel (fzenifches Oratorium 
1924); Mufik zu einem fröhlichen Fefi; Klaviermufik; Feierliche Mufik für Orchefier; Gern. 
Chöre mit und ohne Infirumente; Männercllöre; Chorgemeinfchaft (Werke für Volk, Chor 
und Ormefier; ab 1931). 

6. eH ° R G E M EIN SC HA F T: "WIR SC H R E I TE N". 

Die Entwicklung des VerhältnifTes von Volksgefang und Chor-Orchefier mögen zeigen die 
Takte: 
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Ferner fei aufgeführt: 
( ... ,i.!.u.......:r.) 

Die MuGzicr- und W crkform "Chorgcmeinfchaft" dient der gemeinfamen Kundgebung, die 
UllS im Gedenkcn an unfere Scins-Verbundenheit zufammenführt. 

HANS WEISS: 
Geboren am 2. März 1889 zu Nürnberg. Abfolvent der Realfchule, des Lehrerfeminars 
und der Akademie der Tonkunfi München. Frontkämpfer 1914-18. Seit 1920 Lehrer 
für Theoric und Klavier am fiädtifehen Konfervatorium der MuGk zu Nürnberg. 

Wer k c: Orehefierfiücke, Kammermu!ik, Klavierfiücke, Chöre, auch mit Orehefier, Licder. 

"E I N KUR lOS E R K A F FEE K LA T S C 11" 
f ii r K I a v i er, V i 0 I i 11 c, F I ö t C 11 11 d V i 0 I a. 

Der zur Aufführung gelangende "Kuriofc Kaffeeklatfch" wurde 1933 preisgekrönt und hat 
folgcndes zum Inhalt: 

1. Das Ca H, 
Fuge für Klavicr: 

2. A f f e und S eh a f 1m Zwiegefpräeh. 
Invention im doppelten Kontrapunkt: 

3. Hafe mifcht !ich in die Untcrhaltung. 
Invention im dreifachen Kontrapunkt: 

4. Der Kaffee wird aufgetragen. 
Fuge aus vier Themen und eincm 
beibehaltenen Kontrapunkt: 

.~i}-rJBln·~J 

~Li.!Ig--Hh. 7~t 

I I I I 
(Der letzte Satz bringt die Vereinigung aller Themen.) 

* 

c 
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HERMANN WUNSCH: 
Entflammt preußifcher Beamtenfamilie, geboren am 9· Augufi 1884 zu Neuß b h' t t 
in Krefeld, Studien an den Konfer,:atorien zu ~refeld und Köln, fowie an 'der

e 
;~~tn;r 

Hochfchule für. Mufik (E: Hu~perdmc~), Mu~kdlrektor im Rheinland und der Schweiz, 
Frontkämpfer Im Weltkneg, feit 1919 m Berlm, als Gafl:dirigent hauptfächlidl Br k _ 

d · k' f . MI' uc ner un Regennterpret (Bruc ners 9. S~n ome zum 1. a e m Berlin am 23. September 1921 ), 
1925 zum edlen Mal als Kompomll: hervorgetreten, mehrfach mit erfl:en Prel' fen 
zeichnet, zum 3. Mal auf Tonkünfl:lerfell:en des ADMV. 

VARIATIONEN UND FUGE ÜBER EIN SCHWEIZERLIED 
o p. 59. 

ausge-

Das Thema, eines der bekanntell:en fchweizerifchen Volkslieder, marfchmäßig, einfadl, frifch 
und natürlich, wird in zehn unterfdliedlichen Veränderungen abgewandelt, die - obgleich nadl 
Gegenfätzen geordnet - doch einen einheitlichen Charakter und einen gewiffen finfonifchen 
Zufammenhang nicht vermiffen laffen follen. Die inll:rumentationstechnifche Kunll:, fonfl: ein 
Spezifikum der Variationsform, foll zugunll:en der Melodie und der kontrapunktifchen Satz
technik zurücktreten. Die abfchließende Fuge bringt zum Schluß kontrapunktifeh in Eng
führung: 

1. Da~ Fugenthema (Streicher und Holz): 

~. 1l" ~ , =:l+l!!f 
~~m'~ imWUtJi l,jJu;illj1~ 

<I .. k. 

2. Das eigentliche Thema (als cantus firmus) in den Hörnern: 

3. als neuen Kontrapunkt einen Bläferfatz (Trompete und Pofaunen): 

Raffe und Form in der Mufik.1 

Von R ein hol d Z i m m e r man n, A a ch e n. 

Beobachter und Befchreiber des gefchichtlichen Ablaufes der deutfdlen Mufik haben immer 
wieder den auffallenden Widerfpruch zwifchen feltener und fchwacher Form e r f i nd u n g 

einerfeits und häufiger und ll:arker Form e r füll u n g andererfeits fell:gell:ellt. Hans Joa
chim Mofer prägte diefe Fell:ll:ellung in den "Epochen der Mufikgefchichte" (1930, S. 142) in 
den Satz: "Es ill: Deutfchlands Schwäche, daß es in der Mufik fall: nie eine Form felbfl: 
erfunden hat, weil ihm ,Form als folehe' kaum je Wefentliches hat ,fagen' können - aber 
es hat dann den fremden Einfall mit tieffl:em Leben erfüllt, vom ,Inhalt' her auch dem 
Formgehäufe ungeahnte Sinnfülle und weitere Entwicklungsmöglichkeiten verliehen; wir find 
immer das Volk des ,Was', nicht des ,Wie' gewefen". 

Von einem derartigen gefchichtlichen Rückblicke aus auf die r a f f i f ch e n Kräfte zu 
fchließen, die das Mißverhältnis von "Form" und "Gehalt" ver ur facht haben müffen, geht 
nun aber nicht ohne weiteres an. Denn fall: alle Wertungen in der Weife der Moferfchen 
gehen vom V 0 1 k e und nicht von der Ra f fe aus. Wir müffen hier alfo ein Zwifchen-

1 Diefer Verfum will Anregung geben, ein bisher wenig beamtetes Gebiet in den Kreis der 
Betrachtung unferer Mufikwlilfenfmaftler und unferer Mufiker zu ziehen. Verfalfer und Smriftleiter 
werden weitere Beiträge hierzu dankbar begrüßen. 
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glied III unfere Unterfuchung einfchalten. Auf der Suche nach diefem Zwifchengliede brauchen 
wir nicht weit zu gehen, da "RafIen in jedem Falle dem Volke zugrunde liegen, und in 
Völkern Geh die RafIen repräfentieren" (v. Eiddl:edt). RafIenlofe Völker gibt es nicht -
eine wichtige Erkenntnis namentlich im Hinblick auf alle diejenigen, die mit fafi an Ver
bohrtheit grenzender Sturheit an der angeblichen Unerfüllbarkeit ihrer Forderung kleben: 
irgendwo und irgendwann einmal die "reine RafIe" nachgewiefen zu bekommen. Die Auf
teilung der Menfchheit in RafIen ifi nun einmal eine Tatfache, und wo überhaupt von 
"RafIe" ernfihaft die Rede ifi, wird die Geltung des Begriffes der RafIe als felbfiverfl:änd
lieh vorausgefetzt - fei es in der Güntherfchen FafIung der "erbgleichen Menfehengruppe", 
der Claußfchen von inneren und äußeren "Stilgefetz" oder in der v. Eickfl:edtfehen der 
lebendigen ganzheitlichen "Form". 

Welcher RafIe nun in Deutfchland das übergewicht in der Kraft der S i n n e r f Li 11 u n g 
einer muGkalifchen Form über die Gabe der P 0 r m e r f i n dun g zuzufehreiben ifl:, ifl: von 
Deutfchland allein aus nicht mit Sid1erheit zu entfcheiden. Denn einmal ifl: Deutfchland 
verhältnismäßig fpät in die Gefchichte der Tonkunfl: eingetreten, und zum andern ifl: Hir die 
wichtigfl:en Zeiten der Formerfindungen die im Vergleich zu heute andere rafIifche Zufam
menfetzung Englands, Frankreichs und Italiens zu berÜckGchtigen. Deutlicher gefagt: der 
nordifche Anteil in der Bevölkerung diefer Länder war zwifchen 800 und 1600 erheblich 
größer als heute; demgemäß müfIen wir ihm natürlich auch einen entfprechend größeren An
teil an der Gefl:altung der Kultur jener Völker zuerkennen. Tun wir dies aber, dann ver
fchieben fich die bisher gültigen Blick- und Wertungspunkte um ein Bedeutendes und es ergibt 
{ich demzufolge daraus eine ganz andere Möglichkeit der Antwortgewinnung auf die Frage 
"RafIe und Form in der Mufik". 

Durch diefe überlegungen entledigen wir die deutfche Mufik ihrer Vereinzelung, in die Ge 
bei bloß volklicher Schau zwangsläufig kommen muß und fiellen fie mitten hinein in den Kreis 
der gefamteuropäifchen MuGk, foweit er uns blutsverwandt ifi. Wir können nun fragen: aus 
welchem RafIengebiet fl:ammen die für die abendländifche MuGk wefentlichfien Formen? wann 
lind fie entfianden und wie und wo haben Ge Geh befonders bedeutfam weiter entwickelt? Wir 
können auch fragen: was hat in dem hier gemeinten Mufikkreife der nordifeh - germanifche 
Menfch zum Werden der Mufik beigetragen? IIl: es vielleicht möglich, die bezüglich Deutfeh
lands geltende Fefl:fiellung auf den germanifd1en Anteil in diefem g a n zen Kreife auszu
dehnen? 

Es kann bei der Beantwortung diefer Fragen in dem hier gefl:eckten Rahmen natürlich nicht 
auf Einzelheiten ankommen. Dennoch müfIen die Einzelheiten der Gefamtfchau Stoff und 
Grund und damit aud1 Recht geben. 

Für eine wirklich fruchtbare Weiterführung unferer überlegungen ifl: nun noch fehr wichtig, 
uns über den Inhalt des Begriffes F 0 r m klar zu werden und zu verfiändigen. Denn es geht ja 
wohl nicht an, in einer Unterfuchung über "RafIe und Form in der MuGk" die Frage naeh der 
Form an Gch außer Betracht zu lafIen. 

Wenn wir für gewöhnlid1 von muGkalifchen Formen reden, denken wir dabei an die ein
fad1e oder zufammengefetzte Liedform, an das Rondo, die Menuett, die Fuge, die Sonate (im 
engeren und im weiteren Sinne) ufw. Bei fafi allen diefen, heute im Vordergrunde fiehenden 
mufikalifchen Formen fällt als gemeinfam auf, daß Ge 1. ziemlich jung und 2. "romanifeher" 
Abfiammung Gnd. Weiterhin haben Ge gemeinfam, daß ihnen nicht wenig F 0 r m e I h a f t e s 
anhängt. Obwohl im einzelnen fiark wandlungsfähig, kann man eben doch von dem Rondo, 
der Menuett, der Sonate ufw. reden. Durd1 diefe Befiimmtheit der "Form" ifl: ihr jene 
Klarheit und verfiandesmäßige Deutlid1keit zugefprochen, die z. B. überhaupt erfi zu der 
Gegenüberfl:ellung Form - Inhalt als G e gen f atz führen und ferner zu der hieraus ab
geleiteten Beobachtung bringen kann: das deutfche Volk fei fchwad1 in der Formerfindung, 
aber fl:ark in der Sinnerfüllung übernommener Formen. 

Eine K u n fi ausübung ohne räumliche oder zeitliche Ordnung 
"fl:offes" gab und gibt es nicht. Sie ifl: auch gar nid1t denkbar. 
"Form" von allem Anfang an zum Wefen aller KlInfl:. AIfo auch 

des verwendeten Kunfl:
InfolgedefIen gehört die 
aller Tonkllnf1:. Wiedcr-

• 
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holen eines Gleichen oder Ähnlichen, Einführen eines Gegenfätzlichel1 f f A f . . ., '.' Ortge etztes n pmnen 
emes Neuen - dies alles 111 kurz- oder großatmlger Grundterlun<> in Ein- W' d V· I 
11' • k . h d' F ,,' K 11 k ". , elug- 0 er le -ILlmmlg elt u. A. m. mac t le" orm e1l1es unllwer es aus. ' 

Fragen wir nun nach den Formen der Mu{jk des vorgermanifchen Abendlande' f I I 
. ll . I d' . A U b k "F . '. 0 er 1a ten Wir von a en Selten ler le e1l1e ntwort:" n e annt. ragen wir näher nach der Ton-

kunft derjenigen abendländifchen Kulturländer, die die Prägung ihrer Hochkultur der nor
difchen Führerfchicht ihres Raumes verdanken - Hellas und Rom alfo -, [0 wartet Hellas 
mit einem erftaunlich tief erdachten und fein ausgewogenen Ton p I a n e, aber mit fehr wenig 
wirklicher Mufik - und diefe außerdem aus der Verfallszeit - auf; Rom bietet nichts 
Neues und Zukunftweifendes. 

Erft bei der Mufik der mifIionierenden Kirche treffen wir auf einen reicheren Mufikftoff und 
auf von Jahrhundert zu Jahrhundert wachfende und fich wandelnde Formen. Aber: dide 
Mufik der Kirche ftammt zum einen Teile aus dem jüdifch-fyrifchen Morgenlande, zum an
deren Teile ftützt fie fich auf nicht nur dem Namen, fondern auch dem Wefen nach mißver
iländlich und ver zer r t übernommene griechifche Tonarten. RafIifch Fremdes und verfälfch
tes Verwandtes hielten alfo gleichzeitig mit der chriHlichen Lehre Einzug in die nordifch
germanifchen Mufiklande. 

"In die nordifch-germanifchen Mufiklande?" Mit welchem Rechte kann man denn von 
folchen Mufiklanden reden? Wo find die ZeugnifIe, die uns ihr Vorhanden fein beweifen? Bei 
dem auch heute noch niederen Stande des allgemeinen WifIens um die "altgermanifche Kul
turhöhe" (KofIinna) find derartige Zweifelsfragen durchaus nicht befremdend. Sind wir doch 
von Schule und Hochfchule her gewohnt, die Germanen mit den Augen der Späträmer und 
fomit als "Barbaren" zu fehen. Demgegenüber ift es aber doch auffallend, daß z. B. H. J. 
Mofer im I. Bande feiner "Gefchichte der deutfchen Mufik" rund 50 Seiten mit Fragen ger
man i f ch e r Mufik füllen konnte und daß ferner während des letzten Jahrzehnts immer mehr 
Blicke fich auf das heute noch im Norden vorhandene Mufikgut und befonders auf die Ver
folgung von defIen "rückwärtigen Verbindungen" richteten. In diefer Hinficht haben nament
lich die Gefänge Islands aufrüttelnd gewirkt. So ftellte etwa v. Hornboftel im I. Bande der 
"Deutfchen Islandforfchung I930" bezüglich der isländifchen Weifen fefl: "Es gibt in der frlih
mittelalterlichen Kirchenmufik keine ähnlichen Melodien . .. Den rezitativifchen, litanei
artigen Bildungen der Gregorianik flehen fie, als ein e an der eWe I t, diametral gegen
fätzlieh gegenüber. Eine Entwicklung der einen aus der anderen Melodik ifl nicht denkbar .,. 
Melodietypus, Rhythmik und Metrik find bei den isländifchen Kirchenliedern diefelben wie 
bei den profanen ... " 

Derfelbe VerfalTer erwähnt, daß der isländifche Bifchof Laurentius (I323-I330) fich noch 
dreihundert Jahre nach der Einführung des Chriftentums auf Island (I) unwillig gegen die 
ein h e i m i feh e Art des m ehr fl i m m i gen G e fan g e s und gegen die I a n des -
ü b I i eh e n T a n z I i e der gewandt hat und nur den einftimmigen kirchlichen Gefang er
lauben wollte. 

Aus England liegen noch weit ältere ZeugnifIe bodenfländigen Mufizierens vor: Bifchof 
Aldhelm fpricht von dem im Volke allgemein im Gebrauche befindlichen "organum", d. i. 
eine beftimmte Art des zweiftimmigen Singens. Ein Jahrhundert fpäter (8. Jahrh.) eifert das 
Konzil zu Cleveshoe gegen das "gauklerhafte" Singen in der Kirche. Nach Giraldus Cam
brenfis (II94) "wurde in Nordengland überhaupt nur zweiflimmig, in Wales vielftimmig 
gefungen, felbfl von Kindern, fobald fie vom Weinen zum Singen übergehen. Diefe Sing
gewohnheit fei wie die Sprache mit den D ä n e nun d No r weg ern ins L a n d g e -
kom m e n" (v. Hornboftel a. a. 0.). 

Auf dem Grunde derartiger ZeugnilTe hebt {ich dann die Hereinnahme des mehrflimmigen 
Gefanges in die bis dahin ausfchließlich einflimmig {jngende Kirche fehl' viel weniger fonderbar 
ab, als fie das ohne die Beachtung jener Nachweife tun mußte. Jedenfalls wird aus dem 
allem eines klar: die gefamten Nordvölker be faß e n bereits eine ihnen gemäße und dem
zufolge innerlich und äußerlich in beflimmter Weife ausgerichtete und entwickelte Mufik, als 
die Gregorianik bzw. die Gefamtheit der Kirchenmufik an fie herangetragen und - ihnen 
aufgezwungen wurde. Der Kampf wider die germanifche Volksmufik dauerte Jahrhunderte 
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hindurch; fein Erfolg war nur ein Scheinerfolg. Denn das Lied, der Tanz, der Marfch {tarben 
im Volke niemals aus, ebenfowenig wie der Stand der volksverbundenen Spielleute trotz aller 
Achtung niemals unterging. Mit feiner f päteren Verfiädterung und Verbürgerlichung fiegte 
das Volk fogar auf der ganzen Linie. 

Den vielberufenen und oft gefchilderten Kampf zwifchen kirchlicher Ein- und angefiammter 
Mehrfiimmigkeit innerhalb der Kirche felber hier noch einmal aufzurollen, dürfte ein über
flüifiges Bemühen fein. Wichtig ifi in unferem Zufammenhange lediglich die Fefifiellung, daß 
in diefem Kampfe v ö 11 i g w e fe n s ver f ch i e den e Seelen- und damit auch MuGkmächte 
um den Vorrang firitten, daß der Kampf ein Jahrtaufend dauerte, in Johann Seb. Bach die 
gewaltigfie f ch ö p fe r i f ch e Ausprägung fand und in der Wiener Klaifik dann ebenfalls mit 
dem Siege der eingeborenen Art endete. Um 1800 war der Einbruch der Kirche endgültig aus
geglichen und begann gleichzeitig mit der MuGkforfchung überhaupt die Erforfchllng derjenigen 
Tatfachen, die der hier vorgelegten Unterfuchung zugrunde liegen. 

Über die F 0 r m der MuGk der germanifchen Völker läßt Gch höchfiens im Hinblick auf 
die gleichzeitigen Formen der Dich tun g einiges fagen. So fehr wir nun aber auch wünfch
ten, wir wüßten möglichfi Genaues über die äußere Gefialtung der MuGk aller nordraififchen 
Völker, fo wenig verfchlägt es im Grunde, daß wir diefe Kenntnis n i ch t beGtzen. Es genügt 
- und zwar nicht nur als Zweckverzicht - zu wiifen, daß alle Germanen fangen, tanzten 
und fpielten. Daß ihre Lieder, Märfche und Tänze dann auch eine F 0 r m gehabt haben müf
fen, iH felbHverHändlich. Ebenfo felbHverHändlich iH dann aber weiterhin, daß diefe Formen 
- wenn auch jahrhundertelang nicht in der "Literatur" - i m V 0 I k e weitergelebt haben 
und früher oder fpäter in der "hohen" und aufgezeichneten KunH ihren Niederfchlag gefunden 
haben müffen. Bezeichnend iH, was hinGchtlich diefer Möglichkeit J. Ha n d f ch i n in feiner 
wertvollen Arbeit über "Die Rolle der Nationen in der MuGkgefchichte" (Aarau 1931) fchreibt: 

"Wenn es auch wahr iH, daß Gefänge diefer bei den Gattungen (Tropus und Sequenz) 
vielfach an gregorianifche Themen anknüpfen und Ge weiterfpinnen, fo äußert Gch in 
diefer Fortfpinnung doch wieder ein e ei gen e S ch ö p f e r k r a f t, oft handelt es 
Gch aber, wie ich glaube, nur um ein Mit tel der Anpaifllng, um w e I t I i eh e s 
Melodiegut in die Liturgie einzuführen." 

Diefer Hinweis iH fo deutlich, daß wir ihn nicht überfehen d ü r f e n. 
Grundfätzlich ifi nun über die F 0 r m in den KunHwerken des Nordens zu fagen, daß in 

ihr das klar F 0 r m e I h a f t e des Südens weniger eine Stätte fand als das BeHreben, irgend
einem Ge dach t e n, einem Si n n e zum Ausdrucke zu werden. Durch die Ausrichtung der 
gefamten frühen nordifchen KunH war damit von vornherein gegeben, daß Ge nicht darnach 
Hrebte, irgendwelche Vorbilder der Natur möglichfl: naturgetreu nachzubilden, fondern daß es 
ihr in erHer Linie darauf ankam, jedes KunHwerk ein Si n n b i I d des gemeinten Gegenfl:an
des oder Vorganges aus der Natur fein zu laifen. Von dorther erklärt Gch zwanglos bzw. 
zwangsläufig die große Vorliebe der Nordländer für das 0 r n a m e n t mit feinen llnerfchöpf
lichen Möglichkeiten der Gnnbildlichen DarHellung und Verflechtung. Ebenfalls findet von 
hier - und fogar nur von hier aus - die merkwürdige Tatfache ihre befriedigende Erklä
rung, daß die Frühgermanen der hochentwickelten BildhauerkunH Griechenlands und Roms 
anfänglich ohne jedes VerHändnis, ja mit unverhohlener Ablehnung gegenüberHanden: die über
aus klare Hervorkehrung der "Form" (im Sinne des Abbildes der Natur) lief der wefentlich 
nach innen gerichteten S ch a u der Nordgermanen Hracks zuwider. 

Daß diefer ZuHand kein DauerzuHand war, fondern daß namentlich im 13. Jahrhundert 
die deutfche Bildhauerei Gch zu wahrhaft klaififcher Höhe der Vollendung erhob, iH allgemein 
bekannt. Nicht ebenfo allgemein betont wird jedoch hierbei, daß diefe Klaifik Gch in keinem 
Falle fo fehr an die "Form" verlor, wie dies die hellenifche und römifche tat, fondern daß 
die Tiefe der Be fee I u n g, die Gewalt des Aus d ruck e s und die Kraft der Per fön -
1 i ch k e i t s prä gun g das "Klaffifche" jener hohen KunH des 13. Jahrhunderts ausmachte. 
Der Norden blieb Gch hierin eben treu. 

Für die Beantwortung unferer Grundfrage nach dem Verhältnis von Raffe und Form in 
der MuGk wäre es natürlich von ausfchlaggebender Bedeutung, wenn wir zweifels frei nach-
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weifen könnten: dicfe oder jene mufikalifche Form fiammt nicht nllr d' f d' 
d d 1 k f d 

~ 11 aus le em 0 er Jenem 
L a neo er V 0 'e, on ern ue Hammt aus dem oder jenem befiimmt R f f . 1 
eines Landes oder Volkes. In diefer glücklichen Lage find wir nun leid enk a . e n ~ e ~ e 
M I , Al L" d r. d ' I d d . k . I . er aum em ell1Zlges a . s an er lln Eng an un Fran 'relCl, Italten und Deutfd11al1d el'n d·· d F"I .. . .. an el In er u 1-
rung der abendlandlfchen Mufik gefolgt. Als Volker kommen hierbei Norm~ A If I 
f k 

'.. . .• nnen, nge aC1-
en, Fran 'en, Burgunder, Goten, Langobarden und famtlIche deutfchen St:imme' B ch 

RaiIifch gehörten fie a 11 e der nordifch-fälifchen RaiIe an. Wenn fie allein de~l ~t~a t. 
h d ~ "f 1 .. h" .. f " e etze, nac em lle angetreten , ge 0 gt waren, atten wir Im ge amten Abendlande zu kei Z . 
.. d 1 d " ~k ch d" ner elt mit ell1er an eren a s erJe11lgen MUll zu re nen, le ll1 "Form" und Gehalt eben der Nord-

raiIe entfprochen hätte. Nun aber begegnete uns bereits die fyrifch-jüdifche Muli.k der Ro _ 
kirche mit ihren Kampffolgen auf germanifchem Boden. Je weiter die Germanen felber jedo~h 
in den Süden Europas vorfiießen, defio fiärker fanden fie dort ein e an der e R a f f e 
nämlich die we fi i f ch e oder mit tell ä n d i f ch e, vertreten. Berührungen mit diefer an~ 
deren RaiIe waren nicht nur nicht zu vermeiden, fondern lagen einfach im Zuge der Lebens
gegebenheiten und fchließlich auch der Lebensnotwendigkeiten. Der Berührung folgte im LJ.ufe 
der Zeit die Vermifchung und endlich fogar das Untertauchen im anderen Blute. 

Frankreich fowie Italien waren die Hauptmifchungsgebiete. Beide Länder wurden aber auch 
die fiärkfien frühen Träger einer im wahren Sinne abendländifchen Mufikkultur. Sie wären 
dies gewiß nie geworden ohne den überragenden Anteil des Germanentums in der kulturellen 
Führung überhaupt und in der Führung der Mufik im Befonderen; fie wären es andererfeits 
aber wahrfcheinlich ebenfowenig geworden ohne den Anreiz, den das Vorhanden fein und 
Mitwirken der wefiifchen RaiIe darbot. Die ganze niederländifche Epoche der Tonkunfi in 
ihrer Anlage und ihrem geifiigen Geficht nach germanifch (g 0 t i f ch wird fie ja oft und gern 
genannt); die voraufgegangene der ars antiqua und ars nova auf fränkifchem Boden ifi es 
nicht minder. Jedoch verarbeiteten die Künfiler diefer Zeitalter in fo überwiegendem Maße 
"Gebildetenmufik" (meifi im Anfchluß an die Kirche), daß von diefer Kunfi faktifdl wenig 
in das Volk eindringen beziehungsweife keine fiarke Beziehung diefer Kunfi zum Volke her
gefiellt werden konnte. Wenn wir hierbei die Ball ade und das ein fi i m m i geL i e d 
ausnehmen, fo haben wir immerhin einen erklecklichen Gewinn an echtem Volksgut auch aus 
jenen Zeiten zu buchen, mögen die F 0 r m e n diefes Gutes auch noch fo "gebildet" überhöht 
erfcheinen. 

Nach der Niederländerzeit nun (aHo nach der Reformation in Deutfchland) beginnt die 
Zeit, in welcher fich diejenigen F 0 r m e n der Mufik herausbilden und fefi im Gebrauche 
verankern, die wir heute überhaupt als "mufikalifche Formen" bezeichnen und immer wieder 
anwenden. Wir fagten fchon, daß diefe Formen in ihrer Mehrzahl aus "romanifchen" Landen 
fiammen. Vom RaiIifchen her gefehen will das heißen: aus Ländern mit vorwiegend wefiifcher 
Bevölkerung. Nun ifi es aber eine der Grund- und Hauptfefifiellungen der RaiIenfeelenkunde, 
daß die wefiifche RaiIe mit befonderen Kräften für die Erfindung von F 0 r m e n begabt ifi, 
ja, daß fich ihr ganzes Dafein weitaus mehr in fehr wichtig genommenen Formen abfpielt als 
etwa das Dafein der Völker der NordraiIe. Der Blick des wefiraiIifchen Menfchen ifi einfach 
von Natur aus auf die "Umwelt" und die Seele diefes Menfchen auf die Außenfeite des 
Lebens gerichtet. Heinrich 13 e f fe 1 e r fieht und deutet daher wohl recht, wenn er (in "Mufik 
des Mittelalters und der RenaiiIance", Bückens Handbuch) das Emporkommen volkstümlicher 
Lied- und Tanzformen im Italien des 16. Jahrhunderts als nicht mehr aufzuhaltenden Dur ch -
b ruch der Kräfte des (wefentlich wefiraiIifchen) V 0 1 k e s gegen die "hohe" Kunfi der 
(wefentlich nordraiIifchen) Gebildeten hinfiellt. Hier fianden fich wiederum - ähnlich wie 
im alten Island V olksmufik und Kirchenmufik - zwei MuJik-, d. h. aber zwei raiIifch be· 
fiimmte Geifieswelten gegenüber, die gezwungen waren, ihre Kräfte in fortwährendem Stoßen, 
Drücken und Schieben aneinander zu meiIen. Wo fchließlich die größte M a f fe hinter diefen 
fioßenden, drückenden und fchiebenden Kräften fiand, dort war dann am Ende auch der Sieg. 

So verfchwand aus dem Italien des 18. und 19. Jahrhunderts der nordifche Einfluß fafi ganz 
und fo ward auch Frankreich mit dem Abnehmen des nordifchen Blutes in feinem Volke 
germanifcher Mufik immer fremder. Es darf uns in diefem Punkte nicht beirren, daß Beet· 
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hoven zu Anfang des 19. Jahrhunderts in Frankreich eine geradezu abgöttifche Verehrung 
genoß und daß der deutfchll:ämmige Cerar Franck im letzten Viertel desfelben Jahrhunderts 
Vorbild und Schulhaupt für die Franzofen feiner Zeit wurde. Die M a f feder franzöfifchen 
Mufiker ergab fich je länger, dell:o mehr einem K u I t cl e r F 0 r m, wie er in elllem ger
manifcheren Frankreich gar nicht denkbar wäre. 

Mit diefem allem hätten wir im großen und ganzen wohl die Richtigkeit des Moferfchen 
Satzes von der vorzugsweifen Formerfindung durch die anderen und der vorzugsweifen Form
erfüllung durch die (wefentlich nordralTifchen) Deutfchen erwiefen. An und für fich kam es 
jedoch ni d1 t darauf an, diefen Beweis zu erbringen. Hätten die Tatfachen eine andere Füh
rung der Gedanken erlaubt, wäre fie felbll:verll:ändlich maßgeblich für uns geworden. Immerhin 
ill: es vielleicht von Wert, rückblickend noch einmal bei z w eiD i n gen zu verweilen. Und 
zwar desh:'db, weil fie gemeinhin entweder ganz überfehen oder aber zu gering geachtet werden. 

Das erlte ill: die Tatfache, daß alle Nordvölker nicht nur eine (von der Kirche fall: aus
nahmslos mißbilligte) Tonkunll:, fondern daß fie in diefer Tonkunll: auch Kunll: f 0 r m e n 
befelTen haben. Die nordifche RalTe als nicht formenfchöpferifch hinzull:ellen, wie das gar nicht 
fo felten gefchieht, entbehrt aUo auch auf dem Gebiete der Mufik der Berechtigung. Aller
dings mülTen wir uns bei dem Gedanken an mufikalifche Formen des Nordens vor der Vor
Il:ellung allzu f 0 r m e I h a f t e r Gebilde hüten. Wiederum wäre es verkehrt, weil über das 
Ziel hinausfehießend, bei der Herausbildung der heute gültigen Mufikformen I e d i g I i ch die 
weil: i feh e Ra f f e als Urheber anzufpreehen. Zur Zeit der Entll:ehung diefer Formen 
waren alle "romanifchen" Völker noch Il:ark mit Germanen durchfetzt; ferner bell:and eine 
nicht wegzuleugnende Weehfelwirkung zwifchen "Gebildeten"- und Volksmufik, aHo daß die 
eine fall: nie ga n z ohne die andere zu denken und tatfächlich auch nicht ohne fie anzutreffen 
ill:. Ernll:hafte Gegenfätze ergaben fieh nur da, wo fich auffallende RalTenunterfchiede zwifehen 
den Schöpfern und Ausübenden der Volks- und der Kunll:mufik auftaten. 

Und fo ergibt fich denn als Letztes: die wir k I i ch e Löfung der Aufgabe: "Wie verhalten 
fich RalTe und Form in der abendländifchen Mufik?" ill: mit den Mitteln der heutigen WilTen
fchaft von der Mufik wie von der RalTenkunde her noch nicht eindeutig zu bewerkll:elligen. 
Die großen Linien zeichnen fich zwar deutlich und richtungweifend aus dem Gewirre des 
Stoffes und der Entwieklungsverläufe ab; aber im einzelnen ill: doeh noch ungeheuer viel 
Kleinarbeit zu leill:en, die nach die f erRichtung hin zu leill:en die Forfchung bislang fall: 
ganz verfäumt hat. 

Wefenseigene Mufik. 
Anfpraehe bei der Eröffnung des erll:en Lehrganges für M u f i k zug fü h r erd e s Re i eh s -

ar bei t s die n Il: e s an der Staatlichen Hochfehule für Mufik zu Weimar. 

Von Fe I i x 0 be r bor b e ck, We i m a r. 

A lle Epochen großer geill:iger Bewegungen haben in ihrem Gefolge auch kün/l:lerifehe Um
wertungen, neue Stile, neue Kun/l:fprachen gehabt. Diefe kün/l:lerifchen Entwicklungen 

haben naturgemäß längere Zeit gebraucht als ihre geill:igen, politifchen und wirtfchaftliehen 
Vorausfetzungen. Das junge Chrill:entum des beginnenden Mittelalters hielt feine Verfamm
lungen in antiken Tempeln ab. Frühe Äußerungen deutfchen Geill:es find in lateinifcher 
Sprache gefchrieben. Die Rathäufer der aufblühenden Ständezeit, die erll:en Kontorhäufer der 
deutfchen Hanfa und ihre Verfammlungsräume wurden in kirchen ähnlichem Stil erbaut; noch 
heute find wir gewohnt, die Sitzungsfäle und Treppenaufgänge deutfcher Rathäufer in einer 
ihrem Wefen fremden Gell:alt, der der Kirche, errichtet zu fehen. 

Die Gefchichte gibt uns genügend Beifpiele dafür, daß alle geill:igen Neufchöpfungen fieh 
zunächll: einer ihnen nicht gemäßen, durch Gewohnheit überkommenen Form bedienten. Fall: 
mit Rührung fehen wir die Schöpfer des Automobils auf einem für unfere Begriffe unmög
lichen Fahrzeug fitzen, das äußerlich noch die Formen einer Pferdedrofchke zeigt; es hat 
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Jahrzehnte gedauert, bis das Automobil die endgültige, feinen Aufgaben entfprechende, äußere 
Geaalt erhielt. 

Es ia alfo kein Geheimnis, daß auch die Muiik einer neuen Zeit lich zun·a·ch l1 d F 
, II er ormen 

und des Ausdrucks vergangener Epochen bedIenen muß, bevor fie eine wefen' I·g S cl 
f ' d E' f Ich üb ' '11 lf ft" dl' h se ene pra le 111 et. llle 0 e ergangszelt III a 0 ver [an IC und wird immer nur als üb 
werten fein. ergang zu 

"Das Zufammel~aoßen zweier fol~er Stile v.:ir? immer zu Reibungen zwifchen den Organen 
ful~ren, denen d,le Pflege und Tragerfchaft dleler ~uniHormen anvertraut ia. Eine folche 
Zelt des Nebenell1ander hergebrachter Form und StIlelemente und des Aufkommens neuer 
muiikalifcher Ausdruckswerte erleben wir auch heute. 

Mit welcher überlegenheit mag im Jahr 1594 der Leiter eines Motetten-Chores, der über 
herrliche Stimmen verfügte und einen jahrhundere alten Schatz wertvollfien Muiikgutes fein 
eigen nannte, auf die fiammelnden Verfuche einer "ars nova" geblickt haben, die da in dea 
Häufern der Grafen Bardi und Corii gemacht wurden. Und doch waren diefe Verfuche der 
Wiedererweckung einer antiken Oper eine der erfien mufikalifchen Ausdrucksformen huma
nifl:ifchen Geiaes. 

Mit ähnlichen Gefühlen blicken auch heute die Wahrer und Hüter der gewaltigen 
Mufikfchätze der vergangenen Jahrhunderte auf die Verfuche, das gewaltige Erleben unferer 
Tage in neue Mufikformen zu bannen, ja, unfer ganzes mufikalifches Gefchehen auf neue 
Lebensgrundfätze zu aellen. Und doch, diefer revolutionäre Geifi einer neuen Jugend wird 
feinen Weg ebenfo gehen, wie eina der humanifiifche Gedanke die künaIerifchen Formen der 
Renaiffance gefialtete. 

Der Kampf der Aufklärung unferes Volkes über das Gebiet der Raffe hat bereits erfreu
liche Erfolge gezeitigt. Die Kunfierziehung beginnt auf allen Gebieten der Baukuna, der 
Dichtung und des Theaters, fowie des Films einen erfolgreichen Kampf gegen die wefens
fremden Elemente in der Kuna. Nur auf dem Gebiete der Mufik fehlt uns heute noch in 
bedenklichem Maß der Infiinkt für das Wefensechte und Wefenseigene. 

Um den Charakter des Wefens-Eigenen aufzuzeigen, wollen wir uns kurz vor Augen hal
ten, was wir unter "wefensfremder" Mufik veraehen: 

Wenn ein Geburtstagsfiändchen durch einen Männerchor mit dem Lied "Das ifi der 
Tag des Herrn" bearitten wird, alfo einem Gefang, der einer Oper entnommen ia, Sinn 
nur auf dem Theater hat und, verpflanzt in eine wefensfremde Welt, der Lächerlichkeit 
anheim fallen muß; 

Wenn eine Bläfer-Vereinigung keine Serenaden-Muiik fpielt, fondern eine fchlechte 
Bearbeitung der Rigoletto-Fantafie vorträgt; 

Wenn ein Kur-Orcheaer Lieder von Schubert, deren Lyrik im wefentlichen text
gebunden ifi, in der Bearbeitung für eine Solo-Trompete oder Solo-Pofaune (Solo
Infirument mit Vorliebe hinter der Szene) blafen läßt; 

Wenn eine Kapelle Schuberts "Unvollendete" mit 3 Streichinfirumenten, Klavier, 
Harmonium und Schlagzeug fpielt; 

Wenn Kampflieder unferer Zeit fich im mufikalifchen Stil fiudentifcher Kommers
lieder vergangener Zeit bewegen; 

Wenn ein Schul-Orchefier Beethovens Egmont-Ouverture in einer Bearbeitung für 
Klavier zu 4 Händen und 4fach geteilten Violinen fpielt; 

Wenn ell1 Doppel-Quartett (8 Männer) ein Tongemälde von Hegar zum Vortrag 
bringt; 

Wenn die Kulturfilme unferer Zeit, anfiatt eigener Mufik, immer noch Ausfchnitte 
aus Ouverturen, aus Beethoven-Sinfonien und den Lifzt'fchen finfonifchen Dichtungen 
bringen; 
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Wenn die Form der Opern- und Operetten-Potpourris noch immer 111 ernlt zu neh
menden Veranltaltungen bevorzugt wird. 

Man wende nicht ein "Das Publikum will es ja fo". Wo wäre der Film in feiner 30jährigm 
Gefchichte hingekommen, ginge er nur diefem Gelichtspunkt nach. Daß der Film in 30 Jahren 
zu einer folchen ltolzen Höhe wachfen konnte, ilt nicht zum mindelten dem kiinll:lerifchen 
Gewiffen der Männer zu verdanken, denen das Gefchick diefer jungen Kunlt anvertraut war. 
Hätten wir heute einen Kulturfilm, wenn man nur Rücklicht darauf genommen hätte: "wie es 
das Publikum will"? 

Eine der wichtiglten Forderungen unferer Zeit ilt es, den Kampf gegen wefensfremde Mlilik 
mit aller Kraft aufzunehmen. Das Ziel muß eine wefenseigene Mulik werden, d. h. eine 
Kunlt, deren Stil und Wiedergabe ihren inneren und äußeren Grundbedingungen entfpricht. 
Die Komponilten unferer Tage haben diefen Kampf für die Artechtheit der Mullk bereits 
mit Erfolg begonnen. Schon ilt an die Stelle des mulikalifehen Kitfches in Form des Geburt,
tagsltändchens eine neue fehlichte Mulikfprache getreten. Schon komponiert Ha n s La n g 
eine Hausmulik, leicht lingbar, mit wenigen Inltrumenten; fchon fehaffen Ha n s U 1 da! I 
und Wal t e r R ein neue Bläfermuliken; fchon belitzen wir von Ger h a r d M a a ß fehlichte 
gemeinverltändliche und vollwertige Unterhaltungsmulik; fchon beginnen junge Muliker wie 
Na pie r s k y und He i n z Bau man n mit der Schöpfung neuer Lieder der Jugend; fehon 
fehaffen B run 0 S tür m e rund Kur t T h 0 m a s für Schul- und Jugend-Orchelter Werke, 
die auf dem Titelblatt die Bezeichnung "Für Schulorchelter" tragen. Schon wächlt in den 
Lobedachören eine Vorkämpfcrfchaft für ein echtes Männerchorlied unferer Zeit heran. Die 
Arbeit diefer neuen Generation muß aber fruchtlos bleiben, wenn Ile nicht das Echo in den 
breitelten Schichten unferes Volkes findet. Von felbfi wird diefes Echo nicht klingen; alle 
verantwortlichen Stellen müffen mithelfen, den Gefchmack und den Inltinkt für wefenseigene 
Mulik in unferem Volk zu wecken und zu feltigen. Hierzu werden nicht nur der Rundfunk 
und die Schallplatten-Indultrie, fondern die Führer unferer großen deutfchen Formationen: HJ, 
BdM, Militär und Reichsarbeitsdienlt berufen fein. Aus diefem Gelichtspunkt erhält die Ein
berufung des erlten Lehrganges für Mulikzugfiihrer des Reichsarbeitsdienltes ihren tiemen 
Sinn. Noch kommt der Mulikzugführer meilt vom Militär. Wir haben noch keine Mulik
pflege des Arbeitsdienltes, wenn nach dem Multer von Militärkapellen der Vorkriegszeit Gall
und Gruppen-Mulikzüge aufgefieIlt werden. Wir hemmen im Gegenteil die Entwicklung einer 
Gruppen-Mulik-Pflege des Arbeitsdienltes, wenn wir überkommene Formen kritiklos in eine 
neue Lebensgeltalt des deutfchen Volkes übernehmen. Schon heute wird der Reichsarbeitsdienlt 
neidlos von der ganzen Welt als eine der vorbildlichlten Einrichtungen des neuen Deutfchland 
anerkannt. Auch der Mullk wachfen im Leben des Reichsarbeitsdienltes Aufgaben, die wir in 
ihrer Tragweite heute noch nicht im entferntelten zu über fehen vermögen. Diefer erlte Lehr
gang foll mit dazu verhelfen, Sie - die neuen Mulikzugführer des Reichsarbeitsdienltes, zu 
verantwortungsvoller Zufammenarbeit zllfammen zu fchließen. Aus ihrer Mitte werden hoffent
lich die Anregungen und Impulfe hervorgehen, die der Mulikpflege des Reichsarbeitsdienltes 
einmal ihre endgültige Geltalt fchenken. 

Die Zukunft der deutfchen Mullk wird im wefentlichen mit davon abhängen, welche erlten 
mulikalifchen Eindrücke der junge Arbeitsmann aus feiner Arbeitsdienltzeit wieder mit nach 
Haus nimmt. Diefe kurze Zeit würde genügen, ihn fchlechten künll:lerifchen Einflüffen zu
gänglich zu machen, lie wird aber auch ausreichen, um unferer Jugend einen Schatz herrlichlter 
deutfcher Volkslieder zu fchenken und Sinn und Freude für fröhliches Mulizieren zu wecken. 

Möge der erlte Lehrgang mit dazu beitragen, unferer großen Zeit eine neue, wefenseigene 
Mufik zu fchaffen. 

• 
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SA wird zur Oper erzogen. 
Von Eu gen S eh 111 i t z, D r c :, cl e 11. 

I n Dresden gibt es eine Gruppenfehule der SA. Hier werden SA-Führer a . 11 S d " _, . us a en tan arten 
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aber werden {jc auf diefes Kunll:erlebnis durch einen Schulungsvortrag von fa~:än~:n er 
Scite vorbereitct. Den erll:en diefer Einführungsvorträge zu halten, hatte ich kürzlich dienkhr:~ 

Wenn ich hier davon erzähle, fo gefchieht das natürlich nicht, um mich irgendwie wichti 
zu machen. Sondern, um auf das Unternehmen als folches hinzuweifen, das bisher in feine; 
Art einzigartig und wahrfcheinlich crltmalig war, das aber hoffentlich künftig in allen SA
Gruppen Nachahmung findet. Die Anregung ging von SA-Obergruppenführer Wilh. S eh e p _ 

111 a n n aus, der felbll: ein fein gebildeter Mulikfreund ill: und auch perfönlieh durch eine 
zündende Anfprache dem edlen Opern-Schulungsvortrag die Wege bereitete. Dann war es an 
mir den etwa fcchzig SA-Führern, zu denen noch etliche HJ-Führer als Gälte kamen, eine 
Einführung in \'V' e b e r s "F r e i feh ü t z" - das war die fürs erll:e gewählte Oper - zu 
geben. 

Man hatte mir vorher gcfagt, d~.ß die meill:ell meiner Hörer bisher überhaupt noch nicht in 
einem größeren Theater, gefchweige denn in der Oper gewefen feien. Da galt es aHo ganz 
elementar vorzugehen. Ich begann mit al1gem~inen kulturpolitifchen Erörterungen, die den 
Leuten aus ihrer nationalfozialill:ifchen Schulung geläufig waren. Die bejahende Einll:ellung 
des nationalfozialill:ifchen Staates zur Kunfl:, die Liebe des Führers befonders auch zur Oper, 
die Bedeutung, die ein Mann wie Dr. Goebbels etwa in feinem Buche "Vom Kaiferhof zur 
Rcichskanzlei" der Mufik als einer feelenll:ärkenden Macht zufchreibt: - folches und ähnliches 
wurde in Erinnerung gerufen, um daraus die Pflicht jedes wahren Nationalfozialill:en abzu
leiten, fich auch die geill:igen Güter der Nation zu eigen zu machen. ,,\'V'enn Sie dem Führer 
n8chll:reben wollen" mi.ifTen Sie lieh bemühen, ihm auch auf den \'(1e~en zur Kunfl: zn folgen", 
fagte ich zu den Leuten. Damit hatte ich {je bei ihrer Ehre gepackt. 

\'V' enn man fo etwa dreißig Jährchen als Muiikerzieher Vorträge gehalten hat, dann be
kommt man allmählich - das werden gleich oder noch mehr Erfahrene bell:ätigen - eine 
untrügliche ,,\'V'itterung" für die Stimmung der Zuhörenden. Als ich zu fprechen begann, ll:and 
mir mein SA-Publikum achtungsvoll abwartend gegenüber. Die bekannten, wenn auch neu 
gewendeten Gedankengänge machten es vertraulich. Und ohne es zu merken folgten die Leute 
mir nun wil1ig auf ein ihnen annoch fremdes Gebiet. 

Auch das mußte natürlich behutfam gehen. Ich befchwor den genius 10ci, erzählte von 
Weber als einer bekannten D res d n e r Perfönlichkeit, hob fein Kämpfertum für deutfehes 
Wefen hervor, ließ auch den Textdichter Kind als einheimifche literarifche Größe auf
marfchieren und fagte dann, daß die bei den fich den Stoff zu ihrer Oper aus der "Sächfifchen 
Schweiz", aus der Landfchaft an der benachbarten böhmifchen Grenze geholt hätten. Die 
\'(1olfsfchlucht verlegte ich in den bekannten Amfelgrund bei Herrenskretfchen, der Probefchuß 
wurde fo etwa in der Nähe des Lilienll:eins abgegeben (- in der Tat zeigt das Dresdner Büh
nenbild diefe Gegend-), und fo hatten meine Hörer immer Begriffe, die ihnen wirklichkeits
nah waren. Dadurch verloren fie jede Scheu, daß etwas ihnen Unverll:ändliches erzählt werde. 

Die Volksfage vom Freifchützen, die dann mit möglichll: fehlichter Herausarbeitung ihrer 
Grundlinien drankam, f pracb in ihrer V olksverbnndenheit natürlich für fich felbll:. Und dann 
bemühte ich mich, Szene für Szene, fo etwa im Stil einer recht fpannenden Novelle, die Hand
lung zu fchildern, wobei ich auch auf die Bühnenbilder und auf fonll:ige äußerlich eindrucks-



ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Juni 1').37 

volle Einzelheiten hinwies. Mir felbfl- ging dabei übrigens die wundervolle Volkstümlichkeit 
unferes "Freifchütz", fehon foweit er Kinds Werk ifl-, wieder einmal fo recht auf. Meine 
"kunfifremden" SA-Freunde aber faßen nun fchon richtig mit roten Köpfen und blinkenden 
Augen da. 

Dann ging's an die Mufik. Die grundfätzliche Frage, warum überhaupt in der Oper 
"gefungen" fl-att "gefprochen" wird, wurde zunächfl- nur mit der ganz allgemeinen Bemerkung 
beantwortet, daß dies um einer Steigerung der Wirkung willen gefchehc. Inwiefern, das fol1e 
fpäter klar werden. Dann mußte vor allem d('r Volksliedgeifl- von Webers Mufik in Erfchci
nung treten. Ich ließ als edles Beifpiel eine Schallplattenaufnahme des Jäger-Chores fpielcn. 
Ganz hinten f1:ampfte einer leife, aber dem gefehulten Ohr doch vernehmlich, den Rhvthn1l1'; 
der Tralala-Refrains mit. "Sie hören", fagte ieh lachend, "das if1: eigentlich kaum viel an der:-;, 
als die Lieder, die Sie auf Ihren Märfchen fingen!". Dann folgte Kafpars Trinklied, als üher
gang vom Volkslied zur charakterilierenden Mufik. "Daß das kein harmlofer, trinkfreudiger 
GefelI, fondern ein übler, finfierer Kunde ifi, merken Sie doch wohl auch", fagte ich unter Hin
weis befonders auf die grelle Piccoloflötenfigur. Mir war wahrhaftig der Fachausdruck Piccolo
flöte entfahren, aber niemand wurde fiutzig. Die Leute waren nun fehon ficher, daß fie alles 
verfl-ehen m ü ß t e n. 

Nun kam der angekündigte große Beweis für die Bedeutung der Mufik in der Oper. Ich 
deklamierte die Szene des Max "Nein, länger trag' ich nicht die Qualen" fo gut ich konnte fo, 
wie ein Schaufpieler fie fpredlen würde. Dann wurde eine gute Schallplattenaufnahme des 
Rezitativs und der Arie gefpielt. Phrafe für Phrafe wies ich nun nach, daß auch die bef1:c 
gefprochene Deklamation nie den inneren Ausdruck geben könne, den die Mufik vermittelt. 
Nicht zuletzt, was die übergänge von der Verzweiflungsf1:immung in die wehmütig befeligte 
Erinnerung anlangt. Nun hatte ich meine brave Hörerfehaft fchon bei eigentlich ganz kniff
ligen mufikäf1:hetifchen Problemen, ohne daß fie es ahnte. 

Und fo ging es weiter. Zuletzt kam die Ouvertüre dran, mit "Zwifchenrufen", die auf die 
Ausdrucksbedeutung verwiefen. Vorher war noch wiederholt befonders nachdrücklich betont 
worden, daß es in der Oper auf das Verf1:ehen jedes einzelnen Wortes nicht ankommt, fondern 
vor allem auf das Erfal1en des dramatifchen Gefchehens als folchen. Denn das if1: ja tatfächlich 
eine der Haupthemmungen, die der Neuling in der Oper zunächf1: zu überwinden hat, daß nun 
einmal das gefungene Wort nie fo verf1:ändlieh - beg r i f f I i eh verfiändlich - ifl-, wie da'; 
gefprochene. 

Im Verlauf meiner mufikerzieherifchen Tätigkeit habe ich vor Hörern wohl jeder Art gc
fprochen: vor Studenten und Lehrlingen, vor Mädchenpenfionaten und Infal1en von Alters
heimen, vor Soldaten und Klof1:erfrauen, vor engfien Fachgenollen und gänzlich Mufikfrem
den. Ich habe dabei neben Enttäufchungen auch viel Genugtuung erlebt. Aber felten hat mir 
eine Hörerfchaft fo viel Freude bereitet, wie diefe SA-Angehörigen, denen ich da zum erfl-en 
Male vom deutfchen "Freifchütz" erzählen durfte. Am Schluß meiner Ausführungen lenkte ich 
in die allgemeinen nationalfozialifiifchen Gedankengänge des Anfangs zurück. Ich bat meine 
Hörer, das zu erwartende Dresdner Kunf1:erlcbnis auch infofern lebendig auszuwerten, daß fie, 
in ihre heimifchen Gefilde zurückgekehrt, ihren Freunden und Kameraden davon erzählen und 
fo für künf1:lerifche Einfiellung werben möchten. Und daß auch fie felbf1:, wo immer ihnen in 
Zukunft die Möglichkeit zu künf1:lerifchen Genül1en - alfo etwa im Rundfunk, oder bei einem 
Konzert in ihrem Heimatörtchen - fich erfchließen werde, lieh dem offenen Herzens und mit 
überwindung aller Vorurteile, die die Klal1enpolitik vergangener Zeiten verfchuldet habe, 
hingeben möchten. Und ich bin überzeugt, daß auch in der Beziehung meine Worte auf 
fruchtbaren Boden gefallen find. 

Allen FachgenoiTen aber kann ich nur wünfchen, daß auch fie Gelegenheit finden, in ähn
licher Weire, wie es mir vergönnt war, zur Kampf truppe der Bewegung in fördernde Verbin
dung zu kommen. Hier liegt ganz gewiß eine der größten mufikerzieherifchen Aufgaben, die 
unferer Zeit überhaupt gefiellt find. 

• 
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Die Tanzgruppe 
und das Tanzorchefter der Güntherschule-Münche n. 

Von Hel mut S ch m i d t - Gar r e, M ü n ch e n. 

W ir erleben heute eine beifpiellos ftarke Reaktion gegen die Vorherrfchaft, die Intellekt 
und Verftand über unfere Kultur gewonnen hatten, und die fpontane Hinwendung zum 

Einfachen, Naturhaften, Körpernahen und Elementaren. Diefes "Sehnen nach dem Pulsfchlag 
des Lebendigen" erfüllt die Künfl:e und läßt fie fieh abwenden von der technifchen und aus
drucksmäßigen Überfl:eigerung der jüngfl: vergangenen Jahrzehnte, um Anfchluß zu fuehen an 
blutmäßige und volkhafte Wurzeln, es ergreift ganze Völker und ifl: die Urfache für die 
gewaltige Verbreitung des Sportes und das allfeitige Aufblühen der körperlichen Ertüchtigung. 
"Auf allen Gebieten regt fich das Blut, der Impuls und die Intuition von neuem gegen bloßen 
Verftand, Willen und Intellekt", fchreibt 1927 Wolfgang Graefer in feinem Buch "Körper
finn". Von diefer neuen Einfl:ellung zum menfchlichen Körper mußte aufs fl:ärkfte gerade jene 
Kunft betroffen werden, welche die höchfte Ausdrucksform körperlichen Erlebens darftellt, 
nämlich der Tanz, ja diefe neue Körperlichkeit fchuf letzten Endes erfl: die geiftigen Voraus
fetzungen, unter denen fich eine wahrhafte Tanzkunft überhaupt entwickeln konnte. So fehen 
wir, wie der Tanz, welcher im curopäifchen Kulturleben der letzten Jahrhunderte nur eine 
ganz untergeordnete und unwichtige Rolle gefpielt hatte, heute plötzlich in die vorderfte Reihe 
kulturellen Schaffens und Erlebens getreten ift. Es ift jedoch leicht erfichtlich, daß eine Kunft, 
die plötzlich, ohne fich auf irgend welche Tradition ftützen zu können, zu neuem Leben 
erwacht, fich erft langfarn die ihr wefenseigencn Elemente wieder erobern und zu eigen 
machen muß. 

War das Ballett mit feinem charakteriftifchen Tanzbegriff der "Überwindung der Schwer
kraft" fo recht das Idol der vergangenen körperentfremdeten Zeit, fo war der das Ballett 
ablöfende moderne Ausdruckstanz fchon von dem neuen Körpergefühl ergriffen, andererfeits 
jedoch in feinen äfthetifchen Anfchauungen noch fo ftark den intellektualiftifchen und I1ach
romantifchen Kunftanfchauungen der Jahrhundertwende verbunden, daß ihm immer eine 
künftlerifche Zwiefpältigkeit anhaften blieb. Dies lag auch zum großen Teil an der oft 
unbefriedigenden Art, mit der Tanz und Mufik vereint waren. So wurde zwifchen den 
verfchiedenfl:en Möglichkeiten vom "freien Tanz", d. h. dem von Mufik überhaupt unbeglei
teten Tanz bis zum "Austanzen" der Mufik Bachs, Beethovens, Schumanns und anderer, 
welche zur bewegungsmäßigen Ausdeutung eigentlich kaum geeignet war, herumexperimen
tiert. Hier lag einer der wichtigfl:en Anfatzpunkte für die neuen Wege, die D 0 rot h e e 
G ü nt her an ihrer Schule und in ihrer Tanzgruppe einfehlug. Ihr Ziel war, das rein 
fubjektiviftifche "Ausdeuten von Mufik" zugunfl:en einer elementaren Einheit von Mufik und 
Tanz, einer "gefetzmäßigen Gegebenheit" zu überwinden. Sie ficherte hch hierzu die Mit
arbeit Ca riO r f f s, der durch feine pädagogifche und künftlerifche Zielfetzung, das Mufik
leben im allgemeinen wieder einer natürlichen Grundlage zuzuführen, in befonderem Maße 
die Vorausfetzungen zur Durchführung diefer weitreichenden Aufgabe erfüllte und zufammen 
mit ihr 1924 die "G ü n t her f ch u I e" gründete. 

Wenn auch eine Kunft, welche im Sinne Dorothee Günthers auf der elementaren Einheit 
von Mufik und Tanz beruht, in unfer Kulturleben traditionslos hereinbrach, fo war Ge doch 
andererfeits keineswegs ohne Vorbilder. Diefe Vorbilder mußten jedoch in künftlerifchen Be
zirken gefucht werden, welche weit ab vom Kunftbetrieb lagen - oder in der Vergangenheit, 
zu der die Quellen feit langem verfchüttet waren. So konnte man an den Volkstanz des 
deutfchen und fremder Völker anknüpfen, traf eine wahrhaft elementare Tanzpflege bei. den 
außereuropäifchen und primitiven Raffen an und fand fchließlich, wie die Einheit von MuGk 
und Tanz im Mittelalter und ganz befonders auch in der griechifchen Antike verwirklicht 
gewefen war und erft in überzivilifierten Zeiten wieder verloren ging. Diefe Parallelen 
lehrten noch ein weiteres, daß fich zur Tanzbegleitung weniger hochkultivierte Konzertinftru
mente eignen, fondern mehr folche Inftrumente, die leichter fpielbar und daher auch leichter 
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in den Tanz einbeziehbar find fowie folehe Infl:rumente, die fich in ihrer ausgefprochen 
rhythmifchen Haltung befonders eng dem Bewegungsgefchehen verbinden, d. h. alfo vor 
allem Schlaginfl:rumente. Anfätze hierzu fanden lich bereits bei Laban und Mary Wigman, 
wurden jedoch in der Güntherfchule in einer fo einzigartigen Weife weitergeführt und aus
gebaut, daß das Tanzorchefl:er der Güntherfchule wohl als Höhepunkt und als Norm eines 
tänzerifchen Begleitorchefl:ers angefehen werden darf. 

Den Grundfl:ock diefes Orchefl:ers, das fein Entfl:ehen den Ideen Carl Orffs verdankt und 
erfl: im Laufe der Jahre feine heutige Gefl:alt gewonnen hat, bilden zllnächfl: die Rhythmus
infl:rumente, vor allem alfo die verfchiedenen Arten der Trommel, zu denen fieh eine große 
Anzahl weiterer Infl:rumente gefeIlt, welche den Rhythmus nicht nur dynamifch, fondern 
auch klanglich und farbig ausbauen, wie Schellen, Cymbeln, Becken, Raffeln und Klappern. 
Zu diefen treten als Melodieinfl:rumente Flöten und nach alten Modellen neugebaute Stab
fpiele (Xylophone und Metallophone), welche leichte Spielbarkeit mit Klangkraft und Klang
fülle vereinen. Weiterhin gefelIen fich zu diefem Infl:rumentarium Saiteninfl:rumente, ange
fangen von der alten Bettlerleier bis zu Fideln und Gamben fowie Lauten und Gitarren. 
Viele fafl: in VergefIenheit geratene Infl:rumente, die wir von bildlichen Darfl:cllungen an 
mittelalterlichen Domen kennen, hat Orff fo neu erweckt und der Mufikübung wieder
gewonnen. 

Ein aus folch bewegungsnahen Infl:rumentcn befl:ehendes Orchefl:er ifl: natürlich in einer 
ganz anderen Weife befähigt, in das tanz mäßige Gefchehen mit eingegliedert zu werden, wie 
ein aus Klavier und anderen hochkultivierten Kllnfl:infl:rumenten befl:ehendes Orchefl:er. Eincr 
der tieffl:en Eindrücke beim erfl:en Anblick der Tanzgruppe Günther befl:eht daher in dem 
eigenartigen Bild, welches das in das Bühnenbild eingebaute Tanzorchefl:er bietet. Dieies 
Orchefl:er dient jedoch nicht lediglich als Hintergrund und als interefIante Staffage, fondern 
fl:eht auch bildmäßig in einer fl:ändigen Wechfelwirkung mit dem Tanzgefchehen. Ja oftmals 
fpiclen die Tanzenden in einem einheitlichen Bewegungs- und Verklanglichungsablauf gleich
zeitig ihre Infl:rumente und lind fomit auch die Begleiter ihres eigenen Tanzes. Und geradc 
diefe Tänze, in denen Mufik und Bewegung auch optifch zu einer untrennbaren Einheit 
verfchmolzen find, gehören zu den eindrucksfl:ärkfl:en Leifl:ungen der Tanzgruppe Günther. 
So fei die fafzinierende Wirkung des "Paukentanzes" erwähnt, bei dem zwei im V order
grund der Bühne fl:ehende Pauken zum Mittelpunkt der Tanzbewegungen werden und die 
Tänzerinnen mit den Paukenfchlägen gleichzeitig den Rhythmus- und Klanggrund der Mufik 
bilden. Ferner fei der "Tanz mit Becken", der "Tanz mit Schellen" und die fuggefl:ivc 
Wirkung des "Tanzes mit Flöten" genannt, die alle ihre mufikalifche wie bewegungsmäßige 
Formung durch die jeweils im Vordergrund fl:ehenden Inflrumente empfangen. 

In diefen Tänzen ifl: das erreicht, was Dorothee Günther in Auffätzen als Ziel hingefl:eIlt 
hat, "eine Einheit von Mufik und Bewegung, die nicht auf Zufälligem und Subjektivem 
aufbaut, fondern in der lich Mufik und Bewegung in ihren Grundelementen verfchwifl:ern, 
bzw. einem Quell entfpringen". Die gewaltige Kluft, die diefen Tanz vom Ausdruckstanz 
der letzten Jahrzehnte trennt, ergibt fieh hieraus mit aller Deutlichkeit. Diefer Tanz will 
überhaupt nichts konkret Erfaßbares ausdrücken, er hat daher auch keine verflandesmäßig 
deutbaren Inhalte. Wenn er trotzdem außer feinen formalen noch feelifche und gefühlsmäßige 
Werte vermittelt, fo tut er die, ähnlich der abfoluten Mufik auf einer Ebene, die in größere 
feelifche Tiefen vordringt als jene Künfl:e, die mit intellektuell und konkret umgrenzten In
halten arbeiten. Er appelliert an feelifche UrerlebnifIe, die jenfeits des mit dem Verfl:ande 
Erfaßbaren liegen und allen denen zugänglich find, die lich noeh ein elementares Kunfl:erlebcn 
bewahrt haben. 

Die Tanzgruppe Günther ifl: das Ergebnis einer ausgefprochenen Gemeinfchaftsarbeit, in der 
die Ideen Dorothce Günthers und earl Orffs ihre Verwirklichung fanden, an deren erfolg
reid1er Gefl:altung aber auch noch einige weitere Perfönlichkeiten entfcheidenden Anteil hatten. 
Hier miifIen vor allem M a ja Lex, die ausgezeichnete Solotänzerin und eigenartige Tanz
fchöpferin der Gruppe fowie Gun i I d K e e t man, die Leiterin des Tanzord1efl:ers und 
wohl begabtefl:e Tanzkomponifl:in des heutigen Deutfehland genannt worden. Sobald Maja Lex 
einen Tanz entwirft, kann Gunild Keetman mit einigen Tänzerinnen in freier Weife dazu 
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daß die "innere Bewegtheit" und der einheitliche Ablauf leiden oder Brüche entll:ehel1. Da-
durch daß die Tän7erinnen das Inll:rument im Tanz zu führen wifTen, find {je natürlich 
auch in einer ganz anderen Weife befähigt, es zum Tanze zu fpiclen, - und hierin liegt 
vornehmlich die unmittelbare, fuggell:ive \XTirkung und das "Geheimnis" des Tanzorchell:cr, 
der GÜntherfchule. So hat fich der von Dorothee Günther erll:rebte Ring gefchlofTen: "am 
Bewegung Mufik - aus Mufik Tanz!" 

Die Tanzgruppe Günther hat fich in verhältnismäßig kurzer Zeit internationale Beachtung 
errungen und ill: bei zahlreichen Tanzfe/l:fpiden wie auch bei der Tanz-Olympiade in Berlin 
J936 mit den höchll:en Anerkennungen und Preifen ausgezeichnet worden. Sie hat ihre künll:
lerifche Wirkung und Bedeutung fowohl im kleinen Theater wie auch im größten Raum 
crwiefen. So fei an das Eröffnungsfe/l:fpicl zur Olympiade in Berlin erinnert, bei dem die 
kün/l:lerifchen Ideen der Güntherfchule unter der Tanzregie Dorothee Günthers auf den Gc
meinfchaftstanz von Taufenden ausgedehnt wurden und während des Fell:fpieles und feiner 
Wiederholungen die bcgei!l:erte Zull:immung einer halben Million Zufchauer fanden. Die 
Mufik zu dicfen Reigen und Tänzen fchuf earl Orff, der als ausführenden Klangkörper 
das erweiterte Tanzorchell:er der Güntherfchulc mit feinem Laieninll:rumentarium wählte. Bei 
der gewaltigen Zahl der Tanzenden und bei den riefigen Ausmaßen des Reichsfportfeldes als 
Aufführungsraum konnten zur Reigenbegleitung nicht kunll:volle Sätze verwendet werden, 
fondern hier mußte größte Einfachheit in Aufbau und Melodik in Verbindung mit einer 
kraftvollen Rhythmik erll:rebt werden. Orff ill: in diefen "Olympifchen Reigen", die fich 
an Kinder- und Volkslieder, bcfonders an folche feiner engeren bayerifchen Heimat anlehnen, 
eine Mufik von einer erll:aunlichen Klarheit und einer fall: klafTifch anmutenden Formvoll
endung gelungen. Zu einer natürlichen Schlichtheit der Melodik gefeilt fich eine auf den ein
fachll:en VerhältnifTen aufgebaute Harmonik, während das Ganze von einer zwar tänzerifch 
!l:raffcl1, aber doch im klaffifchen Sinne gebändigten Rhythmik getragen wird. Hier ifl: in 
glückli,hll:er \XT eife der Stil einer Freilandmufik getroffen, den kennen zu lernen eine aus-
1~ezeiclll1cte Schallplattenaufnahme (Telefunken) auch allen jenen ermöglicht, denen der Befuch 
des Fell:f piels verfagt blieb. 

Durch ihre einzigartigen Leill:ungen fowohl im intimen Theaterraum wie auch vor der 
l~ew;1ltigen Gemeinfchaft des das Reichsfportfeld füllenden Volkes haben die Tanzgruppe 
und das Tanzorchell:er Günther aufs überzeugendll:e ihre überragende Bedeutung und die füh
rende Stellung demonll:riert, welche fie im deutfchen und europäifchen Kulturleben der Gegen
wart einnehmen. 

Berliner MuGk. 
Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

1. 
Die "Kunfl:wochen". 

"Der Frage ifl: nicht aus dem Wege zu gehen, ob nicht hier die M a eh t des Fe fl:
li ch e n mi ß b rau ch t wird; , .. daß es lich alfo bei diefen "Mulikfefl:en" n:cht um 
wirkliche Fefl:e, um fröhlich begangene Feiertage, fondern um die 1 e t z t e n P f I ich t-
er e i g n i f f c der S a i fon handelt." (Kar! Storck: "Mulikpolitik".) 

W ieder klingt der Berliner Mufikwinter mit den fogenannten "Kunll:wochen" aus, in 
deren Mitte wir augenblicklich ll:ehen. Wie üblich werden die Kunll:wochen mit einer 

Feier im Rathausfaal gell:artet, die bisher verfchlofTenen Säle der SchIöfTer, der "Goldenen 
Galerie" und des " Weißen Saales" öffnen flch. Künfl:Icr, die man im Laufe des Winters 
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oft genug in Berliner Konzcrtfälcn gehört hat, werhfcln in die Sphäre der SchlötTer hinüber. 
\Verke, die Dutzende von Malen auf dem Konzertpodium zu Gehör gebracht wurden, e1"
weifen erneut ihre Zugkraft auf die Hörerfchaft - und das Ganze heißt "Kunll:woehen". 
Mehr noch: "Romantikerfell:". 

Wie ein folches "Romantikerfell:" befchaffen ill:, foll ein kurzer Ausfchnitt aus dem Pro
gramm zeIgen. 

27· 

}o. 

4· 
7· 
8. 

9· 
10. 

11. 

12. 

12. 

April: 
April: 
Mai: 
Mai: 
Mai: 
Mai: 
Mai: 
Mai: 
Mai: 
Mai: 

Klavierabend Giefeking. Werke von Sc!mmann und Schubert. 
Liederabend Emmi Leisner. Werke von Schurnann. 
Violinfonatcn und Arien. Werke von Sehumann und Schubert. 
Calvet-Quartett. Werke von Schubert und Schumann. 
KammermuGk. Werke von Sehubert und Schumann. 
Kammermutik. Werke von Schumann, Weber und Schubert. 
Klavierabend. Werke von Chopin und Schumann. 
KammermuGk. \Verke von Sclmbert und Weber. 
Konzert des Philharmonifchen Orcheflers. Werke von Schumann und Schubert. 
KammcrmuGk. Werke von Schubert. 

Aus didem Programm, das einzig und allein durch das Gaflkonzert des Städtifchen Orche
Iters in DütTeldorf eine Belebung erfuhr, kann man die verfchiedenartigflen RückfchlütTe auf 
die Einflellung der Veranflalter zu dem Begriff der Romantik ziehen, wie auch zu dem Be
griff des Fe/l:lichen überhaupt. Zumindefl darf man wohl annehmen, daß die einfeitig eng 
~efaßte Vorflellung vom Wefen deutfeher Romantik auf die Mängel einer unzureichenden vor
herigen Programmvedländigung mit den Künll:lern zurückzuführen ill:, zumal da jedes der 
beiden einzigen großen Oreheflerkonzerte die "Unvollendete" von Schubert aufwies!! 

Karl Storek, der große deutfehe Kulturpolitiker, zu detTen aufbauenden Gedanken Geh die 
ReiehsmuGkkammer ausdrücklich bekannt hat. fchreibt über die "Reform der Mufikfefle": 

•. MuGkfefie haben nur dann einen Sinn, wenn Ge: entweder erll:ens Aufführungen von fo 
erlefener Güte darbieten, wie unter gewöhnlichen VerhältnitTen nicht zu erreichen ifl; oder 
?weitens Werke vorführen von foIehen Anfprüehen an Zahl und Güte der Aufführenden, die 
fonfl nicht zu erfüllen find; oder drittens MuGkwerke großer Kunfl Bevölkerungskreifen und 
Landesteilen vermitteln. die fona zu diefer Mufik nicht kommen; oder endlich viertens, wenn 
lie Kunawerke, vor allen Dingen neueren Entflehens, zu Gehör bringen, die unter den 
gewohnten VerhältnitTcn nicht auf Aufführung rechnen können." 

Das Programm der Berliner Kunll:wochen verrät, daß von diefen felbflverll:ändliehen lind 
unantaabaren Forderungen ;t u eh n ich t ein e ein z i g e er f ü I I t w u r d e. Es lind 
Konzerte, in denen dem ::iußeren Rahmen eine flärkere Bedeutung beigemetTen wird als dem 
künfllerifchen In balt. Und die Bereitll:eIlung der Sehloßfäle foll offenbar ohne RückGcht auf 
die fe1bflverfländliehe Qualität der durchwegs längfl bekannten Mitwirkenden die Firmierung 
als "Kunflwochcn" und ,.Romantikerfefl" rechtfertigen. 

Aber zu den vier Forderungen Kar! Storcks kommt noch eine weitere, die den Bef~riff dc~; 
Mufikfcllcs von i n n c n her aus erfaßt. Mulikfeae dürfen nicht als "letzte Pflichtveran
l1:altungell der Saifon" den Stempel der Betriebsrnäßigkeit tragen, der fieh im allgemeinen 
Kom-:ertlebcn leider eingebürgert hat und wohl auch kaum zu vermeiden ia. M u f i k f e fI e 
folIen zu den feelifehen Urquellen des Mufikgefchehens vordrin
gen, die dem ge w ö h n I i eh e n K 0 n zer t - "B e tri e b" zum e i fl ver f eh I 0 f f e n 
bl e i ben. Daraus folgt, daß das \V efen des MuGkfefles in einer ge fl e i ger t e n Er
leb n i s f ä h i g k e i t beruht, die dem Hörer tiefer als fonfl die fchöpferifchen Werte der 
K.unfl nahebringt. 

Auch das Mufikfef1: muß ein Kunflwerk für Geh fein, foll die "Macht des Feflliehen nicht 
mißbraucht" werden. 

Zugegeben, daß die Vorausfetzungen hierfür in Berlin weit fehwieriger liegen als in anderen 
deutfchen Städten. Aber die allererflen Berliner Kunawoehen latTen erkennen, daß die Mög
liclJkeiten für eine feflliehe Ausgeflaltung durclJaus vorhanden find. Damals gaaierte die Mai
länder Scala in Berlil1, damals verlegten die Opernhäufer ihre Erfl- und Uraufführungen in 
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die Kunllwochell. Seitdem - das muß einmal ausgcfprochen werd 'Il h 
. fl . . Il' f" b en - I von Ja r zu Jahr C111C V cr achung dlefer Fe zelt pur ar geworden, und heute I ab . . d Sd 

b S h f h 'k f Il" _1_' b 1 en wir mit em lU-ert-, c umann c en "Romanti er e nur nOm e111en efcheidencn künf1:1 'f h Ab I cl 
.' "k I'f h ftl' hk . d' . ft d k' en c en ganz er-Jcmgcn mUH ale en Fe IC elten, IC C111 en rünenden Ausklano- d B I' M lik 

. b'ld d d . 1 I . b d ,., es er Iner u I -w111ters I eten un enen 111C1t zu etzt el11e wer en e, repräfentative B d b . 
meffcn war, e eutung elzu-

Die bei den Hauptkonzerte des "Romantikerfeftes", das eher den CharaktcI" K e1l1es ammer-
mulikfeftes trug, befchränkten lich auf das Gallkonzert der Düffeldorfer und auf d R 
ti.ker-Abend der Philhan;lOniker unter .Hermann Abendroth. Hugo Balzer widme;; fichm~~~ 
hmgebungsvollem Kunftelfer der klanglich gut abgewogencn "Unvollendeten" von Sch b 
und der Fantaftifehen Sinfonic von Berlioz. Georg Kulenkampff fpicltc in der ihm' ei; ert 
Überlegenheit des Vortrags mit llilgemäßer Feinheit und Leichtigkeit des Tones Spohrs Vi~~~l~ 
konzert Nr. 9 d-moll. Hermann Abendroth, nicht minder gern gefehen als Gall: des Berliner 
Muliklebens, erfreute durch feine kraftvolle Sinnenfreudigkeit in Schumanns vierter Sinfonie 
und durch die verklärte Abtönung der überzeugend dargebrachten h-moll-Sinfonie Sehuberts. 
Arthur Troefter erntete für die von eeller Empfindung getragene Wiedergabe des Schubert
Caffadofchen Cellokonzertes nach der Arpeggione-Sonate reichllen Beifall. 

11. 
K 0 n zer t e. 

Wertvollere künftlerifche Anregungen als die "Kunll:wochen" boten el111ge inhaltsreiche 
Konzerte innerhalb des zur Zeit unregelmäßig pullierenden Berliner Muliklebens. 

Wilhe1m F u r t w ä n g) e I' leitete in einem Sonderkonzert der Philharmoniker Beethovens 
"Neunte". Die Art der mulikalifchen Auffaffung gewährt einen ungewöhnlichen Genuß. Bei 
;lusgefprochcn individueller Gellaltung der einzelnen Sätze bleibt Furtwängler Ilets der be
fcheidenc, hinter dem Werk zurücktretende Diener an der Kunll - auch dann, wenn er die 
Ahlichten des Meillers über die Notentreue der Partitur hinaus vertieft und verdeutlicht, 
etwa im Iangfamen Tempo des dritten Satzes, deffen Geigenpartien bedeutfam herausgehoben 
und dynamifch geformt werden, oder im erllen Freudenthema der Contrabäffe, das man im 
Pianiffil110 hört anllelle des Beethovenfchctl Piano. Bewundernswert, wie Furtwängler felbll: 
im Chorfinale einzelne fOllll vcrnachläfTigtc Inllrumente hervorzieht wie die Trompete beim 
Freuden chor nach dem "Siegeslauf" des Orchellers. War der dritte Satz weich und übcr
irdifch verklärt, fo atmete der zweite harte, willensllarke Kraft, die auch nicht das leifelle 
Ritardando bei der kleinen Reminifzen7 dcs Trio-Themas in den Schlußtakten gellattet. Der 
K i t tel f ch e C h 0 r, die Solillen Erna Bel' ger, Gertrude P i t z i n ger, Walther Lud
w i g und Rudolf Wa t z k e (Rezitativ ohne Atempaufe) boten überragende Eindrücke. 

Dem kürzlich verllorbenen, bedeutendften polnifchen Tonfetzer der Gegenwart, Karol S z y -
111 a n 0 w f k i, galt ein Gedäehtniskonzert, das die deut fehe Erllaufführung des "Stabat 
mater" op. 5.3 für Soli, Chor und Orchefter in den Vordergrund {teilte. Altkirchliehe Stil
elemente, mit pfalmodien, Quintenfortfchreitungen u. a. kleidet Szymanowski in ein kühnes 
harmonifches Gewand. Aber die ftarkc pcrfönlichkeit des Tonfetzers erzielt durch die Eigen
art klanglicher Wirkungen eine fall: 111yll:ifche Stimmung, wobei vielfach der Rhythmus ftil
bellimmend wirkt. Ein feffelndes, eigenartiges Werk. Impreffionill:ifche Violinll:ücke, der 
nationalgefärbte monotone Bauerntanz aus dem Ballett "Harnafie" bildeten die Fortfetzung des 
Konzertes, das mit der Zweiten Sinfonie aus der erllen Schaffensperiode mit klaffifchen An
klängen, romantifch erfühlten Themen in durchlichtiger Struktur fehloß. Um die Ausführung 
machten lich vor allem die Dirigenten Max J are z y kund Karl F 0 r Il e r mit dem aus
gezeichneten Domchor St, Hedwig, fowie die hervorragende Violinillin Irena von Du bis k a 
verdient. 

In die Welt der jüngll:en bralilianifchen Tonkunll führte ein Philharmonifches Konzert unter 
Francisco Mi g non e (Rio de Janeiro). Als mufikalifcher Nationalcharakter verriet fich die 
ungehemmte Lebensfreudigkeit, die Naivität des melodifchen Empfindens und die Gebunden
heit an das Volkstum. Stilformend ill der Ur rhythmus des Elementaren, der uns unverhüllt 
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in dem Indianerfpid "M3racatu" von Mignone entgegentritt, oder mit ImprdTionen verbrämt 
in der Dichtung ,Jmbapara" \'on Fe r n a n dez, während G u a r nie r i in feinen Volks
weifen in europäi{iertem Stil den Schwerpunkt auf die reine Ä1l:hetik des Streicher klanges ver
legt. Zweifellos befitzt die brafilianifchc Mulik noch reiche Entwicklungsmöglichkeiten. 

Eines der intereiTante1l:en Konzerte, das je von der "S i n ga k ade m i e" unter ihrem hoch
verdienten Georg S eh 11 man n veran1l:altet wurde, galt den Vorfahren Bachs aus Archiv
fehätzen der Singakademie, die unmittelbar dem Befitz von Philipp Emanuel Bach ent1l:aml11en 
und vor zwei Jahren teiIweife durch den Druck der Offentlichkeit zugänglich gemacht wurden. 
Man hörte zwei Motetten von Bachs Großonkel Johann Bach, dem Stammvater der "Erfurter 
Badle", drei weitere Motetten von Bachs Onkeln Johann Michael und dem Eifenacher Orga
lli1l:en Johann Chri1l:oph. Unter den dargebotenen fat7.tedlllifeh einfachen und harmonifch 
fchli(hten, aber echt erfühlten Schöpfungen fällt Johann Miehaels Choralmotette "Halt was du 
ha/1:" durch die Gegenfätzlichkeit der Doppelchöre mit der eigentümlich blaiTen, fahlen Fär
bung des zweiten Chores auf, der mit vorwiegend o1l:inaten Themen in Echo-Charakter wie 
ein Chor wefenlofer Sdlatten anmutet. Er1l:aunlieh, wie Johann Chri1l:oph in der Motette 
"Der Gerechte" die Harmonie, befonders die Modulation, in den Dicnil des Ausdrucks ilellt. 
Anfchließcnd fpielte Georg Schumann als gewandter Piani1l: das 5. Brandenburgifche Konzert. 
Im zweiten Teil gab es noch eine befonderc Überrafchung: Bruchilücke aus der MeiTe von 
Eduard Grell für fechzehnilimmigen Chor und vier Soloquartette! Man iil ehrlich überrafcht 
\'on den Vorzügen diefer durchaus zeitnahen Schöpfung mit ihren gigantifchen Paleilrina
Klangfäulen und ihrer ungewöhnlichen ted1l1ifchen Meiilerfchaft. Da Grells 50. Todestag in den 
Auguil diefes Jahres fällt, fo wäre es allgemein angebracht, {ich diefes vergeiTenen Künillcrs 
anzunehmen. - Ein Ehrenabend für die "Singakademie" und die 16 Sänger aus Waldo Fa v -
res "Soliilenvereinigung". 

111. 
o per. 

Neben c1I11gen Neuein1l:udicrungen, unter denen {ich Wilhe1m Rod e s Infzcnicrung von 
"T i e f I a n d" durch natur,wahre Aufmachung und dramatifchen Realismus auszeichnete, be
anfprucht die Er1l:aufführung der "V i erG r 0 b i a n e" in der Staatsoper befonderes IntereiTe. 

Der feinfinnige Melodiker Wo I f - r er rar i neigt in feinem Goldoni-Luilfpiel zu derberen, 
handgreiflicheren Späßen als in feinen übrigen bekannten Mufikkomödien. In diefem an fich 
harmlofen Gepolter lärmender Ehefzenen, in denen zwei junge Leute nach dem \Villen des 
Haustyrannen ohne vorherige Bekanntfchaft verlobt werden folien, während die Frauen diefen 
Plan mit Liil durchkreuzen, marfchieren die marionettenhaft anmutenden Harlekinfiguren des 
alten Puppenfpiels auf, in ein zeitlofes Gewand gekleidet. Die Mufik iil in ihrer kammer
rnufikalifch aufgefchloiTenen Form ein echter Wolf-Ferrari, köfl:Iich in den vielen charakteri1l:i
fehen Einfällen voll echtem Sinn für Humor. Es kommt hierbei wohl weniger darauf an, in 
einer analytifchen Methode der Kunilbetrachtung genauefl:ens die Stilquellen bloßzulegen, aus 
denen der Komponiil feine Anregungen gefchöpft hat, als vielmehr die Frage zu unterfuchen, 
wieweit das Ganze als Kunilwerk für fich eine Einheit bildet, an der {ich Wolf-Ferraris fchöp
ferifche Kraft crweiil. Und der mufikalifche Fluß iil fo fl:ark und fo zwingend, daß die Eigen
art der vom Tonfetzer gewählten mufikaJifchcn Unterhaltungsform vor gelegentlichen n1Ufika
lifchen Reminifzenzen des Inhaltes weitaus in den Vordergrund tritt. 

Für den RegiiTeur Hanns F r i der i ci ergab {ich das Problem, den unbedingt kö{ljichen 
Wert der leichtfüßigen, mitunter auch herzens warmen Melodien gegen die Derbheit der Hand
lung auszugleichen. Zwar entwickelte er jede Geile aus dem Geiil der Mufik, ließ {ich aber 
von der Komik der Biihnenvorgänge dazu verleiten, dem Luilfpielcharakter einen burlesken 
Beigefchmack zu geben. Die podiummäßige Skizzierung des Bühnenbildes (Schenk v. T rap p) 
mit feiner heiteren Beweglichkeit dürfte dem künfl:Ierifchen Sinn des \Verkes entfprochen 
haben. Wenn aber Friderici jedem Bilde einen Vorhang voranilellte, der aus Wäfcheilücken 
an Trockenleinen beiland, wenn er das an fich durchaus biihnenwirkfame Finale II noch durch 
Auftreten von Harlekins ergänzte, die Papierfchlangen und Konfetti warfen, fo iil nach meinem 
Gefchmack damit die Grenze erreicht, die das "Luilfpie!" vom Fafchingsulk, den Humor von 

'i 
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der mehr oder minder krampfhaften Situationskomik trennt Ich ellt'"lnll 'ch' A ff'" 
, ",' 11 e ml einer u un-

rung von Offen bachs "Orpheus 111 der Unterwelt , wobei der Reo-ifTeur wa"h J d G' 
f1"' k k" f I' ß ' " b ren er elgen-pauagen Im edlen A t Noten op e regnen le , Fndencl läßt Zum Schluß JOb' d 

' , d' P 'FI P , er per el er Verellllgung es Jungen aares eme ut von roten aplerherzen niederflattern, E 'f1:' _ 
hin begreiflich, Jaß derartige publikumswirkfame Späße fogar bei ernll:hafterell ° s I b Ifmm) er 
, h I' h 'I' f I f d pern e uc lern emen ungewö n IC en Heiter ,eltser 0 g an en. 

Zu der verdienfl:vollen Vermittlung der tänzerifchen MuGk durch Johann S ch ü I er f' t 
iich mit trefflichem gefanglichen und darfl:ellerifchen Können Erna 13 erg e r, Juo Pro h a ~gk e; 
Carlo S pIe t tel', Carl Augufl: Neu man n, K:ite He i cl er,; b a eh lind ~ndere in del~ 
fröhlichen Rahmen. 

Mufik in Köln. 
Von Her man nUn ger, K ö I n, 

InterefTant war die Gegenüberfl:ellung zweier "p h i I ha r mon i f ch er 01' ch e fI: er", der 
13 u d a p e fl: e I' unter Ernfl: von D 0 h n a n y i und der 13 e r I i n e runter Wilhe1m F u I' t _ 

w ä n g I e r. Die ungarifchen Gäfl:e, kurz vor dem Abfchluß ihrer Deutfchlandreife Il:ehend 
und auch in Köln von der Stadtverwaltung herzlich begrüßt, brachten Wagners Meill:eriinger
Vorfpiel und Beethovens 7, Sinfonie in einer, ihre eigene Art kennzeichnenden rhythmifch 
gefl:rafften Form, dann aber auch als ZeugnifTe ihres Landes Dohnanyis bekannte "Ruralia 
hungarica", Bartoks Ungarifche Bauernlieder und Kodalys Galater Tänze, alles, wie auch 
bei den englifchen Philharmonikern Beechams, Kennzeichen einer, auf das eigene Volkstum 
wieder zurückgreifenden Kunfl:, die doch von jedem der drei Komponifl:en auf ganz perfön
liche Weife nachgefchaffen wurde. Furtwängler begnügte iich mit bekannten Werken der 
deutfchen Literatur, fo Haydns 2. Londoner Sinfonie, Bruckners Siebter und Straußens "Till 
Eulenfpiegel", denen eine, wie nicht anders zu erwarten, vollendete Wiedergabe zuteil wurde, 
die jedoch nur dringender den Wunfch wachrief, diefer große Nachgefl:alter möge fein Kön
nen und feine Autorität doch auch für zeitgenöfTifche, um Anerkennung ringende Werke ein
fetzen, Im 7, Meifl:erkonzert hörten wir die Dresdener Staatsopernfängerin Maria Ce b 0 -

t a r i mit ihrer herrlichen, allerdings nicht überall ungetrübten Stimme in Mozartfchen Arien, 
die GMD Eugen Pa p f1:, unlängfl: zum ProfefTor ernannt, mit vorbildlicher AnpafTung be
gleitete und dazu des Meifl:ers reizende "Nachtferenade" und B-dur-Sinfonie beifl:euerte. Das 
Pet rar e aha u s Kölns, vorbildhaft in feiner Rührigkeit, uns italienifche Kultur zu vermit
teln, rief als Gäfl:e den Geiger Prof. Leo Pet r 0 n i - Berlin mitfamt feinem Begleiter Hellrnut 
H i d e g h e t i und dem Dresdener Konfervatoriumslehrer Walter S eh auf u ß - 13 0 n i n i , 
um uns Pizzettis Sonate aus dem Jahre 1919, ein temperamentvolles, dabei gediegen gearbei
tetes Werk, Tartinis Teufelstrillerfonate und kleinere Stücke von Lulli, Bocquet, Nordio, 
Perrachio und Pick-Mangiagalli, feiniinnige ImprefTionen vorführen zu lafTen. Die KünJl:ler 
ernteten für ihr meifl:erliches Spiel lebhaften Beifall. Im 13 a eh ver ein kam eine Folge "Muiik 
von Bach bis Mozart" in Werken von Emanuel Bach, Sebafl:ian Bach und Händel zur f1:il
vollen Wiedergabe durch Prof. Bach e m (Orgel) und das, von Erieh K raa ck geleitete Kam
merorchefl:er, dem eine Reihe von Meifl:erfchülern der Muiikhochfchule angehören, und das in 
Mozarts Kontretänzen fowie Haydns Jagdiinfonie frifehes Muiizieren verriet, In einem Chor
konzert wies die S t a a t 1 i ch e Hoch f ch u 1 e für M u f i k auf das hohe Wollen und iichere 
Können ihrer Studierenden hin, aber ebenfo auf das ihrer Lehrer, indem naeh Bachs "Zu
friedengefl:elltem Aeolus" unter Sie gIs Leitung defTen neues e 0 n e e r t 0 g r 0 S S 0 an t i e 0 

unter Heinz K ö I' n e r mit fl:arkem Erfolg zur Erfl:aufführung gebracht wurde, ein klang
volles und formal gefchloiTenes Werk. Den gewichtigen Ausklang bildete Karl H a f fes 
"H y m n u s" - auf Worte Keplers, großangelegt und aus gefundem Muiiziergeifl:e geboren, 
dabei ernfl: und gediegen in der Haltung, Eine Reihe von Lai e n 0 r ch e fI: ern f1:ellten an 
eigenen Abenden ihr Streben und Können unter Beweis, fo das Orchefl:er des Ger 1 i n g -
K 0 [1 zer n s unter E f f e r t z, das A 11 i a n z 0 r ch e fI: e runter Max Harn m e r f ch m i d t 
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und das, von Heinrich S i n k h ö f e r aufgeflellte Orchefler der V 0 1 k s b i 1 dun g s fl ä t t e , 
alle drei zu loben in ihrem Beflreben, gute Literatur zu pflegen und jungen Mulikern 
Gelegenheit zum öffentlichen Auftreten zu geben. Der an der Rheinifchen Mulikfchule tätige 
Hermann S ch r öde r hat ebenfalls ein, allerdings aus Berufsmulikern (Studierenden der All
Halt) zufammengefetztes Kam m e r 0 r ch e fi er ins Leben gerufen, das an feinem I. Abend 
des Dänen Knudhage Rijfagers Concerto für fünf Geigen und Klavier, ein nachromantifches 
Werk, dann eine Ouvertüre von HaiIe, eine Suite von Telemann und des Dirigenten neues 
Konzert für Streichorchefier, ein gekonntes und mulikantifch lebendiges Stück zum Erfolge 
führte. Als Solifien zeichneten {ich hier vor allem aus Karl S eh warn b erg e r (Cello) und 
Rudi Hau ck (Geige) in Solokonzerten von Stamitz und Haydn. Alte Kammermu{ik hörten 
wir im Rahmen der Bücherfiuben-Konzerte, ausgeführt von dem genannten Kr a a ck icllen 
KammeroreheHer, wobei S ch w a m b erg e rein Gambenkonzert von d'Hervelois mit virtuofer 
Kunfi darbot und das Orchefier ein concerto grosso von Vivaldi, Tartinis Paftoralfinfonie, 
fowie das 5. Brandenburgifche von Bach mit ficherer Stileinfühlung zu Gehör bracllte. Bach
fche Werke ließ ein 0 f f e n e r 0 r gel a ben d von Hans Ba eh e m erklingen, darunter 
mehrere Orgelchoräle, Präludien und Fugen. Das P r i s k a - Qua r t e t t fetzte lich für ein 
Werk Heinrich Lemachers ein, das kunftvolle Polyphonie mit reicher Klangfülle vereinigt, 
weiter für Baehvariationen des bekannten Kieler Bachforfchers Reinh. Oppel und ein Streich
quartett "Metamorphofen" des Holländers Leopold van der Pals, das ftarke impreiIioniftifche 
Züge aufweifi. In der, vom Jungvolkführer Bornemann begründeten "G i 1 d e" umrahmten 
mulikalifche Vorträge, darunter die der Arpeggionefonate Sehuberts, von dem jungen Hoch
fchüler WeIl i n g famos gefpielt, fowie Klaviervorträge von Friedel' Fr e n z und Jean 
Nettermann eine Vorlefung des Dichters Otto Gmelin. Das Ottersbach-Trio 
bot Julius Weis manns fchöne Ave Maria-Variationen neben Werken von Weber und Brahms, 
und die Pianiftin Elifabeth K ö h 1 er aus Godesberg erwies {ich in Klavierwerken von Beet
hoven und Brahms als klug nachgefiaItende und technifch durchgebildete Künfilerin, die nur 
noch ftrenger auf Einhaltung der Zeitmaße zu achten hätte. Die R e gen s bur ger Dom
f p atz e n fanden ein volles und begeifierungsfähiges Haus, als {ie Chöre von Palefirina, 
Nanini, Tinel, Thiel, Bruckner und Cornelius, fowie zum BefchluiIe volkstümliche Weifen 
mit vollkommener Kunfi und tiefer Befeelung vortrugen. Vielleicht hören wir von diefen 
Gäfien auch einmal zeitgenöiIifche Werke, die auch auf den Auslandsreifen der prächtigen 
Vereinigung für deutfches Wefen zeugen könnten. Dr. Th. Sehr e m s und die Seinen durften 
{ich für immer wiederholten Beifall bedanken. Der K ö 1 n e r M ä n n e r cll 0 r zufammen mit 
dem M ü 1 he i m e r M ä n n erg e fan g ver ein zeigte, daß er {ich feiner Pflichten gegen
über den Schaffenden unferer Zeit bewußt fei und bot in ausgezeichneter Durchdringung 
Chöre von Sendt, Siegi, Wickenhaufer, Lemacher ufw. Die bei den Dirigenten Peter Web er 
und Jofef K 1 u ck verdienten {ich lebhaften Dank. Als Zwifchenfpiel trugen das Kam m e r -
H a r f e n - Tri 0 E f f e n zufammen mit der Sopranifiin I n g n a f ch a k und dem Flötiften 
Neu kir ch n e r famt feinen begabten Söhnen Kantatenarien von Bach, Scarlatti und Lieder 
von Strauß und Fiedler, fowie eine Harfen-Flötenfonate von Spohr, die etwas gar nach
mozartifch geraten ift, mit Gefchick und Gefchmack vor. Die K ö In e r C ho r ver ein i -
gun g unter B red a ck fetzte {ich mit gutem Gelingen für das Deutfche Requiem von Brahms 
ein. Im Gürzenich verfammelten {ich 1200 Sänger des S t a d t k r e i fes K ö I n zu einem 
Wer tun g s f i n gen, das, durch Anfprachen des Gauchormeifiers Dr. Co 11 i g non und des 
Gauführers Dr. F i f ch e r eingeleitet und abgefchloiIen, Chöre einer Mitgliederzahl von 18 bis 
zu 250 auftreten und Werke von Silcher bis Richard Strauß erklingen ließ. Ein Gemein
fchafts{ingen gab den fefilichen Ausklang. Im 0 per n hau fe erfchien als Gafi der vlämifche 
Dirigent Hendrik Die 1 s, Leiter der kgl. vlämifchen Oper Antwerpen, einfi Schüler Wein
gartners, um Wagners "Fliegenden Holländer" nach wenig Proben in mufiergültiger Weife 
darzubieten, und noch zwei andere Gäfie befuchten uns hier: Mary W i g man, die im Ein
zeltanz ihren Zyklus "Herbfiliche Tänze" und die älteren "Frauentänze" in ihrer vergeifiigten 
Art vorzeigte, während die Spanierin Manuela deI Rio, unterfiützt von dem Guitarrifien 
R 0 c a und dem Pianifien Al fon f 0 Schöpfungen von Albeniz, de Falla lind Granados zur 

'i 
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mitreißenden Wirkung brachte. An Neuinfzenierungen erlebten wir d' M L . f " 
h . II . . If h .. 11 d' le" 0 n a 1 a von S c I 1 n g s mit E a 0 e m e - F 0 r n: e r un Fehx K n ä p per als h d V '" ervorragen en er-

tretern der Hauptrollen unter Ench R I e des Leitung, fowie die des V d . fch F I _ 
11 f f" F' Z . A 11 G . b I I I" e r I en" a IL a unter ntz a u n mit Ugllil r lee a s ganzendem Interprete 1 d T' I .. . cl .... I er lte partie. 
D~r. R ": I 1 S ~.e n der K 0 In, delTen Fuhru~g nunmehr der. bisherige Landesleiter des Reichs-
mlmftenums fur Propaganda und Volksaufklarung, Dr. Tom W i n k e I k e m pe" d 
f"h' 11 I' 'fch d k I I' 'fch "h d r, einer er a Ignen po ItI en un u turpo ItI er~ Fu rer er Bew~gung, übernahm und in den GMD 
Rudolf S ch u I z - D 0 r n bur g, der weltbekannte ehemalIge ElTener Folkwang-Direkt i 
Dirigent, nachmalig in Münfter an leitender Stelle tätig und bekannt als Schöpfer der o~ u~~ 
der Fliegerwaffe, als muGkalifcher Leiter eintrat, während in die Abteilung Hitler-J uge~ld
~uGk als muG~alifcher Leiter Hellmuth R! e t.h müller, bekannt fchon als hochbegabter 
Junger Kompol1lft, berufen wurde, brachte In emem Chor-Orchefterkonzert mit Werken von 
Berlioz, Brahms und Strauß den Beweis für die hohen künfilerifchen Eigenfchaften des neuen 
1. Dirigenten, während Jofef B r e u e r in Hans Langs "Nemt frouwe difen Kranz" Geh mit 
Erfolg und Können für das neue wertvolle Werk des Müncheners einfetzte. Unter O. J. 
K ü h n brachte das Orchefter in gediegener Wiedergabe klalTifche Werke, darunter Händd
Arien, von Johannes Will y gefungen, und Beethovens Geigenkonzert mit Rudi Rh ein als 
trefflichem Soliften. An neuen Werken hörte man im übrigen Donifchs Orchefterlieder (Adel
heid Hol z), Siegis Weinlefetänze, eine Wer n e r T ren k n e r - Stunde mit dem Kompo
niften am Pult und Ifabella S ch mit z als Interpretin des Violinkonzerts Trenkners, das echten 
Brahms-Regergeift fortfetzt, weiter ein Kammerkonzert mit alter MuGk, dirigiert von Eugen 
P a p ft, mit Berta Maria K I a e m b tals Soloaltiftin in Liedern von Lotti, Caldara, Piccini, 
von Papft bearbeitet, endlich eine Stunde K ö I n e r Kom p 0 n i ft e n mit HausmuGkll:ückell 
von Lemacher, Unger und Ernft Heufer. Stärkften Eindruck hinterließ die Operette "S pie I 
im Süd e n" von Gull:av K n ei p, dem Leiter der Abteilung Unterhaltung im Saarbrücker 
Reichsfender, ein geiftvolles und muGkalifch einfallsreicl1es Werk, das auch allf der Bühne fehon 
feinen Weg macl1t. 

Muftk in· Leipzig. 
Von H 0 r ll: B ü t t n er, Lei p z i g. 

K 0 n zer t e. Mehr als je ift das Soliftenkonzert, das hier gegen früher wefentlicl1 an 
Boden verloren hat, auf tücl1tigen Nacl1wuchs angewiefen; diefer muß nicl1t nur Gutes, 

fondern Ausgezeichnetes leifien, um Geh erfolgreicl1 durchfetzen und behaupten zu können. Es 
reift aber auch auf diefem Gebiet immer wieder einmal eine Perfönlicl1keit heran, die höcl1ften 
Anfprücl1en genügt. Walter B 0 h I e hat, wie fein letzter, Bacl1 und Beethoven gewidmeter 
Klavierabend auswies, feiner vorhandenen großen Begabung durcl1 eindringlicl1e Arbeit eine 
Leiftungshöhe verliehen, die ihn nunmehr in die erfie Reihe der deutfchen Pianifien ftellt. 
Befonders bemerkenswert die Vielfeitigkeit feines muGkalifcl1en Nachgefialtens, die ihn nicht 
auf einen oder wenige Komponiften befcl1ränkt; befonders erfreulicl1 fein Verfahren, feinen 
Programmen aucl1 feiten er gehörte Werke einzufügen. Möge ihm diefe edle Tugend erhalten 
bleiben! Poldi Mi I d n e r hat jenen Zug des Senfationellen, der ihrem Auftaucl1en als "Wun
derkind" anhaftete, abgefireift und hat Geh zu einer Pianiftin entwickelt, die Geh die fcl1wie
rigften Aufgaben zumuten kann. Es gehört allerhand dazu, in ein e m Konzert zwei Werke 
wie Schuberts WandererphantaGe und Brahms' Paganini-Variationen zu fpielen, von denen 
jedes das Allerletzte an pianiftifcl1er Leiftungsfähigkeit verlangt. Dies Allerletzte war aber fo 
vollendet vorhanden, daß die unheimlichen tecl1nifchen ScI1wierigkeiten des Brahms'fchen Wer
kes jeden Selbfizweck verloren und völlig im Dienft des Ausdrucks fianden. - Längft bekannte 
und bewährte Namen wie der wunderbare Klangkünftler Walter G i e fe kin g und die fiark 
vom Virtuofen her beftimmte Lubka K 0 I e f f a brachten zufammen mit diefen erfolgreich auf
ll:rebenden Kräften des Nachwuchfes die ftattliche Reihe der dies winterlichen Klavierabende zu 
einem fchönen Abfcl1luß! Wenn Lubka KolelTa heute noch ein Bachfehes Orgelwerk auf dem 
Flügel fpielt und damit die fehr anfechtbare Gepflogenheit einer heute überwundenen Zeit 
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,,:eiterführt, dann fragt man fich allerdings mit Recht: wozu dies? Bach hat genügend Origi
gmalwerke für Klavier gefchrieben!! 

Eine erfreuliche und fehr willkommene Bereicherung unferes Mufiklebens ergibt fich durch die 
Bemühungen einiger diplomatifcher Auslandsvertretungen, Mufik und Mufiker ihres Landes hier 
bekannt zu machen. Die vom Italienifchen Konfulat durchgeführten Veranll:altungen der 
I tal i e n i f ch enD an t e - G e fell f ch a f t finden fchon feit einiger Zeit Il:ärkll:e Anteil
nahme bei zahlreichen Muftkfreunden; ill: doch die italienifche Mufik dort Il:ets würdig ver
treten. Zuletzt fpiehe der Geiger Leo Pet r 0 n i, deffen fchöner, großer Ton ein Genuß für 
jedes Ohr war und deffen glänzende Virtuofität den kleineren Stücken des Programms trefflich 
zull:atten kam. Die feffelnde Sonate in A-dur von Ildebrando Piz z e t t i gibt fich als ita
lienifch abgewandelte Spätromantik mit imprefGonill:ifchem Einfchlag vor allem im lang farnen 
Satz. Dem Geiger ebenbürtig der tüchtige Pianill: Helmut H i d e g e t i. Neuerdings trat nun 
auch das Pol n i f eh e K 0 n f u 1 a t werbend für polnifche Kunll: und Kün/l:ler hervor, durch 
ein Konzert im Städtifchen Kaufhaus wie durch einen muGkalifchen Tee in den Räumen des 
Konfulats. Schon die Bekanntfchaft mit der ausgezeichneten Geigerin Irena Du bis k a bedeu
tete entfchieden einen Gewinn; ihr prachtvoller Ton und ihre tadellofe Technik befähigen fie 
zu hochwertigen, ausgeglichenen Leill:ungen. Der lyrifche Tenor Alexander Her n e s über
zeugte wiederum mit feiner Mufikalität und beachtlichen Stimme, die nur in der Höhe noch 
nicht unbedingt zuverläffig "fitzt" - beffere, ungezwungenere Ausnutzung von Kopf- und 
Körperrefonanz! - und deshalb einige Ausbildung nötig hat. Die Sopranill:in Bozena 
Ja r 0 n s k a vollends verfügt über eine wahre Bombenll:imme; wenn fie fich entfchließen kann, 
bei einem guten Stimmbildner ihrer Stimme durch Ausmerzung einiger Unebenheiten den letz
ten Schliff geben zu laffen, fo ill: es nicht ausgefehloffen, daß Ge auf der Bühne, wohin fie 
ihrer ganzen Art nach gehört, eine große Zukunft hat. Polnifche Komponill:en - Moniuszko, 
Rozycki, Szymanowski u. a. - bildeten naturgemäß einen wefentlichen Teil der Programme, 
und bei diefer zweifellos paffenden Gelegenheit läßt fich der Wunfch nicht unterdrücken, daß 
unfere S t ä d t i feh e 0 per uns doch einmal ein fo intereffantes Werk wie Moniuszkos 
"Halka" vermitteln möge!! 

Ein außerordentlich wichtiges Vorhaben hat Stadtrat Hau p t man n eingeleitet: Das Städ
tifche Kulturamt führt Konzerte vor S eh ü 1 ern durch. Der Wert foIcher Veranll:altungen 
für die Heranbildung eines Nachwuchfes von Konzertbefuchern, aber auch für die Aktivierung 
des Eigenmufizierens bei unferer Jugend ill: nicht hoch genug einzufchätzen; wenn Direktor und 
Lehrer des Landeskonfervatoriums fich hier uneigennützig zur Verfügung Il:ellen, fo zeugt das 
nur von ihrem Weitblick, denn fie erweifen damit der Mufik und fich felbll: die bell:en Dienll:e. 
Zu wünfchen wäre nur, daß die gefprochenen Einführungen in die Werke noch mehr von der 
Pfychologie des Jugendlichen aus gell:altet find; anfchaulicher, lebendiger! Eine regelmäßige 
Weiterführung diefer Veranll:ahungen ill: dringend zu wünfchen, bedeuten fie doch ein vorzüg
liches Mittel, den Lebensll:rom der Mufik in unferer an fich durchaus mufikfreudigen Heimat 
nicht verfiegen zu lafTen und ihn nach Möglichkeit heilfarn zu lenken. 

Der R i e d e 1 - Ver ein brachte unter Max Lud w i g wieder einmal Haydns "Schöpfung" 
zur Aufführung und erfreute durch eine fchöne, ausgeglichene Chorleill:ung. Unter den Solill:en 
der glockenklare Sopran von Lea P i 1 t t i befonders bemerkenswert, während der BafTill: durch 
unfaubere Intonation die beachtliche Höhe der Gefamtleill:ung unangenehm beeinträchtigte. 
Die wunderbare Frifche diefes Werkes und die leichte Eingänglichkeit feiner Melodien riefen 
es dem nachdenkenden Zuhörer wieder einmal deutlich ins Bewußtfein, wie nötig unfere Zeit 
einen Komponill:en vom Schlage Haydns braucht, der ein foIches Werk aus dem Geill: der 
Gegenwart heraus zu fchaffen vermöchte. - Der Lei p z i ger M ä n n e r eh 0 r widmete ein 
Konzert dem Schaffen feines unlängll: verll:orbenen Ehrenchormeill:ers Gull:av Wohlgemuth. Der 
Abend war infofern lehrreich, als hier der Geill: typifchen Vorkriegs-Männergefangs nochmals 
an Hand eines feiner charakterill:ifchll:en Komponill:en befchworen wurde; die fiarke Gebunden
heit diefes Geill:es an eine bell:immte Generation, für die er ficher Il:arke Erlebniswerte bedeu
tet hat, ifi heute allerdings fchon zu offenbar, als daß er neuen, bereits vorhandenen kräftigen 
Strömungen im Männerchorfchaffen entfcheidenden Widerll:and noch lange leill:en könnte. 

"i 
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In der letzten Gewandhaus-Kammermufik fpie1te das Ge w a n 11 
fältig und klanglich gut ausgewogen Brahms'fche Werke; in dem h-~l~~-~~ - ~ u art ~ t t forg
die von Hermann Hof man n meifterhaft geblafene Klarinette den Ton·lnnet~endulI1tett ,gab 
Kammermufik des Städtifchen Kulturamtes erfreute das tüchtige \Ve i t z m ~1~ ~ T er, Zweiten 
fein kultiviertes und gleichwohl belebtes Mufizieren. n riO dureh 

G 0 h I i f e r SchI ö ß ch e n. Mufikalifche Veranftaltungen im "Haus der Kultur" lafTen fieh 
fchlecht unter "Konzerte" einordnen; was in diefen Räumen mufikalifch vor fieh geht, nim~nt 
immer und irgendwie den Charakter einer Hausmuuk an. Die Darbietung braucht gar keine 
ausgefprochene Hausmuukveranftaltung zu fein, wie es etwa das Muuzieren der Familie Löffler 
aus Holftein war; Max L ö f f I ergab mit feinen drei Töchtern ein Vorbild edelfter haus
muukalifcher Betätigung. Auch der Liederabend von Ernft 0 ft er kam p nahm in dem Rah
men des Oeferfaales faft hausmuukalifche Prägung an; diefer Vorgang wurde dadurch begün
ftigt, daß der Sänger uch der befonderen Hörfamkeit diefes kleinen Saales gefchmackvoll 
anpaßte. Dem an fich im Theater heimifchen Sänger lagen naturgemäß die Loewefchen Bal
laden mit ihrem unverkennbaren dramatifchen Gehalt am beften. Hausmuukalifchen Charakter 
trug auch der von Otto \Y/ ein r eich und Edgar Woll g a n d t durchgeführte Mozart
Sonatenzyklus; in dem letzten Abend diefer Reihe hatte uch auch der Geiger in eine Mozart 
angemeflene Tongebung foweit eingelebt, daß ein befriedigender Eindruck zuftande kam. Sehr 
wertvoll ift es für das zeitgenöfIifche Schaffen, daß durch die räumlichen VerhältnifIe im 
Sdllößchen Ausführende und Zuhörer viel fchneller einander angenähert werden als in anderen 
Konzertfälen. Ein Podium gibt es hier nicht, Künftler und Publikum befinden uch "auf der 
gleichen Ebene", und da uch niemand erhöht, fühlt uch auch niemand erniedrigt. Diefes Fehlen 
fonft erft zu überwindender Hemmungen überträgt uch aber auch auf die Muuk felbft, und 
da gegenüber dem zeitgenöfIifchen Schaffen ja vielfach noch eine merkwürdige Zurückhaltung 
befteht, ift der Oeferfaal tatfächlich eine gegebene Stätte für die Pflege zeitgenöfIifcher Muuk. 
Die letzte zeitgenöfIifche Kammermuuk bot mit Werken von Emborg, Theodor Blumer und 
Sofie Rohnftock allerdings eine Schaffensbaus, die uch im allgemeinen mit formucherer, wenn 
auch unperfönlicher Handhabung fpätromantifchen Formelgutes begnügt. Lediglich Emborgs 
Duo für Klavier und Violine ließ durch eine ausgeprägtere, wohl national bedingte Tönung 
aufhorchen. Ein von Bruno GoI z durchgeführter Strachwitz-Rethel-Abend, der auch Kom
poutionen Strachwitzfcher Balladen brachte und damit Dichtung, Malerei und Mufik zur Ein
heit band, wurde mir als fehr gelungen gefchildert. 

Hans S ti e b erlas aus feiner neuen Opern dichtung "Der Dombaumeifter". Ihr tragender 
Gehalt ift der tragifche Konflikt zwifchen der Werkverantwortlichkeit des Künftlers und einer 
kleinlichen, mißverftehenden und fog ar mißgünftigen Umwelt. Die Durchführung diefes Motivs 
erfcheint, rein von der textlichen Seite genommen, fehr fefIelnd und gelungen und erweckt 
ziemliche Hoffnungen auf diefe neue Oper, deren Uraufführung der Dichterkomponift dem 
hiefigen Städtifchen Theater zugefagt hat. 

L a n des k 0 n f e r v a tor i u m. Die gemein farne Opferfreudigkeit von Lehrerfchaft und 
Studentenfchaft ermöglidlte eine fymbolifche Verfchönerung des Haufes: Eine Büfte des Schirm
herrn der deutfchen Kunft, des Führers und Reichskanzlers, die von der einheimifchen Künft
lerin Grete Z f ch a p I 0 w i t z - Sei f f e r t gefchaffen worden war, konnte am 4. Mai in einer 
Feierftunde enthüllt werden. Die Büfte hat im erften Stock der Halle Aufftellung gefunden. 
Nach einer Begrüßung durch Prof. Max Lud w i g und einer langen, ausführlichen Rede des 
NSDSTB-Reichsmuukreferenten S ch rot h enthüllte Stadtrat Hau p t man n mit kurzen, tref
fenden Worten die Büfte und übergab ue der Obhut des Landeskonfervatoriums unter befon
derem Hinweis auf jenes Wort des Führers, das die Querleifte über der Büfte bildet: "Die 
Kunft ift eine erhabene, zum Fanatismus verpflichtende MifIion". Der Direktor Prof. Walther 
D a vif fon übernahm mit kurzen Worten die Büfte in die Obhut des Landeskonfervato
riums. Darbietungen des Inftitutsorchefters unter Prof. DavifIon und der Kantorei unter Joh. 
Nep. David bildeten den Gnnvollen muukalifchen Rahmen diefer eindrucksvollen Feierftunde. 
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Wiener Mufik. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

D ie letzte Neuheit der Staatsoper bildete das von Marko Fra n k mit Muiik ausgefiattete 
und zu diefem Zweck durch Friedrich Schreyvogel ein wenig umgearbeitete Eiferfuchts

drama "Die fremde Frau" von Alexandre BiiIon. Es war feinerzeit im Burgtheater zu 
fehen und hatte als Schaufpiel von fiarker Theaterempfindung und gewaltiger Rührfeligkeit 
großen Erfolg. Daß die Ausbrüche von Leidenfchaft den Muiiker reizen, ifi begreiflich; iie 
allein reichen aber nicht hin, eine Oper draus zu machen. - Jacqueline, eine liebebedürftige 
moderne Frau, hat ihren Gatten Fleuriot, einen Staatsanwalt von fiarrfien Rechtgrundfätzen 
und etwas trockenem, unliebenswürdigem Wefen, betrogen und mit dem neuen Geliebten 
ver/aiIen. Nun kehrt iie reuig zurück, um ihr Kind zu fehen, dem man die ungetreue 
Mutter als tot ausgegeben hat, wird aber von dem Gatten mit brutaler Unverföhnlichkeit 
abgewiefen. Sie iinkt nun immer tiefer und endet als KaiIierin in einer Bar, die zufällig 
auch von ihrem Gatten und dem inzwifchen erwachfenen Sohn Raymond befucht wird. Keiner 
erkennt iie, und fie felbfi ifi ängfilich bemüht, der Sohn folIe nie das Geheimnis der 
unglücklichen Mutter erfahren. Aber der Beiitzer der Bar, Laroque, der hier Zufammen
hänge ahnt und aus dem Skandal in der Familie des Staatsanwalts Geld zu erpreiIen iich 
anfchickt, wird von Jacqueline in einer Aufwallung von Verzweiflung niedergefchoiIen. Den 
letzten Akt füllt die Gerichtsfzene, bei der der eigene Sohn fein Plaidoyer zur Verteidigung 
der Mutter hält. Die Angeklagte fpricht keine Silbe, um ihr Kind nicht preiszugeben; Ray
monds Verteidigungsrede wird von felbfi zur Anklage gegen den Vater, Jacqueline wird frei
gefprochen, bricht aber vor Aufregung zufammen. - Das Stück wirkt als Schaufpiel auch in 
der OpernfaiIung außerordentlich fiark, nur ifi es keine Oper geworden: die Muiik fchweigt 
auf lange Strecken hin überhaupt, daher wirken die eigentlich muiikalifchen Stellen, wie die 
große Arie der Jacqueline im 1. Akt, die vergeblich den fiarren Gatten zum Verzeihen 
bewegen will, ein Liebesduett Raymonds mit feiner Braut, dann der große Schmerzens aus
bruch der Angeklagten im Gerichtsfaal und das Schluß duett zwifchen Mutter und Sohn, eher 
wie mufikalifche Einlagen als wie eine organifch aufgebaute und verarbeitete Opernmuiik. 
Ein großer Teil des Stückes, und fafi der ganze III. Akt bleibt Profafchaufpiel. Behält es 
dadurch wohl die theatralifch packende Wirkung, fo ifi damit doch die Oper als folche auf
gehoben. Denn es ifi eben doch nicht zu leugnen: die Oper als Kunfigattung lebt von der 
Illuiion, die iie erzeugt, von der Entfernung der Handlung ins überzeitliche; wird die 
Illuiion aufgehoben durch den Rückfall in alltäglichfie und nüchternfie Realifiik, fo ifi von 
der Oper nichts mehr da. Im vorliegenden Falle vollzieht fich diefe Aufhebung des muii
kalifchen Kunfiwerks noch dazu mehrere Male: der III. Akt beginnt als reine Gerichtsfaal
verhandlung, von Kunfi ifi hier überhaupt keine Rede. Wenn nun plötzlich eine der 
beteiligten Perfonen im Gerichtsfaal zu fingen anfängt, noch dazu mit Begleitung der Wiener 
Philharmoniker, fo muß diefer unvermittelte und unbegründete Riß als im höchfien Grade 
peinlich und unecht empfunden werden; Diefes Schwanken, das Wieder aufrichten wollen des 
Opernhaften, das Wiederzerreißen des fchönen Wahns und abermaliges übertünchen nüchtern
iter Gerichtsfaalprofa durch mufikalifche Untermalung fcheint fchließlich der Komponifi felbit 
als unmöglich zu empfinden, und fo läßt er zur Profarede wenigitens die Rührtrommel 
wirbeln: ifi ja auch Mufik! Bleibt immerhin die fiarke Theaterwirkung des Schaufpiels, 
der fich einige wohlklingende und dankbare gefungene Partien anfchließen; foweit der Muiik 
überhaupt Raum gewährt wird, hat Frank hübfche melodiöfe Einfälle in feiner gefchickten, 
klugen und iieheren Art verarbeitet, ohne iie freilich zu größerer formeller Ausgeitaltung em
porzuführen. Das Vorwalten des Melodramatifchen erweifi fich nicht als befondere Stärke. 
- Die Schwierigkeit der Darfiellung auf der Opernbühne lag darin, daß die Sänger zugleich 
gute Profafchaufpieler fein müiIen. Dies gelingt am befien Fred D e it a I (Fleuriot) und 
Alfred Je r ger (Laroque), Ella F I e f ch weiß mit mächtigem Stimm aufwand höchfie Leiden
fchaft auszudrücken. Die Partie der Helene (Raymonds Braut) wäre aus unfern itändigen 
Opernkräften leicht und beiIer zu befetzen gewefen; die Heranziehung der gefanglieh unfer-
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ti gen Daify Kur z - HaI ban war ganz überflülTig. Ihr Partner Rich d S a 1I a b a (Ray-
mond) überzeugt durch feine (gefprochene) Verteidigungsrede h ar ." me r als durch fein Singen. 
Vorzüglich find die beiden ErprelTerfiguren m Maske, Rede und Beweg . W·II· 

I b f . kl . ung mit 1 lam 
Wer n i g kund Niko a Z e c e etzt. In elller ellleren Rolle fällt Wanda A ch fe I 
fympathifch auf. -

1.iit einer wahrhaft fef1:lichen, frif~ und ~atürlich mufiz~erten Aufführung der IX. Sin-
fome Beethovens fchloß Dr. Karl B 0 h m femen Zyklus Im Konzertverein. Es ift 
natürlich und höchft erwünfcht, daß er auch für die kommende Spielzeit zum Leiter d. ~ur 
~onzerte be~immt wu.rde: frei von aller P~fe, von Überfpitztheit und vom Hineingeh~~~~ 
mlTen, tut Bohm zu dlefen großen Werken mchts dazu, als daß er fie mit der höchften 
technifchen Feinheit ausarbeitet. In der Neunten wurde fo die beftändige Gefteigertheit des 
erften Satzes, das im Zeitmaß nicht überfpitzte Scherzo, die zarte ergreifende EmpfindunG" 
des langfarnen und der alle Geifter des Werkes heranrufende, in höchfter Extafe gipfelnd~ 
letzte Satz zu überwältigender Wirkung gebracht. - Auch Oswald K a b a ft a befchloß 
feinen Zyklus mit einem großangelegten und einheitlich geführten Konzert: es galt, den 
40. Todestag von Brahms feftlich zu begehen, und gefchah mit dem wunderbaren Doppel
konzert für Geige (Erika Mo r i n i) und Violoncello (Gregor Pi a t i gor f k y) zwifchen 
den "Haydn-Variationen" am Beginn und der Vierten Sinfonie am Schluß. Die Feier wurde 
zugleich zu einer Feier für Kabafta und fein vorbildliches Orchefier (Wiener Symphoniker). 
Von gleich erlefener Klarheit und Schönheit war die Ausführung brahmfifcher Kammermufik, 
mit der die akademifche Mozartgemeinde dem Genius huldigte; auf voller Höhe fiand die 
Wiedergabe der Klarinettenfonate durch Wilhelm K rau fe und Walter K e r f ch bau m er, 
desgleichen die des Klarinettenquintetts: mit Edith S t ein bau e rund willi H ü b n e r 
(Geigen), Dora S t r eich e r (Bratfche), Wilhelm Ei p eid aue r (Cello) und Wilhelm 
Kr auf e (Klarinette), nicht minder die Aufführung des berühmten Horntrios durch Edith 
S t ein bau er, den Philharmoniker Ludwig Kai n z (Horn) und Prof. K e r f ch bau m e r. 

Die Kühnheit Bruno Wal t e r s, in einem Philharmonifchen Konzert eine Neuheit von 
Kurt We i 11 zu bringen - die aus drei, ohne Paufe ineinander übergehenden Sätzen be
fiehende "Symphonifche Phantafie" (mit dem Untertitel "Drei Nachtfiücke") - führte bei 
befonnenen und unvoreingenommenen Zuhörern (trotz dem Beifallsgetöfe der "Anhänger") 
nur zur klärenden Einficht in die Leere folcher, dem Wefen wahrer Mufik fremden Kunfi
übung: alle die Mätzchen einer dem Jazz angenäherten infirumentalen Kolorifiik (als haupt
fächlichfiem Ideenträger) mit der vordringlichen Melodieführung durch die Trompete werden 
durch die geringe Erfindungsgabe, eine etudenhafte Motivik und die unausgefetzte, fchwatz
hafte Beweglichkeit nicht wett gemacht. Wie das Auftauchen einer neuen Weh aus dem Chaos 
wirkte daraufhin Straußens "Don Juan" und (wiederum) die IV. von Brahms, wenngleich der 
Dirigent hier mit weniger Anteilnahme am Werk zu fein fchien: fie wirkten aber für fich 
und durch den Gegenfatz zum Vorausgegangenen. - Ein felten gehörtes Werk Webers führte 
der Carl Maria Weber-Bund unter feinem neuen tüchtigen Kapellmeifier Hellmuth K I i n k i g 
auf: das "Große Potpourri für Violoncello und Orchefier", ein Jugendwerk, das aber die 
Kennzeichen Weberfcher Orchefierfprache, ritterlich fchwungvolles Heldentum und verfponnene 
Träumerei unverkennbar aufweifi und delTen Solopart von Bruno Zu k r i e gel vortrefflich 
wiedergegeben wurde. -

Das Pr i x - Quartett hat abermals eine wertvolle Neuheit zur Erfiaufführung gebracht: 
das Klarinettenquintett von Karl Rau f ch, das befonders durch den lang farnen Satz fiarken 
Eindruck hinterläßt. Zwei Kammermufikvereinigungen befuchten uns als Gäfie: das "Dänifche 
Quartett", befiehend aus den Herren Gilbert Je f per fe n (Flöte), Erling BIo ch (Geige), 
Torben Sv end fe n (Cello) und Lund C h r i fi i an fe n (Klavier) machte uns mit mehreren 
beachtenswerten Stücken nordifcher Komponifien bekannt, einer Sonate für Geige und Klavier 
von Karl Nie 1 fe n, einem Trio für Geige, Cello und Flöte von Johann H y e - K n u d -
fe n, die beide ziemlich frei in der Form gehalten find, fowie einem fchwungvollen, auch 
harmonifch eigenartigen Quintett für Flöte, Geige, Bratfche, Cello und Klavier von Hermann 
San d b y. Ferner ifi das "Hart-Houfe-Streichquartett" zu nennen, das aus Kanada kommt 
und ebenfalls eine Neuheit mitbrachte: die "Moods" (d. i. "Launen"), eine Reihe von klang-

4· 
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vollen mufikalifchen Charakterbildern des englifchen Komponifien War n e r. Daneben mögen 
aber die heimifchen Kammermufikvereinigungen nicht vergefIen werden: das "Konzerthaus
quartett", das "Dresdner Streichquartett" und das Kolifch-Quartett, die fich mit fchönen Er
folgen in den Dienfi eines Schubert-Kammermufikzyklus im Konzerthaus gefieIlt und ausge
zeichnet gefpielt haben. - Das Klaviertrio von Otto Mo die r ifi eine formal und thema
tifch fefIelnde Kompofition; fie wurde (in einem Kammerkonzert Karl W i n k I e r s) durch 
LifIy Sie d e k, Waher F i dei sb erg er und Jofefine Rod I e r vorteilhaft zur erfien 
Aufführung gebracht. 

Dem Schaffen von Otto Sie gl galt ein Abend, an dem Erich B ruck n e r mit dem 
Wiener Kammerorchefier das "Concerto grosso antico" neben Liedern und Chören zur Auf
führung und damit dem begabten und fchaffensfrohen öfierreichifchen Komponifien neuen 
Ruhm und neue Freunde einbrachte. 

Dem jubilierenden "Gefangverein öfierr. Eifenbahnbeamter" hatte Julius Bit t n e rein neues 
Chorwerk gewidmet, das unter La fit e s Leitung zur Erltaufführung kam: "Der Schnapp
hähne Winterlied", ein frifches urwüchfiges Kraftfiück für Chor und Orchel1:er, defIen Text 
vom Komponil1:en felbl1: herrührt. Starken Beifall errang auch der "Hymnus auf den 
Kahlenberg", ein Gedicht Jofef Weinhebers, in der gefchickten und wirkfarnen Vertonung von 
Rudolf Pe h m. - Auch der Schubertbund brachte in feinem Orchel1:erkonzert Neuheiten: das 
machtvoll gel1:eigerte "Ol1:ergebet" von Franz Ha fe n öhr 1, fodann ein fein getöntes, gut 
gefetztes "Ave Maria" von Jofef von W ö ß, bei dem die Opernfängerin Maria Dery 
S pi t z müll e r mit zarter Einfühlung das fchöne, über dem Männerchor fchwebende Sopran
folo fang; das von Emanuel Sei die r vertonte Wildgans'fche Gedicht "Die blinden Solda
ten" zeichnet fich durch klare Anlage und gut fel1:gehaltene Stimmung aus; der Chor "Steigt 
der Frühling aus dem Tal" von Heinrich S ch ö n y il1: durch Deutlichkeit der linearen 
Zeichnung und hohen Schwung bemerkenswert. Neben diefen Uraufführungen gab es noch 
mehrere Erl1:aufführungen in z. T. geänderter FafIung, fo das herzhaft marfchierende "Lied 
vom Kaifer Arnulf von Kärnten" von Wilhe1m K i e n z 1 und Max K eid 0 r fe r s "Wie
land der Schmied", das eine befondere orchel1:rale Farbe und Charakterifierung durch die das 
Stück durchlaufenden Amboßfchläge erhält; endlich Max E g ger s "Sang an die Sonne", hier 
wurde das Sopranfolo durch Louife B r a b b e e mit hohem dramatifchen Ausdruck gefungen. 
Die Zwifchennummer bel1:ritt ein junger Geiger Gerhart T ä f ch n e r mit der klar und rein 
gefpielten Bachfchen Chaconne. - Der "Wiener Lehrer-a-cappella-Chor" hat in feinem neuen 
Dirigenten Reinhold S ch m i deinen künfilerifchen Führer gewonnen, der durch die Zufam
menl1:ellung des Programms ebenfo wie durch die Durchführung des erl1:en, ihm anvertrauten 
Konzerts die gegebene Bel1:immung erwies; neben älteren, hier kaum je gehörten Chorwerken, 
wie der romantifchen "Ballade" von Max von Schi 11 i n g s, kam auch die neuere Chor
mufik zu ihrem Recht, etwa mit dem auf ein rufIifches Volkslied ausgearbeiteten "Sonnen
hymnus" von Karl K ä m p f, dem "Drefcherlied" von Othmar Ger l1: e r oder dem drei
l1:immigen "Capriccio" von Walter R ein. - Der von Gul1:av G r u b e r zu tüchtiger Arbeit 
herangebildete Mufikverein "Haydn" brachte als eine nette und anfprechende Neuheit die 
"Intermezzi" für kleines Orchel1:er von Othmar W e t eh y. - Luife B r i x, als Liederfän
gerin fehr gefchätzt, l1:e1lte ihre Kunl1: in den Dienl1: lebender Komponifien; aus der Fülle 
des von ihr Gebotenen erwähnen wir die zarten Lieder von Reinhold S ch m i d, die fiim
mungsvollen von Kurt Te n n e r und die vom Streichquartett begleiteten, von l1:arker Emp
findung und hübfcher Gel1:altung zeugenden Gefänge von Franz H a f e n öhr 1. 

Noch il1: eine Veranl1:altung zu nennen und mit befonderer Anerkennung zu betonen, die 
wir dem Wien er Rundfunk und feinem künfilerifchen Leiter Oswald K a b a l1: a verdanken: 
ein Abend, der dem vor 10 Jahren verl1:orbenen Wiener Komponil1:en Carl Pro h a s k a 
gewidmet war. Neben der feinen und witzigen "Serenade" und einigen von Erika R 0 -

k y tagefungenen Orchel1:erliedern war es insbefondere die herrliche Motette "Aus dem Buche 
Hiob", die die Größe und die ernl1:e Kunl1: des dahingegangenen Meil1:ers aufs neue anfchau
lich machte. Es wäre unverzeihlich, wenn diefe Werke, wie leider bisher, der VergefIenheit 
anheim gefallen blieben. - Der 60. Geburtstag Alexander W und e r e r s, der nicht nur 

., 
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als I. Oboift im Opern- und Philharmonifchen Orchefter und als la "'h' 
Wiener Philharmoniker, fondern viel mehr noch durch fein vorbildli~Ja ng~\ V?rfiand ~er 
ken an der Mufikakademie und im Rahmen der Wien er Bachgemeind~s ~:;ble ~nfches Wlr
Verdienfte erworben hatte, wurde zum Anlaß genommen, ihn auch als Kompon~a:or~agende 
treten und feine Berufenheit dokumentieren zu laffen; fein "Fefl:liches Präludium" f:r ~vor
quintett und Solotrompete ift ein fo wirkfarnes und klangfchönes Stück, daß es bei künft~~~~ 
fefl:lichen Anläffen wohl öfter gehört werden dürfte; ein wertvolles Stück intimer Mufik ift 
auch feine von vokalen und infirumentalen Köfl:lichkeiten erfüllte Kantate "Die Jahreszeitc:l. 
in Ober-St. Veit". Drei "Herbfl:lieder" von Wunderer kamen dann auch an dem Bratfchen
abend von Guftav G r u b e r (über den gleich gefprochen werden foll) als wirkungsvolle 
Schlußnummer zur erften Aufführung; fchon die Befetzung für Bariton (Hans Du h an), 
Klarinette (Leopold W lach), Viola (G r u b er) und Klavier (W und e r e r felbft) gab den 
klanglichen Rahmen für die innige, von romantifcher Empfindung getragene Stimmung diefer 
auch textlich von Wunderer herrührenden poetifchen Stücke. Befonders ergreifend wirkt das 
dritte Lied "Herbfl:liche Liebe" mit dem Klaviervorfpiel, das uns von der Seele des Dichter
komponiften Alexander Wunderer mehr verrät, als er in feiner Befcheidenheit und ängftlich 
gehüteten Referve vielleicht öffentlich zugeftehen möchte. Der Konzertabend des ausgezeich
neten (und auch als Mitglied des Sedlak-Winkler-Quartetts aufs höchfie gefchätzten) Bratfchifien 
Gufiav G r u b e r verdient aber auch an und für fich mit vollfier Anerkennung hervorgehoben 
zu werden, nicht allein wegen der Wahl fo ausgezeichneter Mitwirkender, wie des fchon 
genannten Kammerfängers D u h an, Erika R 0 k y t a s , des Meifierklarinettifien Leopold 
W lach und der über alles Lob erhabenen Pianifiin Magda Ruf y, fondern vor allem fchon 
deshalb, weil folehe Abende intimen, ernfien und nur auf künfl:lerifche Hochleifiung ab
gefiimmten Mufizierens bei uns fo feiten geworden find. Nach der Viola-Klavier-Sonate von 
Egon Kor n au t h, einem melodifch üppig quellenden und mit fiarker Hand geformten 
Stück, das feine Durchfchlagskraft trotz feiner 25 Jahre bewahrt hat, kam die von gefunder 
MuGzierfreude und originellen Eingebungen getragene Sonate gleicher Befetzung von Hans 
S ch i m m e r I i n g erfimalig zu Gehör; von der fiärkfien Wirkung ifi auch hier der letzte 
~atz. In anderes Gebiet führten die beiden Uraufführungen von Alfred U h I : ein Infirumen
tallied für Sopran mit Begleitung von Klarinette und Klavier, betitelt "Sehnfucht zurück", 
und ein Trio, mit Namen "Kleines Konzert für Viola, Klarinette und Klavier". Das Lied 
feffelt durch die gut feftgehaltene fchwermütig verfonnene Stimmung, das Trio durch eine 
eigenwillige, aber mit fchöner Konfequenz durchgeführte Thematik. Von bewährter Gediegen
heit find auch die bei den ebenfalls von Klarinette und Klavier begleiteten Lieder von Jofef 
M a r x und Jofef von R i n a I d i n i; earl La fit e befieht mit Glüd;: das Wagnis, feine 
vier volkstümlichen Sopran-Lieder bloß von der Bratfche begleiten zu laffen, deren verfchie
denen Stimmungsgehalt er durch abwechfelnde Form in der Linienführung auszufchöpfen ver
fieht, obwohl die Bratfche, das herrlich fingende Infirument, einen nicht unbeträchtlichen Teil 
des Intereffes abforbiert. Neben den oben genannten famofen Mitwirkenden war es der Kon
zertgeber felbfi, dem für die Wärme feines technifch vollendeten Spiels und für den ganzen 
[';e1ungenen Abend hohes Lob gebührt. 

MUSIKALISCHE RÄTSEL-ECKE 

Die Löfung des heiteren mufikalifchen Silben-Preisrätfels 
von B run 0 W a m sie r, Laufcha 

Fröhlichf1:e Fafchingslaune fchlug uns nochmals entgegen 
gabe, die im diesjährigen Februarheft veröffentlicht war! 

Zu finden waren die folgenden Worte: 
I. T rugfchlulS 5. Kalifeh 
2. Radcglia 6. Erotic 
3. Irmlcr 7. Nicolau 
4. Neuendorff 8. Werra 

9. Oefterreich 
10. Lavignac 
Ir. Lotti 
11. Tartüff 

(Februar-Heft 1937). 

aus den zahlreichen Einfendungen zur Auf-

13. Indifferenter Griff 17. Unifon. 
14. Courante 
15. Hoyer 
16. Nafat 
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Und aus deren Anfangs- und Endbuchflaben fügte lich Fafners Spruch: 

"Trinken wollt' ich, nun treff' ich auch Fraß". 

Unter den 86 eingegangenen richtigen Löfungen hat das Los folgende Preife entfmieden: 
den r. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Rm. 8.-) für Lifelotte He f f e, Frankfurt a. M.; 
den 2. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Rm. 6.-) für Dr. O. Braunsdorf, Frank

furt a. M.; 
den 3. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Rm. 4.-) für Lucier Kar m, Deidesheim; 
und je I Troflpreis (ein Werk oder Werke im Betrage von Rm. 2.-) für Pfarrer Okfas, Budwethen; 

Kantor Walther Sm i e f er, Hohenflein-Ernflthal; Willy S ch m i d t, Pianifl, Hagen i. W. und 
Hauptlehrer Jofef Sm u der, Kötzting. 

Unter den kompolitorifmen und dimterifchen A usgeflaltungen, die die Rätfellöfung diesmal wieder 
fo vielfam erfuhr, fallen 3 Arbeiten als befonders vortrefflim auf: Univ.-Prof. Alfred L 0 ren z ' 
(München) ausgezeichnete 8ll:immige Verarbeitung des Rätfelmotivs, die wir nebenll:ehend zur Kenntnis 
unferer Räfelfreunde bringen; Oberll:udiendirektor Carl R 0 r ichs (Nürnberg) "Groteske" für Basso 
ostinato über das Rätfelmotiv - eine ganz köll:lime mulikalifme Ausdeutung der Löfung und Geor;:; 
S t r a ß e n b erg e r s (Feldkirm/Vorarlberg) "Burleske" für drei Inll:rumente (Oboe, Klarinette und 
Fagott), die das "Trink-Fraß-Motiv" humorvoll, gefchickt und klangvoll verarbeitet. Diefen 3 Herren 
ll:eht ein Sonderpreis von je Rm. 8.- zur Verfügung. 

Aum eine ganze Reihe weiterer Einfendungen zeugte von der heiteren Laune, die die Befchäftigung 
mit dem Rätfel ausgelöll: hat. 

Wir nennen zunämll: jene mulikalifchen Ausgell:altungen, die zur Aufgabe felbll: in engerer Beziehung 
ll:ehen: Lehrer Fritz Ho ß' (Salach) "Heckenlied" , eine Vogelhomzeit mit einer gleichzeitigen humor
vollen Zeichnung; Lehrer Rudolf K 0 c e a s (Wardt) 3flimmige Invention, in welmer lich das "Trink
Fraß-Motiv" mit dem Studentenlied "Ergo Bibamus" fröhlich verbindet; MD Bruno Lei pol d s 
(Schmalkalden) Kanon auf das Rätfel-Wort; Erich M arg e n bur g s (Wittenberg) Kanon der "Drei 
hungrigen und durll:igen Wanderer" und Kantor Walter S ch m i d t s (Laufcha) 4ll:immige Fuge, die 
aum ihrerfeits das Thema gut und gefchickt verarbeitet. Oberlehrer Martin Ge 0 r gis (Thum) "Lands
knechtslied" für Männerchor ll:eht nur in einer fehr lofen "geill:igen" Verbindung zur Aufgabe und die 
treffliche Courante für Flöte, Oboe und Fagott von Studienrat Georg Am f t - Bad Altheide und das 
frifch-fröhliche Scherzo für Streichquartett von KMD Richard T r ä g n e r - Chemnitz, das - vielfach 
von Triolen befchwingt - in einfachen melodifmen Linien dahin eilt und in feiner guten Stimmführung 
dem Kenner aufrichtige Freude bereitet, ll:ehen nur leider in einem fehr lofen Zufammenhang zur Auf
gabe. Auch eine Reihe ergötzlicher Verfe haben wir mit Vergnügen feflgell:ellt: Studienrat Karl Be r
ger s (Freiburg i. B.) Epos "An den Sänger!"; Martha B ren dei s (Augsburg) "Dank an das immer 
hilfsbereite Lexikon von Wilhelm Altmann" ; Eva Bor g ni s' (Königll:ein i. Taunus) "Klage"; Rektor 
R. Go t tf ch alk s (Berlin) mulikgefchichtlicher Streifzug "Vor der Neidhöhle" ; Lehrer Max Jen t
f ch ur a s (Rudersdorf) "Moderne Fragen zu Wagners Rheingold" ; KMD Arno Lau be s (Borna bei 
Leipzig) "Erlebnis" ergänzender Art (" ... der Trank lag auf der Wirtshausbank!"). Allen Vor
genannten halten wir je einen Sonderbücherpreis von Rm. 6.- bereit. 

Und fchließlich gebührt noch ein Sonderbücher preis von je Rm. 4.-: H. Kau t z - Offenbach für 
fein remt hübfch gedachtes einaktiges Drama nebfl Vorfpiel "Sieg der Liebe im Frieden" und Studien
rat Ernll: Lern k e - Stralfund für fein anfpreehendes Studentenlied "Die Brünnlein, die da fließen", welm 
beide Einfendungen nur eben in keinem lichtbaren Zufammenhang zur Aufgabe mehr flehen. Ferner 
Max Me n z e 1- Meißen für feinen "Monolog Fafners", Theodor R öhm e y er - pforzheim für feine 
"Lebensweisheit" und Muliklehrer Ernfl Ta n z be r ger - Jena für feine Verfe auf "Fafners Mord". 

Nun bitten wir um recht baldige Bekanntgabe der Wünfche unferer Preisgekrönten und fmließen den 
Kreis mit der Nennung der übrigen Einfender richtiger Löfungen: 

Heinrich A n k e, Leipzig - Elly Ar n a u, Roll:ock i. M. -
Hans Bar t k 0 w ski, Berlin-Lichterfelde - Hans Be ck er, Lehrer, Unterteutfehenthal - Margarete 

Be rn ha r d, Radebeul-Dresden - Prof. B r i e ger, Jena - Eva B r ö sehe n, Wernigerode -
Helene C h r i fl i an, Muliklehrerin, Neiße 0.-5. -
Paul D ö g e, Borna b. Leipzig -
Manfred F lad t, Stuttgart -
Arthur Gör lach, Poll:infpektor, Waltershaufen/Th. -
A. Hack li n ger, Landshut - A. Hell er, Karlsruhe/B. - Kafpar He ß I e r, Pianill: und Klavier

lehrer, Gronau i. W. - Walter He y neck, Leipzig - Smweflcr Lotte Ho II e n b am, Bad Blan
kenburg - Jofef Hub e r, Organilt und Muliklehrer, EfIen -

, 
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Heinrich J a e 0 b, Domorganifi, Speyer -
Anneliefe K a e m p f f e r, Göttingen - Bruno Kau p a, Hamburg - Frau Anneliefe K 1 a u t e, Worms 

- Gregor K n ü p p e I, Organifi, E!fen-Altene!fen - Dora Kot t w i t z, Leipzig - Alfred 
Kr am er, Danzig-Langfuhr - Oskar Kr 0 11, Wuppertal-Barmen - Margot Ku p f er, Berlin -

MD Hermann L a n g gut h, Meiningen - Arno Lau b e, Borna b. Leipzig - Styrbjörn L i n d e -
da I, Göteborg - Wilhelm L ö h n er, Freiberg i. Sa. 

Huben Me y er, Amtsfekretär, Walheim b. Aaehen -
Amadeus Ne fi I er, Leipzig - A. No r ku s, Stettin -
Erieh 0 der man n, Sosnowiee/polen -
Frieda Pa m per in, MuJiklehrerin, Emden i. O. - F. Pet e r s - M a r qua r d t, MuJikhifioriker, 

Coburg - Liefel Po h I e, Oberhaufen-Sterkrade - Prof. Eugen P ü f eh e I, Chemnitz -
Oberamtsanwalt Dr. Max Q u e n tel, Wiesbaden -
Oberlehrer Os kar S eh ä f er, Leipzig - Hedwig S eh m i d t, Lehrerin, Marburg a. d. 1. - Studien

A!fe!for S eh ö n a m s g r u b e r, Nördlingen - Otto S eh u I z jun., Hamburg - Ernll: S eh u -
m a eh e r, Emden - Heinz von Seh u man n, Königsberg - Emmy S p i n die r, Rottweil a. N. 
- Albert S tau b, Hamburg - Wilhe1m S t r ä u ß I er, Breslau - Vera S u t er, Pianill:in, 
St. Gallen - Jofef S y kor a, MuJiklehrer, Elbogen/CSR. -

Studiena!fe!for Rudolf T ren t z feh, Auerbaeh i. V. - Paul Tür k e, Kantor, Oberlungwitz 
Alfred Um lau f, Radebeul -
Marlott Va u t z, stud. mus., Kaiferslautern -
Prof. Theodor Wa t t 0 1 i k, Warnsdorf - Irma Web e r, Heidelberg - Sanitätsrat Dr. We i gel, 

Ohrdruf i. Thür. -

Mufikalifches Buchfiaben-Preisrätfel. 
Von J 0 f e f D rech f I er, K ö I n. 

Aus folgenden 80 Buchfl:aben: 

aaaaaaaa - bb - ecce - ddd - eeeeeeeeeeeee - ff .,-- gg - hhhh - i - kk -
III - m - nnnnnnnn - 0000 - rrrrrrrr - sssssss - tttt - uuu - z 

find 13 Wörter zu bilden, deren Anfangsbuchfl:aben von oben nach unten gelefen ein Thema 
bezeichnen. Wie heißt diefes Thema in Notenfchrift? Wählt man je einen weiteren Buch
Haben aus den einzelnen \Vörtern (wobei deren Stellung im Rahmen des Gefamtortes 
unterfchiedIich ifl:), wird der Name des KomponiHen ebenfalls von oben nach unten geIefen 
erfichtlich. Wie heißt der KomponiH und in welchem feiner Werke kommt diefes Thema vor? 

I. Berühmter deutfcher Komponifl:, 8. Kompofitionsart fl:rengen Stils, 
2. mufikaIifche Tempobezeichnung, 9· Tonfatz heiteren Charakters, 

3· mehrfätzige einheitliche Kompofition, 10. Komponifl: aus Böhmen. 

4· deutfcher katholifcher Kirchenmufiker, 11. deutfcher Mufikforfcher und Bibliograph, 

5· dänifcher KomponiH, 12. Tonfl:ück mit mehreren freien Sätzen, 
6. berühmter Liederkomponifl:, 13· Kirchlicher Gefang. 

7· franzöfifcher Komponifl: des I9. Jahrh., 

Die Löfung diefes RätfeIs ifl: bis zum IO. Se p t e mb e r I 937 an Gufl:av BofIe Verlag in 
R e gen s bur g zu fenden. Für die richtige Löfung der Aufgabe find fieben Buchpreife aus 
dem Verlag von Gufl:av BofIe (nach freier Auswahl der jeweiligen Preisträger) ausgefetzt, über 
deren Verteilung das Los entfcheidet und zwar: 

ein I. Preis: ein Werk oder Werke 1m 
ein 2. Preis: ein Werk oder Werke 1m 
ein 3. Preis: ein Werk oder Werke 1m 

Vier Trofl:preife: je ein Werk oder Werke 1m 

Betrage 
Betrage 
Betrage 
Betrage 

von 
von 
von 
von 

Mk. 
Mk. 
Mk. 
Mk. 

8.-, 
6.-, 
4·-, 
2.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form, fei es nun kompofitorifcher, 
dichterifcher oder zeichnerifcher Art, eingekleidet find, behalten wir uns eine gefonderte Prä-
mierung (gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. Z. 
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NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 

NEUERSCHEINUNGEN 
Wilhelm Altmann - Wadim Borriffow

f k y: Literaturverzeichnis für Bratfche und 
Viola d'amore. 148 S. Verlag für mulikalifche 
Kultur und Wiffenfchaft, WolfenbütteI. 

Jofef A h ren s: Paffanezzo und Fuge g-moll 
für Orgel; Präludium, Arie und Toccata a-moll 
für Orgel und "Zu Betlehem geboren", kl. 
Weihnachtspartita für Orgel, Anton Böhm & 
Sohn, Augsburg. 

E. d' A r b a: "The Lamb-child" für Gefang und 
Klavier; "Wizardry" für Gefan!, und Klavier. 
J. & W. Chefl:er, London. 

Camillo Art 0 m: Gli Elementi D' Espressione 
Della Musica. G. B. Paravia & Co., Torino. 

Cefar B res gen: Sonatine für Alt-Flöte und 
Klavier, Werk 18/2. Bärenreiter-Verlag, Kaffe!. 

Cefar B r c s gen: Sonatine F-dur für Blockflöte 
und Klavier. Bärcnreiter-Verlag, KaffeI. 

D. R. leB run: 4 Stücke für Klavier. J. & 
W. Chefl:er) London. 

Erwin F i f ch c r: Jahrbuch der Volksmulik 1937. 
110 S, gr. 8", geb. Rm. 1.65. Junker & Dünn
haupt, Berlin. 

Rio G e b h a r d t: Aus der Spielzeugfchachtel. 
Suite Hir Klavier. Wilhe1m Zimmermann, 
Leipzig. 

Peter G rad e n w i t z : Johann Stamitz. Band 8 
der Veröffentlichungen d. Mulikwiffenfchaft. 
Infl:ituts der Deutfehen Univerlität, Prag. R. 
Rohrer-Brünn. 

Chr. W. G I u ck: L'innoccnzia giustificata. 
(Band 82 der "Denkmäler der Tonkunfl: in 
öfl:erreich".) Univerfal-Edition, Wien. 

G. F. H ä n dei: Mirtillo-Suite. Ausgew. Sätze 
aus der Oper "Il pastor fido" für Streichorch, 
Flöte, z Oboen und Klavier (in der Sammlung 

"Perlen alter Kammermulik" von Arnold Sche
ring). C. F. Kahnt, Leipzig. 

G. F. H ä n dei: Feftmulik in B-dur. Herausg. 
von Adolf Hof f man n. (Heft I der Samm
lung "Deutfche Inftrumentalmulik für Feft und 
Feier".) Georg Kallmeyer, Wolfcnbüttel. 

Alfred Ja c 0 b s : 30 Doppel- und Triolenzun"cn
übungen für Zugpofaune. Rm. 3.-. Afa-Ve;lag 
Berlin. ' 

Oskar L a .n ~: Armi.n Knab: VI, 114 S. mit 30 
Notenbclfpie1en, cmem Bild, I Faclimile und 
Werkverzeichnis, Kart. Rm. 4.-. C. H. Beckfche 
Verlagsbuchhandlung, München. 

Walter Lott: Verzeidmis der Neudrucke alter 
Mulik. Herausg. im Auftrag des Staat!. Infl::tuts 
für deutfehe Mulikforfchung. 1. Jhrg. 1936. Fr. 
Hofmeifter, Leipzig. 

Gerhard M a aß: Der Jahresfpiege!. Eine Folge 
kleiner Monats-Muliken. Gg. Kallmeyer, Wol
fenbütteI. 

Gerhard M a aß: "Flammenruf" f. einftimmigen 
Chor und Streicher Mk. 1.-. Bärenreiter--Verlag, 
Kaffel. 

Hans M e r s man n: "Volkslied und Gegenwart". 
96 S. Kart. Rm. 2.50. Ludwig Voggenreiter, 
Potsdam. 

W. Pa pe n k 0 p f: Die Flöte in Sage und 
Gcfchichte. Rm. 1.-. Selbftverlag. 

Emil R ö d ger: Zwei Paffionsgefänge für gcm. 
Chor. Werk 27. Verlag F. W. Gadow & Sohn, 
Hildburghaufen. 

Pe:er S eh m i d t: Theophil Forchhammer. Ein 
unbekannter Meifier des 19. Jahrhunderts. 
r06 S. 8°. Rm. 3.50. Walter G. MlihIau, Kiel. 

Oscar Wer man n : Sechzig lignierte Choräle mit 
ie zwei BäiTen. Rm. 3.- no. A. Brauer - F. 
Ries, Dresden. 

BESPRECHUNGEN 
Bücher: 

WERNER FREYT AG: Mulikgefchichte der 
Stadt Stettin im 18. Jahrhundert; Greifswald 
Univerlitätsverlag Bamberg 1936 (in Pommern
forfchung, Studien zur Mulik in Pommern, herausg. 
von Prof. Dr. H. Engel, Heft 2). 8<> 17I S. 

Mulikgefchichte ifl: ein Stück Kulturgefchichte, 
wenn das Mulikwefen einer Stadt gründlich und 
quellenmäßig erforfcht und dargell:ellt wird. Der 
Verfaffer fchreibt nicht über die Entwicklung von 
Kunftformen, fondern erzählt nur ausführlich, wie 
lieh das mulikalifche Leben im Rahmen der Stadt
gefdrichte abfpielte. Nach einem kurzen Blick 
auf die Zuftände um 1700, wo Stettin noch 

fchwer an den Folgen der Belagerung und Zer
fl:örung durch den Großen Kurfürften (1677) litt, 
wird die Mulikpflege in den königlichen und 
Il:ädtifchen Kirchen akten mäßig gefchildert. Das 
freie Mulikgewerbe und das Konzert und Theater 
fchließen lich an. Endlich werden Werke der 
Stettiner Komponill:en des 18. Jahrhunderts, F. G. 
Klingenberg, M. Rohde, G. Klingenberg, Th. A. 
Volckmar, Chr. M. Wolff, S. F. Brede in kurzen 
Umriffen befchrieben und bewertet. Eine befon
derc Zeittafel ift den Organiflen gewidmet. Es 
lind nur Kleinmeifter ohne klingende Namen, 
aber auch lie haben lich in ihrem befchränkten 
Kreife ehrlich um die Mulik verdient gemacht. 
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Forfchungen wie die vorliegende, die mit großem 
Fleiße durchgeführt iil:, find fchätzbare Bauil:eine 
für die allgemeine deutfche Mufikgefchichte. Man 
denkt beinahe an ehrbare Meiil:erGngerfchulen, die 
zum Kulturbilde der deutfchen Stadt, zumal im 
Grenzlande, gehören. Um 1700 war Stettin noch 
fchwedifch, kam aber 1720 mit Vorpommern bis 
zur Peene an Preußen, womit ein neuer Zeit
abfdl11itt für die Stadt begann. 

Prof. Dr. W. Golther. 

FRANZ FELDENS: MuGk und Mufiker in der 
Stadt ElIen. Die Gefchichte der Mufik in der 
Stadt ElIen feit ihrer Gründung im 9. Jahr
hundert. Walter Bacmeiil:ers Nationalverlag, ElIen, 
I93 6. 

Franz Feldens erfre ElIener MuGkgefchichte iil: 
ein dankenswerter Verfuch, am Beifpiel einer eril: 
fpät zu einem künfl:lerifch bedeutfamen Mufik
leben gelangten Stadt die außerhalb der alten 
Kulturzentren - im breiten Durchfchnitt fo
zufagen - vorhanden gewefenen Grundlagen 
heutiger Mufikpflege aufzuzeigen. Von da aus 
hat das an fich nicht gerade dankbare Beginnen, 
die Mufikgefchichte einer folchen Stadt zu 
fchreiben, einen befonderen Reiz. So il:ehen hier 
im Mittelpunkt des an dreihundert Seiten il:arken 
Werkes die Jahre von 1830 bis I890, da einzelne 
Bürger - Kaufleute - von befcheidenen Anfängen 
her ein allmählich zu einiger Regelmäßigkeit kom
mendes Mufikleben aufbauten. Hendrik W i t t e , 
Herrn. Abendroth, Max Fiedler und Joh. 
S ch ü I erhaben in ihrer Tätigkeit als Leiter des 
ElIener Mufikvereins auf den Schultern jener Män
ner geil:anden. Was Feldens gibt, iil: vor allem 
eine mit Fleiß zufammengetragene Fülle von 
Material. Für die eril:en Jahrhunderte iil: das 
wenige Vorhandene mit Allgemeinem ergänzt und 
in ein Bild gebracht, bei der neueren Zeit läßt 
Feldens die Dinge mehr für fich fprechen; er faßt 
den Begriff "Mufik" im weiteil:en Sinne und gibt 
auch über die gerade für die kleine Stadt wichtigen 
Angelegenheiten der Unterhaltungs- und Feil:
mufiken Auffchluß. Er verzeichnet alle mufika
lifchen Regungen und belegt fie mit ausführlichen 
Quellenzitaten. In der neueil:en Zeit fchwillt deren 
Flut natürlich fehr an; die Sammlung überwiegt 
fail: die Daril:ellung, umfomehr, als die Fülle der 
Dokumente und Aufzeichnungen nicht immer in 
geradem Verhältnis zur Wichtigkeit des Behan
delten il:eht. Doch mindert das den Wert der 
Arbeit nicht, die diefen umfangreichen Stoff über
haupt zum eril:en Male zufammenbringt und zu
nächil: VolIil:ändigkeit erreichen will. Später wird 
die um Zufammenfchau bemühte Arbeit des Ge
fchichtsfchreibers leicht das ausgleichen können, 
was Fe/dens in der eril:en Auflage noch hinter das 
Zufammentragen des Chroniil:en zurückgeil:ellt hat. 

Alfred Brafch. 

Muftkalien: 

für Klavier 
IGOR STRA WINSKY: Concerto per due 

Pianoforte Soli, 1935. 6 RM. (Zur Ausführung 
werden l Exemplare benötigt.) Verlag B. Schott's 
Söhne, Mainz und Leipzig. 

Die Originalliteratur für zwei unbegleitete Kla
viere iil: bekanntlich nicht allzu groß. Unter dem 
verhältnismäßig Wenigen find allerdings herrliche 
Schätze. Diefe Tatfache und die Abficht, ihnen nun 
auch ein Werk in K 0 n zer t form hinzuzufügen, 
verpflichtete den Komponiil:en zu einer befonderen 
Leiil:ung. Das hier anzuzeigende "Concerto" von 
Igor Strawinfky iil: nicht nur eine neue Bahnen 
der Klanggeil:altung erfchließende Arbeit, fondern 
hat zugleich als ein bewundernswürdiges Dokument 
in der Entwicklung diefes Komponiil:en und als 
eines der phantafievollflen, über den Augenblick 
hinaus- und hinaufweifenden Werkes der Gegen
wart zu gelten. 

Gelegentlich der deutfchen Eril:aufführung 
(Baden-Baden I936) hat Strawinfky eine knappe 
Analyfe des "Concerto" mitgeteilt, die in ihrer 
lakonifchen Formulierung für den Zweck diefes 
Referates auch genügen mag: "Es beil:eht aus drei 
Sätzen. Der eril:e entfpricht dem Allegro einer 
Sonate. Den zweiten Satz, der die Stelle des 
Andant\! ciI;nimmt, habe ich Notturno überfchrie
ben; dabei dachte ich nicht fo fehr an jene 
träumerifch verfließenden Stücke eines Field oder 
Chopin, fondern vielmehr an die "Nachtmufiken" 
des I 8. Jahrhunderts oder belIer noch an die 
damals beliebten CalIationcn. Nur find bei mir 
die verfchiedenen Teile, aus denen fich die Werke 
diefer Gattung zufammenfetzen, zu einem einzigen 
Satz verdichtet. Der dritte und zugleich letzte 
Satz wird von einem Präludium und einer Fuge 
gebildet, denen einige Variationen vorausgehen. 
Darin werden zwei Motive, die fich fchon (der 
Kritiker fagt: eril:) im Präludium finden, un
abhängig davon und fozufagen in konzentrierter 
Form verarbeitet; das eril:e diefer Motive dient 
zugleich als Thema der vieril:immigen Fuge, mit 
der das Werk abfchließt." 

Weder Spieler noch Hörer werden jedoch in die 
Verlegenheit kommen, in der Ausgewogenheit und 
und Klarheit der formalen Bezüge und Einheiten 
diefer Mufik das für die Exiil:enz des Stückes aus
fchlaggebende Moment zu fehen. Hinter diefer 
"klaffifchen" Gebärde verbirgt fich - eben wie 
bei den Klaffikern - eine geil:alterifche Kraft, die 
zwar auf jegliche private IIIuil:ration verzichtet, 
aber die Unverrückbarkeit des melodifchen Ge
f,hehcns und der rhythmifchen Urlinie aus einer 
fafzinierenden Infpiration empfängt. "Subjektiv" 
iil: das Werk nur infofern, als es aus Empfindung 
gefchaffen wurde. Doch diefe Empfindung wird 
ohne Reil: und Schlacke in den "Ton" überführt. 
Daher rührt die "objektive" Bewährung diefer 
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Mufik (wenn man mit den leidigen Smlagworten 
etwas Wefentlimes beilimmen zu können ver
meint). 

Der Widerilreit (und aum gelegentlim das 
iWiderfpiel!) der bei den Klaviere iil durchaus 
polyphon aufgefaßt. Da jeder Spieler über zwei 
Hände gebietet, iil es oft ein Vierfames, was fich 
da durmdringt. Das zweite Klavier iil das 
"tragende" Element; das erile läßt verfroiedentlich 
aum virtuofe Aphorismen einfließen. Mit Dogmalis
mus irgendwelroer "Rimtung" (Atonalität, Lineari
tät, Sarolirokeit) hat das Stück nirots, aber auch 
gar niros gemein: es verwendet a 11 eMittel, 
welme der logifmen (und was für eine Logik!) 
Darilellung und Entwicklung und Gegenüberilel
lung der Gedanken gedeihliro find. Selbil die un
gewöhnliroften akkordifroen Bildungen find keine 
Extravaganz, fondern überzeugen mittels der ihnen 
innewohnenden Kraft und Phantafie. Wie fehr 
alles auf die Realität des Klanges geilellt iil, be
weiil neben anderem der geringe Gebrauch des 
Pedals. Es iil alles "fertig komponiert". - Man 
mörote diefe Mufik, die "ilreitbare" Virtuofen 
verlangt, einmal von Giefeking und Erdmann 
hören. Dr. Walter Hapke. 

für Kammermufik 

GEORG PHIUPP TELEMANN: Die kleine 
Kammermufik. Seros Partiten für Violine, Quer
flöte oder Oboe (auro Blockflöte, Diskant-Gambe 
u. ä.) mit Generalbaß (Cembalo mit Violoncello 
oder Gambe oder Laute ad lib.). Herausgegeben 
von Waldemar Woeh!. Bärenreiter-Ausgabe 920. 

Im Bärenreiterverlag zu KalTel 1936. 
Diefe Suitenfammlung, die hier im NeudrClck 

vorgelegt wird, hat Telemann felbil khon im 
Jahre 1716 der Veröffentlimung für wert befun
den; fie gehört aHo zu den im Vergleich zu 
dem gewaltigen Gefamtfmaffen Telemanns weni
gen Werken, die bereits zu Lebzeiten des Kom
poniilen gedruckt wurden. Zur Zeit der Heraus
gabe diefer Sammlung war Telemann Kirmen
mufikdirektor in Frankfurt a. M., ger.lde in diefen 
Jahren ilieg fein Ruhm !teil zu jener Höhe, d'e 
ihn den beilen Gei!tern feiner Zeit gleiroftellt,~, 
ja ihn zu dem führenden Komponiilcn des deut
froen Hombarock erhob. Man darf fügliro e'nige 
Erwartungen an diefe Suitenfammlung knüpfen, 
und tatfämliro zeigt fie durroaus die Vorzüge 
Telemannfroer Mufik: Die beiden großen ililiili, 
fmen Vorbilder der Zeit, die franzöfifche und 
die italienifroe Mufizierweife, werden mit der 
zufammenfalTenden Kraft des Deutfchcn zu einer 
neuen künfrlerifroen Einheit gefchweißt; dabei 
werden fie durchdrungen mit der deutfchen Gründ
lichkeit kontrapunktifmen Könnens, das Gch hier 
in fchöner E.aßführung, ja felbit in der Imitation 
von Diskant und Baßlinie äußert. Dem italieni
fchen Element find vor allem die Einleitungsfätzc 

?ev.:id~et, die ihr Vorbild, die Melodik der 
ltahemfmen Kirmenfonate, nimt verleugnen. Die 
folgenden Tanzfätze, die fim fämtlich unter der 
Sammelbezeimnung "Aria" verilecken und ihren 
T ~nzmarakter nur gelegentlim durm nähere Be
zeichnung. verraten, verwerten vor allem den 
F~rmenrelchtum der franzöfifmen Suite und ihrer 
reizvollen Tanztypen. Die rhythmif -'-e Ma ._ 
f I . k' d . Ul nmg 
~ t:g elt, er Vielen Suitenfätze und ihre melo-

dIfdle Fnfche mamen die Befchäftigung mit d' f 
P ' f" le en 

artlten ur "Kenner und Liebhaber" zu einer 
Quelle ileter Freude und wahrhafter feelifmer 
Erquickung. Da die Ausführung der Melodie
ilimm,e nirot a~ ein b~ilimmtes. Inilrument gebun
den tfr, crfchemen die Möghmkeiten der Ver
wendung recht weitgefpannt. 

Dem Neudruck, der einen forgfältigen Abdruck 
des Urtextes mit ausgearbeitetem Generalbaß 
bietet, wünfchte man allerdings auro eine Bei
gabe dynamifmer Zeimen und vor allem ilil
gerechte Phrafierungsangaben, da wohl der "Ken
ner" in der Lage iil, diefe Suiten ohne derartige 
Angaben zu f pielen, der hausmufizierende "Lieb
haber" jedoch, vor allem der jugendlime Geiger, 
fo manche Schwierigkeiten bei der Bewältigung 
der Stücke haben wird. Auch wäre es ficher 
empfehlenswert gewefen, in einem erläuternden 
Vorwort den Zugang zu diefer Sammlung und 
ihrer Eigenart zu erleimtern. Der Notentext 
diefer prachtvollen Mufizierftücke iil aber auf alle 
Fälle nun in fauberem Stim und einfach-gefchmack
voller Ausilattung da; möge er dem großen 
deutfchen Barockmeiiler recht viele neue Freunde 
erwerben! Dr. Horil Büttner. 

JOSEPH HA YDN: Eine Abendmufik (CalTatio 
in Es) für Streichorchefter und 2 Hörner in Es. 
Erftdruck, herausgegeben und bearbeitet von Arthur 
Egidi. Partitur Rm. 2.-, Stimmen je Rm. 0.50. 
Chr. Friedrich Vieweg G. m. b. H., Berlin
Lichterfelde. 

JOSEPH HA YDN: Drei Divertimenti für 
Flöte, Violine und Violoncello in einfacher oder 
chorifcher Befctzung. Erildruck, herausgegeben und 
be.arbeitet von Arthur Egidi. Partitur Rm. 2.50, 
Stimmen je Rm 0.60. Chr. Friedriro Vieweg G. 
m. b. H., Berlin-Lichterfelde. 

Hier tauchen wieder einige "unbekannte Haydns" 
auf. AHo: Vorficht, Vorfimt! Was iil das für 
Muuk? Zunächil die CalTation in Es: Ein Aller
weltsanfang : clrei Akkordfchläge mit der Melodie 
es' -f' -g'. Aber wie fich dann die erile Violine 
vom hohen b" anmutig vergnügt herunterfchwingt, 
um auf jenen Anfang mitfamt den anderen In
ftrumenten die Antwort c' -d' -es' zu geben und 
gleich nom fchnell das es' -f' -g' mit der Rück
wendung zum es' draufzufetzen, wie der über
näch1l:e Takt mit dem g' -es' humorvoll daran 
anknüpft und dann gar noch eine Fanfare daraus 
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wird, wie dann im zweiten Thema das Haupt
motiv umgekehrt, als abt1:eigende Schrittfolge er
fcheint, in neuern, anmutigen Gewand, wie über
haupt aus dem einfachen Grundgedanken immer 
neues, mannigfaltiges Leben hervorgeht, Gedanken
zucht und Lebensfülle vereinend: der Lefer ent
fchuldige den langen Satz - fo geht es eben, 
wenn man folcher Mufik mit Worten einigermaßen 
nachkommen will! Der diefes Werk gefchrieben 
hat, it1: gewiß ein Meit1:er gewefen. Daß es 
Haydn war, dafür fpricht fchon die befondere 
Art der Natürlichkeit und Wärme des Ausdrucks, 
der Verbindung von volkhaftern, fchlichtem Grund
wefen und durchgebildeter klaffifcher, perfönlicher 
Haltung. 

Diefe Haltung it1: in den drei Divertimenti 
zwar nicht derart reif ausgeprägt. Aber auch 
hier, vor allem in den Schluß-Pret1:o-Sätzcn, find 
Haydnfche Züge unverkennbar, "dadurch - fpre
ehen wir mit Worten eines alten deutfchen 
Mufikus' - ein jeder, der nicht gar ein Stock 
oder Stein, zur innerlichen Freude alliciret wird". 
Unferen Kammermufikfpielern und Kammerorche
t1:ern feien d:efe Stücke angelegentlich empfohlen. 

Prof. Dr. Rudolf Steglieh. 

für Orchet1:er 

LUIGI CHERUBINI: Sinfonia D-dur, heraus
gegeben von Jof. St. \'V in te r. Partitur 73 S., 
kart. Mufikwiffenfchaflicher Verlag, Leipzig-Wien. 

An der Mulikwiffenfchaft liegt es nicht, wenn 
Cherubinis Werke im Mulikleben nicht fo gepflegt 
werden, wie das bei ihrem inneren \'Ven eigent
lich erwartet werden müßte. Richard Hohen
emfer und Ludwig Schemann haben über diefen 
Meit1:er umfangreiche, tiefeindringende Werke ge
fchrieben, aus denen die außergewöhnliche, von 
keinem Geringeren als Beethoven anerkannte 
fchöpferifche Kraft Cherubinis klar hervorgeht. 
Eine halbwegs eingehende Kenntnisnahme von 
Cherubinis Werken muß für jeden Unvorein
genommenen auch zu dem Ergebnis führen, daß 
hier ein Großer der abendländifchen Mulikkultur 
am Werke war. Und doch wurde es um Cheru
bini immer t1:iller; den "Wafferträger" fuchte man 
im deutfchen Bühnenfpielplan der letzten Zeit 
vergebens, um die prachtvollen Streichquartette 
kümmert lieh anfcheinend niemand mehr und felbt1: 
die Ouvertüren werden im Rundfunk immer fel
tener. Jetzt kommt überrafchenderweife die An
gelegenheit Cherubini erneut in Fluß, und zwar 
von einer Seite aus, von der man es am letzten 
erwartet hatte: Cherubinis einzige Sinfonie cr
feheint in einer forgfältigen Neuausgabe für den 
praktifchen Gebrauch. 

Cherubini fehrieb diefe D-dur-Sinfonie 1815 
für London, ohne daß diefe Uraufführung oder 
eine kurz darauf folgende Wiener Aufführung 

Ausgangspunkte für eine weitere Verbreitung ge
worden wären. Daß aber Cherubini felbt1: von 
dem Wert feines Werkes überzeugt war, beweit1: 
die Tatfache, daß er noch 15 Jahre fpäter diefe 
Sinfonie durch Umarbeitung zu einem Streichquar
tett zu retten fuchte, mit Transpofition nach 
C-dur und mit Einfügung eines neuen langfarnen 
Satzes. Ein zureichender Grund für den geringen 
Erfolg der Sinfonie dürfte darin zu fuchen fein, 
daß der übermächtige Schatten von Beethovens 
Sinfonik ein Werk nicht aufkommen ließ, das den 
Spuren Haydns folgte, allerdings in einer über
legenen, meit1:erhaften Weife. Es handelt lich bei 
diefem Werk durchaus um eine in lich gefchloffene, 
einfallsreiche und mit glänzendem Können durch
gearbeitete Sinfonie. Durch eine zwanglofe An
wendung kontrapunktifchcr Prinzipien wird das 
thematifche Gefüge reizvoll belebt. Eine befondere 
Hervorhebung verdienen das tiefempfundene Lar
ghetto cantabile und das originelle Bläfer-Menuett
Tri.). 

Hermann Kretzfdlmar bedauerte in feinem 
"Führer durdl den Konzertfaal" fchon vor Jahr
zehnten, daß lieh die mufikalifche Praxis um diefe 
Sinfonie nicht kümmere. In diefer Neuausgabe 
hat das Werk fchon mehrere Aufführungen fowie 
zwei Rundfunkfendungen hinter lieh. Jeder Freund 
von Cherubinis Kunt1: wird es begrüßen, wenn der 
Name des großen, der deutfchen Mulikkultur fo 
nahe t1:ehenden Italieners durdl diefe Sinfonie 
wieder etwas mehr bekannt wird. 

In wiffcnfchaftlicher und druduechnifcher Be
ziehung iIt die Ausgabe ausgezeichnet. 

Dr. Hort1: Büttner. 

für Violoncello 

JOH. SEB. BACH: Sechs Suiten für Violon
cello folo herausgegeben von Robert Hau s man n. 
Revidiert von Walter S ch u I z. Edition Stein
gräber Nr. 140. Steingräber-Verlag, Leipzig. 

Die Entt1:ehungszeit diefer 6 Cellofuiten it1: 
diefelbe wie diejenige der Violinfuiten J. S. Bachs 
mit der darin enthaltenen bekannten Chaconne. 
Sie dürfte etwa um 1720 anzufetzen fein. Bach 
wirkte 1717-23 in Köthen im Dient1:e des jungen 
Leopald von Anhalt ("dafelbt1: hatte einen gnä
digen und Music fo wohl liebenden als kennenden 
FürJtcn"). Diefer fpielte felbt1: Viola da Gamba. 
Sein Lehrmeif1:er feheint der Vater des im Vor
wort der vorliegenden Neuausgabe angeführten 
C. Fr. Abel gewefen zu fein. Diefer letztere 
Abel jun. - Carl Friedrich Abel - wurde erfl: 
1725 in Köthen geboren und war fpäter mit 
Bachs jiingt1:em Sohn Johann Chrit1:ian in London 
der Begründer der Bach-Abel-Konzerte. Sein 
Vater aber - Chrit1:ian Ferdinand Abel - war 
der von ca. 1715 bis 1737 nach einem Protokoll 
der fürt1:lichen Kapelle von 1717!I8 (im Anhalti-
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fchen Staatsardliv in Zerbfr) als Cammer Viola
gambifr beim Köthener Hofe angefrellte Chr. F. 
Abel, für den J. S. Bach jedenfalls diefe 5010-
fonaten für die Kniegeige gefehaffen hat. 

Trotz manmer verdienfrvollen älteren Bearbei
tung diefer Bachfchen Solowerke für Violoncell 
fehlte bisher immer noch eine folche für den 
praktifchen Gebraum in Haus und Konzert, deren 
Fingerfatz- und Metronombezeichnungen der neu
zeitlichen Spieltechnik entfprachen. Immerhin ifl: 
es z. B. möglich gewefen, die urfprünglichen 
Phrauerungen des bewährten Bachfpielers Robert 
Hausmann befl:ehen zu laffen. Die von Profeffor 
Walter Schulz in Weimar beforgte Reviuons
arbeit diefer monumentalen femsfätzigen Kompo
utionen des damals etwa 35jährigen Me ifl:ers 
konnte um deshalb natürlich auf eine Moderni
uerung der Fingerfätze befchränken und fügt nur 
an zweifelhaften Stellen Vortragszeichen hinzu, 
da die Originalhandfchrift fo gut wie keine folchen 
zeigt. Lediglim in dem einleitenden Vorfpiel zu 
der berühmten fechfren D-dur-Suite in den vom 
Herausgeber zu Grunde gelegten Manufkripten 
der Preußifchen Staats bibliothek in Berlin traten 
Zeichen für die Dynamik auf. Diefe von Bach 
urfprünglich für das von ihm erfundene Violon
cello piccolo mit hinzugefügter Oberquinte 
(ef-Saite) gedachte 5olofonate erfordert als ein
zige die Kenntnis der Anwendung des Tenor
fchlüffels und Daumenauffatzes; eine meifrerhafte 
Ausführung derfelben dürfte zwar nur dem Vir
tuofen vorbehalten fein. Die erfren vier Werke 
hingegen in G, d, C, Es - jedes befrehend aus 
den herkömmlichen Tanzfätzen: (Praeludium); 
Allemande; Cour,ante; Sarabande, Menuetto, 
Bourree oder Gavotte; Gigue - und nur von 
mittlerer Schwierigkeit und größtenteils auch fmon 
Schülern mit Beherrfmung der unteren vier Lagen 
zugänglich. Die fünfte Suite in c-moll ifr klang
lich befonders intereffant durch die vorzunehmende 
Skordatur, d. h. in diefern Falle Herabfrimmung 
des a nam g, die dem Infrrument einen mehr 
gambenartigen Charakter verleiht. Als befonders 
angenehme Bereicherung diefer Reviuons-Ausgabe 
der "Suite discordable" empfindet man die nach 
dem wirklimen Klange notierte Hinzufügung einer 
zweiten Unterzeile in verkleinertem Drul:k, wo
durch das Studium insbefondere für den Lieb
habercellifren bei Zuhilfenahme des Klaviers er
leichtert wird. Von ergänzendem Wert für den 
Muukwiffenfchaftler und die als Fußnoten ange
brachten jeweiligen Hinweife auf die Original
handfchrift, eine Abfchrift des mit Bach perfön
lich bekannt gewefenen Kellner-Gräfenroda und 
eine folme im WefHal (Hamburg)-Samme1band 
fowie auf Alfred Dörffels Ausgabe der Bach
Gefellfchaft. 

Walter Schulz, Profeffor an der Staatlimen 

Hochfchulc für MuGk hat . d' f V lag S' "b ,mIt le er vom er 
~emgr~. er. vorbildlich ausgeftatteten Revifion 

dlefer fur Jeden Celliften "rundl d kl '''''fch . . begen en anl en 
SUitenfammlung femen bisherigeIl N b . . euausga en 
von. M~lfrerwerke,: dc: VlOlonccll-Literatur einen 
gewlmttgen Baufrem hmzugefügt. 

F. Peters-Marquardt. 

für Chorgda.ng 

FRITZ BüCHTGER: H y m ne n nach 0. E. 
Hartleben und J. W. von Goethe für gern. Chor 
a. cappella, Werk 8. Selbfrverlag Münmen 2 NO, 
Königinfrr. 27. 

Fritz B ü eh t ger ifr bisher nur mit wenigen 
Werken an die Offentlimkeit getreten. Sie alle 
aber überzeugen durm die Klarheit und Echtheit 
einer gefunden, ungekünfrelten Sprache, durch ihr 
frifches urfprünglimes Wefen und die frarke rhyth
mifme und melodifche Kraft. Die "Hymnen" 
über Worte Hartlebens und Goethes, durch die 
Wiederaufnahme der letzten Verfe Hartlebens zu 
dreiteiliger Form gefefiigt, laffen in der ruhigen, 
breit fließenden Bewegung inneres Durchdringen 
und Vergeifrigen fpüren, das den Wortgehalt mit 
einfachen Mitteln in ftarker Eindringlichkeit zu 
geben weiß, wie ue uch etwa in der Akkordik des 
"Vertrauen, Liebe, Tätigkeit und Kraft", oder 
dem wumtigen Sffireiten des Baffes "und jeder 
Sm ritt ifi Unermeßlichkeit" und dem wiederholten, 
nun aus dem pp zu jener machtvollen Schluß wir
kung emporgeführten "Groß ifr das Leben" kund 
tut. Da empfindet man die wahrhaft künfrlerifme 
Reife und Vollendung des Mufikers, wie er an 
folchen Höhepunkten zu einer Allgemeingültigkeit 
der Sprache vordringt, wie fie uns heute in ihrer 
Aufrichtigkeit und Geradheit nottut. 

Gufrav Adolf Trumpff. 

WOLFGANG FORTNER: Ein e d eu t f ch e 
Li e d m e f f e für gemifmte Stimmen a cappella 
(B. Smotts Söhne, Mainz). Partitur 3 Mk., Sing
partitur 0.80 Mk. 

Ein Werk, das dem Verlauf der lutherifchen 
Meffe folgt und in feiner gottesdienfrlichen Anlage 
und Befl:immung das liturgifme Erbe der Refor
mationszeit wahrt. Die cantus firmi evangelifcher 
Kirchenlieder, die den einzelnen Stül:ken des Or
dinarius entfprechen, werden zu "Meffefätzen" 
motettenartig verarbeitet. Wenn auch das Werk 
hinuchtlich des durch lineare Führung der Stimmen 
oft allzu komplizierten Klanges in feiner litur
gifchen Verwendbarkeit im heutigen Gemeinde
gottesdienfr problematifch erfcheint, fo kann doch 
nimt befrritten werden, daß es einen bedeutfamen 
Schritt vorwärts in der muukalifchen Neugefialtung 
der evangelifchen Liturgie bedeutet. 

Prof. Michael Schneider. 
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K R E u z u N D 

Zu Friedrich von Hauseggers 100. Geburtstage. 
Von P a u I E h I e r s, Solln bei München. 

Q 

Juni I937 

u E R 

Das Wefen der Kunft zu ergründen, haben Gch die Menfchen von je bemüht. Den Gedan
kenlofen zwar befchwerten folche Grübeleien nicht. Umfomehr rangen und ringen die BeGnn
lichen um die Löfung der Frage: woher kommt und was ift die geheimnisvolle Erfcheinung, 
die der Menfch allein unter allen Wefen der Natur hervorzubringen imftande iM Auf den 
verfchiedenften Wegen verfuchten Ge an das verfchleierte Bild heranzukommen - von außen, 
von innen, von oben, von unten. Am meiften Rätfel gab ihnen die MuGk auf. Für Ge, die 
außer dem Ton an Gch keinerlei Vorbild in der umgebenden Natur hat, fchien kein Schlüffel 
vorhanden zu fein, der ihnen den Zugang zum Verftändniffe geöffnet hätte. Je nach der 
Wefenheit des Volkes, dem der Denker entftammte, mußten die Ergebniffe des Spekulierens 
verfchieden fein. Das erklärt, warum im vergangenen Jahrhundert in deutfcher Sprache zwei 
fo vollftändig einander entgegen gefetzte Bücher haben erfcheinen können, wie Eduard Hans
licks "Vom Mu/ikalifch-Schönen" und Friedrich von Hauseggers "Die MuGk als Ausdruck" -
zwei Bücher, die weit mehr bedeuten, als nur die theoretifche Betrachtung eines aefthetifchen 
Problems, die vielmehr an eine der Grundfragen allen menfchlichen Dafeins rühren: an die 
Frage des Blutes und feiner Wirkung in allen Lebensäußerungen und allem Willensausdrucke. 

Dort das formaliftifche Prinzip als Inbegriff des Seins und der Wirkung der Tonkunft -
hier das Innere des fchaffenden KünJ1lers als Urfchoß und form gebende Kraft der MuGk. 
Schärfer laffen {ich keine Gegenfätze denken, als /ie Hanslicks und Hauseggers Bücher auf
zeigen. Hauseggers großes Verdienft ift, daß er, was der deutfche Menfch inftinktiv fühlte, 
durch fein tief einfühlendes Forfchungsgenie, das exakte Methode mit feinfter Intuition ver
band, zu klaren Begriffen formte. Das war ihm nur dadurch möglidl, daß er eine bis zum 
Grunde künJ1lerifche Natur war, die, obwohl nicht felbft fchöpferifch, doch alle Schaffens
vorgänge in {ich durchzuleben vermoQ.1.te. Was er in feinen beiden tiefgründigen Schriften: 
"Mu/ik als Ausdruck" und "Vom Jenfeits des KünJ1lers" - denn erft die bei den Bücher 
z u farn m engeben das vollftändige Ergebnis der Erkenntniffe des Forfchers - niedergelegt 
hat, zeigt, das erfte auf phy/iologifcher, das andere auf feelifcher Grundlage, die fchaffenden 
Urkräfte der mu/ikalifchen Kunft mit unwiderleglicher Klarheit auf. Mit feinem allem Hohlen, 
Geiftreichelnden ernft abgewandten Erkenntnisdrange ftieß er das Kartenhaus der formalifti
fchen Hypothefe mit einem Schlage um. Der fchillernde Schein mußte {ich vor der unerbitt
lichen Wahrheit des wirklichen Seins in die Seifenblafe des Nichts auflöfen, das Fremdblütige 
vor der Äußerung des Deutfchbewußtfeins weichen. Denn d e u t f ch ift es, was Friedrich 
von Hausegger in feinen erkenntnistheoretifchen Schriften - die er fpäterhin auch ins Prak
tifche zu überfetzen ftrebte, ohne jedoch das ftumpfe Beharrungsvermögen der fogenannten 
maßgebenden Umgebung überwinden und den erhofften Erfolg finden zu können - ausfprach; 
nur das germanifche Wiffen und Fühlen waren imftande, den Weg zu den Urgründen des 
Schaffens zu finden und ihn furchtlos zu befchreiten und zu Ende zu gehen. Es lag auf diefer 
Linie und war die unausweichliche Folge des Deutfchbewußtfeins Friedr. v. Hauseggers, daß er 
zum fteten, unbeirrbaren und für feine überzeugung kämpfenden Wegbereiter Richard Wag
ners wurde, und zwar des g a n zen Wagner, nicht etwa bloß des Mu/ikers. 

Aus diefer feiner Deutfchheit allein ift Friedrich von Hausegger vollkommen zu verftehen. 
Sie beftimmte fein Tun und Denken in allen Verhältniffen des Lebens und deffen feinfter 
Blüte: der Kunft. Kunft verdichtete {ich fiir ihn vor allem in der MuGk. Sein langjähriger 
Freund P. K. Rofegger, den zu Wagner zu bekehren fein unermüdliches und endlich auch 
erfolgreiches Bemühen war, erzählte in feinem, dem heimgegangenen Freunde gewidmeten 
Nachruf im "Heimgarten": " ... Und doch löfte /ich auch fein Leben völlig in MuGk auf. 
Man könnte fagen, er genoß eine Marmorftatue mu/ikalifch, er empfand eine Dichtung muGka
lifch, und wo er irgendeinen künJ1lerifchen Eindruck zu erklären fuchte, tat er's mit Bewußt
fein mit Beifpielen aus der Mu/ik. So hatte /ich die MuGk zur Harmonie feines Lebens, feiner 

q 
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Weltanfchauung gd1:altet, und von diefern Brennpunkte aus blickte er in die Geheimniffe des 
Dafeins. Seltfarn brachen fich die Lichdl:rahlen des Lebens im Prisma feiner Seele, und heller 
kamen fie hervor. Manchmal fchien mir diefe Perfönlichkeit, als lebe fie am liebften entkörpert 
in einer überfinnlichen Welt, die eben nur in der Mufik ihren Ausdruck findet." 

Der S?hn des großen Erkenn~rs vom :v ~fen der Mufi~, S i.e g m und v. Hau s e g ger, hat 
- was 111 der entdeutfchten Zelt des offIZIellen InternatlOnaltsmus der damaligen Regierenden 
ein doppelt mutiges und verdienftvolles Beginnen war - im Jahre 1923 den Briefwechfel zwifchen 
feinem Vater und deffen Freunde Rofegger herausgegeben. In den Briefen tritt uns der ganze 
kraftvolle, fein Deutfchtum klar und beftimmt nicht nur bekennende, fondern auch lebende 
Mann mit all feiner abgeklärten Güte, aber auch mit der ganzen Feftigkeit feines Charakters 
in greifbarer Plaftik entgegen. Rofegger war auf Grund beftimmter perfönlicher Erfahrungen 
mit der bluts fremden Raffe geneigt, die auch ihn tief berührende Judenfrage in konzilianterer 
Weife zu bereinigen, als fein Freund Haus egger, der die Gefährlichkeit des artfremden 
Volkes in ihrem ganzen Umfange durchfchaut hatte. Wie die Gegnerfchaft gegen die Juden 
in Ofterreieh von je viel fehärfer und weitgreif ender war, als in Deutfchland, fo ftand aueh 
Friedrich von Hausegger auf einem durchaus unangreifbaren hohen Standpunkte. Auch in 
diefer politifchen Frage - politifch in jenem höheren Sinne, den wir dem fo gerne zweideutig 
gebrauchten Begriffe beilegen - war der große Aefthetiker, Philofoph, Idealift und Praktiker 
Friedrich von Hausegger ein Deutfeher wie er fein foll. 

Wir haben alfo allen Grund, feiner an feinem hundertften Geburtstage ehrfurchtsvoll zu 
gedenken als eines Mannes, der uns nicht nur wertvollfte Erkenntniffe über die Mufik ge
fchenkt hat, fondern uns in feiner ganzen Lebensführung zum Vorbilde dienen kann. 

earl Friedrich Abel, Gambifi und Infirumentalkomponifi (1725-1787). 
Zu feinem 150. Todestage am 20. Juni. 
Mitgeteilt von F. Pet e r s - M a r qua r d t, Coburg. 

Die Gambe ward durch ihn alles, was fie werden konnte, und dadurch, daß er ihr nie 
etwas gegen ihre Natur zumutete, bekamen feine Kompofitionen für dies angenehme Inftru
ment und fein äußerft liebliches Spiel einen reinen und vollendeten Charakter, der an Süßig
keit und rührender Annehmlichkeit fchwer zu übertreffen fein möchte. 

Auch außer feinem Inftrumente hat er um die Inftrumentalmufik wahre Verdienfte. Er 
war einer der erften deutfchen Inftrumentalkomponiften, der klar und fließend ohne dürftig 
zu fein, in einer lebhaften glänzenden Manier fchrieb, und der bei untadliger Reinheit des 
Satzes nie durch harmonifche überladungen oder Sonderbarkeiten gelehrt zu fcheinen fuchte. 
Seine Symphonien und Trios, deren Andantes fieh befonders durch einen eigenen angenehmen 
Charakter auszeichnen, und die zu den frühften Inftrumentalfaehen gehören, welche die 
Breitkopffche Notendruckerei lieferte, gaben einen neuen Ton an. 

Im Jahr 1760 verließ Abel die Sächfifche Kapelle und ging nach London, wo er die 
feinen Talenten angemeffene Aufgabe und Belohnung fand, die man ihm in Dresden verfagt 
hatte, und die er als ein Lieblingskünfiler des Londoner Publikums und des englifchen Hofes 
fiebenundzwanzig Jahre ununterbrochen genoffen hat. Die große Verbefferung feiner Lage 
kann vielleicht durch nichts beffer gezeichnet werden, als durch den Umftand, daß er kurz 
vor feiner Reife nach England in Leipzig Mühe hatte, den Verleger zu feinen Symphonien 
zu finden, daß diefer etwas damit zu wagen und gegen den Komponiften großmütig zu 
fein glaubte, indem er ihm fechs Dukaten für das Manufkript der fechs Symphonien be
zahlte, und daß bald nach Abels Ankunft in London der beftimmte Preis, den ihm Noten
händler für fechs Symphonien zahlten, einhundert Pfund Sterling, fage fiebenhundert Taler 
fächfifches Courant, war. 

Gemeinfchaftlich mit Bach errichtete er das berühmte Konzert in Hanover-square, wel
ches nachher durch andere berühmte Künfiler fortgefetzt wurde. 

Bei Hofe, in den fehr kleinen Kammerkonzerten des Königs und der Königin, wo oft 
die fünf bis fechs Mitglieder, die dazu gehören, rund um den Flügel herum ftehend und 
kniend und fitzend aus einer Partitur fpielen, die der König felbft aus feinen Notenfchränken 
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hervorholt, pflegte Abel die Bratfdle auf der Gambe zu fpielen, zuweilen audl wohl den 
Flügel zu accompagnieren. 

Seine große Neigung zu den beiten Weinen, die er täglidl in unglaublidler Menge hinab
fdlüttete, und zum Wohlleben überhaupt, zerrüttete feine Gefundheit und häuslidlen Um
fl:ände. Er hielt iich daher den Sommer über oft in Paris auf, wo er in dem Haufe eines 
Generalpädlters, den er auf der Gambe unterridltete, als Hausfreund lebte, und wofelbfl: fein 
Talent zur freien Fantaiie, womit er zuweilen am Klavier und öfter und intereiTanter auf 
der Gambe die gefühlvollen Freunde der Tonkunfl: ergötzte, nodl in lebhaftem Andenken ifl:. 
Das fait ausfchließlich deutfche Talent der freien Fantaiie iit in Frankreidl feIten, und Abel 
modlte einer der edten deutfchen Künfl:ler fein, der es dort zeigte. 

Audl unternahm Abel nodl im Jahre 1782 eine Reife nach und durch Deutfdlland, wäh
rend weIdler er iidl an verfdliedenen Höfen und Orten zur Freude aller Freunde der ein
fadlen angenehmen Muiik auf der Gambe hören ließ. 

Sein Tod war ein Nidlterwadlen von einem fl:arken Raufdle. 
("Mulikalifeher Almanach" herausgegeben von Johann Friedrich Reichardt. Berlin 1796. Bei Johann 

Friedrich Unger.) 

Kulturaustaufch : 
Domkapellmeifter B. Th. Rehmann und der Aachener Domchor. 
Von R ein hol d Zirn m e r man n, Aadlen. 

Der VerfaiTer hatte bereits des öfteren VeranlaiTung, in der ZFM auf das im künfl:lerifchen 
wie im vaterländifchen Sinne vorbildlidle und verdienfl:volle Wirken des Aadlener Domkapell
meifl:ers B. Th. Reh man n und feines Chores hinz·uweifen. Die Genannten iind der deutfchen 
MuiikweIt namentlich feit der großen Konzertreife durdl Deutfchland mit ihrem Höhepunkt 
in der Reidlshauptfiadt keine Unbekannten mehr. Nicht weniger als diefe Reife hat aber auch 
die Italienreife den Aadlener Domdlor und feinen Leiter in aller Munde gebradlt. Seit diefen 
beiden in jeder Hiniidlt ebenfo mühe- und opfervollen wie erfolgreichen Unternehmungen 
iteht der Aadlener Domdlor ebenbürtig neben anderen Vereinigungen feiner bzw. verwandter 
Art. Die durch die Zeitungen angekündigten neuerlichen künfl:lerifdlen Aufgaben der Aadle
ner auf der Weltausfl:ellung in Paris - über die an anderer Stelle im Rahmen der Parifer 
Gefamt-Muiikwodle beridltet werden wird - bietet nun die willkommene Gelegenheit, eine 
andere, bislang in der großen t5ffentlichkeit wenig beadltete Tätigkeit Rehmanns und feiner 
Getreuen in kurzen Zügen zu würdigen. 

B. Th. Rehmann - ein Kind des kernfeiten Ruhrlandes - war Kriegsfreiwilliger und bis 
zum Ende des großen Krieges (zuletzt als Artillerieoffizier) in vorderiter Front "dabei". Die 
unvergeßlidlen Eindrücke diefer Heldenjahre und namentlich die ErlebniiTe in dem fi a m m
ver w a n d t e n F I a n der n prägten die Weltanfdlauung des Werdenden in fo itarker Weife 
mit, daß alles V ö I kif dl e, alles von Blut und RaiTe Befiimmte, in ihm lauten Widerhall 
und fefl:en Boden fand. Rehmann ließ es aber nicht bei der bloß theoretifdlen Zufiimmung 
zu diefen Werten bewenden, fondern er ruhte und rafiete nidlt eher, als bis iie - hüben wie 
drüben - ihren Ausdruck in Tat e n fanden. Seine engen Beziehungen zu flämifdlen Künfl:
lern und Kunfipolitikern leifieten diefem Tatwerden mandlerlei Vorfdlub. So kamen z. B. 
auf deutfdlem Boden, d. h. in Aadlen fe1bfl:, i. J. 1931 die vielbeadlteten "Flämifdlen Kunfi
tage" zufiande, und fo führten mehrere Einladungen von flämifcher Seite die Aadlener Dom
dlorifien nodl zur Syfl:emzeit zu Konzerten in fIämifdle Städte und vor allem zu ergreifenden 
Gedenkfeiern auf den Sdlladltfeldern1 in Flandern. Gerade diefe letzteren waren damals ein 
nidlt geringes Wagnis: iidl zu ihnen zu entfchließen, bedurfte es wirklichen Mutes. Tatfädllich 
hat es denn audl f. Zt. nicht nur papierene "Angriffe" feitens derer, die in den deutfchen 
Sängern vor allem die verhaßten D e u t f dl e n und nidlt die völkerverbindenden K u I tu r -
t r ä ger fahen, abgefezt.... Allen Widerfl:änden zum Trotz h i e I t e n aber die einmal 

1 Vergl. auch Pet e r Raa b e: "Anfprache auf dem Heldenfriedhof von Langemark bei Gelegen
heit der Fahrt des Aachener Domchores dorthin" (in "Kulturwille im deutfchen Mulikleben", Von 
deutfcher Mulik Band 49). 
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geknüpften Verbindungen ftand; der Umftand, daß Ire heute allenth lb U ~.. d 
Pfl . f N hf 1 f d h b "ck '. a en nternutzuno- un ege, Ja ogar ac 0 ge ge un en a en, ru t die ein ft i gen Tat R 1 "d d 

h 11- • d 11 . h d . en e lmanns un es Domc ores enL recht m as he e LlC t er Ihnen zukommenden Bedeutu ' 
Außer diefer über die Grenzen des Reiches greifenden Wirkfamkeit ;;hm d 
cl h . d W'f f" d' d fch M I".k 1 f anns wur e er au 1 noc 111 an erer el e ur le eut e U11 we t we entlich. Ich meine h' . f' 

E . f .. d . . .. f f . f h T f lermlt ell1 In t r e t e nur 1 e z e I t gen 0 I C e non e t zer. Selber ein beachtlicl1 K _ 
ponift, fühlt er aber auch die Ver a n t w 0 r tun g, die ihm als Chorleiter gegenüber ~~n ~I?_ 
lebenden und Mitftrebenden auferlegt ift. Und fo half und hilft er denn diefen Mitlebend

lt 

und Mitftrebenden bei jeder fich bietenden Gelegenheit in wahrhaft großzügiger Weife a~~ 
den meift dornenvollen Weg in die Offentlichkeit. Bezeichnend für diefe Seite der künft
lerifchen Wirkfamkeit Rehmanns ift, daß das a cappella-Konzert des Domchores in Paris (mit 
einziger Ausnahme J. S. Bachs!) fich zum Ziele fetzt, "einen Überblick über das deutfche 
Chorfchaffen des letzten Jahrzehnts zu geben"! 

Daß der greife flämifche Dichter und Volks mann Cyriel Ver f ch a e v e in Deutfchland 
letzhin die Anerkennung fand, die ihm gebührt, und daß Mufiker vom Range eines Jef 
v a n H 0 0 fund Lod d e V 0 ch t bei uns me hr und mehr an Boden gewinnen, iit nicht zu
letzt das Verdienft B. Th. Rehmanns und des rührigen Kreifes um ihn herum. Hier wurde 
und hier wird feit Jahren, d. h. auch fchon in den Zeiten, als das alles noch mit Ge fa h ren 
ver b und e n war, p r akt i f ch e K u I t u r pol i t i k z w i f ch e n b I u t s ver w a n d t e n 
V ö 1 k ern in breiteften Ausmaßen - allerdings ohne jeden falTadenhaften Aufputz - getrie
ben. Dafür gebührt den tapferen und unentwegten Pionieren diefer Arbeit im Dienfte von 
V olk und Vaterland, Kunft und Künß:lern der wärmite Dank aller im gleichen Sinne Gerich
teten. Die fchönite A n e r k e n nun g der Ve rdienfte Rehmanns und feines Chores um die 
We!tgeltung der deutfchen Mufik aber fcheint mir darin zu liegen, daß der Aachener Dom
chor den ehrenvollen Auftrag erhielt, neben dem Frankfurter Städtifchen Orcheiter und Chore 
und einigen wenigen Soliften D e u t f ch 1 a n d auf der Weltausitellung in Paris zu vertreten! 

25 Jahre Gufrav Boffe Verlag. 
Am 1. Mai jährte es fich zum 25. Male, daß Guftav BolTe feinen Mufik-Buchverlag in 

Regensburg begründete. Aus diefem Anlaß gingen ihm aus allen Teilen des Reiches herzliche 
Glückwunfcl1fchreiben zu, an ihrer Spitze ein Telegramm des Präfidenten der Reichsmufik
kammer, Prof. Dr. Dr. e. h. Peter Raa b e. Auch die deutfche TagesprelTe nahm an diefem 
Ereignis im deutfchen Kulturleben Anteil. Wir greifen eine Stimme aus dem Süden und eme 
Stimme aus dem Norden des Reiches heraus. 

Dr. Erich Val e n tin fchreibt im "V ö 1 kif ch e n Be 0 bach te r" vom 3. Mai mit dem 
Kennwort: 

"F ü n fun d z w a n z i g J a h r e Ein f atz für d e u t f ch eMu f i k / Ein Ver lag s -
jubiläum: 

Vor 25 Jahren, am 1. Mai 19 I 2, gründete Gufta v B 0 f f e, als Mufiker ein Schüler Hugo 
Riemanns und Arthur Seidis, in Regensburg feinen Mufikbuchverlag, der im deutfchen Mufik
leben zu einem Begriff und nicht mehr zu milTenden Beftandteil geworden ift. Mit unbeirr
barem Idealismus und fachlichem Weitblick baute BolTe fyitematifch fein Werk auf und ftellte 
es ganz in den Dienit der deutfchen Mufik, befonders in den Jahren, da alle ideellen Werte 
vernichtet zu werden drohten, mit unermüdlicher Beharrlichkeit den trughaften Zeitelementen 
zum Trotz. Die Entwicklungsftufen des Verlages find durch vier EreignilTe beftimmt. 

Die erite Tat war gleich mit der Verlagsgründung die Einrichtung der bereits auf 63 Bände 
gediehenen "D e u t f ch e n M u f i k b ü ch e r e i", in der außer den Schriften Seidis und Wol
zogens, außer den Briefausgaben Schütz', Lortzings, Nicolais, Wolfs und Bruckners u. a. die 
großen, grundlegenden biographifchen Werke über Peter Cornelius und Anton Bruclmer (das 
neunbändige Werk Göllerich-Auers iit foeben vollftändig erfchienen) enthalten find. 1928 fchloß 
fich die Sammlung mufikalifcher Romane und Novellen an. Im Jahre 1929 erfolgte die Über
nahme der 1834 von Robert Schumann gegründeten "Z e i t f ch r i f t für M u f i k", die in 
der Tat dem Sinne ihres Schöpfers entfprechend einer geiitigen Erneuerung der deutfchen 
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Mufik dient. Das gleiche Jahr brachte aber außerdem noch eine andere an Tatkraft und 
Zeitzugewandtheit zeugende Schöpfung: die bisher auf 52 Bände angewachfene Reihe "V 0 n 
d e u t f ch e r M u f i k", eine Folge kleiner Handbücher, in denen allgemeine, äfthetifche, prak
tifche und mufikpolitifche Fragen behandelt werden (z. B. die Schriften Peter Raabes). Der 
1920 begonnene "A I man a ch der D e u t f ch e n M u f i k b ü ch e r e i" fchließt den Ring 
der mufikalifchen Arbeit, zu der auch Mufikpublikationen, wie die Chöre Jofef Reiters oder die 
Olympiafanfare Paul Winters gehören. Die außerhalb der großen Sammelreihen veröffent
lichten Werke (z. B. die des mufikwifIenfchaftlichen Inftituts der Univerfität Leipzig, Schmidts 
Schürmann-Monographie, Frank-Altmanns "Tonkünftler-Lexikon") vervollftändigen das Bild 
der Themengruppen, die auf Haydn, Weber, Lortzing, Nicolai, Wagner, Bruckner, Wolf und 
die romantifche Mufikdichtung (Hoffmann, Lenau) gerichtet find. 

Bereits während des Krieges begann BofIe, fich, abfeits vom Mufikalifchen, für das Schaffen 
feines Kriegskameraden, Hans \'7ildermann, des heute in Breslau wirkenden Bühnenbildners 
und Malers, einzufetzen (1926 "Regensburger Liebhaberdrucke"). - Die Fülle der Anregungen 
und Werte, die BofIe gegeben hat, find fruchtbringend in das deutfche Mufikleben eingedrun
gen. Sie werden es weiterhin tun, getreu dem Idealismus, der einzig darauf gerichtet ift, den 
GefamtinterefIen der deutfchen Mufik zu dienen." 

Heinz F uhr man n berichtet im "H a m bur ger Tag b I a t t" vom 8. Mai unter dem 
Titel: 

,,2 5 J a h r e i m Die n ft e akt i ver d e u t f ch e r M u f i k pol i t i k : 
In diefen Tagen erreicht die mufikinterefIierte Offentlichkeit die Nachricht von der endgül

tigen Fertigftellung einer fchon langerfehnten, umfafIenden Bruckner-Biographie. Als im Jahre 
1921 Auguft Göllerich, der Brucknerfchüler, zu dem Regensburger Verleger G u ft a v B 0 f f e 
kam, um als - von dem großen St. Florianer ermächtigter - Bruckner-Biograph die Heraus
gabe von defIen umfafIender Lebensbefchreibung zu beraten, ahnte keiner von beiden, welche 
Laft der Verantwortung auf der Fülle diefer Aufgabe lag. Nun, die große Bruckner-Biogra
phie, die Max Auer als Schüler des 1923 verftorbenen Göllerich fertigzuftellen berufen ward, 
liegt heute im Verlag Guftav BofIe, Regensburg, vor. Mit ihren an die 5000 Seiten umfafIenden 
Ausmaßen, ihren faft 1000 Notenbeifpielen, mit ihren 70 bis dahin unveröffentlichten Werk
wiedergaben ftellt fie eine einzigartige Enzyklopädie über den Tondichter des romantifchen 
Barock dar, und es wird zur gegebenen Zeit an diefer Stelle Gelegenheit zu einer eingehenden 
Bef prechung fein. 

Daß die endgültige Fertigftellung diefer großen Bruckner-Biographie gerade in den Anfang 
Mai ein fetzenden Abfchnitt des 2 5 jäh r i gen Ver lag s j u b i I ä ums G u ft a v B 0 f fes 
fällt, darf auch als ein finnvolles äußeres Zeichen einer aufrechten deutfchen Mufiverlags
politik angefehen werden. Die Bruckner-Biographie erfchien als Krönungsftück in den laufen
den Ausgaben der von BofIe begründeten "Deutfchen Mufikbücherei", die es fich - neben der 
Pflege der fchönen Mufikliteratur - zur befonderen Aufgabe machte, fich für bedeutende 
deutfehe, jedoch über Gebühr vernachläfIigte Meifter der Mufik einzufetzen. So finden fich in 
diefer "Deutfchen Mufikbücherei" die Briefe Albert Lortzings, das gefamte Schrifttum Otto 
Nicolais, die authentifche Raff-Biographie von defIen Tochter Helene, die große authentifche 
Cornelius-Biographie von defIen Sohn Carl Maria; ferner Briefherausgaben anderer deutfcher 
Romantiker fowie die Schriften der Vorkämpfer für eine gewachfene Mufikkultur, etwa von 
dem alten Bayreuther Kämpen Hans von Wolzogen, dem völkifchen Mufikpolitiker (und lei
der arg vernachläfIigten Komponiften!) Friedrich Klofe - um nur das Wichtigfte aus diefer 
umfafIenden Mufikbuchreihe zu nennen. 

Die aktive Verlagspolitik führt BofIe, der, an den Hängen des Harzes geboren, vom Vater 
her verlegerifche überlieferung weiterführte, um durch Hugo Riemann und Arthur Seidl feine 
mufikalifche Feftigung zu erfahren, in konzentrierterer Form noch fort in der Herausgabe der 
Schriftenreihe "Von deutfcher Mufik", von der das Bändchen des Präfidenten der Reichsmufik
kammer, Peter Raabe, mit feinen mannhaften BekenntnifIen über "Die Mufik im Dritten 
Reich" bereits das 60. Taufend erreicht hat und - bezeichnenderweife - gerade in diefen 
Tagen in der Tfchechoflowakei verboten worden ift. Ein blankes Schwert für den Kampf um 

., 
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die ewigen Rechte deutfcher Mufik aber fchmiedete Boffe lich, als er im Jahre 1929 die vor 
hundert Jahren von Robert Schumann begründete "Zeitfchrift für Mulik" als planender Ver
leger und midheitender Hauptfchriftleiter übernahm. 

Ein wagemutiger Einfatz für alle, über Gebühr vernachläffigten deutfchen M fik . 
lebendiges Bekenntni~ für alle aktuellen Mufikprobleme unferer Nation, ein fi~~v:ll:~e, F:A~ 
h~lten an der ~be~heferung w~hrer de~~fc~er Tonkunft -:-. das find die fittlichen Poftulate, 
die den Abfchl11tt e1l1er fegensreichen 25Jahngen Verlagspohuk auszeichnen. Möge Guftav Boff 
für feinen weiteren mufikalifchen Lebenskampf -über die Glückwünfche derer hinaus die den~ 
aufrechten deutfchen Manne durch ihre perfönliche Mitarbeit verbunden find -' auch 111 

Zukunft die rege Anteilnahme einer breiten, mufikintereffierten öffentlichkeit fieher fein!" 

Zum edlen Mal "Nürnberger FefHpiele": 25. Juni - 4. Juli 1937. 
Von Kar I F 0 e fe I, Nürnberg. 

Da Nürnberg, die "hiftorifche Stadt Deutfchlands", nunmehr als "Stadt der Reichspartei
tage" zu den wichtigften Orten des Reiches zählt, ift es ohne weiteres klar, daß auch die 
Kunft- und Theaterverhältniffe einer neuen Hochblüte entgegengehen. Daß alfo auch kulturell 
der Anfchluß erreicht wird an die große Vergangenheit des mittelalterlichen Niirnberg - an 
die Zeit, da fo viele bedeutende Repräfentanten deutfcher Kunft der "freien Reichsftadt" ihr 
geiftiges Gepräge gaben. 

In dem nach dem Willen des Führers umgebauten, innenarchitektonifch und bühnentech
nifch wundervoll neugeftalteten Nürnberger Opernhaus werden nun in diefem Sommer erft
malig "F e ft f pie I e der 0 per, der 0 per e t t e und des S ch auf pie I s" ftatt
finden. Der Gedanke, in dem "Feftfpieltheater der Reichsparteitage" auch offizielle Sommer
feftf piele zu veranftalten, ift aus verfchiedenen Erwägungen heraus fehr zu begrüßen. Es 
befteht die Abficht, diefe "Sommerfeftfpiele" zu einer ftändigen Einrichtung werden zu laffen. 
Und man kann nur wünfchen, daß die Durchführung einer jährlich wiederholten Feftfpiel
woche fich praktifch ermöglichen läßt. Denn: Nürnberg ift als alt e r t ü m 1 i ch f ch ö n ft e 
G roß ft a d t D e u t f ch I a n d s, die in ihrer Altftadt "neben Rothenburg die Erfcheinung 
einer mittelalterlichen freien Reichsftadt unter allen deutfchen Städten am reinften darbietet", 
alljährlich zur Sommerszeit das Reifeziel zahllofer In- und Ausländer. Zu dem Weltruhm 
feiner Schönheit, zu feiner induftriellen Bedeutung kommt nunmehr der neue Ruhm der "Stadt 
der Reichsparteitage". So muß Nürnberg von fich aus den Wunfch haben, den vielen 
Sommergäften ::tuf allen, aHo auch auf kulturellen Gebieten Befonderes darzubieten. Anderer
feits ergibt fich gerade an einem fo bekannten und ftark frequentierten Fremdenort die Mög
lichkeit, dem Ausländer und damit vor aller Welt den Gegenwartsftand deutfcher Kunft und 
deutfcher Kultur zu dokumentieren. 

Von diefem Gefichtspunkt aus ift es fehr wefentlich, daß die "Nürnberger Feftf piele" faft 
ausfchließlich mit dem ei gen e n E n fern b I e beftritten werden können. Gerade auch der 
Ausländer foll fehen, was die Bühne einer mittleren deutfchen Großftadt aus "eigenen Kräf
ten" zu leiften vermag. Freilich befitzt Nürnberg in feinem Generalintendanten Dr. Johannes 
Mau r a ch einen "Perfonalpolitiker", der mit bewundernswertem Spürlinn auch in den un
günftigften Zeiten der vergangenen fogenannten "Theaterkrife" gute, teilweife fogar hervor
ragende Soliften aufzufinden verftand und der ein "Provinzenfemble" an feinen Bühnen nie
mals duldete. Es fei nur an Jaro Pro h a s k a und an Kar! Kr 0 n e n b erg erinnert: 
Beide vollzogen - neben vielen anderen - ihre künftlerifche Entwicklung in entfcheidenden 
"Nürnberger Jahren" unter Maurach. So find rein qualitativ in Nürnberg denkbar günftige 
FefH piel-Vorbedingungen gegeben. 

Das Pro g ra m m der "Nürnberger Feftfpiele" bringt zunächft eine "R 0 man t i f ch e 
Wo ch e". Beethovens "Fidelio" wurde von Rudolf Otto Ha r t man n in einer forgfäl
tigen, das Heroifche des Werkes betonenden Gaftinfzenierung für die Feftf piele geftaltet. In 
der von Kapellmeifter Alfons D r e f fe 1 geleiteten Aufführung wird als Gaft Kammerfän
gerin Anny K 0 n e t z n y von der Wiener Staatsoper wirken. Im Rahmen des Mottos 
durfte das Hauptwerk der älteren deutfchen Romantik nicht fehlen: Webers "Freifchütz" 

5" 
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wird von Kapellmeifter Bernhard Co n z mulikalifch betreut werden. Als dritte "Romanti
fche Oper" wurde Marfchners "Hans Heiling" (Gafiregie: Hans P fit z n er, mulikalifche 
Leitung: D r e f f e I) in die Werkreihe aufgenommen. Den Höhepunkt der Opernfefifpiele 
bringt P fit z n e r s "A r m e r He i n r ich". Pfitzner felbfi, der dem Nürnberger Theater 
wiederholt die Anerkennung der künfilerifchen Leifiung ausfprach, wird dem ergreifend fchö
nne, in feiner tiefen Geifiigkeit fo urdeutfchen Werk RegifTeur und Dirigent zugleich fein. 
Für das S ch auf pie I wurde auf die KlafTik zurückgegriffen. Dr. Mau r a ch fchuf der 
"W allenfiein-Trilogie" Schillers die Fefif piel-N euinfzenierung. Die Aufführungen (2 Abende) 
werden übrigens nicht im Nürnberger Schaufpielhaus, fondern ebenfalls im Opernhaus fiatt
finden. In der 0 per e t t e wird infoferne etwas Befonderes geboten, als drei "klafTifchc" 
Operetten - die "Fledermaus", der "Zigeunerbaron" und Millöckers "Bettelftudent" - in 
neu e m Ge w an d gebracht werden. Zwar handelt es lich keineswegs um ausgefprochene 
"Neubearbeitungen" - diefer Modeausdruck ifi bei allen bewährten Standardwerken mit be
fonderer Vorlicht entgegenzunehmen. Aber Handlung und Text dem Empfinden des Gegen
wartsmenfchen nähergebracht, von manchen Spießbürgerlichkeiten der alten Zeit befreit und 
fo aus den Meifierfchöpfungen Strauß' und Millöckers ein auch heute in vollem Umfang 
wirkfames Theater gemacht zu haben: das ifi den "Nürnberger Operetten-Infzenierungen" 
fraglos gelungen. 

Zu Bachs MatthäuspafIion. 
Von Prof. Dr. Kar I Ha f fe, Köln. 

Bach s M a t t h ä u s p a f f ion ifi das Werk des deutfchen Großmeifiers der Mulik, das 
in allen Schichten des deutfchen Volkes am bekanntefien ifi. Zugleich gehört es zu den 
bekanntefien Werken der Mulik überhaupt. Wird es aufgeführt - und in vielen Städten 
Deutfchlands hört man es jedes Jahr - fo findet fich zumeifi mehr Publikum ein, als zu 
irgendeinem anderen Mulikwerk. Haydns Schöpfung, HändeIs MefTias, Beethovens 9. Sin
fonie find die Werke, die noch am ehefien an Beliebtheit lich mit Bachs MatthäuspafTion 
mefTen können. Lauter Werke, die mit den tiemen Problemen der Menfchheit fich zu be
fchäftigen veranlafTen, die zwar fchöne Melodien bringen, die aber nicht um folcher Schön
heiten willen, fondern um der Größe und Tiefe des Ideengehaltes willen tatfächlich "be
liebt" lind. Zu ihnen drängt lich immer wieder alles, was im deutfchen Volke die Fühlung 
mit Mulik der deutfchen, echten Prägung gewonnen hat oder gewinnen möchte. Mag noch 
foviel Flittertand, Klangzauber, Luaigkeit, bequemes Genießen, oberflächlicher Sinnenkitzel 
von allen Seiten angeboten werden, das deutfche Volk firebt immer wieder zum Tieferen, 
Echteren, zur Größe und innerfien Wahrheit. Denn es liebt, wo es unverdorben ia, die Wahr
haftigkeit mehr, als den fchönen Schein, die Tapferkeit mehr als die Bequemlichkeit, die Tiefe 
mehr als die Oberfläche. Und das gerade auch in der Kunfi. Es lind religiöfe Kräfte, die 
ihm in der Kunfi das Wefentliche bedeuten. Sein Volkstum ifi undenkbar ohne folehe reli
giöfe Belinnung. Religion aber ifi ihm mehr als ein bequemes Sichabwenden von den Schwierig
keiten des Lebens und Denkens oder ein abergläubifches Sichbergen im Schoße kirchlicher 
Infiitutionen, der Deutfche kennt auch auf dem Gebiete der Religion den Kampf, das immer 
firebende Sichbemühen. Seine großen Denker und Meifier find Kämpfer, zu denen er 
aufblickt, Wahrheitsfucher, denen er nachfirebt, Perfönlichkeiten, die lieh für das Ganze des 
Volkes einfetzen und immer wieder aus ihrem deutfchen GewifTen heraus eine Unmittelbarkeit 
der Verbindung mit dem Göttlichen und Ewigen, mit dem Wahren und Gültigen fuchen 
und herfiellen. 

So ifi die Religion des Deutfchen befchaffen und fo findet er fie in feinen großen Meiftern. 
So findet er lie durch diefe auch in Chrifius, der durch feinen Opfertod die Wahrheit, die 
Liebe und den Geifi für die Menfchen retten wollte und eine neue Epoche der Menfchheits
gefchichte herbeigeführt hat. Diefe Art Chrifientum ifi etwas nur dem deutfchen Volke Zu
gehöriges und in keinem anderen Volke ifi ein Künfiler wie Bach und ein Mulikwerk wie 
feine MatthäuspafTion denkbar. Das deutfche Volk fühlt dies und fühlt auch, daß nicht in 
erfier Linie Mufikverfiändnis von Nöten ifi, um an diefer Erfcheinung teilzuhaben, fondern 
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eine lautere Gefinnung, die das Echte fucht und der Hingabe fähio- ift an die durch . 
deutfche Perfönlichkeit vermittelte große Empfindung, die wie aus U,.. l·tl· f h d deme 

•• • < e en eraus en eut-
fehen Menfchen unmittelbar Im Innerften femes Wefens ergreift. 

I EsZi~ .. nic~th nt dder Juf~~men~~ng ~it al~eFr.wü~dig~ k~rchlichen Gebräuchen, der aus 
(.cr ~u 10krer c a. tfcher

f 
att} ausPEa I?;: el.ne

l 
mhlt edlern e ~mfemde, aus dem Konzertpublikum 

eine V 0 sgemem a t mac lt. S m vle me r as geme111 ame Erleben des d ch B ch . 
der PafIionsgefchichte und der Perfönlichkeit Chrifti gefundenen deutfehen und ur urtü \ch 111 
Fühlens. Bach hat {ich fidlerlich ganz unter das Göttlidle, das diefe Perfönlichkeit au ~ I hIn 
geftellt, hat {ich geborgen gefühlt in der Hingabe an diefe religiöfe Kraft. Aber e/ hr~ t, 
als Deutfcher getan. Er ftützte {ich hierbei auf Luthers deutfehe, kraftvolle und zu~' e~ 
innige Bibelfprache und defIen deutfehe Auslegung des Chriftentums. Dazu kam das ;:~ 
der eigenen V orf ahren, die ihre Kunft und ihr Leben aus der deutfchen Muttererde herau~ 
aufgebaut hatten. Die deutfche Not und das deut fehe Leid, die deutfche Kraft und die 
deutfche Verinnerlichung, das alles hat feiner Mu{ik die Richtung gegeben. Da ift nichts 
Morgenländifches, nimts Anempfundenes, kein Smwärmen und kein Heucheln, da ift überall 
der lautere, unbeftechliche deutfehe Menfch. 

So konnte ihm das Riefenwerk gelingen, defIen bewundernswerter, breitgelagerter, folge
richtiger Aufbau in feiner allfeitigen Abgewogenheit allerdings nur eine ungekürzte Auffüh
rung (die z. B. in Köln noch nicht möglich geworden ift) ganz offenbaren könnte. Andere 
Seiten des Werkes treten aber audl in der gekürzten Wiedergabe in Erfcheinung. Die le
bendige Unmittelbarkeit, deren Realiftik dennoch ftets mit rein mufikalifch begründeter Form 
Hand in Hand geht, kommt am deutlichften in der glutvoIlen, mitreißenden Erzählung des 
Evangeliften und in den Chören der bis zum mörderifchen Fanatismus aufgepeitfchten Juden
menge vor Auge und Ohr. Die Innigkeit der gläubigen, das Leiden anfchauenden und mit
erlebenden Seele zeigt fich am meiften in den Ariofos und Arien, deren barocke Texte 
gerade in ihrer Naivität fo deutfch anheimelnd find und die durch Bachs breitgefponnene 
Mu{ik fo wahr und tief und immer wieder auch fo gegenwartsnah und unmittelbar ergrei
fend wirken. Vor Bildern von Lomner oder Dürer werden ähnliche Empfindungen wach, 
aber aum die Düfterkeit, das Magifche, Dämonifche, wie es noch ftärker als fchon bei Dürer 
in Bildern Grünewaids oder Rembrandts erfcheint, ift in Bachs MatthäuspafIion zu finden. 
So befonders in den Szenen der Gefangennahme Chrifl:i, feines Hinfcheidens und anderen. 
Ganz ohne Vergleich in der gefamten Kunfl: find Stücke wie der großartige, feierlich leiden
fchaftlich klagende Eingangschor, der die ganze Menfchheit aufzurufen feheint, oder der 
Schlußchor des erfl:en Teils, wo der figurierte Choral im Zittern und Weinen einer Welt 
die Größe des Heldenopfers Chrifl:i mit leidenfchaftlicher Hingabe befingt, oder die am 
Schluß des Werkes mit dem abendlichen Stillewerden. Ein echt deutfcher Zug ift das Mit
erleben der Natur, die immer wieder in das Gefchehen diefer Menfchentragödie einen Ewig
keitsklang von befonderer Stimmungsart hineintönen läßt. Und die eingeftreuten betramten
den, aber gleichzeitig doch immer auch mitten ins erregte Erleben hineingefl:eIlten Choräle, -
können wir fie als Ausdruck einer imaginären Weltchrifl:enheit oder auch nur irgend einer 
Kirche oder KonfefIion empfinden? Es ift das deutfche Volk, das hier zu Worte kommt. 
Keine auf den Knien betende Menge wird hier dargefteIlt oder fingend eingeführt. Auf
recht, mit vollem Anteil, fo fteht Bachs Volk dem großen und wunderbaren, aber ganz 
menfmlimen und ganz heldifchen Gefchehen gegenüber, das gerade als folmes dem deutfchen 
Menfchen den Zugang zum Göttlichen öffnet. 

Wenn Bachs MatthäuspafIion ein Kunftwerk von Welt bedeutung ifl:, fo hat es das nur 
dadurm werden können, daß hier das Chrifl:entum eine fo eigenfl:ändige, boden verwurzelte 
deutfche Ausprägung gefunden hat. VieIleidlt beruht die Weltbedeutung der deutfchen Mufik 
überhaupt vorwiegend darauf, daß in ihr das Chrifl:liche und das Germanifche eine fo 
einzigartige Vereinigung gefunden haben und daß Mufik, foIl fie Höheres oder Tieferes geben 
können, als was fie in anderen Ländern zu bieten hat, eine Art Religiofität zur Grundlage 
haben muß, wie fie nur in den aus dem deutfmen Volke herausgewachfenen Meifl:ern Ge
ftalt werden konnte. Bachs MatthäuspafIion jedenfaIls wird immer von dem Chrifl:us 
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zeugen, den die Deutfchen lich zu eigen gemacht haben, nachdem ihn die Juden verhöhnt und 
hingerichtet, andere Völker dann zu einem unperfönlichen, rein kirchlichen oder magifchen 
Symbol gemacht haben. Wie Bach Chriftus erlebt und geftaltet hat, fo ift er der d e u t f ch e 
Chriftus und damit für uns der w a h r e Chriftus, det von Gott erfüllte Revolutionär, der 
uns lehrt, ftets wahrhaftig zu fein und dem deutfehen Gewiffen zu gehorchen bis zum Tode. 

Verfteht man den "Freifchütz" nicht mehr!? 
Von Dr. W i I hel m Zen t n er, München. 

In den letzten Monaten hatte ich zweimal Gelegenheit, in eincm großen Opernhaus Feft
vorfteIlungen von C. M. von Webers "Freifchütz" anzuwohnen. Die erfte Feier galt dem 
Geburtstage des Komponiften, die zweite dem des Führers. Könnte gerade dem feftlichen 
Begängnis des letzteren in würdigerer Weife entfprochen werden als durm die DarfteIlung 
diefes unfterblichen Werkes eines ewigen Deutfchtums? Man wiederholt nur allgemein be
kannte Dinge, wenn man auf die völkifche Bedeutung gerade diefer Schöpfung hinweift, 
deren Erlebnis wie kaum ein anderes Kunftwerk jedes deutfchfühlende Gemüt mit lich felbft, 
mit deutfcher Art und Kunft ins Reine kommen läßt! 

So follte man wenigftens annehmen. Allein die leeren Parkettreihen, die ich an bei den 
Abenden antraf, haben mich - ich muß geftehen - einigermaßen ftutzig gemacht. Puccinis 
"Tosca" am Abend zuvor war weit beffer befucht; da merkte man nichts von "Zahn
lücken" im Parterre und auf den Rängen. Vermißt habe ich vor allem die Jugend, - die 
einft gerade in diefer Oper fo zahlreich vertreten war. Jeder, dem einmal "der Freifdlütz" 
edles Opernerlebnis gewefen, weiß, wie unmittelbar diefer Eindruck bereit machte für die 
künftige Aufnahme jenes gewaltigen Makrokosmos, der lich "deutfches Mulikdrama" nennt. 
Die Erkenntnis, daß die Romantik eine der großen Grundtatfachen und Kraftquellen des 
deutfchen Wefens ift, follte niemals verlo ren ;:;ehen. Und wem "der Freifchütz" erft 
felbftverftändlicher innerer BeGtz geworden, der wird nie und nimmer in diefer Hinlicht 
verarmen können. Indes, jenes über die glühenden Wangen ihrer beiden Kinder glück
ftrahlende Elternpaar, dem ich mich in überwallender Dankbarkeit geradezu perfönlich ver
bunden füblte, zählte leider zu den Ausnahmen. Dagegen vernahm mein während der 
Paufen auf der Hörlauer liegendes Ohr gar manches, was weniger erfreute. Verwunderung, 
daß man für diefen Feftabend kein anderes Werk gewählt habe als den "Freifchütz", der 
doch fo bekannt und in feiner Romantik nicht mehr recht genießbar fei, heutzutage . . . 
Dazu die bewegte Klage meiner Nachbarin, daß es ausgerechnet lie "getroffen" habe, weil 
fonft niemand von der Familie hineingegangen wäre und man eben den Platz auch nicht 
leerftehen laffen wolle; mitleidiges Lächeln, als im einzuwenden fuchte, daß Webers Werk 
doch etwas fehr Schönes und Tiefes fei, dem ich für meinen Teil in befonderer Liebe 
anhinge. An anderer Stelle hatte ich mit die fer Erklärung etwas mehr Glück, denn hier 
lächelte man wenigftens nicht, blickte mich aber dafür aus großen verwunderten Augen an . 
. ,Ach, was, fo hoch fchätzen Sie aHo den "Freifchütz" ein? Wirklich!? Ich habe bisher 
immer gedacht, er ift halt fo eine Repertoireoper, die man von Zeit zu Zeit immer wieder 
bringen muß, weil lie von den älteren Platzmietern noch ab und zu verlangt wird!" AHo 
eine junge Dame, die eifrige und ehrlich begeifterte Opernbefucherin ift. 

Es ift fchon fo: unvorbereitet, von feichten Schlagworten betört und folche nachplappernd 
weiß ein Großteil unferer Opernbefucher leider nicht mehr, welche Summe an Liebe, Ver
ehrung und Bewunderung unferem "Freifchütz" gebührt. "Halt fo eine Repertoireoper" -
ein Werk, das einen tieffchürfendften Blick in deutfche Art und Seelenhaltung erlaubt! Eine 
Schöpfung, von der Gm ragen ließe, falls jemand fragen wollte, was nun eigentlim die 
"deutfche Seele" fei: "Mit Worten ift da nichts zu machen, mein Lieber! Aber hör' dir 
mal die Mulik des "Freifchütz" an, in ihr kannft du lie atmen hören!" 

Um jedem Opernbefucher erneut ins Bewußtfein zu prägen, welcher unermeßlichen Werte 
er lich in diefer Oper zu erfreuen hat, wäre es nicht möglich, in einer Art Vorf pruch, der 
wegen feiner Kürze gewiß niemanden langweilen würde, R i ch a r d W a g n e r als Kron
zeugen heranzuziehen, indem man je der Aufführung jene wundervollen Nachrufworte 

., 
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als Herzenshuldigung an earl Maria von Weber vorangehen ließe die der Meifter an 
Webers letzter Ruheftätte gefprochen? In diefen wenigen Sätzen von' Ni hat . d t
fcherer MuGker gelebt als Du" bis "Aber 1 i e ben kann dich nur de;' D

e 
tfch .emD eb~tl 

f . . f h" T f . L b' T eu e, u IH eIn, eIn e oner ag aus emem e en, em warmer ropfen feines Blutes . S "ck 
f . "I" d T 11 G d b f hl Ir ' e111 tu von .. eInem Herzen . legt 111 er at a er run ~ c ouen, weshalb dem "Freifchütz" foviel 
ub~rquellende Lle?e ~~s deut.fchen Menfchen g~buh:.t~ und -;enn der Sprecher, der beileibe 
kem "Vortragsmelfter zu fem braucht, nur dIe notlge ehrlIche Wärme des Gefühl' d' f 
H Id ' . h h .. h . d" d Gch h S le er u Igung emzu aue en .. vermoc te, n.~eman ~ur e I me r unvorbereitet oder vorein-
genommen dem Werke nahern. Ich konnte mIr fogar denken, daß damit eine Verbindun 
gefchaffen wäre, die, wenn {je erft einmal erprobt worden ift, fortan als Selbftverftänd1ich~ 
keit im Buhnengebraueh weiterleben würde. "Aber das wäre doeh etwas Ungewöhnliches 
diefer Vorfpruch~" hat allerdin?,s n;ein Freund, d~r Sta~tskapellmeifter:, auf meinen Vorfchla~ 
cInzuwenden behebt. "Ungewohnhch! Dan n 1ft es Ja gerade recht , war meine Antwort, 
"denn fo müßte auch im Theaterbefueher das Bewußtfein geweckt werden, daß mit dem 
"Freifchütz" eben etwas Befonderes los ift! Er verträgt es gerade fo wenig wie andere 
Schöpfungen ewiger deutfcher Kunft, daß man ihn als gleichgültige Repertoireoper behandelt!" 

"Bruckner in Bayreuth". 
Zu dem gleichnamigen Artikel Im Maiheft von Prof. M a x Aue r, Vöcklabruck. 

Zu den Ausführungen von Prof. Dr. He i n r i eh Lern a ch e r - Köln möchte ich Folgen
des ergänzen: Es war in einem der letzten FelHpieljahre, da Dr. Kar 1 Muck noch den 
"ParGfal" dirigierte, als er mich in feiner Wohnung in Bayreuth empfing, wo ich ihn über 
feine Beziehungen zu Bruckner zum Zweck der Veröffentlichung in der großen nun eben 
vollendeten Biographie befragte. Ich brachte das Gefpräch dabei auch auf das Verfprechen 
Richard Wagners, einmal die ihm gewidmete IU. Symphonie und alle anderen Werke an 
feftfpielfreien Tagen in Bayreuth aufführen zu wollen. Auf die Frage, ob diefes Verfprechen 
nicht doch einmal eingelöft werden könne, erwiderte Dr. Muck, dies fei unter den derzei
tigen Umftänden nicht möglich, doch fchien ihm der Vorichlag zu gefallen, denn er meinte, 
einc folche Aufführung dürfe nicht im "verdeckten Orchefter" gefchehen, fondern müffe Gch 
auf der Bühne vollziehen. Dabei erklärte er auch, daß Geh felbft nicht alle W erke Wagners 
dazu eigneten, vom "verdeckten Orchefter" begleitet zu werden, vor allem nicht "Die Meifter
Gnger", wohl aber der "Ring" und "Padifal". - Die Anregung Prof. Lemachers wäre freudig 
zu begrüßen, doch dürften Gch derfelbcn, fe1bft bei Geneigtheit von Seite Bayreuths, prak
tifchc Schwierigkeiten entgegenftelIen, da die fcftfpielfreien Tage wohl den Zweck haben, 
dem Orchefter und den mitwirkenden Kräften eine Erholungspaufe zu fein. Aber, wo ein 
Wille ift, da ift auch ein Weg! Die Brucknerwelt würde eine Aufnahme des Brucknerfchen 
Werkes in den Rahmen von Bayreuth freudigft begrüßen. 

M u s I K B 
STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Konzertwcrl<!e: 

Hermann Am b r 0 f i u s: 8. Sinfonie f. Orche/ter 
(Leipziger Muiiktage). 

Kurt Bei I f ch m i d t: Aus der Sinfonietta in 
D-dur f. Zupforchefter (Leipziger Mufiktage). 

Franz Bi e b I: Präludium f. Streichorchefter und 
Klavier und a cappella-Motette "Du und die 
Weh" (Afchaffenburger Liedertafel). 

Theodor BI u m er: Sinfonie f. Orchelter (Leip
ziger Mufiktage 1937, durch ProfefIor Dr. Peter 
Raabe). 

E R I c H T E 
Helmut ]) e gen: Kleine Suite für Blechbläfer, 

Klavier und Schlagzeug (Frankfurt IM.). 

Hansheinrich D ra n s man n: "Sinfonifche Muiik 
für Orchefter" (DüfIeidorf, unter GMD Hugo 
Balzer). 

Wilhelm Hack er: Aus: 18 Lieder auf Gedichte 
von R. M. Rilke, Werk 16 (Hamburg). 

Paul H u n gar: Konzert f. Violine und Orchefter 
(Leipziger Mufiktage). 

Heinrich Kam ins k i : Orchefterkonzert mit Kla
vier (Stuttgarter Muiiktage). 
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Hans K lee man n: Vier Gedichte aus "Die 
chinefifche Flöte" (Hans Bethge) für Gefang und 
Harfe op. 34 (Halle a. S. 10. Mai, durch Elfe 
Heintke-Martin und Dr. H. ]. Zingel). 

Walter K n a pe: "Eine kleine Abendmufik" für 
Mandolinenorchei1:er (Leipziger Mufiktage). 

Markus Koch: Liederfuite "Deutfehes Land" 
(Afmaffenburger Liedertafel). 

Ferdinand K 0 ll man e ck : Kleines Zitherquartett 
Nr. 2 in G-dur im Kammeri1:il (Leipziger Mufik
tage). 

Kar! Mimael Kom m a: Orgelkonzert (Reims
fender Saarbrücken, unter Prof. Boehe, Solii1:: 
Herben Haag). 

Albert Kr an z: Zwei Walzer für Violine, Viola 
und Gitarre (Leipziger Mufiktage). 

Franz M are c z e k : Variationen über ein heiteres 
Thema, Werk 30 (Geraer Kulturtage). 

Hans Friedrieh Mich e elf e n: Ein deutfches Te 
Deum (Hamburger Kirdlenmufiktage, 28. April). 

Gottfried Müll er: Konzert-Sinfonie a-moll 
op. 5 (Fei1:fpiele des Mannheimer National
theaters, Mannheim). 

S. W. Müll er: "Einladung zur Martinsgans" 
nud "Zwei Segel". Lieder mit Klav. (Leipziger 
Mufiktage). 

R. M ü n eh: Fuge g-moll f. 2 Violinen u. Bratfehe. 
R. M ü n ch: Adagio g-mol! (Streichquartett). 
Rudolf Pet Z 0 I d : Kleine Ouvertüre (Elfen). 
Paul R i ch te r: Symphonie Nr. 5 (Geraer Kul-

turtage ). 
Hans Wolfgang S a eh fe: "Ehre der Arbeit", 

Chororehei1:erwerk, Werk 23 (r. Mai 1937, Ma
fchinenfabrik Lehmann, Heidenau b. Dresden). 

Gui1:av S ch w i ck e r t: Coneertino f. Flöte und 
Streichorchei1:er (Hamburg). 

Erich Se h I b a m: "Drei Klavieri1:ücke" (Duis
burg, Irma Zucca-Sehlbach). 

Erich Se h I bach: "Mufik für Klarinette und 
Klavier (Duisburg). 

Hermann U n ger: "Liebe, Spott und Eiferfucht". 
Ein Volkschorfpiel (Wittener Mufiktage). 

Theodor Ve i d I: 2 Gefänge von Hölderlin für 
Bariton und Ormei1:er (Geraer Kulturtage). 

Fried Wal t er: Streichquartett cis-moll (Leip
ziger Mufiktage). 

Bruno W e i g I : Gefänge nach Dichtungen von T. 
Armin Wagner (Geracr Kulturtage). 

Hermann Wen n i g : Zwei Lieder für Sopran und 
Zupforchei1:er (Leipziger Mufiktage). 

Fritz Wer n er: Drei Gefänge aus "Gitanjah" 
(Rabindranath Tagore) f. Sopran und Ordlellcr 
(Geraer Kulturtage). 

Bodo Wo I f: Das D-dur-Klavierkonzert (Mün
chen, A. Mennerich). 

Ermanno Wo I f - F e r rar i: Italienifches Lieder
buch (Fei1:fpiele des Mannheimer Nationalthea
ters, Mannheim). 

Harry Z i e m s : "Stimme des Abends", Lieder mit 
Klavier (Leipziger Mufiktage). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Franz H ö f er: "Nylfia Rhodope" (Oper). 
Carl 0 r f f : "Carmina burana" (68. Tonküni1:ler

verfammlung des ADMV, 12. Juni, Opernhaus 
Frankfurt a. M.). 

Karol S z y man 0 w ski: "Die Raubbauern" , 
Ballett (Hamburg). 

Frz. Wer t her: "Das verbotene Lied", Spidopcr 
(Ratibor). 

Winfrid Z i 1I i g: "Das Opfer" (Opern-Orato
rium). 

K onzer twerke: 

Johann Nepomuk Da v i d: Konzert e-mol! für 
Flöte u. Orchei1:er (Frankfurt a. M., Juni, Ton
küni1:1erverfammlung des ADMV; Solii1:: Carl 
Bartuzat). 

Gui1:av Gei e r h aas: Symphonifche Mufik (68. 
Tonküni1:ler-Verfammlung des ADMV (Frank
furt a. M., 1 r. Juni, unter GMD Franz Kon
witfmny). 

Alfred T h i eIe: "Arbeiterlied" für gern. Chor 
und gr. Blasorchei1:er (68. Tonküni1:lerverfamm
lung des ADMV Frankfurt a. M., 12. Juni, 
unter Gg. L. Jochum). 

Kar! U e t er: "I. Sinfonie" (GMD Konwitfchny~ 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
BACH-FEST IN BOCHUM. 

Von Dr. Bernhard Zeller, Dortmund. 

Anläßlich feines fünfundzwanzigjährigen Bei1:e
hens verani1:altete der Bochumer M e I a n ch t h 0 n -
C h 0 r, welcher fich in reichem Maße für klalfifche 
und neuzeitliche Kirchenmufik ein gefetzt hat, ein 
viertägiges Bach - Fe i1:. Mufikdirektor Willy 
M ehr man n , der verdienfivolle Leiter des 
Chores, der als Leipziger Thomasfchüler mit der 

Bachtradition verwachfen ii1:, hatte ClI1C Auswahl 
getroffen, welche alle Gebiete des Bachifchcn 
Schaffens beleuchtete. Mit einer gefchlolfenen und 
i1:ilvollen Aufführung der M a t t h ä u s pa f f ion 
in der Chrii1:uskirche begann der Zyklus. Der 
Melanmthonchor fang in den großen Eckchören, 
den Chorälen und den Turbachören mit durch
fimtiger Stimmführung und lobenswertem Vortrag. 
Recht gut war die Solii1:enbefetzung: Friedcl 
Neu man n (Sopran), Elfe S ch m i d t (Alt), 

, 
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Albrecht Li e k (Evangclill:), Will i K n i z i kund 
Hermann L ü m m e n (Baß). Das Orehell:er der 
Kreismulikerfehaft war durch bewährte Kammcr
muliker des Boehumcr Städt. Orchell:ers verll:ärkt 
worden, Orgel und Cembalo fpielten Erich 
N ä f ch c rund Hanna M c n z e I. Es ill: anzu
erkennen, daß W. Mehrmann vorwiegend ein
heimifche Kräfte zur Mitwirkung bei dem Bach
fell: gewonnen hat, und es hat lich gezeigt, daß 
dank der lebhaften Bachpflege in Well:deutfchland 
eine ganze Reihe tüchtiger Bachinterpreten im 
Indull:riegebiet vorhanden lind. - Mo te t t e 11 

Bachs wurde eine befondere Veranll:altung in der 
Melanchthonkirche gewidmet, bei welcher lich W. 
Me h r man n mit dem Präludium und Fuge in 
Es-dur und mit Orge!chorälen als mulikalifdl tief
gründiger Organill: erwies. Der Melanchthon-Chor 
bewältigte bis auf etliche Intonationstrübungen, die 
eminent fchwere a cappella-Motette "Jefu meine 
Freude" und die in allen Suimmen klar intonierte, 
im Vortrag fchwungvolle doppelchörige Motette 
"Singet dem Herrn ein neues Lied". Der gute 
Ausgleich des Chors kam anch in der in den Fell:
gottesdienIl: eingelegten Kantate "Gott der Herr 
ill: Sonn' und Schild" mit den Solill:en Emmi 
S ch u mach er, Elfe S ch m i d t und Herbert 
Bei I zur Geltung. Wertvolle Ausführungen über 
kirchenmulikalifche Fragen gab Prof. Dr. S t ä h -
li n (Münll:er). Ein intimes Kam m e r k 0 n zer t 
im Charakter der Bachzeit war der Mitwirkung 
der Bochumer Vereinigung zur Pflege alter Haus
und Kammermulik zu verdanken. Walter K i e h 1 
fpielte auf der Flöte mit alter Menfur mit der 
Cembalill:in Hanna Me n z e 1 flüfIig die g-rnoll
Sonate, Oskar Wa h 1, Augull: Kr auf e, Hans 
G rum b t mulizierten eindrucksvoll die Triofonate 
in C-dur. Die prägnante Wiedergabe der Chro
matifchen Fantalie und Fuge auf dem Neupcrt
Cembalo durch Hanna Menzel, die auch ein paar 
kleine Hausmulikll:ücke auf dem Clavicord vor
trug, fand lebhafte Zull:immung. Grete H a r d t 
befeeIte mit fchönem Sopran die Arie "Schafe kön
nen lieher weiden" und die innige Weife "Bill: du 
bei mir". Der mit einem Choral befchlofIene Abend 
war eine vorbildliche hausmulikalifche Feierll:unde. 
Die Schlußveranll:altung brachte die von Kammer
Illulikern des Städtifchen Orehel1:ers glänzend vor
getragene Ouvertüre in C-dur unter W. Mehr
manns Leitung, das klanglich fehr delikat gefpieltc 
F-dur-Konzert mit den beiden Flötill:en Otto 
S ch n e e be r g, Paul S ch mit z und dem fein 
fchattierten Streichorchell:er und eine befchwingte 
Aufführung der köll:lichen B a 11 ern k a n tat e , 
in welcher Friede! Neu man n und Herbert 
Bei 1 den Feinheiten der Arien im Vortrag nichts 
fehuldig blieben und der Mclandlthon-Chor den 
Humor der den Kammerherrn von Klein-Zfchochcr 
feiernden Huldigungen des behaglichen Bauern
völkchens erfchöpfte. 

.. 7· VO LK S-
TUMLICHES BEETHOVENFEST 

DER STADT BONN. 
1.-9· Mai 1937. 

Von Johanncs Petcrs, Bonn. 

Die diesjährigen Volkstümlichen B~ethoventage 
der Stadt Bonn wurden wirklich elll Fell: für 
das mulik,Jiebende Rheinland. Auch das übri~c 
Dcutfchland und fogar das Ausland fandt~ 
manche Gäll:e. Daher war in allen Konzerten die 
Bcethovenhalle vollbefetzt. Es wurden nur Bct
hovenfche Werke dargeboten. 

Die Orchell:er- und Chorkonzerte leiteten Prof. 
Dr. Raa b e, der Prälident der Reichsmufik
kammer, GMD Max F i e die r und der Städt. 
MD Gull:av CI a f f e n s. Die Kammermulik be
Il:ritten Frau Prof. Elly Ne y, mit ihr das EHy 
Ney-Trio, das S t r u b - Quartett und Kölner 
Kammermulikcr. Inll:rumentalfolill:en waren KM 
Kirchenmaier-Bonn, Walter Giefeking 
und Alfred H ö h n. 

Den Auftakt bildete ein Konzert im Schloffe 
Brühl. Das Städtifche Orchell:er mulizierte in der 
prachtvollen Treppenhalle, deren Akull:ik lich als 
überrafchend gut hcrausll:ellte. G. Claffens diri
gierte die 1. Symphonie und "Die Gefchöpfe des 
Prometheus". KM Kirchenmaier fpielte den 
Allegrofatz eines Violinkonzertes in C-dur, das 
Bruchll:ück blieb, und die bei den Romanzen für 
Geige (Werk 40 und 50). Er bot diefe Werke 
mit reifer Künll:lerfchaft, fowohl in der Klarheit 
der Formung, wie auch in der Wärme und Ein
dringlichkeit des Vortrags. - Am zweiten Abend 
leitete G. Claffens die Aufführung der "Missa 
solemnis". Der Städt. Gefangvercin fang mit 
Schwung und mit vortrefflicher rhythmifcher Ge
nauigkeit. Als Solill:en wirkten mit: Ria Gin
fi er, Frankfurt (Sopran), Anni B ern a r d s , 
Köln (Alt), Heinz M art e n, Berlin (Tenor) und 
Hans Hag er, Stuttgart (Baß). Die Leill:ung 
diefes Quartetts, bei dem Ria Ginll:cr führte, war 
überragend. Das Geigenfolo 1m "Benedictus" 
fpielte KM Kirchenmaier. 

Am dritten, vierten und letzten Abend leitete 
GMD Max Fiedler. Zur Aufführung kamen die 
Egmontouvertüre, die 2., 4., 5. und 9. Symphonie. 
Unfer Orchell:er kennt von den letzten Beethovcn
fell:en her die Auffaffung Fiedlers fchon fo genau, 
daß diefe Werke in vollendetll:er Abrundung und 
mit tiefll:er mulikalifcher Leidenfchaft gell:altet 
wurden. In der 9. Symphonie wirkten als 
Solill:en mit: Gifela Der p f ch, Köln (Sopran), 
Anni Be r n a.r d s, (Alt), Henk No 0 rt, DüfIcl
dorf (Tenor) und Prof. Joh. Will y, Frankfurt 
(Baß). - Der Städtifche Gefangverein und Elly 
Ney madlten in der Chorfantalie (Werk 80) fo 
großen Eindruck, daß Max Fiedler den Beifal! der 
Zuhörer durch eine Wiederholung des Werkes 
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bcfchwiduigtc. W. Gi c fc kin g fpiehe das 
Klavicrkol1zeit in C-dur (Werk 15). Er ließ 
keinen Wunfch unerfüllt, weder was die Auf
falT ung noch was die technifche Geftaltung anging. 

Am achten und neunten Abend leitete Prof. 
Dr. Raabe die Aufführung der 3., 6., 7. und 
8. Symphonie. Bei feiner Deutung trat neben der 
großen Linie die Feinheit der Ausgdl:aItung im 
einzelnen hervor. So erlebte man die Architektur 
der großen Steigerungen (etwa in den Eckfätzen 
der 7. und 8.) befonders eindrucksvoll. Alfred 
H ö h n fpielte das Klavierkonzert in c-moll 
(W crk 37) mit klalTifcher Formung und feinft 
abgetönter Anfchlagskunft. Das Elly Ney-Trio 
f pielte das fog. Tripelkonzert für Geige, Cello 
und Klavier (Werk 56). Die überragende Leiftung 
der Soliften begeifterte die Zuhörer fo, daß das 
T rio als Zugabe die Variationen aus Werk I I 

(Trio in B-dur) fpielte. 
Der zweite Abend und der Morgen von Chrifti 

Himmelfahrt waren der Kammermufik gewidmet. 
Das Elly Ney-Trio fpielte Werk 70 in D-dur. 
Das Strub-Quartett bewies in der Darbietung von 
\X'erk 127 ·in Es-dur und Werk 131 in cis-moll, 
daß es fich zu höchfter Meifterfchaft entwickelt 
hat. EUy Ney fpielte die Sonaten Werk Irr und 
27,2 und als Zugabe das Andante in F-dur. Ihre 
Auslegung war ebenfo dramatifch wie poefievoll. 
Vorher trug fie zur Einftimmung das Heiligen
ftädter Teftament vor. Sie vereinigte fich mit den 
Kölncr Kammermufikern Max M ü n ch (Oboe), 
Paul GI 0 ger (Klarinette), Hans Na u b er 
(Horn) und Bernh. H ü h n er für ft (Fagott) zur 
Grftaltung des Quintetts in Es-dur (Werk 16) 
und übermittelte uns fo wieder ein feiten gehör
tes Jugendwerk des Meifters, das weit über die 
Gcfcllfchaftskunft feiner Zrit hinausragt. - Kul
turfrnator Heinrich SchI u s n u s fang fünf Lie
der des Meifters. I n der Schlichtheit und Ein
drucbkraft der mufikalifchen Deklamation war 
f eine Ausdeutung unübertrefflich. Zum Dank für 
den ftürmifchen Beifall fang er noch "Ich liebe 
dich" und "Der Kuß". 

Der fünfte Abend brachte 1m Stadttheater 
.. Fide1io". Die Biihnenleitung hatte Intendant 
Kurt Her w i g. Er forgte für dramatifch höchJl: 
wirkfarne Bühnenbilder, die den herrufehen Stil 
der Oper betonten. Als mufikalifcher Leiter wirkte 
MD G. CialTens. Sorgfältigft waren die Chor
leiftungen vorbereitet (Opernchor und Mitglieder 
des Städt. Gefangvereins). Stimmlich glanzvolIfte 
Höhepunkte boten Viorica U r f u I e a c (Staatsoper 
Berlin) als Leonore und Eyvind La hol m (Städt. 
Oper Berlin) als Floreftan. Aenne P f i r f ch i n
ger (Bonn) fang die Marcelline, Siegfr. Ta p -
pol e t (Köln) den Gouverneur, Rud. F e y ch t -
m a y r (Duisburg) den Kerkermeifter, Peter 
K lei n (Hamburg) den Jaquino und Rudolf 
Koch (Bonn) den Minifter. Vor der letzten 

Szene wurde, wie llblich, die dritte Leonorcn
ouvertüre gcf pielt. Im ganzen ergab fich eine 
Aufführung großen Stils, die zu einem Höhepunkt 
des Feftes wurde. 

KOMPONISTENT AGUNG 

AUF SC H LOS S BUR G. 

7.-10. Mai 1937. 

Grundfätzliche Erörterungen über Mufik und Volk. 

Von Alfred Brafch, ElTen. 

Bei einem kameradfchaftlichen Zufammentreffen 
und Gedankenaustaufch der Komponiften, wie fie 
in der Fachfchaft der Reichsmufikkammer zu[am
mengcfaßt find, muß, wenn diefer Austaufch er
gebnisreich fein foll, die Unterhaltung fozufagen 
einen zentralen Punkt haben. Denn hier ftehen 
ja neben dem Sinfoniker der Mann eines neuen 
volksmäßigen Vokalftils und neben ihm der Unter
haltungskomponift: Schaffende, die zunächft nur 
durch ihre Arbeit mit dem gleichen Kunftmaterial, 
den Tönen, und wie in diefem Grundlegenden fo 
im letzten Sinn ihrer Arbeit, Dienft am Volke zu 
fein, verbunden find. Das große Gebiet dazwifchen 
ift aber der eigentliche Schauplatz des Lebens, 
zwifchen Anfang und Ende liegt das Feld, das 
beackert wird, führen die Wege, auf denen man 
mit den Kameraden marfchicrt oder auf denen m~n 
die Straßen und Pfade anderer kreuzt. Die erfte 
Reichstagung der Fachfchaft Komponiften in der 
Reichsmufikkammer, die im vorigen Jahre auf 
Schloß Burg an der Wupper und im nahe gelege
nen Solingen abgehalten wurde, war vom Leiter 
der Fachfchaft, Prof. Paul G ra e n er, auf das 
Thema Unterhaltungsmufik abgeftimmt worden. 
Das war folch ein zentraler Punkt, bei dem !trh 
die Geifter trafen: leichte Mufik als Aufgabe für 
die "ernftrn", künftlerifche Maßftäbc für die Arbeit 
der auf dem Gebiet der Unterhaltungsmufik fchaf
fenden Komponiften waren die Forderungen, die 
Graener damals ftellte, mit ihnen die unterfchicd
lichen Kräfte in einer Aufgabe von höchfter Wich
tigkeit zufammenführend. 

Die zweite Reichstagung, nach dem Erfolg der 
erften mit ftarker Anteilnahme der Komponiften, 
der Verleger, der PrelTe bedacht, khloß an diefe 
Gedanken in einer lebendigen Form an. Das 
Einzelproblem "U n t er haI tun g s m u f i k von 
k ü n ft I e r i f ch enG rad e n" wuchs zu einem 
Kernproblem heutiger Mufikpflege. "Mufik, die 
das ganze Volk aufnehmen kann", fo wäre das :tu 
umreißen, was Reichskulturwalter Hans Hin k e I 
in feiner Anfprache bei der großen Kundgebun,;, 
was Paul G ra e n e r bei verfchiedener Gelegenheit, 
was vor allem Prof. Dr. Peter Raa b e, der Prä
fident der Reichsmufikkammer, vor einem Orchefter
konzert zum Ausdruck brachte. Raabe f pr ach von 
der Scheu vor neuer Mufik, die allenthalben im 

., 
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Publikum vorhanden wäre. Das Hemmnis, das 
iich vom Publikum, teil weife durch eine falfche 
Beeinfluffung durch komplizierte Einführungen und 
nicht minder komplizierte Beurteilungen darin bc
l1ärkt, felbll: aufgebaut habe, fei das uniinni,;e 
Bemühen, eine Muiik immer begrifflich verftehen 
zu wollen. Wie man eine Blume ohne Botanik 
ftudiert zu haben fchön finden könne, fo foIle 
man auch der Muiik und zumal der neuen Muiik 
unbefangen und mit offenen Sinnen gegenüber
treten, fo fordert Raabe vom Volke felbft einen 
cntfcheidend wichtigen und gewiß nicht fchwer zu 
tuenden Schritt an die Muiik heran. Die Praxis 
wird dort, wo iie auf der breiteften Baiis fteht, 
nämlich beim Rundfunk, daneben den Weg, den 
das Volk nicht felbft geht, fondern geführt wird 
zu höherwertiger Muiik nicht außeracht laffen 
können. Der Abteilungsleiter für Kunft beim 
Reichsfender Köln, Paul Heinrich Geh I y, fprach 
darüber. Als Richtlinie der Funkarbeit ftellte er 
die unbedingte Vorherrfchaft der - nach feinen 
Worten von den Schaffenden fehr ftiefmütterlich 
behandelten - leichten Muiik hin, neben der die 
ernfte Muiik auf wenige befondere Feierftunden 
mit befonderer Vorbereitung befchränkt fein follte. 
Damit wäre die Aufgabe gegeben, die leichte Mu
iik in einem folchen Maße künftlerifch zu fördern, 
daß das Funkprogramm dennoch nicht zu einem 
Komprorniß gegen den billigen Gcfchmack würde. 
Es ift eine aus den aIlgemeinen Aufgaben des 
Rundfunks verftändliche Forderung, daß fein Pro
gramm für die Gefamtheit der Hörer - und das 
lind überwiegend eben nicht Menfchen von bcfon
deren künftlerifchen Anfprüchen - anfprechend 
fein muß; dennoch wird jeder lich an feinem Platze 
für die Kultur mitverantwortlich Fühlende dar
über das Ziel einer unmittelbaren Förderung 
ernfter und zeitgenöffifcher Muiik nicht aus dem 
Auge verlieren. Das zeigten fowohl Gehlys eigene 
Worte wie Anmerkungen, die Gr.aener und Prof. 
Dr. Hermann U n ger zum Thema machten und 
der Hinweis auf die verpflichtende Miffion des 
Rundfunks im künftlerifeh durch den Führer fclbft 
nach hohen Idealen ausgerichteten neuen Deutfch
land, mit dem GMD Dr. Rudolf Sie gel der 
Einftellung der Mitgliederverfammlung Ausdruck 
zu geben fchim. Die Worte, die Peter Raabe ins 
Goldene Buch der Stadt Remfcheid eintrug, faßten 
den letzten Sinn auch diefer Debatte: "Es kommt 
darauf an zu erkennen, daß die Kultur nicht der 
Schmuck, fondern der Zweck des Dafeins ift." 

Das Goldene Buch der diesjährigen Feftftadt 
Remfeheid enthält nun die Namen der Tagungs
teilnehmer, wie iie bei einem Empfang im Rat
haus beifammen waren. Oberbürgermeifter Dr. 
H art man n grüßte die Gäfte mit einem leben
digen Vortrag über die muiikalifche Gefchichte des 
bergifchen Landes; Prof. Graener überreichte er 
fehon vorher eine Schenkungsurkunde über einen 

Bauplatz, auf dem der Mann, der diefc Kompo
mll:entagun~en auf Schloß Burg zur Durmführung 
brachte, fem Haus bauen und M' b" . . It urger emer 
berglfchen Stadt werden foll übe h d' " . raupt war le 
Aufnahme, die die Komponill:en fand f h h _ 
l 'ch B 'f"ll' en, e r erz I. el a Ig wurde daher aufgenom d ß 

. h k I I men, a 
RClc s ~ turwa ter Hin k e I den Städten Remfmeid 
und Sol.l11gen den befonderen Dank des Prälidenten 
der Reichskulturkammer, des Minill:ers Dr. Gocb
bels, überbrachte. Zu dem Einfatz, den (diesmal 
im wefentlichen) Remfeheid für die Tagung leillete 
gehört auch die Durchführung der mulikalifdl.e~ 
Veranftaltungen, die das Bergifche Landesorcheller 
unter der Leitung des tüchtigen Horft-Tanu M ar _ 
g r a f in der Hauptfache beftritt. 

Im Bereich der Kammermuiik ift neben der Kla
rinetten-Klavier-Sonate Ewald S t ra e f f e r s, des 
bergifchen Komponill:en, der in diefem Jahre feinen 
70. Geburtstag gefeiert haben würde, ein Streich
quartett Auguft We w eie r s hervorzuheben, das 
begeifterten Beifall fand und bei aller Einfachheit 
des Einfalls und dl'r kompoiitorifchen Mittel form
klare, prägnante und fchönklingende Muiik ia. 
Eine Veranftaltung "Neue unterhaltfame Muiik" 
belegte die Verfuche der Komponiften in der an
gedeuteten Richtung. Manches war als ein Beginn 
zu betrachten, nicht alles jedoch. Da gab es noch 
mannigfache überfchneidungen von alten Formen, 
fremden Themen und neuen Diffonanzen, die nur 
als artiftifche Spielerei zu verftehen waren. Ger
hard M a aß' Handwerkertänze nach alten Zunft
rufen und -weifen, kleine Charakterftücke im 
Stile alter Mufik und mit moderner Haltung 
muiiziert, ftanden neben Mark Lot h ars Theater
Suite, einer kräftig wirkfamen Muiik, im Vorder
grund des Intereffes. Das Orchefterkonzert, das 
u. a. eine von großem Atem getragene Sinfonie 
von Otto L e 0 n h a r d brachte und eine der Art 
Gerh. Maaß' verwandte, kunftvol1e und gepflegte 
Kantate (nach Worten des Gryphius) von Hans 
C he m i n - Pet i t, fchloß mit der Partita von 
Johann Nepomuk Da v i d, die nach Sprache und 
Inhalt am weiteften von den aufgeführten Werken 
in eine eigene neue Welt vorftieß und dennodl 
gehaltvolle und prägnante Muiik blieb, die nicht 
minder als die an Brahms und Bruckner anfchlie
gende Sinfonie Leonhards im beften Sinne ein
gängig, volkstümlich genannt werden kann. Lud
wig Web e r s Chorgemeinfchaft, zuletzt auf dem 
Weimarer Tonkünftlerfeft zur Debatte geftcllt, 
fand auch im Rahmen diefer großen Auseinander
fetzung über die Beziehung von Muiik und Volk 
zueinander die ihr gebührende Berückiichtigung. 
Ein neu es Stück, "Wenn wir fchreiten" mit einem 
für unfere Volksfeiern iinnvollen Text Hans 
Friedrich Bluncks, vertrat diefe Reihe kantaten
ähnlicher Werke, in denen iich zu Chor und 
Orchefter das iingende Volk in das muiikalifche 
Kunftwerk einordnet, fehr vorteilhaft. 
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MUSIK WOCHE 
AUF SC H LOS S E L MAU. 

Pfingll:ell 1937. 

Von Dr. J 0 fe f K I i n gen b c ck, München. 

Seit mehr als 10 Jahren finden lieh fortgc
fchrittene Kammermulikfreunde aus allen Gegen
den Deutfchlands auf Schloß Elmau zufammen, 
um hier im Bergparadies vor der Wetterll:ein
wand aufgefchlofIener den Meill:erwerken der Ton
kunll: zu laufchen und Einkehr zu halten in den 
Gedankenkreifen des ewig fchöpferifchen, verwan
delnden und gell:altenden Lebens, das uns im 
Frieden und in der Stille der Natur vernehmlicher 
und deutlicher anf pricht als in der Unrall: des 
Großll:adtlärms. 

Mit den Schubertfehen Quartettwundern 111 

a-moll und d-moll Il:immten· die Künll:Ier des 
Wendling-Quartettcs (Carl Wendling, 
Herrn. Hubl, Ludwig Natterer, Alfred Saal) den 
Il:attlichen Bef ucherkreis auf jenen Grad feelifcher 
Empfänglichkeit ein, der Vorausfetzung ill: für 
ein verll:ändnisvolles geill:iges Aufnehmen und 
Folgen, wie es am anderen Morgen nach dem 
formvollendeten, jedem etwas gebenden Pfingll:
Vortrag von Dr. Johannes Müller beim C-dur
Quartett, op. 59,3 von Beethoven verlangt wurde. 
über Mozarts Quartettkunll: - bei der lebens
vollen, klanggebändigten Interpretation des Kla
vierquartettes in g-moll fiel Otto Lud w i g, der 
erll:mals mit dem Wen d I i n g - Qua r t e t t zu
fammenfpielte, als ein vorzüglich gcfchultcr, 
rhythmifch fell:er, auf Stil und erlefene Klang
gefialtung bedachter Pianill: auf - fiieg die Vor
tragsfolge zu Schumanns fonnigem Streichquartett 
in A-dur auf, wovon der Ausflug in die moder
nere Kammermulikliteratur nahe lag. Reger viel
gell:altiges, aus Leid zur Befreiung anll:eigendes 
Streichtrio in a-moll, Claude DebufIys Streich
quartett in g-moll - Prof. Wendling fpielt es 
nach Vortragsanweifungen (breitere Tempi), die 
ihm DebufIy felbll: gegeben - und das mufikan
tifch frifche, im langfarnen Satze verfonnen zur 
Tiefe vorll:oßende Streichquartett in A-dur von 
Jofeph Haas boten genug Gelegenheit, die geill:ige 
Beweglichkeit, die überzeugende Einfühlung, die 
forgfältige Behandlung der klanglichen Elemente 
und die reife Gell:altungskunll: der erlefenen Spieler 
in hellll:em Lichte aufzuzeigen. 

Als Pianill:in Il:iller, aber immer höher führen
der Entwicklung gewann lieh Rosl S eh m i deinen 
neuen Kreis überzeugter Anhänger, die das tap
fere, ehrliche Ringen um Ausdruckswahrheit, den 
feelifchen und gcill:igen Einfatz reicher Kräfte, 
das fi ttlich hohe V eran twortungsgefühl, das die 
Zuhörer befondcrs in der andachterweckenden 
Interpretation der fis-moIl-Sonate von Schumann 
mit Nachdruck anfpra.ch, und die Vielgell:altigkeit 
des technifchen Könnens allgemein bewunderten. 

Die adelige Anfchlagskultur, die im Vortrag des 
B-dur-Andantes von Schubert zu beobachten war, 
die feurige Einfühlung in die brillante Welt des 
Weberfchen Es-dur-Rondos und die von weitem 
Atem erfüllte, kraftvoll ausholende Interpretation 
der bei den Rhapfodien von Brahms bezeugten das 
Vorhanden fein ungewöhnlicher muiikalifchcr Fähig
keiten, die in der Harmonie des Seelifehen und 
Mcnfchlichcn glücklich zur Entfaltung kommen. 

MUS I K SCHUL UNGSWO C HE 

DES B D M I N FRA N K F UR T A. M. 

Von M a r i a Mo h r, Frankfurt a. M. 

Das mulikwifIcnfchaftliche Seminar der Univcr
lität Frankfurt führte unter Leitung der Profcf
foren Dr. M ü I I e r - B I a t tau, Dr. R 0 e d e -
me y e rund Dr. S ch erb e reine Mulikfchulungs
woche durd1, an der die Mufikreferentinnen der 
Untergaue und einige Scharführer der HJ teil
nahmen. - Aufgabe diefer Schulungswoche war, 
den jungen Menfchen praktifche und theoretifche 
KenntnifIe in allen Formen des gemeinfchaftlichen 
Mulizierens zu vermitteln, um damit eine fachlich 
gut fundierte Mufikarbeit in die Einheiten des 
BDM und der HJ hineinzutragen, die feit Mitte 
Januar in allen Gliederungen des BDM und der 
HJ eingefetzt hat. - Ausgehend vom einfachen 
Volkslied wurde Formenlehre, Harmonie, Mulik
gefchichte, gefangliche und inll:rumcntale Technik 
gemeinfam durchgearbeitet. 

Die Mädel und Jungen gingen mit großem 
Eifer und InterefIe an die Arbeit, da Theorie 
und P,raxis unmittelbar ineinander übergingen. 
Die Schulungswoche verband drei wichtige Arbeits
gebiete: Sprache, Gefangstechnik, Mulikgefchichte 
und Inll:rumentalfpieI. Im Kurfus über Sprache, 
Atembildung und Stimmtechnik konnten die Teil
nehmer einen Einblick in das interefIante Gebiet 
der Phonetik, Metrik und Pneumatik tun. Es 
wurde die Entll:ehung eines Pneumogrammes be
fprochen und die praktifchen Folgerungen daraus 
für die Behandlung des Atems und der Stimme 
gezogen. Großen Eindruck hat die Art der Ver
mittlung harmonifcher KenntnifIe gemacht, wobei 
die Materie finnvoll verlebendigt wurde. Eine 
Melodie wurde felbll: erfunden und entwickelt, die 
akkordifche Grundlage dazu fell:gelcgt, die Melodie 
harmonifch und kontrapunktifeh fchlicht und 
fauber mehrll:immig gefetzt. 

Am Geburtstag des Führers wurde von den 
Kursteilnehmern ein Mulikfeierabcnd in einem 
Frankfurter Vorort felbll:ändig ausgebaut. nie 
kleine Kantate von Reinhold He y den "Die 
Welt gehört dem Führenden" wurde gemeinfam 
mi,t den Zuhörern mit Gefang und Inll:rumenten 
erarbeitet. 

Viel Anregung gab der Züricher Lautenmeill:cr 
Hermann Lee b, der zu einem Konzert in Franl;-

......... 
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furt weilte und der den jungen Menfchcn nicht 
nur unermüdlich vormuGzicrte, fondern ihnen audl 
praktifche und theoretifche Kenntniffe feines In
ftrumentes vermittelte. Auch das Zufhndekommen 
einer Schallplattenaufnahme konnte man mit
erleben, was für viele ein intereffantes Ereignis 
war. An jeden, mit ernll:er Arbeit erfüllten Tag 
fehloß lieh abends der gemeinfarne Befuch von 
Theater und Konzerten an, fo daß die Kursteil
nehmer eine Fülle von neuerworbenen praktifchen 
Kenntniffen und von wertvollen Anregungen für 
ihre Arbeit mit nach Haufe nahmen. 

GER A E R K U L T U R TAG E. 

2.-11. Mai 1937. 

(Uraufführungen auslandsdeutfcher Komponill:en.) 

Von Art u r B r e i t e n bor n, Gera. 

Im Rahmen einer vielgell:altigen, ~lle Gebiete 
der Kunll: umfaffenden Kultur woche, die als Auf
takt der 70o-Jahrfeier der Stadtwerdung Geras 
gilt, bildeten ein Orchell:erkonzert im Konzertfaal 
des Reußifchen Theaters und ein Kammerkonzert 
auf Schloß Oll:erll:ein mit die hervortretendll:en 
künfl:lerifchen Ereigniffe. Die von der NS-Kultur
gemeinde und dem Werkring deutfcher Kunll: ver
anll:alteten Konzerte erhielten dadu.rch ihre be
fondere kulturpolitifche Bedeutung, daß ausfchließ
liru Werke auslandsdeutfcher Komponill:en zur 
Uraufführung gelangten. 

Das Orchell:erkonzert, deffen Vortragsgell:altung 
vorwiegend in Orchell:erliedern bell:and, wies fonll: 
nur noch zwei ausgefprochene Orchell:erwerke auf. 
Von diefen fiel insbefondere die Symphonie Nr. 5 
von Paul R i ch t e r - Hermannll:adt (Siebenbürgen) 
auf; eine durchaus eingängige Mufik, voll quel
lender Melodik und urfprünglicher Erfindung; am 
wirkungsll:ärkll:en das Scherzo, in Fugenform ge
halten; inll:rumental in lebendig-wechfelnden 
Klangfarben gehalten und volkstümlich in der 
muGkalifch-orchell:ralen Gell:altung. Diefe erhielt 
mit den ll:ärkll:en Beifall. Variationen über ein 
heiteres Thema, Werk 30, von Fritz M are c z e k
Brünn ill: voll von reichen mufikalifchen Einfällen, 
die den Urmufikanten aus Böhmens Gefilden er
kennen laffen; das Thema, das vom Englifch Horn 
:ll1gell:immt und von den Holzbläfern übernommen 
wird, findet in den zahlreichen Variationen eine 
äußerll: vielfeitige und orchell:ral differenzierte, 
infl:rumental äußerll: modern geprägte Abwandlung. 
Nicht alle der 5 zur Wiedergabe gelangten Or
chell:erlieder können den Anfpruch erheben, hierin 
dem Gefang die ihm klanglich-führende Stellung 
eingeräumt zu haben. Das Cantabile im Gefangs
part am wirkfamll:en berückfichtigt zu haben, wird 
man den drei Gefängen aus "Gitanjah" (Rabin
dranath Tagore) für Sopran und Or.chell:er von 
Fritz Wer ne r - Tetfchen virtuos 111 der 
Klangfarben-Mifchung der Orruell:erpalettc den 

zwei GeLingen von H"ld \' 
Orchell:er v~n Th d 0 er:n fiir Bariton und 

co Or V eid 1 - P d 
fängen nach Dichtungen von T Arag? en Ge-
des Brünner B,runo W ci fr 1 Fi. r

B
ll1m. Wagner 

k b Ir an ton und 
Orchell:er, Wer 22, deiTen Inll:rumellt' 11 
M" I· hk . h "- I' atlOn a e og IC elten ore enra er S.tlll1ll1Un gsmoll1ente be-
nutzt, und vor allem den Liedern für Sopran und 
Orchefl:er "Der ll:ille Tag", "Maienwanderun<7" 
und "Verbundenheit" von Egon K o,r n au t I~ _ 
Wien, der neben feiner Melodik dem Orchcll:er 
zu ll:immungsvoller Untermalung reirulich Spid
raum gibt, zuzufprechen haben. Prof. Heinrich 
Lab e r war mit Ausnahme der Werke Richters 
und Kornauths, die ihre Kompofitionen felbll: 
dirigierten, mit hervorragender Unterll:ützung der 
verll:ärkten Reußifchcn Kapelle den uraufgeführten 
Komponif1:en ein ausgezeichnet einfühlender hin
gebungsvoller wie werkgetreuer Interpret. G~rhard 
H ü f dl - Berlin (Bariton) und Margarete We t
te r - Stuttgart (Sopran) fetzten fich mit ihrer 
ausgefproehen kultivierten Gefangskunll: für die 
Orchell:erlieder wirkungs- wie ausdrucksvoll mit
helfend ein. 

Das Kammerkonzert hatte eine weit vielgcll:al
tigere und abwcchflungsvollere Vortragsfolge : 
kammerorchell:rale Werke, Lieder mit kammer
mufikalifruer Begleitung und Frauenchöre. Mulik 
für Streichorchell:er von Kamillo Ho r n - Wien 
weill: Stimmungsentwicklungen von melodifeh
romantifcher Art mit wirkungsll:ark vertieftem 
Empfindungsausdrude auf. Der im Kammerll:;I 
gehaltene 2. Satz aus der Sinfonie Nr. I in 
c-moll von Herbert Z i t te r bar taus Teplitz
Schönau zeichnet fich durch eine wirkungsechte 
hervorragende Satztechnik mit mufikalifch ideen
reich wechfelnden Stimmungen aus. Außerordent
liches Können der Liedgell:altung mit Begleitung 
des Kammerorchell:ers ill: Cafimir v. Pa f z
t h 0 r y - Wien eigen, der in den Liedern für 
Bariton eine feingewählte Melodik und im Be
gleitpart einen von wahrer Mulikalität erfüllten 
Stimmungsgehalt bietet; feine Lieder wa,ren die 
klanglim fchönll:en und erhebend nachhaltigll:en 
des Abends. Ernll: G e u t e b rück - Berlin erzielte 
infonderheit mit dem wirkungsvollen Kampflied 
"Der welfche Schrein" mit den ll:ärkll:en Eindruck. 
Von den Frauenchören, die der Müllerfche Frauen
chor mit bell:em mufikalifierten und deklamatori
fruen Ausdruck bot, find als durchaus anfprechend 
"Heimweh" von Ignaz Her b ll: - Wien, "Der 
dumme Schäfer" von Theodor V eid 1 - Prag, das 
Wiegenlied und die ll:ark polyphonen Canons narn 
Worten von Wi,lheim Bufch mit ihren treffficher 
herausgearbeiteten Pointen von F. F i n k e - Prag 
hervorzuheben. Prof. Laber war auch hier wieder 
der mufikalifch fcingell:altende Interpret. Gerhard 
Hüfru-Berlin verhalf mit feinem klangfchönen wie 
kultivierten Bariton und der ausdrucksvoll gell:al
teten Vortragsweife den Orchell:erliedern zum Erfolge. 
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HAMBURGER 

KIR C H E N MUS I K - TAG E I 9 3 7. 

Von He i n z F uhr man n, Hamburg. 

Zum zweiten Male fanden in Hamburg - diefes 
Mal in der letzten April-Woche, die "Hamburger 
Kirchenmufiktage" fiatt. Wie im vorigen, fo wand
ten fie fich auch diefes Jahr wieder gegen die 
"Säkularifierung der mus i c a s a c r a", indem fie 
verfuchten, das Wefen der Kirchenmufik - hier 
der evangelifch-Iutherifchen - auf ihre kultifche 
Urfunktion: eine gottesdienfilich-liturgifche Bin
dung zurückzuführen. In einer Reihe von Fefi
gottesdienfien, Morgenfeiern, Motetten und Vefpern, 
der von theologifcher Seite die glaubensmäßige 
Lofung "Gott loben, das ifi unfer Amt" mit auf 
den Weg gegeben war, wUI'den folche liturgifch
mufikalifchen Bindungen erprobt. Es ergab fich, 
daß der Kirche gerade durch die Mächte der 
Mufrk wefentliche Einfatzmöglichkeiten zu ihrer 
inneren Entfcheidung, zu ihrer gottesdienfilich
praktifchen Neuausrichtung mit auf den Weg 
gegeben find. 

Ein bedeutungsvoller mufikalifcher Höhepunkt 
inne,rhalb diefer Tagung war die Uraufführung 
von Hans Friedrich Mich e elf e n s "Deutfchem 
Te deum". Der gottesfürchtige, auf alttefiamen
tarifchen Texten aufbauende Lobgefang des Dith
marfcher, heute in Berlin lebenden Tonfetzers, in 
den - dem Sinn der Tagung gemäß - auch die 
fingende Gemeinde einbezogen war, führt viel
fältige vokale und infirumentale Körperfchaften 
in ein fe ffeln des kompofitorifches Treffen. über
liefertes und Neutönerifches wird hier durch die 
Sprache einer eigenwilligen, oft fiimmungsfiark 
geprägten Mifchakkordik und durch kühne, zum 
Teil noch nicht geglückte Stildurchbrüche auf
gelichtet. Klügelnde Verfiandeskräfte und gefunde 
Gefühlsäußerungen fioßen fich an diefern Werk 
eines begabten Komponifien noch hart im fchöp
ferifchen Raum. Zweifellos: mit diefer nicht nur 
religiös ve'rankc,rten, fondern auch deutfchverbind
lichen Kompofition hat Micheelfen den Anfchluß 
an führende evangelifche Kirchenmufiker um 
Pepping und Fortner gefunden. 

Mit einem Vortrag "Kirche und Kirchenmufik in 
der Entfcheidung" von Oberkirchenrat S ö h n gen 
(Berlin) - den wir aus der Fülle auffchlußreicher 
Refer.ate über die "musica sacra", den Choral, den 
Kirchenchor herausheben - zeigte die Tagung, 
daß die evangelifche Kirche von ihrer geifiigen 
Situation her durchaus auf dem Plan brennender 
gemeinfchaftsbindender Neuordnungen ifi. Viel
leicht legte die Tagung dem Begriffe der "musica 
sacra" ein allzu einfeitiges liturgifch-gottesdienfi
liches Gewicht bei; was von der Lage der 
evangelifchen Kirche her und deren Bedürfnis nach 
einer unmittelbaren Rechenfchaft durchaus ver
tl:ändlich ifi. Jedenfalls: die folgenden Tagungen 

werden beweifen müffen, inwieweit fich um den 
Iiturgifchen Kern diefer musica sacra erörterungs
mäßige Anfatzpunkte einer allgemeinverbindlichen, 
das heißt ebenfowenig vertheologifierten wie ver
äfihetifierten "Religiöfen Mufik" zu bilden ver
mögen. Wie wir fie in der Macht des Chorals in 
den gefchichtlichen Stunden der deutfchen Nation, 
in Händels "politifchem" "Te deum" zum Utrech
ter Frieden 1713 und in der großen, liturgifch 
nicht aufzuteilenden Meffenüberlieferung eines 
Beethoven, Mozart, Schubert und Bruckner vor 
Augen haben. 

V I I. JEN A E R MUS I K FES T. 

24./26. April 1937. 

Von He i n r i eh Fun k, Jena. 

Mit dem diesjährigen dreitägigen Mufikfefi doku
mentierte Jena wieder einmal feine Stellung als 
Mufikfiadt Thüringens. Gründer und Leiter da 
nun fchon Tradition gewordenen Jenaer Mufikfefie 
ifi Prof. Rudolf V 0 I k man n. Er hatte diesmal 
eine Folge von ho-chintereffanten und bedeutungs
vollen Konzerten zufammengefiellt. Da waren zu
nächfi 2 Erfiaufführungen für Jena: Die Kantate 
"Von deutfcher Seele" von Hans Pfitzner und die 
Große Meffe c-moll von Mozart. Die Kantate von 
Pfitzner kam durch den Weimarer Gemifchten Chor 
unter Prof. Felix 0 b erb 0 rb eck zur Auffüh
rung. In überaus lebendiger und packender Dar
fiellung gefialtete er diefes Werk und brachte den 
ganzen Reichtum feiner äußeren und inneren 
Schönheiten zu vollen Entfaltung. Der Chor, der 
unter feiner Leitung erfi wenige Jahre fingt, er
füllte die gefiellte Aufgabe mit ausgezeichneter 
rhythmifcher und klanglicher Sauberkeit und fidle
rem Eingehen auf den Gefialtungswillen des Diri
genten. In den Solifien: Helene Fa h r n i (Sopran), 
Gertrude Pi t z i n ger (Alt), Heinz M art e n 
(Tenor) und Fred D r i f fe n (Baß) hatte Ober
borbeck ganz hervorragende Helfer. Das Orchefier 
befiand aus dem vereinigten Jenaer Sinfoniwrche
fier, Landeskapelle RudoHl:adt und Weimarer 
Mufikhochfchule. An der Orgel der Jenaer Orga
nift Heinrim F lei f eh er, der nach kaum halb
jährigem Wirken an der Jenaer Garnifonskirche 
bereits einem Ruf nach Leipzig folgt. Die zweite 
Erfiaufführung war die Aufführung der Großen 
Meffe von Mozart. Diefe veranfialtete R. Volk
mann mit dem Jenaer Philharmonifchen Chor. 
Auch fie wurde zu großem Erlebnis. Das ge
waltige Werk kam unter Volk manns fiil voll ge
fialtender Leitung zu lebendigfier Wirkung. Her
vorragend bewährte fich der Philharmonifche Chor, 
eine in langjähriger Arbeit zu hoher Leifiungs
fähigkeit entwickelte Chorvereinigung, ausgezeich
net durch Ausgeglichenheit im Klang und große 
mufikalifche Sicherheit. Solifien waren Helene 
F a h r n i, Gunthild Web er, Heinz M art e n 
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und Fred D r i f f e n, unter denen der befonders 
reich bedachte edle Sopran deutlich hervortrat. 
Jena und Rudolfl:adt fl:elIten wieder gemeinfarn 
das Orchefl:er. Als Auftakt des ganzen Fefl:es gab 
Prof. Michael S ch n eid e r - Köln eine Orgel feier
fl:unde in der Stadtkirche mit volkstümlich gehal
tenem Programm aus Werken von Buxtehude, J. S. 
Bach, Brahms, J. N. David und Max Reger. 
Befonders tiefe Eindrücke hinterließen die pracht
voll und verinnerlicht gefpielten Orgelchoräle von 
Brahms und die großzügig gefialtete Choralfantatie 
"Ein fefie Burg" von Reger. Den Abfchluß bildete 
ein Konzert von Edwin P i f ch e r mit feinem 
Kammerorchefier. Mozart (Symphonie g-moll, 
Klavierkonzert G-dur), Weber (Andante und 
Rondo hongarese für Bratfche und Orchefier), 
RoufTe! (Sinfonietta) und Beethoven (Klavierkon
zert c-moll) zeigten ihn wieder als Pianifien und 
Dirigenten von ungeheurer Ausdruckskraft. 

BAD K ISS I N GER MUS I K FES T. 

Von Dr. Oskar Kloeffel, Würzburg. 

Der Gau Mainfranken veranfl:altete in Bad Kif-
tingen ein mehrtägiges Mutikfefl:, das ausfchließ
lich dem Schaffen mainfränkifcher Komponifl:en 
gewidmet war. Bad KifTingen wurde dadurch zum 
erfl:en Mal wil1kfames Podium mainfränkifchen 
Kulturfchaffens. Die neuen Eindrücke drängten 
tich wefentlich zufammen in einem Kirchenkonzert 
und in einem Fefl:konzert im Regentenbau. Armin 
K n abkam mit Männerchören und der Marionet
tenfpielouvertüre "PrinzefTnn und Gaukler" weniger 
fl:ark zur Geltung. Auch von Hermann Z i I ch e r 
hörte man nur ein fchon bekanntes Werk, eine 
Huldigung an den Führer in flüfTigem Freskofl:il, 
"Gebet der Jugend" für Sopranfolo (Margret 
Z i Ich e r - K i e fe kam p), Orchefl:er und Chor. 
Der Nachdruck lag auf den Liedern für Bariton 
(Kammerfänger Hans Heanz Ni f f e n vom Deut
fchen Opernhaus in Berlin) und Orchefl:er von 
Kar! K r 0 i ß - Münnerfl:adt, fymphonifche Dich
tungen Iyrifcher Art nach Hermann HefTe und 
Eichendorff. Diefen Leifl:ungen gegenüber befieht 
Verpflichtung; zufammengenommene Bildnerkraft 
und eindringliche Fühlfamkeit dienen Schilderungen 
von fehmerzlicher Melanchol,ie, glutvollen Extafen, 
die bis zur Betörung und Betäubung gehen. Der 
Stil ifl: ein hochentwickelter SpätimprefTionismus. 

Neben Kroiß verdient ein Klavierkonzert in 
es-moll von K. P fe i f f er, Würzburg-Wupper
tal, Beachmng. Das Werk, formgerecht, für das 
Klavier ausgefprochen dankbar, erfcheint in der 
Haltung Tfchaikowfky verwandt. Es ifi ein eigen
tümliches Außen und Innen in dem Werk. Das 
beinahe ausblickslos Melancholifche verbindet tich 
mit fl:arkem Bedürfnis nach Klanggewalt, nach 
äußerer Macht, nach überwältigung des Hörers. 
Den Erfolg entfchied der glänzend gefchriebene 

dritte Satz und der fafzinierende Vortrag Heinz 
K ne t tel s am Klavier. 

Der ne~e, für unfere Zeit wefentliche Stil, der 
aus der LIederbewegung, aus der Wiedereroberul1o
alter Infirumente aus dem neuen E f' d f··b 
k . , mp 111 en ur 

le1l1ere Formen aus der urwüchfig H I . ff . ' en a tung 
z~m. 0 entllchen kommt, war leider auf dem 
KlfTl.nger Mutikfefl kaum vertreten. Nur Hanns 
SchI n dIe r brachte etwas davon in feiner Tu _ 
mutik, die, frifeh, voller Lufi am Klangli~m 
und in der Schl~ßfuge voller Humor felbfiänd~~ 
an Pezels VorbIld anknüpft. Schindler br:lchte 
auch eine "Sonate für Waldhorn und Orgel" 
eine nicht alltägliche Bereicherung der Horn~ 
literatur. Sie ifl gekennzeichnet durch raufchende 
Klangmifchungen, Vermeiden irgendwelcher Süß
lichkeit, lebhafte Polyphonie. Befonders Aufhor
chen machten Lieder für Sopran, Oboe und Horn 
von Carl S ch ade w i tz, Stücke reinfier Ein
gebung, bezaubernd durch die überfchneidungen 
der Oboelinie und des Soprans, eigenartige, zarte 
Lyrik. Von dem Kirchenmutiker Alfons S t i er 
"Zollwächter Tod", ein Gefang für Alt (Maria 
G roß hau fe r), Flöte und Orgel, ein düfieres, 
fchwertinniges Werk von gedrungener Form und 
großer Empfindung. 

LEI P Z I GER MUS I K TAG E 1937. 

Zur Förderung des Schaffens zeitgenöfTifcher 
Leipziger Komponifl:en. 

9.-13. Mai 1937. 

Von Dr. Horfl Büttner, Leipzig. 

Sechsunddreißig zeitgenöfTifche Leipziger Kom
ponifl:en in tieben Veranfialtungen innerhalb fünf 
Tagen: noch vor kurzer Zeit würde man eine 
folche Behauptung für einen fehlechten Witz ge
halten haben. Die Gleichgültigkeit, ja der Wider
wille der Offentlichkeit gegen zeitgenöfTifche Mutik 
und, damit Hand in Hand gehend, ihre Vernach
läffigung durch ausübende Muiiker, Mutikvereini
gungen und -infiitute hatten auch hier einen recht 
unerfreulichen, von Eintichtigen vielbeklagten Um
fang angenommeu. Seit etwa zwei Jahren machte 
tich jedoch unverkennbar - zunächfl: langfarn, 
dann immer deutlicher - das Beflreben geltend. 
dem zeitgenöfTifchen Schaffen befTer als bisher zu 
dem ihm zweifellos zukommenden Recht zu ver
helfen. Einzelne Perfönlichkeiten, Vereinigungen 
und Körperfchaften gingen hier anfangs felbfl:ändig 
vor, und fehon der verfloffene Mutikwinter bot 
eine beachtliche Fülle zeitgenöfTifcher Mutik; die 
Leipziger Mutikberichte diefer Zeitfchrift konnten 
oft Aufführungen zeitgenöffifcher Werke erwähnen. 
Und nun hatten diefe Einzelbemühungen das Ge
fühl für die Wichtigkeit der Sache allmählich und 
allfeitig fo geweckt, daß erfl:malig eine große 
Gemeinfchaftsleifl:ung im Dienfi der zeitgenöffi-
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fchen Mulik zu{l:ande kommen konnte, die "Leip
ziger Muliktage 1937". NS-Kulturgemeinde und 
NS-Gemeinfchaft "Kraft durch Freude" forgten 
für eine tadellofe Organifation, der künlHerifchen 
Ausführung und damit der künlHerifchen Ver
antwortung unterzogen lich die Fachfchaft I (Kom
poni{l:en), Gau Mitte der Reichsmulikkammer 
fowie der Reichsfender Leipzig. Die Veran{l:altung 
durfte lieh der Teilnahme des Prälidenten der 
Reichsmulikkammer erfreuen, der auch die Leitung 
eines Orche{l:erkonzertes übernommen hatte. Die 
Konzerte fahen durchwegs gutbefuchte Säle, da 
man klugerweife die einzig mögliche Politik der 
Eintrittspreife betrieben hatte, nämlich die der 
billig{l:en. Alles in allem genommen be{l:eht alfo 
kein Zweifel daran, daß durch guten Willen und 
durch Tatkraft in einer wichtigen Frage unferes 
Muliklebens in verhältnismäßig kurzer Zeit cnt
feheidend und erfreulich Wandel gefchaffen wurde. 

Diefe Muliktage waren eine er{l:malige Zufam
menfafTung gleichlaufender Be{l:rebungen und info
fern ein Abfchluß. Da diefe er{l:en Muliktage 
aber nicht die letzten fein werden, fondern, wie 
Stadtrat Hau p t man n in feiner Begrüßun:;s
anfprache anführte, fchon im näch{l:en Jahr wieder
holt und nach Möglichkeit zu einer {l:ehenden Ein
richtung werden folien, ift diefe er{l:malige Zufam
menfafTung doch auch fehr ftark Ausgangspunkt, 
Prüfung der Tragfähigkeit einer Ba/is, auf der 
/ich etwas Dauerhaftes erheben folL Das einzelne 
Werk ift bei diefer Blickrichtung gar nicht fo 
wefentlich, wichtig ift in erfter Linie der Gefamt
eindruck, find die Grundfätze, nach denen das 
Programm diefer Mulikfefte ge{l:altet wird. Jeder 
Kenner der Dinge weiß, daß die Programm
kommifTion zeitgenöfTifcher Mu/iktage um ihre 
Aufgabe nicht zu beneiden ift. In folchen Fällen 
wird es nur fehr wenige Komponiften geben, die 
des Glaubens find, ohne ihre Werke ginge es auch. 
Ein Mittelweg zwifchen dem menfchlich verftänd
lichen Beftreben, recht vielen Komponiften Auf
führungs möglichkeiten zu eröffnen, und der For
derung nach einer gewifTen Höhe der Qualität 
ift nicht leicht zu finden; in diefem Falle war 
dies umfo fchwerer, als es /ich bei diefen erften 
Mu/iktagen um ausfchließlich Leipziger Kompo
niften handelte, alfo nicht das Werk eines perfön
lich unbekannten Komponi{l:en vorlag, fondern 
auch mehr oder weniger beftimmte VorfteIlungen 
von der Perfon jedes einzelnen Komponiften 
gegeben waren. Und doch muß ein Mittelweg 
gefunden werden; er muß mehr nach der Seite der 
Qualität hinführen, andernfalls ift die Balis nicht 
gegeben, auf der a II ein folche Mu/iktage zur 
Dauereinrichtung werden können: eine genügende 
Zahl wirklich hochwertiger Werke, deren Qualität 
beruht auf der fchöpferifchen Kraft des Kompo
niften, einem lebendigen, den Strömungen der Zeit 
in gutem Sinne zugewandten Stilwillen und der 

AufgekhlofTenheit für die befondcren Triebkräfte 
der d e U t feh e n Mu/ik. 

überblickt man den Verlauf der Muliktage im 
ganzen, fo erfcheint nur ein Grundfatz folge
richtig durdlgeführt: Lediglich Leipziger Kompo
niften zu bringen, d. h. Komponiften, die hier 
anfäfTig find bezw. vor kurzem hier noch 
anfäfTig waren. Durchaus verftändlich, daß /ich 
die erften Leipziger Mu/iktagc ausfchließlich um 
dlS cinhcimifche Schaffen kümmerten. Die Kom
pon:ften kamen in /ieben Veran{l:altungen zu Wort: 
Zwei große Orchefterkonzerte im Gewandhaus, 
von denen das erfte auch ein Chorwerk mit 
Orchefter brachte; ein Konzert mit a cappelJa
Chormufik und Orchefterwerken im Landeskonfer
vatorium; je eine Kammermu/ik im Neuen Rat
haus und im Gohlifer Schlößchen mit Vokal- und 
Inftrumentalwerken; ein Konzert mit neuer Mulik 
für Volksinftrumente im "Haus Vaterland" und 
ein Werkkonzert mit Unterhaltungsmu/ik im 
Reichsbahn-AusbefTerungswerk Engelsdorf. Wenig
ftens anfatzweife war aHo auch ein zweiter erkenn
barer Grundfatz durchgeführt worden: verfchie
dene Werkgattungen und Gemeinfchaftsformen 
der Mulik herauszufteIlen. Wenn man dies aber 
fchon tut - und ein noch ftärkerer Nachdruck 
in diefer Richtung wird den Leipziger Mu/iktagen 
in Zukunft nur dienlich fein! - fo geht es gerade 
in Leipzig ohne einen beftimmten Erlebniskreis 
der Mu/ik fchwerlich: ohne die Kirchenmulik bzw. 
die ausgefprochen religiös fundierte Mu/ik. Die 
Kirchenmu/ik ift ja gerade hier traditionell fehr 
ftark verankert; außerdem hat das hie/ige zeit
genöfTifche Schaffen in diefer Beziehung fehr viel 
zu bieten - man denke nur an die Orgelmu/ik! 
- und ein nur gelegentliches Unterbringen diefer 
wichtigen Schaffensprovinz in den Saalkonzerten 
wird der Sache nicht gerecht. Für die Zukunft 
wäre weiterhin zu wiinfchen, daß neben der Mu/ik 
mit Volksinftrumenten und der Unterhaltungs
mu/ik auch die gewöhnlich als "Sing- und Spiel
mu/ik" bezeichnete J u gen d m u f i k zur Geltung 
käme. Sie ift fehr wefentlich für unfere heutige 
Mu/ikkultur und hat auch fehon allerhand auf
zuweifen. 

Sieht man /ich nun die innere Haltung und 
ftiliftifche Ausprägung jener Werke näher an, die 
im Gewandhaus, im Landeskonfervatorium und in 
den beiden Kammermu/iken aufgeführt wurden, 
fo muß eines auffallen: ein recht erheblicher Teil 
jener Werke war "Mu/ik des Als ob", d. h. 
Mu/ik, die gefchrieben wurde, als ob in den 
beiden letzten Jahrzehnten (feit etwa 1914) in 
Deutfchland nichts gefchehen wäre. Nun ift in 
diefer ganzen Zeit - vor allem 1933! - doch 
fchließlich allerhand gefchehen; tiefgreifende fec
lifche Strukturwandlungen lind vor /ich gegangen, 
diefe haben eine Fülle neuer Impulfe zur Folge 
gehabt, die /ich doch fehließlieh in der Kunft 
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geltend machen m ü f f e n, wenn diefe nicht ein 
völlig ifoliertes Dafein führen will. Nun bekam 
man aber eine ganze Reihe Werke zu hören, die 
jenem f pätromantikhen Ausdrucksbereich, wie er 
in den Jahrzehnten vor dem Kriege üblich war, 
ziemlich verhaftet find; da fich aber, wie gefagt, 
in den letzten Jahrzehnten ein tiefgreifender 
Wandel vollzogen hat, vertreten jene Werke heute 
keine Tradition mehr, fondern eine überalterte 
Konvention. In den befonders abartigen Erfchei
nungsformen des Salonhaften, Gefchmacklos-Lieder
tafel mäßigen (Männerchor mit Mandolinen!) und 
Kitfchig-Sentimentalen hatte fich diefer überfällige 
KOllventionalismus vereinzelt fogar in die Mufik 
für Volksinfirumente und in das Werkkonzert 
vertrrt. Selbfiverfiändlich kann ein Komponifi, 
der Im Ausdrucksbereich der Vorkriegsmufik 
wurzelt, auch einmal ein fiichhaltiges Werk 
fchaffen. Den letzten Satz von Theodor B I u -
m er s Sinfonie z. B. bilden Variationen über ein 
volksliedhaftes Thema, die fo kurzweilig und 
klanglich reizvoll ausgefallen find, daß man fafi 
wünfchen möchte, der Komponifi fonderte fie von 
Jen anderen Sätzen ab, die über eine gar zu 
routinierte Strauß-Nachfolge nicht hinauskommen, 
und behandelte fie als felbfiändiges Werk. Nicht 
minder anfprechend W. Nie man n s imprelfioni
fiifch aufgelockerte "Schlößchen"-Sonatine, vor allem 
auch dank der klanglich meifierhaften Wieder
gabe durch den Komponifien, und das B-dur
Bläferdivertimento von Joachim K ö t f ch a u hin
terläßt deshalb einen leidlich gefchlolIenen Ein
druck, weil der Komponifi den Themen, die an 
fich nicht befonders inf piriert und zündend find, 
wenigfiens nicht mehr zumutet, als fie vertragen 
können und damit einen gewilIen Sinn für formale 
Ausgeglichenheit bekundet. Diefe Tugend ging 
den beiden anderen Infirumentalwerken der Kam
mermufik im Neuen Rathaus aber ab, fie zer
fielen infolgedelIen zu fehr. Die Achte Sinfonie 
von Hermann A m b r 0 f i u s nimmt mit ihrem 
erfien Satz, der ein frifches, rufartiges Thema 
zügig durchführt, einen guten Anlauf, verliert fich 
aber im weiteren Verlauf der Sätze zu fehr an 
den Klang, um dann im letzten Satz trotz der 
- äußerlich wirkenden - Themenbezüge auf den 
erfien Satz ins Mofaikhafte abzugleiten und da
durch jene großformale Logik völlig aufzugeben, 
die eine Sinfonie nun einmal nötig hat. Daß 
ein und derfelbe Komponifi Mufik in überkom
menen Ausdrucksformen fchreiben, aber auch in 
Neuland vorfioßen kann, bewiefen die bei den 
Lieder von Sigfried Walther Müll er; denn 
während die "Zwei Segel" unperfönliche imprelIio
nifiifche Stimmungsmalerei geben, felIelt die "Ein
ladung zur Martinsgans" durch ihre Frifche, die 
auch harmonifche Kühnheiten dem Ausdruck finn
voll einzugliedern weiß. Völlig befangen in einer 
konventionellen Reihungstechnik verbrauchtefier 

mufi.kalifcher Formeln bleib " 
chonfcher Hymnus GI b t Georg K I e ß I g s 
Und Gott!'" die Mu"f'lk

au 
hel Wille! Arbeit! Werk! 

, 11 ge tauf .. ß reh 
malIenwirkungen aus und bringt .au er ~ e Klang-
f 'ch' d Jene ecue Vorau etzung 11l t mit, ie für die län s-
d . Ik .. I'ch f' gere Lebens

auer el.nes. vo stum.1 . ell1 wollenden Werkes 
erforderltch lfi: der WirklIch zwingende me!od'feh' 
Einfall. Werke von Ziems, Smigelfki, Meyer 1 vo~ 
Bremen, Beilfchmidt, Hungar, Barge, Franke 
Kormann, Walter, Hoyer und Polack bildete~ 
weiterhin jene übergroße Gruppe konventioneller 
Werke, die eine zu fiarke Belafiung der Mufik
tage bedeuteten. Gelegentlich zeigte fich wohl 
auch hier einmal ein Verfuch, etwas Neues zu 
wagen, fo in dem Bläferquintett von Beilfchmidt; 
doch war dann das Werk wieder aus einem 
anderen Grunde nicht geraten, im Falle des 
Quintetts durch die übermäßige, der Tragfähig
keit der Themen nicht angemelIene Länge. Das 
Konventionelle machte fidl fchließlich auch in der 
Form eines trockenen polyphonen Akademismus 
geltend (Oppel, Koch, Grifch). 

Jenes überwiegen und Ausmünzen bekannten, 
viel gebrauchten mufikalifchen Formelgutes, das bei 
den Werken mufikalifcher Hochkultur fehr leicht 
als Konventionalismus und Akademismus wirkt, 
gewinnt in der Volks- und Unterhaltungsmufik 
einen wefentlich anderen Sinn. Der in feinem 
mufikalifchen Verfiehen einfach organifierte Menfch 
des Volkes fragt überhaupt nicht nach der Origi
nalität oder gar dem" Wert" der von ihm gehör
ten oder auch felbfi ausgeübten Mufik; fein Ver
hältnis zu diefer :Mufik ifi unproblematifch, er 
erwartet nur, daß die Mufik fich auf einer Ebene 
bewegt, die ihm zugänglich ifi und ihm dadurch 
"etwas gibt". Dann muß fich die Volks- und 
Unterhaltungsmufik aber weitgehend des bekannten 
mufikalifchen - vor allem melodifchen - Formel
gutes bedienen, fie muß ganz einfach fiark an 
Bekanntes anknüpfen, um allgemeingültige Emp
findungen des Seelenlebens auch beim "Mann des 
Volkes" anfprechen zu können. Der befie Beweis 
für diefe Sachlage ifi ja die Tatfache, daß das 
Volkslied einen Stamm von bekannten und ge
gebenen Melodien dauernd verändert, ihn "zer
fingt" oder, belIer gefagt, "Wanderformen bildet"; 
dem Volkslied - und all e r Volksmufik -
kommt es alfo bei aller fchöpferifchen Betätigung 
des Singenden und Mufizierenden darauf an, die 
geficherte Grundlage des Bekannten zu wahren, 
fie immer möglichfi deutlich hervortreten zu lalIen 
und fich damit einen Wiederhall in möglichfi 
breiten Kreifen des Volkes zu fichern. 

Worin befiand nun diefe "Grundlage des Be
kannten" in den beiden volksmufikalifchen Ver
anfialtungen der Leipziger Mufiktage? In der 
Melodik und Rhythmik des Volksliedes, des 
Volkstanzes und des Marfches fowie in der Me
lodik und Rhythmik barocker Mufizierformen, vor 
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allem barocker Tänze. Diefe Grundlage ift 
durchaus gefund und erfreulich, außerdem ziem
lich folgerichtig durchgeführt; man braucht es 
aHo wohl nicht allzu tragifch zu nehmen, wenn 
einige wenige Stücke in falonhaft-gefchmacklofen 
Wirkungen die "Grundlage des Bekannten" fuchten 
oder wenn in zwei Männerchorliedern gar die 
üble Pfeudo-Volkstümlichkeit plattefter Lieder
tafelei als "Volksmuuk" garniert auftauchte. Die 
erwähnte "allgemeine Grundlage des Bekannten" 
ift keine fchlechte Baus für ein volksmuukalifches 
Schaffen der Gegenwart, und recht fchätzenswert 
ift es, daß auf faubere Stimmführung Bedacht 
genommen wird, die auch eine polyphone Satz
weife mit einbezieht, felbftverftändlich in der hier 
gebotenen einfach-verftändlichen Form. Nun er
hebt uch aber die zwangsläufige Frage: 1ft es 
denn mit der Erftellung einer Baus allein getan? 
1ft denn für eine wirklich gut e Volksmuuk 
nicht etwas mehr erforderlich als gefchickte und 
routinierte Handhabung muukalifchen Formel
gutes? Sind etwa Lortzing und die Mitglieder 
der Familie Strauß deshalb feit Menfchenaltern 
muukalifche Volksgötter und ihre Werke fo un
verwüftlich-unendlich beliebt, nur weil fie Be
kanntes gefchickt ausgemünzt haben? 

Zweifellos: ue haben m ehr getan! Sie haben 
über die Umwertung bekannter muukalifcher 
Schaffenselemente hinaus dem Volke das gegeben, 
was es in erfter Linie braucht und was allein 
der Volksmuuk erft eine wirkliche kulturelle Be
deutung verleiht: der zwingende, zündende, von 
der Kraft echten Schöpferturns getragene m e I 0 -

d i f ch e Ein fa 11, auf den gerade der muuk
liebende Mann aus dem Volke mit untrüglicher 
Inftinktucherheit reagiert und dem er dankbar 
eine Heimftatt in der Seele des Volkes gewährt. 
Dar auf kommt es letztlich an, und gefchicktes 
Umgehen mit überkommenem muukalifchen For
melgut (etwa die aalglatt-routinierte übertragung 
der Corelli-Vivaldifchen Concerto grosso-Schreib
weife auf ein Konzert für Mandolinen mit Zupf
orchefter) oder das Arbeiten mit der nicht ver
fagenden Wirkung reißerifcher Rhythmen tun es 
allein noch nicht. Das Empfinden breiter MalIen 
des Volkes ift auch in muukalifcher Beziehung 
nicht anders gelagert als in anderen Lebens
bezirken : es ift zunächft auf das G e gen ft ä n d -
I ich e gerichtet, auf das, was man - auch im 
geiftigen Sinne - "mit Händen greifen kann". 
In der Muuk ift das aber die von einem wirk
lichen fchöpferifchen Vermögen gezeugte und nicht 
nur nach bewährten Muftern zurechtgefchnittene 
Melodie. Gewiß, diefe kommt nicht auf Wunfch, 
man kann ue auch nicht herbeikommandieren. 
Aber man kann nach Werken, die von folchen 
Melodien getragen find, fuchen. Ein {olches 
Suchen braucht aber gerade hier in Leipzig durch
aus nicht zur Erfolglofigkeit verurteilt zu fein. 

Möge uch dies in zukünftigen Leipziger Mufik
tagen, bei denen wir die Volks- und Unter
haltungsmuuk auf keinen Fall milIen möchten, 
recht erfolgreich auswirken! (Schluß folgt.) 

LUDWIGSBURGER 
S C H LOS S - K 0 N ZER T E. 

Von Dr. Karl Grunsky, Stuttgart. 

Die von Wilh. K r a e m er begründeten Schloß
konzerte wurden mit einem Mo zar t - A ben d 
eröffnet, der feltenfte Gaben befcherte (Köchel
Verz. 4°7, 452, 498). Dem K lee man n -
S t r eich qua r t e t t gefeIlten uch als Bläfer u. a. 
Philipp D r eis bach (Klarinette) und Arthur 
Bar t z f ch (Horn). Am Klavier ließ uch Max 
Pa u erhören, der auch (mit Otto So n ne n) die 
zweiklavierige Sonate, außerdem als Zwifchengabe 
die Jagdfonate (Peters 13) vortrug. Der ausver
kaufte Saal fpendete jeder Darbietung herzlichll:en 
Beifall. 

MAI-FESTSPIELE 
IM MANNHEIMER NATIONAL

THEATER. 

6.-16. Mai 1937. 

Von Dr. Carl J. Brinkmann, Mannheim. 

Feftfpiele folien Kundgebungen des Leill:ungs
willens und Beweis der Leiftung fein. Darum 
hielten fich die Feftfpiele des Mannheimcr 
Nationaltheaters im Mai an den gewohnten Spiel
plan, es wurden nur Aufführungen gebracht, die 
auch ohne Ankündigung der Feftfpie1e auf dem 
Spielplan geftanden hätten. Nicht in einem ein
maligen, krampfhaften Zufammenraffen der Lei
ftungsfähigkeit, fondern in ihrer Entfaltung über 
die ganze Spielzeit, die zwar einzelne feftliche 
Höhepunkte, aber keine fchwachen Punkte fehen 
darf, liegt das Ziel der Arbeit des National
theaters. 

Befondere Bedeutung gewannen die Mannheimer 
Feftfpiele durch den Befuch des Reichsminill:ers 
für Volksaufklärung und Propaganda, Dr. Go e b
bel s, der an einem Kleift-Komödienabend, der 
"Amphitrion" und "Der zerbrochene Krug" 
brachte, teilnahm. Der Plan des Schaufpiels 
umfaßte weiter eine Neuinfzenierung von Shake
fpeares "Wintermärchen" und Aufführungen von 
Hans Rehbergs "Friedrich Wilhelm 1." und Fried
rich Forll:ers LufHpiel "Die Weiber von Redditz". 

Unfer Hauptaugenmerk gilt in diefem Rahmen 
natürlich der Oper. Da die vorgefehene Urauf
führung von Eugen Bodarts "Spanifche Nacht" 
aus innertechnifchen Gründen verlegt werden 
mußte, kamen nur bereits im Spielplan ftehende 
Opern zur Aufführung, durch Heranziehung "pro
minenter" Gäfte wurde der feftliche Charakter 
der VorfteIlungen betont. Mit der "G ö t te r -
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d ä m m e run g" machte Kar! E I m end 0 r f f 
den Auftakt, mit ihr hat er lich bei feiner Ver
pflichtung an das Nationaltheater dem Mann
heimer Publikum vorgell:ellt, und wie damals 
licherte er lieh auch jetzt durch feine forgfältige 
Deutung reichen Beifall. Intendant Friedrich 
B r a n den bur g führte die Regie. Für die 
Partie des Siegfried war Max L 0 ren z, Staats
oper Ber!in, für die Rolle des Hagen Herbert 
Al fc n, Staatsoper Wien, verpflichtet. 

Die heitere Oper vertrat im Spielplan Albert 
Lortzings "P r i n z C ara m 0" in der Erneuerung 
Georg Richard K ruf es, die unter Ernll: C r e -
m e r s mulikalifcher Leitung und Heinrich K ö h -
I e r - Hel f f r ichs manche reizvolle Wirkung 
erll: durch bühnenmäßige Ausgell:altung heran
tragender Regie in diefer Spielzeit uraufgeführt 
wurde. Kar! Elmendorffs vor allem das drama
tifche Element hervorhebende Leitung und die 
hohe Darll:ellungs- und Gefangskunll: Maria Ce
bot a r i s, Staatsoper Dresden, ließen die Auf
führung von Tfchaikowfkys "Eu gen Onegin" mit 
Walter G roß man n, Staatsoper Berlin in der 
TitelrolIe erfolgreich werden. So fern uns die 
geill:ige Welt diefer "Lyrifchen Szenen" heute 
auch liegt, die dankbaren Rollen und die urmuli
kantifehe Melodik wird das Werk publikumsficher 
erhalten. 

Auf eine bewährte ältere Aufführung griff 
"Der fliegende Holländer" zurück, defIen muli
kalifehen Reichtum und klaren dramatifchen Auf
bau Ern/): Cremer rell:los erfchloß. Margarete 
T e f eh e mach e r fang die Senta, Walter G roß -
man n den Holländer. Mit hoher Einfatzfreude 
ging Kar! Elmendorff an Siegfried Wagners 
Märchenoper "S eh war z f ch w a n e n re ich", 
deren volkstümlkhe Freude am Wunderbaren, 
Geheimnisvollen und Lyrifchinnigen allerdings 
unter feiner teilweife fehr mafIiven mulikdrama
tifchen Deutung litt. Die Gaftinfzenierung durch 
Generalintendant Alexander S p r i n g, Köln, und 
die Bühnenbilder des Sohnes des Komponill:en, 
Wieland Wa g n er, gaben der Aufführung der 
feiten gehörten Oper Bedeutung über Mannheims 
Grenzen hinaus. Mit der "Frau ohne Schatten" 
von Richard Strauß kam auch die künll:lerifch 
gefchlofIenll:e und technifch vollendetll:e Auffüh
rung diefer Spielzeit in die Fell:woche. Ocr 
Bühnenbildner Friedrich KaI b fuß, der Regif
feur Heinrich Köhler-Helffrieh und der technifchc 
Direktor Hans We y I hatten in gründlicher Zu
fammenarbeit die gefamte Aufführung auf die 
optifche Verdeutlichung des überaus fehwer ver
Il:ändlichen Gefchehens ausgerichtet. Kar! Elmen
dorff erfchloß die übergewaltige Partitur bis in 
die letzte Feinheit. Eine fell:liche Aufführung 
der "M e i Il: e r f i n ger von N ü r n b erg" 
fchloß die Fell:fpiele ab, nicht ohne tieferen Grund 
war das ewige Bekenntnis Wagners zur deutfchen 

~unll: und zum deutfchen Volke als dem ewig 
J~ngen Quell der deutfchen Kunll:, das zur eigent
hchen Fell:oper der Deutfchen geworden ill: an 
den. Schluß der Fell:woche gefetzt worden. Nicht 
wel1lger als fünf Gäll:e waren für diefe Auf
führung verpflichtet. Walter G roß man n -
Ber!in fang den Hans Sachs, Hilde Si n gen _ 
Il: ~ e ~ - Hannover das Evchen, Augull: Sei der _ 
Lelpzlg den Walter von Stolzing, Martin Kr e
m e r - Dresden den David und Augull: G r i e bel 
den BeckmelTer. Es mag bedenklich erfcheinen 
alle Hauptrollen mit Gäll:en zu be fetzen, und 
tatfächlich machte lich gegen Anfang der Vor
Il:ellung eine gewilTe Unlicherheit geltend. Aber 
Karl Elmendorffs mulikalifehe Leitung und Fried
rich Brandenburgs Regie fchlolTen die Aufführung 
bald zu fchönll:er GefchlolTenheit zufammen. 

Einen Höhepunkt der Fell:fpiele Il:ellte die 
Uraufführung des "I tal i e n i [ ch e n L i e der -
buch e s" von Ermanno Wolf-Ferrari in einer 
Morgenfeier dar. Es handelt fich um 44 Liebe;
lieder nach toskanifchen Verfen (dem Canzoniere), 
die von Wolf-Ferrari unmittelbar nach dem 
"Campiello" I936 komponiert wurden. Die Lie
der haben keinen inneren Zufammenhang, nur 
zwei kleine Gruppen lind zufammengefaßt. Es 
lind drei Lieder, die Abfchied und Wiederfehen 
fchildern und ein konventionelle Züge überneh
mendes reizvolles "Ständchen". Ohne gewollt 
volkstümlich zu fein, wahrt --Wolf-Ferrari volks
tümliche Melodik im bell:en Sinne. Alles, was 
für feine komifchen Opern einnimmt, reizvolle 
Erfindung, wundervolle Durchlichtigkeit, feiner 
Humor und tiefe Innigkeit des Gefühlsausdrucks 
findet lich in diefen Liedern vereint. Sie find 
wechfelnd für vier Singll:immen gefchrieben. Die 
Wahl der Stimmlage richtet lich nach dem Inhalt. 
Unter Ernll: Cremers Leitung und bei feiner 
Klavierbegleitung wurden die Lieder durch Irene 
Z i e g I er, Gertrud Gell y, GulTa He i k e n , 
Franz K 0 b I i tz und Heinrich H ö I z I in zu 
hoher Begeill:erung der Zuhörer wiedergegeben. 

In einem außerordentlichen Sinfoniekonzert, das 
die fünfte Sinfonie von Beethoven und das von 
Edwin F i f ch e r gefpielte A-dur-Klavierkonzert 
von Beethoven umfaßte, brachte Kar! Elmendorff 
den erll:en Satz der Konzertlinfonie in a-moll 
op. 5 von Gottfried Müller zur Uraufführung. 
Der Satz läßt eine fall: unwahrfcheinlich erfchei
nende kontrapunktifche Begabung des jungen 
Komponill:en erkennen. Er fucht eine Verbindung 
zwifchen Il:renger Polyphonie und linfonifcher 
Form, in knapper FalTung werden vier Themen 
zweimal durchgeführt. 

Weitgehende Aufmerkfamkeit auch über Mann
heims Mauern hinaus erregte die von Direktor 
Weyl im Theatermufeum veranll:altete Ausll:ellung 
"Projektion im Bühnenbild". Zum erll:en Male 
wurde eine derartige Schau, die jetzt ihren Weg 

6* 
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durch das Reich nehmen wird, gezeigt. Von den 
edlen Verfuchen mit Wolkenprojektionen bis zum 
modernen, auf den Rundhorizont prOjizierten 
Bühnenbild führt die Ausfiellung, die zahlreiche 
alte und moderne Apparate und Projektionsplatten 
umfaßt. 

DAS I V. 0 S T P ° M M E R S C H E 
MUSIKFEST IN STOLP 

7.-9. Mai 1937. 

Von Dr. Max Maaß, Stolp. 

Wenn die Stadt Stolp in diefem Jahre ihr vier
tes "Ollpommerfches Mufikfell" feierte, fo gefchah 
es nicht allein um des künfilerifchen ErlebniJIes 
willen. Sie bekannte fich wieder zu ihrer m u f i k -
pol i t i f ch e n Aufgabe im G ren z I a n d e. 
Diefe Aufgabe enthält eine hohe Verpflichtung. 
Ofipommern gehört zu den am dünnfien befiedelten 
Gebieten des Reiches. Der herb-karge Boden, dem 
das tägliche Brot nur in hartem Kampfe abgerun
gen wird, dazu die fchweren Verwüfiungen, die 
durch Jahrhunderte hindurch in langen Kriegen 
dem Lande zugefügt wurden, nicht zuletzt die 
unorganifche Grenzziehung durch das Verfailler 
Diktat, die mehreren Kreisfiädten große Teile des 
Hinterlandes nahm, haben in Vergangenheit und 
Gegenwart alle kulturelle Arbeit erfchwert. "Pom
merland ifi abgebrannt." Jedes deutfche Kind 
kennt diefen Vers, der in wenigen Worten von der 
Not unferer Oll:!and-Heimat fpricht. Ihre Kultur
güter find immer neuen Zerfiörungen aus gefetzt 
gewefen. So muß man mit ganz anderen Maß
fläben meJIen als etwa im Weften oder im Süden 
Deutfchlands. Kann doch hier ein Kunftwerk, das 
dort unter vielen anderen Dingen wenig beachtet 
wird, eine ebenfo erfchütternde, wie beg1ü<kende 
Ausfage machen über den unbeugfamen Willen des 
oftpommerfchen Menfchen, teilzuhaben am geftal
teten Erleben. 

Schon die weiten Entfernungen, die in Ofipom
mern von einer Kreisftadt in die andere zurü<k
gelegt werden müJIen, fetzen der kulturellen Ent
wicklung große HitiderniJIe entgegen. Die Ver
bindung zu Danzig, das früher die kunfiliebenden 
Befucher anzog, ift fo gUt wie unterbrochen. Die 
Bahnfahrt zur Provinzhauptfiadt Stettin erfordert 
von der Grenze ab vier Stunden im Eil- und faft 
acht Stunden im Perfonenzug! Umfo größer ifi 
die Bedeutung eines Mufikfefies für ein fo ab
geriegeltes Gebiet, das auf ein fi a r k e sEi gen -
leb e n viel mehr angewiefen ift, als mancher 
andere Landfirich. Deshalb übte auch das vierte 
Ofipommerfche Mufikfefi wieder eine Ilarke An
ziehungskraft auf alle Städte des Grenzlandes aus. 
Es entfprach dem Grundfatz nationalfozialiftifcher 
Kunfipflege, wenn die Darbietungen nicht nur dem 
ausgefprochenen "Konzertpublikum", fondern allen 
Bevölkerungskreifen zugute kamen. Zwei Sonder-

veranllaltungen zu ftark verbilligten Preifen, zu 
denen fich auch die Künfiler bereit fanden, dienten 
der Aufgabe, eine breitere Grundlage für eine neue 
Volksmufikkultur zu fchaffen. 

Diesmal wurde ein B e e t h 0 v e n f e fi gefeiert. 
Das Städtifche Amt für Mufikpflege kam damit 
der großen Liebe der Stolper Mufikwelt für den 
großen Meifier entgegen. Drei bekannte deutfche 
Künll:!er, der Geiger Prof. Gg. Ku I e n kam p f f , 
der Pianift Prof. Edwin F i f ch e r und der Bariton 
der Berliner Staats oper, Dom g r a f - Faß b a e n -
der, wirkten als Solifien mit. Ein Sinfoniekon
zen gab den Auftakt, der zugleich zum Höhe
punkt wurde, weil diefe Veranllaltung von einem 
ein h e i m i f ch e n Orcheller unter der Leitung 
eines Stolper Dirigenten getragen wurde. Sie ver
körperte alfo ein Stück bodenfiändiger Mufik
kultur. 

Der junge Kapellmeifier des Stülp er Stadtthea
ters, Günther S ch m i d t - J e f ch er, der bereits 
in zwei Sinfonie-Konzerten im vergangenen Win
ter feine fiarke Dirigentenbegabung bewies, war 
dem verftorbenen GMD Paul S ch ein p f lug, 
der früher dem Mufikfeft-Orchefier vorfiand, ein 
würdiger Nachfolger. Hätte Scheinpflug diesmal 
dabei fein können, er hätte feine helle Freude an 
dem Mufiker gehabt, der das Orchefier zu vor
bildlicher Leifiung mitriß und zufammen mit Prof. 
Georg K u I e n kam p f f die künll:!erifche Höhe 
des erfien Abends befiimmte. Schon der Vortrag 
der Coriolan-Ouvertüre zeigte die innere Gefchlof
fenheit des famofen Klangkörpers, die der Kapell
meifier in fauberer Vorarbeit erreicht hatte, ob
wohl die Mitwirkenden fich aus den verfchieden
Ilen Mufikgruppen, aus Laien und Berufsmufikern, 
zufammenfetzten. Alle Möglichkeiten des Tonum
fangs und feiner Schattierungen wurden erfchöpft. 

Der Eindruck wurde noch ftärker bei dem be
rühmten D - dur - Vi 0 I i n k 0 n zer t. Mit einem 
ausgefeilten Orchellerfpiel gab Schmidt - Jefcher 
dem Soliften Georg Kulenkampff den Rahmen, in 
dem er feinen weichen und blühenden Geigenton 
entwickeln konnte. Er ließ die organifch gewach
fene Lebensfülle des reifen Beethoven in feinem 
Spiel begreifen, das mit ficherem Stilempfinden 
der bezaubernden Melodien-Lyrik in immer neue 
Höhen folgte. 

Das Erlebnis wurde durch die Wiedergabe der 
Siebenten Sinfonie in A-dur noch gefteigert. Aus
wendig leitete der Dirigent das gewaltige Werk, 
deJIen rhythmifchaufgewühltes Drängen er mit 
jugendlichem Schwung, deJIen von Satz zu Satz 
Ilärker werdende Melodienführung er mit empfind
famer Hingabe hörbar machte, während er grad
linig die weiten Räume des Werkes durchfchritt, 
ohne fich in Einzelheiten zu verlieren. Er wahrte 
die Einheit des Werkes, fand im Chaos des Trei
bens immer wieder Ruhepunkte und ließ die 
Beethovenfche Urkraft fpüren, die fich den Weg 
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freibahnte: zur "Neunten". So erreichte er mit 
feinen Mu/ikern eine Leill:ungsebenc, die in der 
Mu/ikgcfchichte der Stadt Stolp bisher kaum zu 
verzeichnen war. Der Erfolg war vollkommen. 
IYc Hörer zeigten lich begeill:ert. Und diefe Be
gcill:rrung herrfchte am anderen Morgen auch, als 
das Konzert vor der HJ wiederholt wurde. 

Am zweiten Abend hörten wir Prof. Edwin 
F i f ch er, d.r mit feiner durchaus eigenen Auf
faffung immer wieder ein bell:immtes und ab
gerundetes Bild von Beethoven entwirft und da
mit auch die Stülper in feinen Bann zwang. Fifcher 
fpannte feinen weiten Bogen vom jungen, kämp
fenden zum reifen, fchöpferifch lich verll:römenden 
Komponill:,n. Er fpielte anfangs zwei Sonaten aus 
der Frühzeit: die Es-dur (Werk 7) und die D-dur 
(Werk 10, Nr. 3). In heiden Werken brachte er 
die drängende, ahnungsvolle Kraft zum packenden 
Ausdruck. Sie pochte aus den fundamentalen 
Bäffen mit wuchtigen Schlägen gegen die konven
t;onellen Linien ,iner leichter entworfenen The
matik. Die gärende Gelhltung des jungen Mei
Il:ers, fein Gefühl für die aus dem Unendlichen 
dringende fchöpferifche Macht traten uns aus dem 
Spiel des Pianill:en entgegen. Er li,ß den genialen 
Flug des Geill:es aus Il:ürmenden Läufen /ingen, 
um dann wieder die fpäter bei Beethoven zu 
reinll:er Klarheit entwickelte volksliedhafte Melo
dik klingen zu laff~n. Mit feiner menfchlich, wie 
künfHerifch Il:arken Einfühlungsgabe machte er die 
inneren Zufammenhänge der fch·einbar regellos 
nebeneinander liegenden Elemente klar. Nach der 
erzählenden Gedankenfahrt der Fantalic (Werk 77) 
und der Heiterkeit in der "Wut über den ver
lorenen Grofchen" wandte er /ich der letzten 
großen Beethoven-Sonate, der c-moll (Werk 111) 

zu. Er fpielte lie organifch, indem er Beethoven 
in der Synthefe begriff. Es war meill:erhaft, wie 
rr das Zufammenfließen aller Kräfte und ihr end
gültiges Verll:römen in die Unendlichkeit, aus der 
/ie gekommen waren, als vifionär empfundenes 
Symbol für das Schaffen des Tondichters dar
Ildlte. Dabei fand Fifch·er eine geillige Höhe, der 
man gern die eigene Schau zubilligte. Man folgte 
ihm gläubig und überzeugt, zumal fein Spiel in 
technifd1er Vollendung eine Farbigkeit hatte, in 
der flch Sachlichkeit und Pathos mifchten und da
mit einen Ausdruck erreichten, du Beethoven aus 
unferer Zeit heraus verll:ehen lehrte. 

Den Abfchluß des Fell:es brachten zwei Konzerte 
von Willi Dom g r a f - Faß b a end e r. Er be
Il:ritt zunächll: eine Morgenfeier der "Deutfchen 
Arbeitsfront", in der er mit Liedern von Beethoven 
und Schubert, fowie mit zwei Arien aus Mozarts 
"Hochzeit des Figaro" und Roffinis "Barbier von 
Sevilla" freudigen Beifall erntete. Bei feinem 
Liederabend fang er zunächll: Beethoven, um dann 
Beifpiele von der Weiterentwicklung des deutfchen 
Licdfchaffens über Schuben zu Brahms zu geben. 

Die fchlummernd H b . k . e er e In Beethovens Zy lus 
"An die ferne GelIebte" fa d b· d f· b 

11 f· n el en em a -
gen;u ten Stimmungen, die der K·· 111 b· 
/ich S .. . d unn er ga eme 
I ere tutze m er fel1:en Mä I·d k· 'f· 

11 d ·· nn I 1 elt emer 
vo un warm tonenden Stimme E be· eh 
b . d . r Wies au 

elm Vortrag er Schubert- und Brah L· d . ms- le er 
daß er ke1l1eswegs auf den reich errungenen Lor~ 
beeren feiner Bühnenlaufbahn ausruhen will f _ 
dern fich ernll:lich um die Liedgel1:altung b;m:h~. 
DomgraJ-Faßbaender wurde von Gerh. Hab er _ 
1 an d am Flügel mit kluger Anpaffung begleitet. 
Beiden galt der Dank der beifallsfreudigen Zu
hörer, die mehrere Zugaben erzwangen. 

So fand denn das Mulikfell: einen Il:immungs
vollen Ausklang. Wir wollen aber unferen Bericht 
nicht fchließen, ohne von den Sorgen gefprochen 
zu haben, die uns feit einiger Zeit bewegen. In 
einer Verfammlung der Ortsmulikerfchaft wurde 
kürzlich auf die ungewiffe Zukunft des Stülper 
Stadttheaters hingewiefen. Es ill: nicht ausgefchlof
fen, daß der Kern des Mulikfell:-Orchell:ers, der 
lich aus Theatermulikern zufammenfetzte, feine 
bell:en Kräfte verlieren wird. Auch der Dirigent 
würde dem örtlichen Mufikleben dann verloren 
gehen. Vor einem Jahre hegten wir noch die 
Hoffnung, daß die Gründung eines gemifchten 
Chores, den es in Stolp zurzeit nicht gibt, gelingen 
möge. Sie hat fich bis jetzt nicht erfüllt. Ein neu 
gebildetes Kammer-Orchell:er, das vor allem Laien 
umfaßte und ein recht gutes Anfangskonzert gab, 
[cheint inzwifchen auch eingefchlafen zu fein. 
Angelichts folcher Tatfachen ergibt fich die Frage, 
was aus dem mufikalifchen Eigenleben Stolps wer
den foll, nachdem es feit dem I. Mufikfell: im 
Jahre 1934 einen fo fchönen Auffchwung genom
men hatte. Zur Anll:ellung eines Mufikdirektors, 
der alle mufikalifchen Kräfte, Chöre und Orchell:er 
zufammenfatTen und betreuen könnte, hat fich die 
Stadt bisher auch nicht entfchließen können, eben
fowenig zur Beibehaltung des Orchell:ers. Wie 
fchwerwiegend die Folgen fein können, ergibt fich 
aus den Eingangsausführungen. So darf der Vor
fchlag unterbreitet werden, aus einem kleinen 
Stamm von erll:en Mulikern, Streichern und Blä
fern, ein Oll:pommerfches Kammer-Orchell:er zu 
bilden, das felbll: Konzerte in allen Städten des 
Grenzlandes geben könnte. Das außerdem aber 
einem für das ganze Gebiet - mit Unterll:ützung 
aller zulländigen Stellen - zu bell:ellenden Mufik
direktor das Stammorchell:er Il:ellen würde, aus 
dem er jederzeit wieder einen großen Klangkörper 
bilden könnte. Dann wären zwei Sinfoniekonzerte 
für den Winter in allen Kreisll:ädten des Regie
rungsbezirkes Köslin, ferner die Durchführung des 
Mufikfell:es für die Zukunft gefichert. Das wäre 
ein Gewinn, der fich mit wenig Mitteln erreichen 
ließe. Mittel, die lich zudem auf mehrere Schul
tern erträglich verteilen würden. Gelingt dann 
auch die Schaffung eines großen gemifchten Chores, 
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fo wäre wirklich und endgültig eine hcimifche 
Mulikpflege gegeben, die lich rafch zur bellen 
Stütze der Grenzlandkultur entwickeln dürfte. 
Mit diefen Hoffnungen fehen wir dem 5. Ol1pom
merfchen Mulikfel1 entgegen. 

STUTTGARTER MUSIKTAGE 

5·-9. Mai 1937· 

Von Dr. Willy Fröhlich, Stuttgart. 

Zum zweiten Male haben die S tut t gar t e r 
M u f i k tag e an fünf Tagen in einer Fülle von 
Veranl1altungen mancherlei Anregungen für Berufs
muliker und Mulikfreunde gebracht. Ins Leben 
gerufen durch die Arbeitsgemeinfehaft für Haus
mulik follen lie den krönenden Abfchluß der kul
turellen Arbeit der K re i s m u f i k e r f eh a f t 
S tut t gar t darl1ellen. Die Ablicht der Kreis
mulikerfehaft, die Stuttgarter Muliktage zu einer 
l1ändigen Einrichtung zu machen, il1 fehr zu 
begrüßen, zumal das Intereffe für diefe Veranl1al
tun gen Iländig wächl1. 

Das wefentlich Neue gegenüber dem Vorjahre 
war die Beteiligung der Hit I e r - J u gen d , 
Gebiet 20, die neben der Kreismulikerfchaft als 
verantwortlicher Veranl1alter zeichnete. Schon 
diefe Tatfache bedingte eine l1ärkere Heranziehung 
junger fchaffende'r Kräfte auf den Vortrags folgen. 
Die Hitler-Jugend allein trat mit drei Kund
gebungen hervor. Tiefen Eindruck machte in den 
Feiern der HJ Heinrich S p i t t a s Kantate "Von 
der Arbeit" und Hans Bau man n s "Sternen
kantate". Verpflichtend für die ganzen Tage war 
die Eröffnungsfeier in der Werkhalle einer großen 
Mafchinenfabrik, in der die ehemals trennende 
Kluft von Mulik für eine gebildete Oberfchieht 
und Mulik für das Volk glücklicll überwunden 
wurde. 

Erfreulich bei den Stuttgarter Muliktagen 1937 
war die Berücklichtigung der zeitgenöffifchen Mu
lik. Schon allein die Zufammenarbeit mit der HJ 
gewährleil1ete die Verbindung mit der lebendigen 
deutfmen Gegenwart. Neben den drei Feiern der 
HJ gab es in einer Sonderveranllaltung Heinrim 
Kam ins k i s "Ormel1erkonzert mit Klavier" 
und je ein Konzert mit zeitgenöffifmer Kammer
und Orchel1ermulik zu hören. Von den zeitgenöf
lifchen Werken hinterließ Heinrich Kaminskis 
"Orchell:erkonzert mit Klavier" den Il:ärkll:en Ein
druck. Die reichsdeutfche Uraufführung des Wer
kes, die für Stuttgart gewonnen werden konnte, 
war ein voller Edolg für Werk und Wiedergabe. 
Prof. Walter Reh b erg, der das fchwierige Werk 
vom Klavier aus dirigierte und das La n des -
o r ch e Il: e r Gau Württemberg-Hohenzollern haben 
eine großartige, HO<hachtung abnötigende Leill:ung 
vollbracllt. 

Kaminskis Werk ill: in feiner geill:igen Haltung 
wie in der Dimte und Selbll:ändigkeit der Kontra-

punktik am ehel1en mit Bachs Brandenburgifchen 
Konzerten zu vergleichen. Wegweifend wird fein 
Orchell:erkonzcrt in der Herausll:cllung einer Poly
phonie, die in der mclodifchen Bewegtheit und 
Kraft der Linien ihre Gcfetzlimkeit und ihr Eigen
leben hat. Die fclbl1ändige Führung jeder einzel
nen Orchell:erl1imme und des Klavieres, das Inl1ru
ment unter Inllrumenten wird, bedingt eine klang
liche und rhythmifclle Vielgel1altigkeit, die das an 
lich herbe und Il:renge Werk nimt gleim beim 
erll:en Hören zugänglicll macht. Deshalb war eine 
Wiederholung nu,r zu begrüßen. Mulikantifch 
fmwungvoll, voll fprühender Vitalität lind die 
Eckfätze, Toccata und Finale, von pramtvollcr 
Gegenfätzlichkeit der "Tanz" überfchriebene Mit
teltei!. 

Nicht fo eindeutig und Il:ark war der Eindruck, 
den die Konzerte mit zeitgenöffifcher Kammer
und Orchell:ermulik hinterließen. Karl Ger 11 -
be r ger s Streimquartett c-moll op. I I knüpft an 
Brahms und Reger an. Sehr gekonnt ill: der erlle 
Satz und der Il:immungsvolle langfarne Satz. 
Leimte,r wiegen dagegen der Tanz und die etwas 
fmulmäßig trockene Doppelfuge. Willy F r ö h -
li m s Konzert für Cembalo solo op. 43 will die 
Konzertform des 18. Jahrhunderts in die Gegen
wart übertragen. Gute und entwicklungsfähige 
Einfälle zeigt eine Sonate für Violine allein von 
Georg von Alb rech top. 44. Leider Il:eht die 
große Ausdehnung der vier Sätze der Wi,rkung 
des Werkes im Wege. Gute, teilweife lul1ige 
Unterhaltungsmulik gibt Ge~ha~d M a a ß in fei
nem Werke "Ein kleines Hauskonzert für allerlei 
Inll:rumente". Das Gerhard Kom - Qua r t e t t , 
Catharina B 0 f ch - M ö ck e 1 (Violine), Elifaheth 
S cll all e r - L a n g (Klavier), Helmut Rot h -
we i I e ,r (Klavier und Cembalo) und Hans 
01 f z e w ski (Flöte) waren den Werken ver
lländnisvoUe Interpreten. 

Mit dem ° ,r m e Il: erd e s 5 eh w ä b i f ch c n 
Si n g k r e i fes fetzte lich Hans G r i feh kat 
für zeitgenöffifche Orchell:ermulik ein. Hier war 
der Il:ärkll:e Eindruck Hugo Her r man n s Kon
zert für Gambe und Orchell:er, während E. L. 
W i t tm e r s Streiche~mufik bei guten Einfällen 
mangelndes Formgefühl zeigte. Wolfgang F 0 r t -
ne r gibt in feinen "Schwäbifmen Volkstänzen" 
einen witzigen Beitrag zur guten Unterhaltungs
mulik. Ein fehr ernll:es, gut gell:altetes Werk vol
ler Spannungen ill: Wilhe1m Mal er s "Orchell:er
fpiel" . 

Vorbildlich für Stiltreue und klangliches Finger
fpitzengefühl in der Wiedergabe alter Mufik waren 
die 2 Konzerte, zu denen der Kammermulikkreis 
Wen z i n ger - S m eck herangezogen wurde. Er 
bot Kammermulik des BaJrock in vollendeter Dar
Ilellung. Unbekannte Meill:erwerke der deutfmen 
Clavimordmulik konnte in meill:erhafter Behand
lung feines Inll:rumentes Alfred Kr eu tz vor-

...., 
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führen. Ein Orchel1:erkonzert mit Werken von 
Jofeph Haydn, Phi!. Emanuel Bach und Antonio 
Rofetti mit dem S tut t gar t e r Kam m e r
or ch c_11: e r unter Leitung von Auguft La n gen -
b e ck vervollll:ändigte den überblick über die 
Mufik des 18. Jahrhunderts. Mufikfel1:-Charakter 
hatte der Auftakt und der Abfchluß der Mufik
tage. Für Händels "Feftoratorium" war als Leiter 
Prof. Fritz S t ein (Berlin) gewonnen worden. 
Die vereltllgten G r i f ch kat - S i n g k r e i f c 
gaben in diefern Werk wie in dem Tedeum von 
Anton Bruckner unter Hans G r i f ch kat s Lei
tung gut durchgearbeitete Leiftungen. 

DIETRICH BUXTEHUDE
FESTWOCHE IN STUTTGAR T. 

Anläßlich der 300. Wiederkehr feines Geburtstages 

vom 14. bis 21. April 1937. 

Von Hel mut D 0 11: er, Stuttgart. 

Es war ein großes Wagnis, für einen verhältnis
mäßig noch wenig bekannten Komponil1:en des 
18. Jahrhunderts gleich eine große Feftwoche zu 
veranl1:alten. Doch der ftarke Erfolg des Stutt
garter Bach- und des großen Schützfeftes fpornten 
dazu an, nun auch für diefen norddeutfchen 
Meil1:er, der zwifchen Schütz und Bach Il:eht und 
beide verbindet, einen entfcheidenden Schritt zu 
feiner Wiederverlebendigung und Verbreitung zu 
unternehmen. Fragen wir nach der Berechtigung, 
für Buxtehude gleich eine ganze Reihe von Kon
zerten zu veranl1:alten, fo wird uns neben dem 
tiefen Wert feiner Werke vor allem der Gefamt
eindruck diefer Feftwoche die Antwort geben. 
Und der war ein durchaus politiver. Mit Recht 
wurde in erl1:er Linie fein vokales Schaffen 
berückfichtigt, das bisher am meiften vernachlälIigt 
wurde. Es il1: faUch, feine Kantaten immer nur 
mit dem Blick auf J. S. Bach betrachten zu 
wollen. Wohl hat Buxtehude im allgemeinen 
noch nicht die I1:raffen und mannigfaltigen Formen 
des Thomaskantors, aber feine Kantaten lind fo 
reich an herrlichen, an bildhaften Ausdeutungen 
und tiefem Empfindungsgehalt, daß wir gern über 
kleine formale Schwächen hinwegfehen. Eins war 
überrafchend an diefen Kantaten gegenüber feinen 
weit bekannteren Orgelwerken: feine weiche, 
jugendliche, volksEedhaft frifche Melodik und 
feine meil1: fehr fchlichte Harmonlk verleiht ihnen 
einen viel anf prechenderen und unmittelbareren 
Charakter als den vergeiftigteren Werken eines 
Schütz oder Bach. Und eben diefer lebendige, 
unmittelbare Eindruck feiner Schöpfungen ift ent
fcheidend für Buxtehudes Verhältnis zur Gegen
wart, das nicht hiftorifch ift, fondern allein aus 
der mitreißenden Kraft feiner Tonfprache ent
fpringt. Buxtehude ift eben nicht nur eine Tages
größe, die ihrer Zeit etwas geben konnte, fondern 
eine überzeitliche Größe, die auch heute noch die 

Möglichkeit hat, im Volksbewußtfein lebendig zu 
werden. 

Die . Au~.führungen gaben einen umfaiienden 
überbhck uber das gefamte Schaff B h-' 
A f f ··h d en uxte uues. 

u ge u rt wur en insgefamt elf Ch k 
h Sol k 

.. or antaten, 
ac t 0 antaten, die MISsa brcvis ß 

k
. , neun gro e 

Orgel wer e, zweI kleinere Orgelwerke cl· 
Choralfantafic;n, eine Triofonatc in Origin~lbef~;~ 
zung und em Cembalowerk. AHo eine recht 
Il:attliche Anzahl von Werken. Es i!l fchwieri~ 
aus der großen Fülle einige befonders wichtii'; 
Stücke anzuführen wie etwa die Kantate für 
dreil1:immigen Chor und Streichorchel1:er ,,]efu 
dulcis memoria", die Buxtehude in Form einer 
Ciaconna gefchrieben hat und die fein gewaltiges 
Können am deutlichften offenbart. In 45 Varia
tionen über dem feftl1:ehenden Grundbaß weiß er 
die lieben Strophen diefes Liedes, das er dem 
Jubilus des heiligen Bernhard von Clairvaux ent
nahm, mit vollkommener Meil1:erfchaft in der 
Stimmführung und im Ausdruck zu komponieren. 
Hervorzuheben lind auch zwei Kantaten mit einem 
Blechbläferchor und Streichorchefter, aHo einem 
größeren Aufwand an Darftellungsmitteln, wie cr 
ihn wohl für feine Abendmufiken benutzte. 

Die Gefamtleitung lag bei Augul1: La n gen -
be ck, der lich feit einigen Jahren durch viele 
Konzerte mit alter Mufik und durch die Ein
führung regelmäßiger, allwöchentlicher Motetten 
ein großes Verdienl1: um die vorbachifche Mufik 
erworben hat, in den beften Händen. Er felbll: 
führte mit feinem Stuttgarter Kantatenchor und 
dem Stuttgarter Kammerorchel1:er die meil1:en 
Kantaten mit guter Sachkenntnis auf. Weiterhin 
beteiligten lich der S tut t gar t e r S i n g k r eis 
unter Gull:av Wir f ch i n g, fowie der S ch w ä -
b i f ch e S i n g k r eis und der G r i f ch kat -
S i n g k r eis unter Hans G r i f ch kat an den 
Chorwerken. Als Solil1:en lind in erl1:er Linie 
Adelheid La Roch c (Sopran) und Hermann 
Ach e n bach (Baß) zu nennen, die beide uner
müdlich mit ihrem überlegenen Können tätig 
waren, fernerhin Bruno Müll e r (Baß), Kar! 
R ö ck e r (Tenor), Prof. Arnold S t r e bel, Prof. 
Hermann Keil e rund Carl I f e n b erg an der 
Orgel, Gerhard Koch (Violine) und Kurt 
S ch n eid e r (Viola da Gamba). 

DEUTSCHES MUSIKFEST 
IN WIE S BAD E N. 

23.---,29. April I937· 
Von G r e t c Alt 11: a d t - S ch ü t z e, Wiesbaden. 

Nachdem fich Wiesbaden in den Fach- und Lieb
haberkreifen des In- und Auslandes einen Namen 
als Pflegftätte internationaler Mulik erworben hat, 
trat es diefes Jahr mit einem "deutfchen Mulikfel1:: 
Die 4 großen deutfchen B" in Erfcheinurtg. 

Ohne in den drei dafür beftimmten Konzerten 

..., 
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auch nur annähernd die Möglichkeit eines tieferen 
Eingehens auf das Sdlaffen der 4 großen deutfchen 
Mciaer zu haben, wurde dennoch ein großer In
terefIentenkreis in den Bann der künaIerifchcn 
Qualität diefer Veranaaltungen gezogen. 

Becthovens 9. Symphonie, deren alle Zeiten 
überragende Philofophie der Icbcnmeiaerndcn 
Freude kein anderer vor und nach ihm fo über
zeuge.-nd zum Ausdruck zu bringen vermochte, 
füllte den eraen Abend. \Venn Beethoven von 
der Kuna verlangte, daß Ge "Erhebung und Be
geiaerung" bringe, fo müßte feine "Neunte" un
weigerlich vollendeter Ausdruck feines Kunaideals 
überhaupt fein. Und fein gewaltiger fchöpfcrif cher 
Wille überbrückt denn auch die fpäter von Beet
hoven felba cmpfundene Diskrepanz der drei 
eraen, abfolute Mulik darll:ellenden Inll:rumental
Sätze gegenüber dem faa volkstümlichen Vokal
Satz des Finale. Die Direktive GMD Carl 
S ch u r i ch t s tat nichts dazu dies hervorzuheben 
oder zu verdecken, fondern befchränktc Gdl auf 
eine faa kühl anmutende Objektivität, die ihn als 
felbaIofen Diener an Beethovens Werk zeigte. -
Das Soliaen-Quartett: Ria Gin a er, Julia J c 
S tue r s, Jofef W i t t und Jofef Maria Hau
f ch i I d entbehrte trotz der Schönheit des Soprans 
und des fülligen Baritons der gewünfchtcn Ge
f chlofIenheit. Cäeilien-Verein, Bach-Chor und 
Mitglieder des Wiesbadener Männergefang-Vereins 
(Vorll:udium: Paul Goi d b erg) zählen Beetho
vens "Neunte" länga zu ihren Glanzleill:ungen. 

Das 2. Konzert aand im Zeichen B rah m s -
B ruck n e r. Des Eraeren Violinkonzcrt in voll
endeter Meiaerfchaft der Technik wie überlegen 
vornehmer Gell:altung herauszull:ellen war Prof. 
Georg Ku I e n kam p f f vorbehalten. Seine Auf
fafIung des Werkes war diesmal fachlicher, durch
dachter, von weniger Impuls getragen als wir es 
früher von ihm kannten; daß fie an überlegenheit 
dadurch noch gewann findet in fich felba Urfache 
und Erklärung. - Schurichts Begleitung betonte 
den fymphonifchen Charakter des Werkes. Ihm 
folgte Bruckners 7. Symphonie, neben feiner 4. d:e 
bekannteae, innerlich der 6. und dem Te Deum 
verbunden. Ihr kam Schurichts einheitlich zufa!l1-
menfafI·ende Hand fehr zull:atten. Das Myaerium 
tiefer Gläubigkeit, das Ringen um letzte Erkennt
nis, von dem Scherzo flüchtig aufgehalten, darf 
feine große Linie nicht analytifchen Einzelheiten 
opfern. Dies willensaark gefügt zu haben, machte 
Schurichts nachgeaaltende Leiaung aus. 

Das Schluß-Konzert füllte J. S. Bach. Außer 
dem von KM Jull:us R i n gel be r g ll:ilvoll ge
brachten a-moll -Violinkonzert und der glänzende 
Koloratur verlangenden Solo-Kantate "Jauchzet 
Gott in allen Landen", für welche Ria Gin ll: e r s 
fchmiegfamer Sopran wie gefchaffen fchien, bildete 
als Hauptwerk das "Magnifieat" den Abfchluß des 
Fell:es. Urfprünglim für eine Weihnachts-Vefper 

(1723) komponiert, war dadurch die, bis ins Letzte 
kömich erfüllte, Knappheit der Form bedingt. In 
der Wiedergabe war das Stimmgefledlt fowohl 
des Inarumental- wie Vokal-Partes zu Gnnfälligcr 
Wirkung herausgearbeitet. Cäeilien- und Bach
Chor, wie das Soliaen-Quintett: Ria Gin fl: er, 
Hcnny Schmidt, Luife Rirhartz, Hcinz 
M art c n und Alexander No ra lew i e z bil
deten künmerifch vollwertige Grundpfeiler der 
Aufführung. 

Der Erfolg der Konzerte war ein Beweis, daß 
man in Wiesbaden neben den ZeitgenofIen gerne 
die Tradition ehrt. 

MAI-FESTSPIEL DES DEUTSCHEN 

T H E A T E R S IN WIE S BAD E N. 

Von G r e t e Alt a a d t - S eh ü t z e, Wiesbaden. 

Die Mai-Fell:fpiel-Woche war diefes Jahr in den 
Rahmen des alten Epos in der WiedererweckunJ 
durch zwei unfrer markanteaen, größten deutfchen 
MuGker gefaßt: Hans Pfitzners "Armer Heinrich" 
eröffnete die Woche, Richard Wagners "Tann
häufer" befchloß fie. Den von der gleichen Idee, 
der läuternden, emporziehenden Liebe einer reinen 
Frauenfeelc, infpirierten muGkdramatifchen Nie
derfchlag zweier Meiaer in fo unmittelbarer Folge 
erleben zu können, war von befonderem InterefIc. 
Und man mußte zur Rettung von Pfitzners fo oft 
angegriffener Ehre erneut feaaellcn: Pfitzner 
unterlag auch in diefem, feinem eraen Mufik
drama, nicht feinem groflen Vorgänger. Seine 
Mufik des "Armen Heinrich" bewahrt unbedingte 
pe.-rfönliche, künmerifche Eigenart. Sein Orcheaer
fatz ill: ll:ets nur der Ausdruck feelifcher Vorgänge, 
wird nie zu klangfchwclgendem Selbazweck. Die 
Aufführung fand mit prächtig gelungenen Bühnen
bildern Lothar S ch c n ck v. T rap ps, eindrucks
voller Regie Hanns F r i der i eis und der tief
fchürfenden mufikalifchen Leitung GMD Karl 
F i f ch e r s begeill:erte Aufnahme. Eine vortreff
liche Partienbefetzung war: Daga S öde r q u i a 
("Agnes"), Thomas S a I ch e r ("Heinrich"), Adolf 
Ha rb i eh ("Dietrich"), Helena B rau n (,,Bilde") 
und K. E. K e m p end a h I ("Arzt v. Salerno"). 
Chorll:udium; Dr. Ta n n e r. 

Unter der gleichen Leitung ll:anden der abfchlie
ßende "Tannhäufer" und Mozarts "Don Juan". In 
erll:erem lernte Wiesbaden die unvergleichlich 
innige und ll:immfchöne "Elifabeth" Tiana L e m
n i t z' (Berlin) und den etwas felbabewußten, 
aimmlich erlefenen "Wolfram" Gerhard H ü f ch s 
kennen. Bekannt und bewährt: Berta 0 b hol -
zers "Venus", Thomas Salchers "Tannhäufer" 
und die übrige Befetzung. - In "Don Juan" 
gaflierten der ll:immlich Gch gefchickt dem Mozart
Stil angleichende Heinrich Reh k e m per (Titel
partie) und der gefangliche Kultur mit bell:echender 
Komik verbindende Georg Ha n n ("Leporello") 

1 
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aus München. Die übrige Befetzung in im laufen
den Bericht bereits gewürdigt. - Dazwifchen hör te 
man Verdis "T ra viata" mit Kammerfängerin Marie 
Ce bot a r I (Berlin). Die Sängerin erhob mit der 
überlegenheit ihrer Technik die Koloratur der 
Partie dem \X!unfche Verdis gemäß zum linnvollen 
Ausdruck ihres Wefens. Hans S p r i n ger s In
fzenierung ufw. fanden bereits Erwähnung. Ernn 
Zu lau f war mit gewohnt licherer Hand der 
mulikalifche Leiter diefer, wie der Grieg'fchen 
Mulik bei dem folgenden Tags aufgeführten "Peer 
Gynt". Nachdem man mit diefem und Schillers 
"Kabale und Liebe" das Schaufpie1 trefflich ver
treten fah, flocht man die leichtere Mufe mit 
Johann Strauß' Operette "Eine Nacht in Venedig" 
gefchickt dem Feftfpiel-Plan ein. Die neue Bear
beitung von Kar! Tut ein erwies lich unter 
Richard Ta n n crs lebendiger mulikalifcher und 
Hans S p r i n ger s f zenifeher Leitung als unge
mein frifch und wirkfam, unterftützt von Lothar 
Sehe n ck v. T rap p s einfallsreichen Bühnenbil
dern und Theodor La n k e r s reizvollen Koftü
men. Das Enfcmble: Marga M a y e r, Erna Maria 
Müll e r, Otto S eh eid J , Max 0 ß wal d , 
Arno Aß man n ufw. wurde durch die gaftierende 
Inge E wal d (Berlin) gewandt ergänzt. Die Lei
tung der Tänze lag in Hedy D ä h I e r s Meifter
hand und erreichte ihren Höhepunkt in der von 
Werner Wemheuer eingeftreuten "Tarantelle". 

Jedenfalls muß von der diesjährigen Mai-Feft
fpiel- Woche gefagt werden, daß lie in Werk- oder 
anders in Befetzungs-Wahl lich von dem "Alltag 
des Spielplanes" günftig abhob und Feffelndes bot. 

W 1 T T E N E R MUS 1 K TAG E. 

Von Dr. Be r n h ar d Zell er, Dortmund. 

Die im vorigen Jahre von dem Leiter der 
Wittener Mnlikfchule Robert Ru t h e n fra n z 
ins Leben gerufenen Mnliktagc, welche der För
derung zeitgenöffifchcn Schaffens galten, /landen 
auch diesmal unter dem Protektorat Prof. Dr. 
Paul G r a e n e r s und des Oberhürgermeifters von 
Witten Dr. Z i n t g ra f f, welcher die Muliktage 
mit herzlichen Begrüßungsworten eröffnete. Als 
Vertreter der Reichsmulikkammer f prach Hugo 
Ra f ch über das Thema "Die Wahrhaftigkeit in 
der Kunft", wobei er eine Lanze für diejenigen 
brach, die aus ehrlicher Gelinnung heraus fchaffen. 
Das Verlogene im mulikalifchen Schaffen wurde 
geinvoll beleuchtet, auch die Wirtfchaftslage der 
deutfchen Komponiften geftrcift. Umrahmt 
wurde der fehr anregende Vortrag durch ein 
fehr intereffantes Präludium mit Fuge von Grete 
von Z i e r i t z, von dem Wittener Pianiften 
Helmut W a g n e r fchwungvoll gefpielt, Lieder 
von Otto Sie gl und Hans H aas, deren emp
findungsvolles Melos Milly Eng e I man n -
Gi II rat h mit innigem Vortrag ausdeutete, und 

ein I er. apart klingenden Sonate für Flöte und 
K aVlcr von H. Li 11 g c. 

Der M ä r kif eh e Kam m -'. f 
hlkl ' d h crUlor ang zwei 

wo mgen armonifierte Ch" . 
S -'- .. ore von Eneh 

Ul u t z e: ,.Brotfegen" und S" f -,-" d' 
kl I 'fch . " aer prUUl le 

angma en mtcrelTante warm I 'd·f..!. 
f 

. ,e me 0 1 UlC 
Stellen an weifende Kantate "WalTerfahrt" von 
dem Bochumer O. A. K ö h I er, welcher d 
Chor, die Soli und das Kammerorchcl1:er (Mi:~ 
glieder des Wittener Städt. Orehel1:ers) in der 
Ausdeutung wechfelnder Naturnimmungen gerecht 
wurde und die von Hans L a n g geinvoll ge
fetzten Tanzlieder a eappella. Die thematifch 
fein ausgefponnene Triofuite von Hermann He n -
r ich erhielt eine durchlichtige Wiedergabe durch 
Herbert S eh i II i n g (Oboe), Fritz No b s (Horn) 
und Robert Ru t he n fra n z (Klavier). Als 
kontrapunktifche Talentproben erwiefen lich die 
Sonate für Flöte und Klavier von Erich T haI z 
und "Mulik für Violine und Klavier" von Albert 
Tom b rock. Heinz Gei ß e n, der pianinifche 
Partner von Hans Be ck e r (Flöte) und Albert 
Tombrock (Geige) fteuerte noch gUt klingende 
romantifch empfundene Klaviernücke von Erich 
Mir f ch - R i e e i u s hinzu, Martha H ein e -
man n - K n ö r zer fang mit fchönem Sopran 
zwei Lieder von Kurt D r i e f ch, die lebendig 
vom Klavier umrahmt lind. Auch Lieder von 
E. Ruft und E. B 0 u ck e, die /ich durch Klang
fchönheit und warmblütige Melodie auszeichnen, 
brachte lie zum Erfolg. Herta B ren f ch eid t 
und Robert Ru t h e n fra n z boten in gefch li f
fenem zweiklavierigen Spiel die A-dur Variationen 
von We i s man n. die klanglich feinen Kamme\'
variationen von H. U n ger und das die ältere 
Konzertform wiederbelebende, von frohem Mu(i
ziergeift erfüllte Konzert von Cefar B res gen. 

Im Schlußkonzert brachte der Märkifche Kam
merchor unte~ Robert Ru t he n fra n z die durch 
Schlichtheit inll:rumentaler Begleitung und innige 
Melodik feffelnde "Kantate vom fröhlichen Muli
kanten" von Hans La n g, und das zur Urauf
führung gebrachte Volkschorfpiel "Liebe, Spott 
und Eiferfucht" von Hermann U n ger, welcher 
alte Volksweifen in einen anregenden Wechfel
gefang in gemifchtem Chor gebracht und mit einer 
reizvollen vierhändigen Klavierbegleitung ver
fehen hat, zu klangfchöner Wiedergabe. Tilly 
S t ein k r ü ger fang mit warmem Alt ftiliftifch 
verfchiedenartige Lieder von Philippine Schi ck , 
Oskar von Pan d er und Wilhelm Pet e r f e n • 
Heinz Gei ß e n vermittelte virtuos die ein /larkes 
eigenes Profil aufweifende Klavierfonate von 
Kurt T h 0 m a s, O. A. K ö h I e rund E. R eu -
man n fpielten fauber das Divertimento für 
Geige und Bratfche von Philipp Mo h 1 e r. -
Das Ziel der Wittener Muliktage, denen man 
fürder die Mitwirkung der größeren Chorver-
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einigungen und des gcfamten Städtifchen Orchellers 
wünfcht, und ihre mut:ge Durchführung verdienen 
Würdigung und Nachahmung, befonders in mitt-

leren Städten, in denen lich auch die Stadtverwal
tung, wie in Witten, für die kulturelle Bedeutung 
eines Mulikfelles einfetzt. 

KONZERT UND OPER 

LEIPZIG. Motette in der Thomas
kir ch e. 

Freitag, 16. April: Joh. Seb. Bach: Präludium 
und Fuge C-dur für Orgel (vorgetr. von Prof. 
Günther R ami n). - Heinrich S ch ü t z : 
"Ich weiß, daß mein Erlöfer lebt", Motette 
für liebenllimm. Chor. - Heinrich S ch Ü t z : 
pfalm 98: "Singet dem Herrn" für 2 Chöre 
a cappella. 

Freitag, 23. April: Dietrich Buxtehudc: 
Präludium und Fuge F-dur für Orgel (vor
getr. von Prof. Günther R ami n). - Hein
rich S ch ü tz : Pfalm 98: "Singet dem Herrn" 
für zwei Chöre a cappella. - Giovanni Pier
lu,igi da P ale II r i n a: "Sicut cervus desi
derat" für vierll. Chor. - Heinrich S ch ü t z : 
"Cantate Domino canticum novum". 

Freitag, 30. April: Joh. Seb. Bach: Dorifchc 
Toccata und Fuge für Orgel (vorgetr. von 
Eduard B ü eh f e I). - Jacobus Ga I I u s 
(Jakob HandI): "Patelr noster" für achtll. 
Chor. Andreas Harn m e r f eh m i d t : 
"Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz", Mo
tette für fechsll. Chor. - Heinrich S ch ü t z : 
"Cantate Domino canticum novum". 

Freitag, 7. Mai: Joh. Seb. Bach: Trio-Sonate 
Nr. IV e-moll für Orgel (vorgetr. von Prof. 
Günther Ra m in). Peter Phi I i ps: 
"Ascendit Deus", Motette für fünm. Chor. 
- Giovanni Pierluigi d a P ale tl r i n a : 
"Sicut cervus desiderat" für viertl. Chor. -
Andrcas Harn m e r f ch m i d t: "Schaffe in 
mir, Gott, ein reines Herz", Motette für fechs
llimm. Chor. 

D RES DEN. Ve f per in der Kr eu z
kir ch e. 

Sonnabend, 17. April: Joh. Seb. Ba eh: Toc
cata, Adag:o und Fuge in C-dur für Orgel 
(gefpielt von Kantor Hans J 0 h n i. V.). -
Willy Sen d t : "Chritl itl ertlanden", in neu
zeitlicher Bearbeitung. - Karl B I e f f i n ger: 
Ollermotette für fechstl. Chor. - Kurt T h 0 -

m a s: "Der Tod itl verfchlungen", Motette 
für viertl. Chor. - Jofeph Ha a s: I. Satz 
aus der Deutfchen SingmefIe. 

Sonnabend, 24. April: J acobus G a II u s (Jakob 
HandI): "Exultate iusti" (Pfalm 32, 1-4), 
für 2 Chöre achttl. - Max R e ger : Phanta
lie f. Orgel über den Choral "Halleluja! Gott 
zu loben, bleibe meine Seelenfreud'!" Op. 52, 
Nr. 3 (gefpielt von Alfred Zirn m e r i. V.). 

- Joh. Seb. Bach: "Jefu, meme Freude", 
Motette für fünfll. Chor. 

ERFUR T. Motette in der Prediger
kir ch e (Thüringer Sängerknaben) : 

Mittwoch, 21. April: Joh. Seb. Bach: Prälu
dium und Fuge (Tripelfuge) Es-dur für Orgel 
(vorgetr. von Friedrich R öhr). - Heinrich 
S ch Ü t z: Aus "Cantiones sacrae" (1625) 
"Chritli Erhöhung". - Johannes E c c ar d : 
Motette zu fechs Stimmen "Im Garten leidet 
Chritlus Not". - Antonio Lot t i: Zwei 
Crucifixus (fechs- und achttl.). 

Mittwoch, 28. April: Johann Pa ch cl b cl: 
Toccata und Fuge C-dur für Orgel. - Joh. 
Seb. Bach: Toccata und Fuge d-moll für 
Orgel (vorgetr. von Friedrich R öhr). -
Hermann G r a b n er: "Fackelträger". 
Paul H ö f f er: Werkfeierlied. - Walter 
Re in: Feldfegen. Hugo D i tll er: 
Bauernliede.r (Op. 16.1). 

Mittwoch, 5. Mai: Max R e ger: Vier MetT e
fätze aus Op. 59 für Orgel (vorgetr. von 
Friedrich R öhr); Acht gcitlliche Gcfänge für 
gemifchten Chor Op. 138. 

BAUTZEN. Das mufikalifche Leben im Winter
halbjahr 1936/37 getlaltete fich äußerll reichhaltig. 
Auf den verfchiedentlen Gebieten wurde durchweg 
Beachtliches geboten, das nicht nur wegen der 
Auswahl der Werke, fondern auch in ihrer tlil
vollen Wiedergabe durch die einheimifchen Kräfte. 
Es gelangten allein folgende Chorwerke zur Auf
führung: HändeIs "MetTias" durch den Kirchenchor 
St. Petri unter KMD Emil Pet z 0 I d, Beethovens 
"Missa solemnis" durch den Lehrergefangverein, 
Leitung Martin Bau e r (im Rahmen der Gau
kulturwoche), das Weihnachtsoratorium von Bach 
und die MatthäuspafIion von Heinrich Schütz 
durch die Gefellfchaft zur Pflege der evangclifchen 
Kirchenmulik. Die 9 Domvefpern und 4 geitl
lichen Abendmufiken, verantlaltet vom Domorga
nillen Hortl S ch n eid er, erfchlofIen reiche und 
manche neue Eindrücke aus der Welt der Kirchen
mulik. Die Vereinigung der Kuntlfreunde vermit
telte nachhaltige Abende, wie ein Konzert des 
Eil y Ne y - Tri 0 s und einen Liederabend 
von Kammerfänger Rudolf \V atz k e - Berlin, wie 
dem Ortsverband der NS-Kulturgemeinde für 
einen wundervollen Kammermulikerabend, aus
geführt vom Kammer-Sextett der Berliner Staats
oper, zu danken itl. Zwei ausgezeichnete Konzerte 
wurden durch das D res den e r Phi I h arm 0 -

! 
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n i feh e 0 r ch e 11: e r und das N S - Re ichs -
f y m p h 0 nie - 0 r ch e 11: e r vermittelt. Auch dem 
Mufikkorps des Inf.-Rgt. 52 gebührt für feine bei
den Symphoniekonzerte (davon eins zugunl1:en des 
Winterhilfswerkes) Anerkennung. Aus der Fülle 
der weiteren Konzertveranl1:altungen feien noch 
einige befonders beachtliche erwähnt: Ein Nor
difcher Abend des Sachfen-Kontoros Dresden der 
Nordifchen Gcfcllfchaft mit Dresdener Künl1:\ern, 
eine gehaltvolle Gedenkfeier der Kreismulikerfchaft 
Bautzen für Carl Maria von Weber und zwei 
Schloßhofmuliken, davon eine als Volksmulik
werbetag. Nicht zuletzt gebührt dem Stadttheater, 
nunmehrigen Grenzlandtheater Bautzen dafür alle 
Anerkennung, daß es (natürlich unter Mitwirkung 
einiger Gäl1:e) die Aufführung von zwei Opern, 
"Der Freifchütz" und "Carmen", mit fchönem 
Gelingen ermöglichen konnte. 

Dies alles ergibt ein erfreuliches Bild einer 
äußerl1: regen und zielbewußten Mulikpflege und 
-kultur, zumal wenn man noch die Größe der 
Stadt mit 41000 Einwohnern in Betracht zieht. 

Dr. Leo Paalhorn. 

BEUTHEN (Obcrfchlelien). Das Oberfchlcfifchc 
Landestheater hat feine Pforten gefchlolIen und 
kann fich mit Berechtigung feiner winterlichen 
Kulturtat rühmen. Die fieben Opern, die diefe 
Spielzeit brachte ("Carmen", "Die Schneider von 
Schönau", "Der Waffenfchmied", "Die Entfüh
rung aus dem Serail", "Notre Dame" von Schmidt, 
"Aida" und "Freifchütz") waren mit ganzer Hin
gabe und künl1:\erifcher Sorgfalt vorbereitet und 
aufgeführt. Leitung und Darl1:eIler waren fich der 
bedeutungsvollen MilIion bewußt, die das Theater 
hier im Hidöl1:lichen Zipfel des Reiches zu erfüllen 
hat. Es wurde keine Mühe gefcheut, um möglichl1: 
vielen VolksgenolIen lebendiges Theater vorzu
führen und für deutfche Kunl1: zu werben. - Elf 
Orte haben unfere Diener der Mufe aufgefucht und 
regelmäßig befpielt. - Das auf hoher künl1:
lerifcher Stufe l1:ehende Orchefter des Landesthea
ters hat in 17 Konzerten und Morgenfeiern einem 
breiten Publikum bel1:e Mufik geboten, hat lich auch 
in einem Sonderkonzert für die Schöpfungen dreier 
oberfchlelifcher Komponil1:en eingefetzt. Wir hör
ten Gerhard S t r e ek e s "Lul1:ige Ouvertüre", mit 
einer überfülle von reifen mulikalifchen Gedanken, 
Eberhard Wen z cIs eigenwilliges Klavierkonzert 
in a-moll mit einem dankbaren Klavierpart, und 
Richard We tz' dritte Symphonie in B-dur, die 
längl1: bekannte, mit dem herrlichen langfarnen 
Satz. Das OrcheA:er l1:eHte lich auch zwei Gaft
dirigenten zur Verfügung. Hans P fit z n e r 
widmete fein Konzert dem Andenken Webers, und 
Peter Raa b e vermochte uns befonders mit Brahms' 
4. Symphonie in e-moll zu erfchüttern. Er machte 
uns auch mit der ganz vortrefflichen Geigerin 
Ifabella S ch mit z (Berlin) bekannt, die uns 

F
Brahms' Violinkonzert in D-dur in prachtvoller 
~orm vermittelte. - Der evan 1'[ . 

unter Kantor 0 . , . ge I che Kirchenchor 
. P I t z LCltung brachte . 

Vorbereitung Bachs "Matthäus-PalTion" mit guter 
zum Vortrag. ung~kürzt 

In Be u t h e n (Ober[ch\.) wurde cin s' 
feh u I e, die edle in Oftdeutfchland e ero .. lffn g -

. . ' net. 
Die kulturelle Bedeutung .dlefes Tages wurde durch 
die Anwcf enheit des Prälidialrats I h 1 e r t unter
I1:richen, der in richtungweifenden Worten die 
Singfchule als die kommende mufikalifche Erzic
hungsl1:ätte des Volkes bezeichnete und den Ge
meinden die Errichtung diefer Pflanzl1:ätten emp
fahl. Er zeigte fich fclbl1: als warmherzigen För
derer der Singfchulidee. Aufbau und Leitung der 
l1:ädtifchen Singfchule wurde dem Muliklehrer an 
der Obcrfchule Jofef R e i man n übertragen, der 
die Anl1:alt nach dem Augsburger Mul1:er ein-
richtete. J. Rm. 

BREMEN. No r b e r t S ch u I t z c s "Schwarzer 
Peter" , heitere Oper in drei Akten. Text von 
Walter Lieek.) Nach der Hamburger Uraufführung 
hatte lich Bremen die erl1:e Aufführung auf deut
fchen Bühnen gelichert. Das mit Recht. Das 
Gefchehen fpielt fich in Norddeutfchland ab. Ein 
niederdeutfches Märchen von V. WilIer hat die 
Grundlage zum Textbuch gegeben. Wer lich die 
EinftelIung feines Herzens auf harmlofen Humor 
bewahrt hat, genießt das Werk in vollen Zügen. 
Eine Fabel, doch find die Charaktere zeitlos. Der 
arme und der reiche König, die fo leidenfchaftlich 
"Schwarzer Peter" fpiclen, find nicht Herrfcher 
gewaltiger Reiche, fondern Bauern der Heide, 
wenn lie auf der Bühne Krone und Szepter tragen, 
Menfchen mit ihren Vorzügen und kleinen Schwä
chen. Der Spielmann lenkt und leitet alles. Wenn 
die Zeichen nicht trügen, wird die Oper eine 
V 0 I k s oper werden. Was fie beherrfch,t, il1: die 
Melodie und Melodie in dem Sinne, wie fie das 
gefunde deutfche Volk feit Jahrhunderten in feinen 
Volksweifen gefungen hat. Aus ihnen werden 
Enfemble- und Chorfätze entwickelt, die bei aller 
Schlichtheit der Stimmführung prachtvoll wirken. 
Mulikalifcher Humor l1:eckt in Fülle darin, ohne 
daß er "raffiniert" gemacht ift. Daß die Oper in 
unferer Zeit entl1:anden i 11:, deuten namentlich die 
Zwifchenfpiele an, in denen das Ohr hie und da 
moderne Klänge empfängt. In das Käl1:chen 1918 
bis 1933 paßt fie nicht, wenn man fie ftilil1:ifch 
rubriziert, dafür um fo belIer in unfern Melodien
hunger. Es il1: ein deutfches Werk, das ein paar 
Stunden köftlimen Erlebens. wertvollen und humor
vollen Spiels ausgießt. Ob die Oper bei mehr
maligem Hören an Reiz verliert, wage ich nicht 
zu entfcheiden. Die Aufführung hatte einen Erfolg, 
wie ihn an Größe Bremen feit langer Zeit nicht 
erlebt hat. GMD W. Be ck s mufikalifche Leitung 
und H. Deck e r s Regie waren muA:ergültig. 
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(Rückblick auf 19.16 f 1937') Das Muliklcben 
Bremens war reich. Die 10 Doppelkonzerte der 
Philharmonie unter Gail:dirigenten, die "Bremer 
Mulikabcndc" des Domchors und delTen Donners
tags-Motetten unter MD Li e f ch e waren neben 
den Kammermuliken der Philharmonie die Grund
pfeiler der hieligen Konzertkultur. Die Oper hat 
GMD Walter Beck zu hoher Vollendung geführt. 
Was in früheren Jahren an hodenil:ändiger Kunil: 
zu genießen war, iil: il:ark in den Hintergrund 
getreten. Männerchöre treten kaum hervor. Ihnen 
fehlt der Nachwuchs. Dirigentcnwechfel hat lich 
hemmend bemerkbar gemacht. Der Künil:ler-Verein 
iil: verfchwunden; feine Konzerte fehlen, weil lie 
kulturlich fehr hochwertig waren. Die NS-Kultur
gemeinde fing an, intenliver hervorzutreten durch 
Soliil:enahende, die hera;nwachfende Künil:!ler her
ausil:ellten. Neben all dem blühte das Star-Syil:em. 
Was an "Kanonen" in Deutfchland fpielt und 
lingt, alles gab in Bremen feine Vilitenkartc ab. 
Der Raum reicht nicht, lie aufzuzählen um ihre 
großen (auch materiellen) Erfolge zu melden, aber 
ich kann nicht umhin, mein tiefil:es Bedauern aus
zur prechen, daß jene Spitzenkünil:Ier die lebenden 
Komponiil:en meiil: gröblich vcrnachlälTigen, und 
gerade lie wären berufen, lich für lebende Talente 
einzufetzen. Stagma und Zeitmangel kann nicht 
als Entfchuldigungsgrund anerkannt werden. 

Prof. Dr. Kratzi. 

DETMOLD. (N S - Ku I tu r gern ein d e -
K 0 n zer t e.) Ein reichhaltiges Konzertprogramm 
wickelte die NS-Kulturgemeinde Detmold in der 
,",weiten Winterhälfte ab. Es mag dabei von 
befonderem Auffchluß fein, daß der hieligc Orts
verband eril: feit einem Jahr beil:eht, und fein 
Befiehen durch den Zufammenfchluß dreier bereits 
vorhandener Körperfchaften, wie: Lippifches Lan
deskonfervatorium, Bildungs- und Kunil:verein, er
mögEcht wurde. Durch die fomit gegebene Erfaf
r ung einer großen Mitgliederzahl konnte fofo1't 
die Aufil:cllung eines künfilerifeh hochwertigen 
Programmes in Angriff genommen werden, delTen 
Durchführung im Verlaufe des Jahres dann auch 
mit vollem Erfolg gekrönt wurde. Neben den 
zahlreichen wiITenfchaftlichen Vorträgen konzer
tierten in den letzten drei Monaten naehf1:ehende 
KünfiIer: E. B run s - Man d i k brachte mit Erieh 
r ö r fi e r I i n g ein Konzert auf zwei Klavieren. 
Margarete War ren t ru p fpielte an ihrem Kla
vierabend Beethoven, Brahms und Schumann. Das 
E I I y Ne y - Tri 0 wartete mit klaITifchen Stan
dartwerken auf. Im Trio-Abend Annemarie und 
Erwin K e r f ch bau m e rund Ludwig S eh äff -
I erhörten wir Werke von Haydn, Dvorak und 
Brahms. Willy Dom g r a f - Faß b a end ergab 
einen Liede·r- und Arien-Abend mit Huhcrt 
T h i eie man n am Klavier. Das letzte Konzert 
war c:n Violin-Klavier-Abend, ausgeführt von 

Erwin K e r f eh bau m c rund Clara S p i t t a. 
Das Programm wies Werke Yon Reger, O. Sieg I 
und Richard Strauß auf. Zuletzt feien noch die 
mulikalifchen Veranfialtungen der Konzertdirektion 
des Lippifchen Landestheaters und der Hammann
fehen Konzertdirektion angeführt, die mit Marccl 
W i t tri f ch, Barnabas v. Ge c z y, dem Don
Kofaken-Chor, fowie mit einem Sinfoniekonzert 
unter Leitung von Hans V 0 g t und H. M ü n ch -
Hol I a 11 d als Solifien, die zweite Hälfte des 
Detmolder Konzertwinters vervollil:ändigtcn. 

Erwin Kerfchbaumer. 

ESSEN. Das 5. Vorrnietkonzert erhielt feine 
eigene Not durch des Finnen K i I p i n c n herb
ausdrucksvolle "Lieder um den Tod", die, von 
Gerhard H ü f ch feITe1nd interpretiert, das nach
folgende Straußfche "Heldenleben" als kaum über
bietbaren Kontrail: empfinden ließen. Ein Volks
konzert fah den EITener Konzertmeiil:er Ku n z e 
mit Max Bruchs g-molI-Konzert als Solifien. Zu 
feiner gefchmackvoll mulizierten Gabe fügte der 
EITencr Mu,likverein unter Albert Bit t n e reine 
lebendige Wiedergabe von Hugo Wolfs "Der 
Feuerreiter". Neben der Uraufführung von Rudolf 
Petzolds "Kleine Ouvertüre" vermittelte das 
6. Vormietkom'.ert die Robert Hegcrfchen Varia
tionen über ein Thema von Verdi. Als Soliil::n 
fpielte Marianne Kr a s man n mit virtuofer Tech
nik Tfchaikowskys b-moll-Klavicrkonzert. Einen 
Hochpunkt des diesjährigen Konzertwinters badete 
die von Albert Bit t n e rungemein durchempfun
dene urgefaßte Es-dur-Sinfonie Nr. 4 von Anton 
Bruckner. als Eril:aufführung Julius \'7eism~.nns 
mit den Klang- und Ausdrucksmitteln der Neu
romantik gearbeitetes Vorf piel zu "Ein Sommer
nachtstraum". Siegfried Bor r i es fpielte mit 
f1ülTiger Technik Brahmfens Violinkonzert. Den 
Abfchluß der Vorrnietkonzerte machte die treff
liche Wiedergabe von Beethovens Missa soIemnis, 
in der Bittner alle Kräfte chorifch-orcheil:ralen 
Einfatzes eindrucksvoll entfaltete. 

Die fünfte Kammermulikveranil:altung fetzte das 
B I ä f e r q u ,i n t c t t des il: ä d t. 0 r ch c il: e r s 
mit Joachim von Kötfchaus mulikantifchem op. I4 
und Altmeiil:er RolTinis burleskem Quartett Nr. 6 
F-dur ein. Hermann D r e w s fpielte Beethovens 
Hammerklavierfonate und B. Schi e e Händels 
Oboenfonate .in c-moll. Das S t r u b - Qua r t c t t 
entwickelte in einer weitern Veranil:altung neben 
Beethovens ungemein anfpruchsvollem op. I 3 I 
Regers Quartett op. I09 zu reich nuanciertem und 
gefeiltem Klingen. 

Dr. Rudolf C zach fehloG den Zyklus Bach
fcher Orgelmuliken, die das gefamte O~gelfehaffcn 
des Meiil:ers vermittelten, ab. 

Die EITener Oper brachte eine ausgezeichnetc 
Aufführung von des EITener Otmar Geril:er "Enoch 
Arden" unter der Leitung Bittners heraus. Pfitz-

...... 
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ners "Der arme Heinrich" mit Hilde SchI ü t e r
Gelfenkirchen als Gall:, Beethovens "Fidelio", Smc
tanas "Die verkaufte Braut" und Aubers "Fra 
Diavolo" bereicherten das Repertoire. 

Dr. Gall:on Dejmek. 

F RANKFUR T a. M. In den drei "Meill:er
Konzerten" diefes Frühjahrs hörte man das K ö l
n e r Kam m e r - S i n fon i e - 0 r ch e Il: e r (unter 
Leitung von Erich K raa ck), das, unter Mitwir
kung von Prof. Alfred Ho e h n, Mulik des 
18. Jahrhunderts bot, ferner Gg. Ku I e n kam p f f 
(Violine) und Wilhe\m Kern p f f (Klavier) in 
einem Beethoven-Sonaten-Abend von außerordent
licher Vollkommenheit und als befondere über
rafchung einen neuen Gefangsll:ern: Getrude Pi t -
z i n ger (am Flügel von Prof. Michael Rau ch -
e i f e n begleitet), die in Liedergruppen von Schu
bert, Brahms, Hugo Wolf und Volksliedern der 
Auslandsdeutfchen ein feiten befeeltes, geill:ig durch
formtes, Il:immlich hervorragendes Ausdrueksver
mögen offenbarte. 

Das 72 Mann Il:arke U n gar i feh e Phi I ha r
mon i f ch e 0 r ch e Il: c r, unter Prof. Dr. Ernll: 
von D 0 h n a n y i, auf feiner (9 Konzerte um
falTenden) Deutfchlandreife (feit dem Frankfurter 
"Sommer der Mulik 1927") audl Frankfurt be
ehrend, vermittelte in feiner Vortragsfolge (Wag
ners Mei!l:erlinger-Vorfpiel, Beethovens 7. Sympho
nie) !l:ärk!l:e Eindrücke durch die temperamentvolle 
Wiedergabe ungarifcher Kompolitionen von Bart6k 
(Bauern-Lieder), Kodaly (Galataer Tänze), der 
"Ruralia Hungarica" des Dirigenten und des als 
Zugabe für den jubelnden Beifall gefpendeten 
Rakoczy-Marfches. 

Vor ihrer Südamerikareife fangen die Re gen s
bur ger Dom f p atz e n (unter Leitung des 
Domkapellmei!l:ers Dr. Th. S ch rem s) in bewun
dernswerter und immer wieder neu feITelnder, 
ideal difziplinierter Klangfchönheit. An Soli!l:en: 
der Chopinfpieler Raoul von K 0 c z als k i (zum 
zweiten Mal in diefern Winter in Frankfurt a. M.), 
Alfred H 0 e h n und der Berliner Konzertfänger 
Hans E g ger t (Bariton) in einem mei!l:erhaften 
Klavier- und Lieder-Abend (der NS-Kultur
gemeinde im Bürgerfaal des Rathaufes), Viorica 
U r f u I e a c (im letzten Freitagskonzert der 
frankfurter Mufeumsgefellfchaft) mit 5 Orche!l:er
liedern des Wiener Jofeph Marx, Ida B i e I (Kla
vier) und Ly Hof man n (Sopran) in einem 
Sonaten- und Arien-Abend der "Gedok", ferner 
als Vermittler englifcher Liedkun!l: aus dem 16. bis 
18. Jahrhundert Frances All f 0 mund Philip 
War d e. Ein kün!l:lerifches Ereignis befonderer 
Art: die Begegnung mit der berühmte!l:en Difeufe 
der Gegenwart: Lucienne Boyer. 

Der "A rb e i te r k re i s für neu eMu f i k" 
brachte in feinem letzten Abend diefes Winters 
(unter der mulikalifmen Leitung von Bertil W e t -

z d s b erg e r) M d fik' kl . . ,,0 crne Kammcrmu 1 ": eme 
eme Suite für Blechbläfer, Klavier und Schlag

zeug Von Helmut D e gen - in Ur-Aufführung 
- durch fhaff-klare he b L" f"h 

• _L f ,r e Inlen u rung ausge-
zelumet, erner Edward S t a e m f I . 'chl'ch 

bJ1 k fi" PIS rel I a nra te "Mu Ik fur I I Inll:rument "J F . , " e, ean r a n -
<; a I x unge~em e.mfallsreime und klangbewegliche 
"Serenade fur klemes Ormell:er". 

In der 0 per: Die von O. W ä I t e r 1 i . 
Büh~enbil~ern L. Sie ver t s he:ter abgell:i;m~~ 
Neumfzemerung von R 0 f f i n i s "Barbier von 
Sevilla" hatte, mulikalifch frifch von Arthur 
G r übe r geleitet, lebhaften Beifall. A. Kruhm. 

GELSENKIRCHEN. Der weitere Gang des 
Konzertwinters führte über Veran!l:altungen von 
fchöner Il:ilill:ifcher GefchlolTenheit zu dem Höhe
punkt mit der Wiedergabe des "Mulikalifmen 
Opfers" von Joh. Seb. Bach in der NeufalTung 
durch Erhard Kr i e ger, dem Gaumulikfam
berater des Gaues DüITeldorf. Für die überwie
gende Zahl der Hörer licherlim eine fchwere Koll:, 
doch kann man heute zumindell: eme gewiITe 
feelifme Bereitfchaft zum Empfang eines foldlen 
Werkes voraus fetzen. Krieger hat in hervorragen
der Werktreue und ehrfurchtsvoller Verfenkung 
in das Werk die einzelnen Teile fo geordnet, daß 
er die drejll:immige und die femsll:immige Fuge als 
Eckpfeiler fetzt und um die Triofonate als Mittel
punkt die Kanons als Verbindungsbögen gruppiert. 
Dadurch erreicht er eine innere GefmlolTenheit, 
die auch in der Il:ilvollen In!l:rumentation zum 
Ausdruck kommt, die in der Monumentalität des 
dem Orchefl:er vorbehaltenen gewaltigen fechsfl:im
migen Ricercare gipfelt. Gerard B unk, Dort
mund (Cembalo und Orgel) erwies lim in dem 
einleitenden dreill:immigen Ricercare als hervor
ragender Bachfpieler, die Solo-Muliker des fl:äd
tifmen Orme!l:ers bewährten fich in der herrlichen 
Triofonate und den Kanons für Blas- und Streich
infl:rumente. Der !l:ädtifme MD Dr. Hero F 0 1-
k e r t s baute das Riefenwerk in klarer Gliederung 
auf, aum wer nicht allen Einzelheiten zu folgen 
imll:ande war, fl:and unter dem gewaltigen Ein
druck der Größe und Einmaligkeit diefes Werkes, 
demgegenüber auch der mufikalifm Gebildete doch 
nur die Haltung demütig.er Gefolgfmaft einnehmen 
kann. - Eine fmwierige, aber auch interelTante 
Aufgabe hatte am gleidIen Abend Gerard B unk 
mit der Wiedergabe des Orgelkonzerts von Kar! 
Höller, des erfl: dreißigjährigen Bamberg.ers, jetzt 
an der Frankfurter Mudikhochfmule tätigen Mu
likers. Ein mit ausgefpromen moderner Klanglich
keit vorwärtsfl:ürmendes Werk, voll fl:arker Eigen
willigkeit in der Harmonik, die fcharfe Kontrafl:e 
zwifmen dem nur aus Celli, KontrabälTen und 
Blechbläfern befl:ehenden Ormefl:er bringt. Straffe 
Formgebung, fatztechnifme Sicherheit und eine 
kraftvolle rhythmifme Ge!l:altung zeichnen das 
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Konzert aus. Regers Beethoven-Variationen bil
deten nach dem Klangungeheuer diefes Orgelkon
zerts und dem Erlebnis des "Mulikalifchen Opfers" 
den beruhigenden Ausklang des Abends. 

Für die fiilillifche GefchlolTenheit, von der oben 
fchon die Rede war, aber auch für die kluge Do
lierung, mit der MD Dr. Folkerts feinen Höre:n 
zeitgenölTifche Mulik nahezubringen weiß, war ein 
Konzert beifpielhaft, das mit MulTorgskis gen:al 
gefehener Folge der "Bilder einer Ausfiellung" be
gann, bei der Dr. Folkerts vom zartefien Pafiell
fchimmer bis zu farbiger Glut dem Orchefter alle 
Töne der reichen Skala Ravelfcher Infirumentation 
entlockte, und die raffinierten Klangmifchungen; 
darauf ließ er das derbe und grotesk-parodifiifchc 
Gelicht der "Georgica" von Werner Egk folgen, 
um dem Abend voll lufiiger Klang-Phantafiik mit 
"Till Eulenfpiegels lufiigen Streichen" die Krone 
aufzufetzen. Diefe linfonifche Dichtung war ein 
harter Prüffiein für das fiädtifche Orchefier, das 
mit der tadellofen Darbietung der fchwierigen 
Partitur für die erfi dreijährige Erziehungsarbeit 
feines Leiters das befie Zeugnis ablegte. Der junge 
ProfelTor Winfried Wo I f, von de,r fiaatlichen 
Mulikhochfchule in Berlin fiellte lich mit dem 
Klavier-Konzert in a-moll von Grieg erfimalig in 
Gelfenkirchen vor und hinterließ mit einer fehr 
lebendigen Geftaltung einen fympathifchen Ein
druck. - Den Abfchluß der fiädtifchen Konzerte 
bildete eine Aufführung der "Schöpfung", die 
Dr. Folkerts mit dem fiädtifchen Mulikverein in 
gewinnender und eindringlicher Gefialtung im 
vollen Lichte ihrer auch heute noch jugendl ichen 
Schönheit zeigte. Solifien waren Adelheid Arm
hol d (Sopran), Heinz M art e n (Tenor) und 
Johannes Will Y (Baß). 

Die Pflege der Kammermulik ifi im abgelaufe
nen Konzertwinter recht ftiefmütterlich behandelt 
worden. Seitdem das Wefideutfche Trio feine 
jahrelang durchgeführten kammermulikalifchen 
Morgenfeiern eingefiellt hat, hat die Stadt nach 
dem wenig ermutigenden Befuch einiger Veranfial
tungen im vorigen Winter diefes Mal ganz darauf 
verzichtet, Kammermulik zu bieten. So blieb ihre 
Pflege privater Initiative überlalTen. Hier ift aus 
der nicht großen Zahl von Veranfialtungen ein 
Abend zu nennen, auf dem von den jungen Gelfen
kirchner Komponifien Herm. Dvorak und Johan
nes Klein Streichquartette und Lieder (Elfe S uhr -
man n) erklangen, ein andrer, an dem Margarete 
S tor s be r g - Gelfenkirchen (Alt) Lieder von 
Schumann und Schuhert fang und Helmuth D i g -
na s (Gelfenkirchen) lich mit zwei Klavierwerken 
von Roben Schumann und Schuberts Wanderer
fantalie verabfchiedete, um dem an ihn ergangenen 
Ruf als Lehrer an die fiaatliche Mulikhochfchule 
in Tokio Folge zu leifien. Der jetzt in Süddeutfch
land lebende, 1902 in Gelfenkirchen g·eborene 
Rudolf Pet e r s kam in einem weiteren Abend 

mit feiner Cello-Sonate in c-moll (op. 3) zu "Worte. 
von Gerhard B leu c I (fiädt. Orchef1:er) und Kar! 
Dei fe i t - Köln (Klavier) gefpielt; K. S ch mal s 
(Gelfenkirchen) fpielte Regcrs kleine Violinfonate 
in d-moll (op. 103, Nr. 1), Kar! Dei fe i t die 
wundervollen vier Stücke des letzten Kla vier
werkes von Johannes Brahms (op. II9); den Ab
fchluß bildete Anton Dvoraks Dumky-Trio. Die 
junge Front der hier genannten Muliker hat lieh 
mit diefen, viel Uneigennützigkeit erfordernden 
Veranfialtungen den Dank aller Gelfenkirchener 
Kammermulikfreunde erworben. 

Dr. Karl Wilhelm Niemöller. 

HALLE a. S. Pfitzners Oper "Das Herz" er
lebte unter GMD Von den hof f eine mit gro
ßer Sorgfalt vorbereitete Aufführung. Auch die 
Regie W 0 I f - F e r rar i s und die bildnerifehe 
Ausfiattung durch Po r e p waren vortrefflich. Die 
Wiederholung leitete der Autor felbfi. Ob dem 
Werke mit feiner mit Recht umfirittenen "Roman
tik" ein nachhaltiger Erfolg befchieden if1:, erfcheint 
bei aller Anerkennung der technifchen Meifier
fchaft zweifelhaft. Wieviel unmittelbarer packt da 
Wolf-Ferrari mit feinem "Sly", der unter T r 0 li
den i e r eindrucksvoll in Szene ging. Die bedeu
tendfie Leifiung der Spielzeit war MulTorgskis 
"Boris Godunow", den ebenfalls Vondenhoff nebfi 
feinen fchon genannten Helfern her;tusbrachte. Auch 
Lortzings liebenswürdiger, wenn auch noch nicht 
feiner Meifierzeit angehörender Oper "Die bei den 
Schützen" war unter P. Klo ß ein freundlicher 
Erfolg befchieden. D' Albens "Tiefland", unter 
Trolldenier mit energifchem Zugreifen dargeboten, 
verfehlte nicht feine!l oft bewährten Eindruck. 

Aus der Reihe der Sinfonie-Konzerte greifen 
wir als befonders bedeutungsvolle EreignilTe her
aus die Erfiaufführung von Bruckners "Fünfter" 
in der UrfalTung, Jarnachs geifivolle "Mulik mit 
Mozart", die "Kurifche Suite" voe Otto Befen, 
eine Folge reizvoller ImprelTionen, und die urkräf
tigen, rhythmifch feITelnden "Tänze aus Galanta" 
von Zoltan Kodaly. Mit ihnen fchloß die dies
jährige Konzertreihe, und Vondenhoff, der nun
mehr Halle verläßt, wurde ungewöhnlich ftark 
gefeiert. Solifiifch wirkten mit Ed. Erd man n , 
L. H 0 elf ch ·e rund Erna Sack. 

In der "Philharmonie" gafiierte die Dresdener 
Staats kapelle unter Dr. Bö h m, der die "Erfie" 
von Brahms fehr impulliv gefialtete. Die Kammer
mulikvereinigung der Berliner Staatsoper (K nie -
f1: ä d t) fpielte Schuberts Oktett, dem man freilich 
etwas mehr Wärme und blühenden Klang ge
wünfcht hätte. Umfo fiärker felTelte der tem
peramentvolle Edwin F i f ch e r mit feinem Kam
mer-Orchefier als Solifi und Dirigent mit Bach, 
Mozart und Beethoven. Als Neuigkeit brachte er 
eine witzige Sinfonietta von RoulTeI, wohl eins 
der kürzefien Orchefierfiücke. Furtwängler mit 
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feinen Philharmonikern befchloß glanzvoll die 
Spielzeit. Dünkte uns die Auffaffung des 5. Bran
denburgifchen Konzerts in ihrer "intereffanten 
Bläffe" reichlich ungewohnt, fo fafzinierte umfo 
intenliver der nicht zu überbietende Schwung in 
Beethovens Siebenter. 

Das Mitteldeutfche Landesorcheiter unter Ger
hard H ü n e k e erwarb lich das Verdienit, einen 
ganzen Abend zeitgenöffifchem Schaffen zu wid
men. Nach der in düiteren Stimmungen ver
fponnenen Kleiit-Ouvertüre von R. Wetz feffelte 
befonders das Concerto Gr,egoriano von Refpighi, 
deffen Violinfolo Ifabella S ch mit z hervorragend 
fpiehe, und die ungemein lebensvoUe 5. Sinfonie 
von Trapp. 

Der Händeltag der Stadt HaUe vermittelte 
unS die Bekanntfchaft des fafl: in Vergeiienheit 
geratenen Oratoriums "Triumph von Zeit und 
Wahrheit", das von Prof. Dr. Rah I wes, dem 
Leiter der Robert-Franz-Singakademie, bearbeitet 
iit und hier feine erite deutfche Konzertaufführung 
erlebte. Es hat Händel, wie die durch Jahrzehnte 
mehrfach vorgenommenen Umgeitaltungen bewei
fen, fehr am Herzen gelegen, und fein Reichtum 
an charaktervollen Arien und Chören laffen feine 
Wiederbelebung auslichtsvoll erfcheinen. Die Feit
aufführung wurde feiner Bedeutung in jeder Weife 
gerecht. 

In einem Kompolitionsabend gab Martin F r e y 
einen überblick über fein Schaffen. über feine 
fein geformten Lieder, für die Elifabeth Bot h e 
ihr Können ein fetzte, braucht nichts Neues gefagt 
zu werden. 

Als Neuigkeit lernte man eine fchön emp
fundene Violinfonate (op. 80, G-dur) kennen, die 
Arthur B 0 h n h a r d t (Violine) und Franz von 
GI a f e n a p p (Klavier) ausdrucksvoU und mit 
virtuofem Schwung erklingen ließen. Dem Bohn
hardt-Quartett verdankte man die mit Tempera
ment geitaltete Wiedergabe von Griegs Streich
quartett g-moll, das einem Vortrag des isländifchen 
Dichters Gunnar Gunnarfon als itimmungsvolles 
Präludium vorausgefchickt wurde. Das Irma 
Thümmel-Trio (mit Hans Bülow und Ouo 
K lei it) wartete mit einem Abend deutfcher 
Meiiter (darunter Beethovens D-dur-Trio) auf, 
und fetzte lich im letzten Konzert mit feinem 
fein aufeinander abgeitimmten Spiel für E. Wolf
Ferraris op. 8 Fis-dur ein, ein früheres, fehr 
mulikantifches Werk des deutfch-italienifchen Mei
iters. Chopins Trio g-moll gab vor allem der 
Pianiflin Gelegenheit zu glänzen, Dvofaks Dumky
Trio ließ den Abend beglückend ausklingen. Unfer 
Baßbariton Kurt Wich man n gab, von H. H. 
Ern fl begleitet, in einem Schubert-Abend erneute 
Beweife feiner hO(hentwickelten Gefangs- und 
Vortragskultur. Chriitian K 1 u g, der Solocellifl 
des flädtifchen Orcheflers, entzückte mit Friedrich 
H ö g n er am Flügel durch fein meiiterliches Spiel. 

Die Soliiten- und Kammermulikabende auswär
tiger Künfller feien dem nächfien Bericht vor-
behalten. Dr. Hans Kleemann. 

HAMBURG. Der V ort rag von Beethovens 
"Neunter" - wiederum von StaatsKM Eugen 
Joch u m mit dem Staatsorchefier und dem Chor 
der Singakademie fowie namhaften Solifien in 
altbewährter Güte geboten - bildete den traditio
nellen Abfchluß der philharmoni fehen Konzert
reihe diefer Spielzeit. Eine neue, von einem 
repräfentativen Brahms- und Brucknerfeit durch
wirkte ifi fchon für den nächfien Winter ange
kündigt. Als eine Sondergabe für die Mitglieder 
der Philharmonifchen Gefellfchaft zog Jochum _ 
wie Eugen Papft die fes früher bereits verfchiedent
lich getan hatte - erlefene Soliflen des Staats
orchefiers zu einem kleinen Kammer·-Orchefler 
zufammen, mit dem er Bach, Mozart und Haydn 
mulizierte und als eine wertvolle zeitgenöffifche 
Probe die "Mulik für lieben Saiteninitrumente" 
des genialen, zu früh im Weltkrieg dahingegan
genen Rudi S t e p h anbot. Ein polnifcher Diri
gent, Luzian von Gut t r y, war für eines der 
volkstümlichen Sonntagskonzerte verpflichtet wor
den und entpuppte lich als ein flavifcher Vollblut
mulikant. 

In der Staatsoper brachte man als vorfommer
liche Kofiprobe eine Neuinfzenierung von Lort
zings "Wildfchütz" in einer wirbelnden Infzenie
rung durch Rudolf Z i n die r mit einem wunder
fchönen fonnigen Bühnenbildpanorama Wilhelm 
Re i n kin g s heraus; das trefflich für diefen 
Zweck zufammengeflellte Enfemble war von dem 
klugen Carl Go t t h a r d t am Pult ganz auf 
den intimen .Buffo-Stil hin ausgerichtet, der die fes 
Werk, abfeits einer treuherzig-derben Spielopern
komik, als befonders fchöpferifche Gabe des 
Meiflers einer romantifchen Opern idyllik aus
zeichnet. In einem, von Eugen Jochum mulika
lifch infpiriertem "Ring"-Zyklus - der lieh in 
diefer Spielzeit, dank der flarken Anteilnahme 
des Hamburger Opernpublikums, bereits zu einem 
vierten angelallen hat - gab ein Gafl von der 
Münchener Staatsoper - Julius P ö I zer - dem 
Siegfried der "Götterdämmerung" ein ausgezeich
netes darfiellerifches und gefangliches Profil; man 
muß es in diefem Zufammenhang bedauern, daß 
der Hamburgifchen Staatsoper felbft dann 
wohl nicht, wenn der für die nächfle Spielzeit 
neuverpflichtete S a t t I er vom Heffifchen Landes
theater Darmfladt hier eine Brefche auffüllen 
helfen wird - zur Zeit ein ebenbürtiger Helden
tenor-Partner nicht zur Verfügung iteht. Am 
Opernpult fah man nach längerer Krankheit wie
der Richard R i ch t e r in der "Manon Lescaut" 
am kapellmeiflerlichen Werken. 

Organiit Kurt Pick e r t brachte mit einem aus 
Streichern des Niederdeutfchen Kammerorcheflers 
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zufammengefetzten Collegium musicum Bachs 
"Kunil: der Fuge" in einer gefpannten Aufführung 
zu Gehör, die lich in Hamburgs barocker 
St. Georgskirche der Mofer-Dienerfchen Einrich
tung bediente. In Altona führte KM Wiili 
Harn me r mit feinem Städtifchen Chor und 
dem Nordmark-Orcheil:er Haydns "Jahreszeiten" 
zu einem fchönen Aufführungserfolg. Befondere 
kulturverpflichtende Bedeutung gewann eine ora
torienhaft von Thilo T h i eie hergerichtete Auf
führung von Glucks "Alkeil:e", die der gewiffen
hafte, auf vorlichtige Streichungen bedachte und 
textlich treffend Retufchierende mit feinem Eims
bütteler Volkschor, dem Nordmark-Orcheil:er und 
bewährten Soliil:en zu einem ausgezeichneten, keine 
Mühe und Aufopferung fcheuenden Erfolg verhalf. 
Ein Kammerorcheil:er-Konzert der Hamburger 
NS-Kulturgemeinde brachte einen weiteren zeit
genöffifchen Komponiil:en in beharrlicher Fort
führung der programmatifchen Linie unter Leitung 
von Konrad Wen k zur Uraufführung: des in 
Freiburg i. B. lebenden Komponiil:en Guil:av 
S ch w i ck e r t s "Concertino für Flöte und Streich
orcheil:er"; es iil: ein Werk von barocker Muli
zierhaltung, dankbar für die Flöte gefetzt, jedoch 
gehaltlich und il:ililtifch nicht fo einheitlich wie 
der von dem Freiburger Komponiil:en vor drei 
Jahren auf dem Wiesbadener Tonkünil:lerfeil: 
aufgeführte - auf einer anderen Empfindungs
ebene liegende - "Sonnengefang des Franz von 
Affili" . 

Einem Volkslieder-Abend des "H a m bur ger 
L ehr e r - G e fan g ver ein s" il:and Flensburgs 
MD Johannes R 0 e der wiederum als jüngil: 
erwählter Chormeiil:er vor; er wird fein Flens
burger Aufgabenfeld Anfang Juni fchon mit dem 
Poil:en eines eril:en Kapellmeiil:ers am Reichsfender 
Hamburg eintaufchen. 

Ihrem Hamburger Verehrerkreis il:ellte lich die 
junge, aufil:rebende Sopraniftin Eva Juliane Ger
ft ein vor ihrer eril:en Bühnenverpflichtung an 
die Effener Oper noch einmal abfchiednehmend 
vor. Bedeutende Abende deutfcher Soliil:en -
mit dem deutfchen Singvöglein Erna Sack, der 
Hohen Geigenfchule Prof. K u I e n kam p f f s , 
dem hoheitsvollen Mulizieren des E II y N e y -
Tri 0 s - wurden durch foliil:ifche Vorträge 
einiger ausländifchen Sänger und Inil:rumentaliil:en 
(die man in Hamburg als dem Einfalls- und Aus
fallstor zur Welt befonders häufig hört) kontra
punktiert: dem Abend einer kultivierten Sängerin 
aus den Staaten, Mary Lew i s, des fpanifchen 
Belcanto-Baritonilten und Battiil:ini-Schülers Luigi 
S a r 0 be und des noblell italienifchen Celliil:en 
Luigi S i I v a. Heinz Fuhrmann. 

JENA. Das Mulikleben unferer Stadt iil: fchon 
immer fehr rege gewefen, aber die Zahl der 
Konzerte diefes Winters erreichte eine wohl noch 

nicht dagewefene Höhe. Es kann daher in einem 
zufammenfaffenden Bericht nur das Hauptfäch
lichil:e herausgegriffen werden. Ein Überblick 
über die Akademifchen Konzerte (Leitung Prof. 
Rudolf V 0 I k man n) zeigt das Beil:reben, eine 
große Linie in der Programmgeil:altung zu wahren, 
indem fail: ausfchließlich die deutfchen KlafTi1,er 
und Romantiker berücklichtigt werden, und fern~r 
durch Heranziehung eril:rangiger Künil:ler nur 
Höehil:wertiges zu bieten. So hörten wir Alfred 
Cortot mit Chopin, Preludes und dem Carnaval 
von Schumann, Jo Vincent mit feiten gefungenen 
Liedern von Schubert und Hugo Wolf, das Quar
tetto di Roma mit Haydn, Beethoven und Verdi. 
Rosl Schmid erfpielte lieh einen großen Erfolg 
durch ihre feinfühlige Auslegung von Beethovcns 
Klavierkonzert B·dur und Haydns D-dur. Das 
Gewandhausquartett brachte Reger, Schubert und 
Brahms, das Strub·Quartett Reger, Schumann und 
Dvorak. In den Orchefterkonzerten kamen Gott
fried Müllers Morgenrot-Variationen zu begeiil:ert 
aufgenommener Eril:aufführung. Mit den drei 
vereinigten Orcheil:ern aus Jena, Weimar und 
Rudolil:adt ließ Volkmann Beethovens Eroica in 
überwältigender Größe eril:ehen. Neben Bachs 
Suite D-dur erfuhr das Konzert für Flöte und 
Harfe mit Orcheil:er von Mozart eine il:ilvolle 
Wiedergabe durch die Soliil:en der Weimarifchen 
Staatskapelle Otto B rau n und Paula Bur f y. 
Auch die einheimifchen Kräfte wurden berücklich
tigt: Männergefangverein, a cappella-Chor und 
Philharmonifcher Chor (fämtlieh unter Leitung von 
Volkmann) gaben ein Konzert mit reicher Aus
wahl aus den Schätzen der deutfchen Chormulik. 
Befonders zu bemerken: "Tröfterin Mulik" für 
Männerchor und Orgel von Bruckner, fowie neue 
Männerchöre von Grabner und Hans Heinrichs. 
Paula K I ö t zer wird immer wieder gern in 
ihrer Heimatil:adt als Gail: gefehen. Sie verfügt 
über einen Koloraturfopran von glänzender Höhe 
und il:rahlender Frifche. In vorwiegend heiteren 
Liedern von Reger, Strauß und Trunk gab lie 
fchöne Proben ihres Könnens. Als weiteren Gail: 
diefes Abends hörten wir den Geiger Hugo K 0 I -
be r g mit einer eindrucksvollen Wiedergabe von 
Beethovens Es-dur-Sonate und Spohrs d-moll
Konzert. Der a cappella-Chor beil:ritt das Pro
gramm einer il:ilvollen Weihnachtsmulik in der 
Stadtkirche, welche alte Meiil:er zu Worte kommen 
ließ. Als Galt hörten wir Martin Günther 
F ö r il: e man n, einen Organiil:en von hervor
ragendem mulikalifchen Feingefühl und Gefchmack. 
Die Konzerte des von Ernil: S ch w a ß man n 
geleiteten J maer Sinfonieorchefiers brachten eine 
ähnliche Fülle intereffanter Abende mit gut aus
gewählten Programmen. Erfreulich iil: das Beil:re· 
ben, die zeitgenöffifchen Komponiil:en in bevor
zugtem Maße zu Wort kommen zu laffen. So 
lernten wir vieles Neue kennen: Gufiav Have-
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manns Orchell:erfuite, Kleine Sinfonie von Hans 
Wedig, die köll:1ichen Vetter Michel-Variationen 
von Georg Schumann, eine Abendmuuk für Or
chell:er von Hans Schaub, Konzert für Orchell:er 
von Hermann Unger, fchließlich das Klavierkon
zert von Paul Graener, von Bruno Hin z e -
Re i n hol d formfchön gell:altet. Sophie H ö p -
fe I fang Lieder von Franz Philipp, Reger und 
Piitzner. Als Gall:dirigent brachte Prof. Fritz 
S t ein u. a. das Klavierkonzert B-dur von Brahms, 
welches fein Sohn Max Martin hinreißend fpielte. 
Noch weitere Gäll:e von Ruf und Rang ließen uch 
hören: Ludwig H 0 elf ch e r mit dem virtuos 
gefpielten Cello-Konzert von DvoHk, Gull:av 
Ha v e man n mit einer meill:erhaften Wieder
gabe des Violinkonzertes von Brahms. Sehr in
terelIant war die Aufführung des Konzerts für 
Streichquartett und Orchell:er von Spohr durch das 
B 0 h n h a r d t - Qua r t e t t . Einen glänzenden 
Abfchluß diefer Konzerte bildeten Regers Hiller
Variationen. Gerade diefe Aufführung zeigte, wie 
vorteilhaft nach jeder Richtung hin uch unfcr 
Orchell:er entwickelt hat. In den Veranll:altungen 
der Bachgemeinde traten Orchell:er und Lehrkräfte 
des Konfervatoriums auf. Befondere Aufmerkfam
keit erweckte Herbert Be ck er, ein vielverfpre
chender Geiger aus der Schule Walter Hansmanns. 
Zum Tag der Hausmuuk kamen einige Jenaer 
Komponill:en zu Wort, darunter Willi Müll er, 
Flötill: im Jenaer Sinfonieorchell:er, der mit zwei
Il:immigen Inventionen für Blasinfl:rumente und 
einem Scherzo für 5 Blasinfl:rumente beachtliches 
fatztechnifches Können und guten muukalifchen 
Gefchmack bewies. Für die Bratfchen-Sonate g-moll 
von Ernfl: Na um a n n fetzten fich erfolgreich 
Alfred Ba f i n e r und die Pianifl:in Lilly L i n ck e 
ein. In den Kammerkonzerten des mufikwilIen
fchaftlichen Inll:ituts der Univerutät gafl:ierte die 
Cembalill:in Eta Ha r i ch - S ch ne i der mit einem 
interefIanten Programm alter deutfcher und fran
zöfifcher Weihnachtsmuuk fowie Sonaten von 
Scar!atti und Werken von Bach. Im gleichen Rah
men fang Gertrud B raa f ch ein geill:1iches Kon
zert von Schütz und "Laudate Dominum" von 
Mozart. Mit Walter Z ö ll n ergab Hilde 
K no p f einen Klavierabend, in dem fie uch durch 
die fl:ilvolle Wiedergabe einer wenig bekannten 
Aria variata a-moll von Bach als Pian;fl:in von 
gutem Gefchmack und kultivierter Technik zeigte. 
Mit Zöllner brachte fie noch auf 2 Klavieren 
Mozarts D-dur-Sonate, Schumanns Andante mit 
Variationen und eine kontrapunktifch interefIante, 
groß angelegte Doppelfuge von Zöllner zur Auf
führung. Walter Zöllners Nachfolger an der Gar
nifonskirche Heinrich F lei f ch e r führte fich mit 
einem Orgelkonzert als qualifizierter Bachf pieler 
ein. Leider verläßt er Jena fchon wieder, da er 
einem Ruf nach Leipzig Folge leill:et. Eine Abend
mufik, die der Organifl: der Schillerkirche Paul 

T röt f ch c I mit dem Gcfanavcrein Camsdorf 
vcranll:altctc, verdient Beadltun; wegen der hier 
~utage. tretenden erfolgreichen Be/hebungen, auch 
111 kle111em Rahmen Vollwertiges zu bieten. Eines 
der letzten Ereigl1ifIe war die wiederholte Auf
führung von Georg Böttchers "Oratorium der 
Arbeit". Diefe gel1:altete uch zu einem fl:arken 
Erfolg für den Komponill:en, der hier zum erfl:en 
Male fein Werk felbll: dirigierte. 

Heinrich Funk. 

MAINZ. Bedeutendfl:es Ereignis des erll:en 
Opern-Vierteljahres 1937 war eine völlige Neu
einfl:udierung und Neuinfzenierung von Puccinis 
"La Boheme". Wenn wir hier fa gen, daß die fe 
Aufführung fowohl in muukalifcher als auch in 
fzenifcher Hinficht geradezu vorbildlich war, fo 
find wir uns der Tragweite diefes uneingefchränk
ten Lobes gerade an diefer Stelle durchaus bewußt. 
Ohne fich irgendwie in den Vordergrund zu drän
gen, fchuf Hans K ä m m e I eine Infzene - be
fonders des problematifchen zweiten Aktes, der 
hier tatfächlich Atmofphäre hatte, die überzeugte 
- welche den Zufchauer mitten hineinverfetzte in 
jenes Milieu, das uns Murger in feinem Roman 
fo anfchaulich fchildert, das aber bei der Infze
nierung meifl:ens in füßliche Romantik hinüber
gleitet. Daß diefer Schuß Süßlichkeit fehlte, emp
fand man um fo dankbarer" als die "Süße" wohl 
vorhanden war, die nun einmal um die glori
fizierte Mimi fein muß, ohne die fie nun einmal 
nicht denkbar ifl:. GMD Kar! Maria Z w i ß I e r 
durchpulfl:e die Verklanglichung der Partitur mit 
dem prachtvoll mufizierenden fl:ädtifchen Orchel1:er 
mit vitaler Dramatik, ohne die füße Lyrik -
auch hier war alles Süßliche verfchwunden - auch 
nur um ein Jota in ihrem Recht zu fchmälern. 
Neben der entzückenden, gefanglich ungemein kul
tivierten Mimi Hildegard S t r u b e s fl:anden d~r 
wundervoll mannhafte Marcell Franz S t e fan s 
und die kapriziös-kokette Mufette Margrit Z i e g -
I e r s beherrfchend im Spiel, während der Rudolf 
Rudolf Sen gel e i t n e r s trotz aller Schönheit 
des frimmlichen Materials durch das eigenart:g 
gehemmte Spiel etwas farblos blieb. Erwin 
Kr a atz als brummiger Collin, Franz La r k e n s 
als geckenhafter Alcindor und F ranz S t i e r als 
amoureufer Hausherr vervollfl:ändigten das aus
gezeichnete Enfemble. - In der werkgetreuen 
Infzenierung Hans K ä m m eIs wurden Ende 
März die "Meifl:erfinger" w,ieder in den Spielplan 
aufgenommen; durch den Perfonalwechfel waren 
einige Umbefetzungen bedingt. So gab Franz 
S t e fan zum erfl:en Male einen grundgütigen 
Hans Sachs, Hans K ä m m e I einen galligen, ver
bilIenen BeckmelIer, Hildegard S t ru be ein herz
gewinnendes Evchen, Martha S te r k e I eine fau
ber gezeichnete Magdalena, Erwin K raa t zeinen 
biederen Pogner, während der David gafl:weife 
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von dem quicklebendigen Karl W c f f c I y und 
dem lebenslull:igen Theo Her man n (der erll:ere 
von Braunfchweig, der letztere von Frankfurt 
kommend) gefungen wurde. Kar! Maria Zwißler 
war der herrlichen Partitur ein ll:il- und werk
kundiger Sachwalter. - Camillo He ch in ger 
infzenierte mit feinem, überlegenen Humor Lort
zings "Wildfchütz", den Theo M ö I ich mit lie
benswürdiger Grazie dirigierte. Daß das goldige 
GI'etchen Margrit Z i e g I e r s und der derb
komifche Baculus Paul S t i crs (den übrigens 
auch Hans K ä m m e I mit feinen Zügen ausfrat
tete) im Mittelpunkt des Intere!Ies ll:anden, verll:eht 
lich bei der beherrfchenden Ausdehnung der Par
tien von felbll:. Neben ihnen bewährten lich F ,itz 
S ch r öde r als ritterlicher Graf, Fritz Zeh r e r 
als vor allem ll:immlich famofer Baron, Martha 
S t e r k e I als feinkomifche Gräfin und Annemarie 
Bau m gar t e n als charmante Baronin als wert
volle Stützen des Spielopernenfembles, das lich 
kurz darauf in einer ausgezeichneten Drehbühnen
Infzenierung der "Fledermaus" unter Camillo 
He ch i n ger soft bewährter Spielleitung in fei
nem eigentlichen Operettenmilieu tummeln konnte. 
Hier waren es der elegante Eifenll:ein Fritz Zeh
r e r s , die mondaine Rofalinde Annemarie 
Bau m gar t e n s, die kapriziöfe Adele Margrit 
Z i e g I e r s, der abenteuerlüll:erne Alfred Rudolf 
Sen gel e i t n e r s, der blalierte Orloffsky Fritz 
M a r k war d t s, die faloppen Franks Camillo 
H ech i n ger s oder Hans K ä m m eis, der 
ll:otternde Blind Augull: S t i e r sund - eigent
licher Träger des II!. Aktes! -der wahrhaft 
zwerchfellmaffierende Frofch Wulf R i t t fehe r s , 
die unter Theo M ö I ichs licherer Stabführun:; 
erneut bewiefen, daß man in Mainz klalIifche 
Operette zu fpielen verll:eht. - Nicht unerwähnt 
fo11 auch eine Wiederaufnahme des "Freifchütz" 
(Regie: Hans K ä m m e I) unter Karl Maria 
Z w i ß I er s Stabführung bleiben, die die verbor
genll:en Schönheiten diefer Partitur zu beglücken
dem Erklingen brachte. 

Ein eigener Tanzabend der Tanzgruppe brachte 
GI u ck s tragifche Pantomime "Don Juan" und 
eine u. E. dem Geill:e der Mufik entgegenlaufende 
tänzerifch - pantomimifche Ausdeutung der fym
phonifchen Dichtung "Scheherazade" von Rimskij
Korfakoff. Während die Rimskij-Korfakofffche 
Mu/ik in firahlenden Erlöfungsklängen endet, Ee
gen auf der Szene zwei Tote, die der Kalif hat 
morden laffen. Das Programm des Werkes ill: 
(zumal es der Partitur vorgedruckt ill:) fo klar, 
daß eine folche Ausdeutung der Mulik nicht recht 
v,erfrändLich ill:. Die hervorragenden tänzerifchen 
Leill:ungen des Ballettmeill:ers Heinz Den i e sund 
des Solotanzpaares Lydia Du boi s (eine geborene 
Tänzerin im wahrll:en Sinne des Wortes!) und Kai 
Mol v i g vermochten felbll: höchll:e Anfprüche zu 
befriedigen. 

Eir das 5. Symphoniekonzert des fiädtifchen 
Orehefiers im Stadttheater hatte GMD Karl Maria 
Z w i ß I e r eine Folge edel!1er "Unterhaltungs
mu/ik" zufammengefiellt: von Ro!Iinis brillant 
gefpielter Ouvertüre zu "Die Italienerin in Algier" 
ging es über die fonnendurchtränkte "Haffner
Symphonie" Mozarts und die von überfchäumender 
Lebensfreude durchbebte "IH." Schuberts zum 
"Kaiferwalzer" von Meill:er Johann Strauß, der 
fo überwältigend fchön gefpielt wurde, daß man 
eigentlich nicht verfiehen konnte, warum /ich 
Zwißler und fein hinreißend fchön mu/izierendes 
Orchefier nicht zu der beifall geforderten Wieder
holung cntfchließen konnten. Das 6. Symphonie
konzert begann mit dem difzipliniert dargebotenen 
"Brandenburgifchen Konzert N r. 3" Bachs und 
fchloß mit einer tiefdurchdachten, feffe1nden W ie
dergabe der "Symphonie Nr. 7 in B-dur" von 
Bruckner. Im Konzerthaus führte Zwißler mit 
den gemifchtcn Chören der "Mainzer Liedertafel" 
und des "Damengefangverein" mit intenii v gell:al
tender Stabführung Johannes Brahms "Ein deut
fches Requiem" auf und licherte dem Werk und 
den Interpreten einen tiefgehenden Eindruck auf 
das erfreulich zahlreich erfchienene Auditorium. 

Für die Pflege wertvoller Kammermu/ik fetzt 
lich in ihren Zykluskonzerten im kurfürll:lichen 
Schloß die NS-Kulturgemeinde ein, deren Kreis
obmann Camillo San g i 0 r g i 0 lieh hier ein nicht 
zu unterfchätzendes Verdienll: um die Mainzer 
Mufikkultur erwirbt, das ihm durch eine regere 
Anteilnahme der Bevölkerung gedankt werden 
follte. Mit einem Rokoko-Abend im Kofiüm und 
bei Kerzenfehein begann der Zyklus: unter dem 
Titel "Mozart im Schloß" (der junge Mozart hat 
ja tatfächlich öfter im weißen Saal des Schloffes 
muliziert) hörten wir vom Mainzer Streichquartett 
und den Bläfern des ll:ädtifchen Orchell:ers unter 
Mitwirkung der Koloraturfopranill:in Clara E b e r s 
vom Frankfurter Opernhaus eine Reihe fall: nie 
aufgeführter Kammermulikwerke des Salzburger 
Meill:ers in blendender Wiedergabe. Dann fpielte 
das "Mainzer Streichquartett" die Streichquartette 
"e-moll, op. 51, Nr. I" von Brahms, "e-moll" 
von Smetana und "Es-dur, op. 51" von DvoHk: 
ein Abend auserlefenll:en mu/ikalifch'en Genießens! 
Ein dritter Abend brachte "Mu/ik für Kammer
orchell:er", unter Karl Maria Z w i ß I e r s fug-
gell:iver Leitung erklangen Werke von Rameau, 
Gluck, Johann Chrill:ian Bach und Mozart, deffen 
köll:1iches "Dorfmulikanten-Sextett" fchallende Hei
terkeit auslöfte. Der 2. Quartett-Abend des Main
zer Streichquartetts fchenkte uns drei Ede1ll:einc 
der Kammermulikliteratur in einfach unübertreff
lich vollendeter Wiedergabe: Rob. P c i n e man n, 
Hans Kor n e I y, Albert Phi I i p p und Willy 
W und e r I ich ließen uns Beethovens überirdifch 
fchönes "cis-moll-Quartett op. 13 I", den nachgelaf
fenen "c-moll-Quartettfatz und (unter Mitwirkung 

l 
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des glänzenden I. Hornifren Max B rech tel) das 
"Quintett" (K.-V. 407) fo fchön erklingen, daß 
man tatfächlich alles um lich vergelTen konnte. In 
einem Sonderkonzert fpie1te Li S t ade I man n 
meifrerhaft "Alte Mulik auf dem Cembalo". 

Willy Werner Göttig. 

MüNCHEN. Mozarts "C 0 si fan tut t e" ifr 
frets eine Spezialität der Münchencr Oper gewefen. 
Natürlicherweife! Befaß man hier doch im Reli
denztheater, diefem Juwel der Theaterbaukunfr des 
Rokoko, jene ideale Aufführungsfrätte, in deren 
Sphäre lich das Lebensgefühl der Mozart'fchen 
Mulik in unvergleichlicher Entfprechung nahebrin
gen und nacherleben ließ. Die Münchener Auf
führungstradition, die lich an Namen wie Felix 
Motd, Richard Strauß und Hans Knappertsbufch 
knüpft, ifr nicht zuletzt der Anlaß geworden, daß 
"Cosi fan tutte" lich die gleichberechtigte Stellung 
neben den anderen Meifrerwerken Mozarts er
rungen hat. Diefern Kleinod nunmehr einen neuen 
fefrfpie1gemäßen fzenifchen Rahmen zu geben, war 
die dritte Neueinfrudierungstat der Aera Clemens 
K rau ß. Kofrüme und Bühnenbilder von Ludwig 
Sie ver t entbehrten nicht jener feinen Ironie, die 
Mozarts Mulik entblitzt, ließen aber zugleich den 
Vollglanz mediterraner Schönheit, die viele Stücke 
der Partitur überlagert, landfchaft- und natur
poetifch ausfrrahlen. Clemens K rau ß hatte lich 
des mulikalifchen Parts mit wilTender Liebe an
genommen, die lich bis in die Begleitung der Secco
Rezitative erfrreckte, bei der er das Cello Conti
nuofunktionen ver fehen läßt, indes er felbfr auf 
einem durch die Einfügung eines Papierfrreifens 
zum Cembalo gewandelten Hammerklavier jene 
improvifatorifche Laune fprühen läßt, die auch 
bei der Deutung durch Richard Strauß entzückt. 
Die dramaturgifche Einrichtung hat im allgemeinen 
den Szenenverlauf des Originals und die Folge 
der Muliknummern unangetafret gelalTen; einzig 
Ferrandos A-dur-Arie Nr. 17 ifr aus dem edlen 
Aufzuge an die Stelle des weggefallenen Stückes 
Nr. 24 gerückt worden. Ich muß gefrehen, daß lich 
dabei berechtigte Bedenken nicht unterdrücken 
lalTen. Denn Ferrando lingt diefe Arie als Aus
druck fchwärmerifchen, durchaus wahren Gefühls, 
und ich weiß nicht, ob es deshalb angeht, das 
Stück an eine Stelle zu verpflanzen, wo es dem 
Zweck dienen foll, die Braut des Freundes durch 
ein Scheinmanöver zu betören!? Die Spielleitung 
von Rudolf Ha r t man n ließ den tänzerifchen 
Geifr, der das Ganze durchwaltet, fehr anmutig 
und delikat zum Bewußtfein des Hörers gelangen; 
eine überlegene Einlicht betonte weniger das bur
leske Element als vielmehr humorvolle Ironie als 
einen der Grundzüge der Schöpfung. Wenn ein 
Enthuliafr "Cosi fan tutte" einmal einen "Hain 
voll Nachtigallen" genannt hat, fo bewahrheitete 
lich dies Urteil auch, was die gefangliche Wieder-

gabe durch eine fo erlefene Sängerfchar wie Viorica 
Ur f u I e a c (Fiordiligi), Gertru<T R ü n ger 
(Dorabella), Adele K ern (Defpina), Julius Pa t
~ a k (Ferrando), Heinrich Reh kern per (Gug
heIrno) und .Hanns Hermann Ni f fe n (Alfonfo) 
anlang:. !,uhn;enswert zudem die Darfrellungs
lebendigkeit, die ohne billige übertreibung und 
aufgefetzte \'\Tirkllng auskam! - Im "roßen Haufe 
erfreute eine Neueinfrlldierung \"on t> E. Wo I f _ 
F e r rar i s "S 1 y", mit dem temperamentvollen 
Meinhard von Z a 11 i n ger am Pult. Die Titel
rolle war, wie einfr, in den Händen von Fritz 
Kr a u ß verblieben, der als Sänger wie Darfrdler 
bewundernswerte Kraft der Gefraltung bewährt. 
Neben ihm Cäcilic Re i eh (Dolly), Georg Ha n n 
(Wefrmoreland) und Paul Ben der (lohn Plake) 
in fchöner Ebenbürtigkeit; die Spielleitun<Y von 
Alois Hof man n: gleich der Mulik rei':.n an 
feinen und bezeichnenden Einzelzügen, die Büh
nenbilder von Emil P r e e tor i u s: herrliche 
Augenweide. - Neuen Auftrieb erhielten die 
Wagner-Vorfrellungen durch die KünJ1lerperfönlich
keit Gertrud R ü n ger s, deren "Ortrud" und 
"Brünnhilde" überragende, feit langem in folcher 
GroßaI'tigkeit nicht mehr erlebte Eindrücke fchufen. 

Die zur Neige gehende Konzertzeit bot nom 
beglückend viele Gelegenheiten, bei denen man lich 
aus dem mitunter harten Zwang des HörenmülTens 
in die Gnade des Hörendürfens vcrfetzt fah. Eine 
geradezu unwahrfcheinlich fchöne Wiedergabe von 
Bachs Hoher MelTe in h-moll dankte man dem 
Dom ch 0 runter Be r b e r ichs Leitung, unüber
treffbar in der Präzilion, Kultur, Deklamations
und Phralierungsausgewogenheit einer Deutung von 
reinfrer Muiikgeifrigkeit. - Die N S - K u I t u r -
!i e m ein d e erinnerte lieh des von der Oper über 
Gebühr vernaehlälTigten Hans P fit z n e r, der 
unter eigener Leitung feine ro11'antifche Kantate 
"Von deutfcher Seele" mit Chor und Or
chefrer des Reichslenders Münmen und einem her
vorragenden Solifrenquartett (Ria Gin fr e r, Luife 
R i ch art z, Julius Pa t z a k, Hanns Hermann 
Ni f f e n) zu einem glühenden Bekenntnis zu 
deutfcher Art und Kunfr auszuformen vermochte. 
Nidlt minder beglückend gefraltete lich der Kon
zertabend Edwin F i f ch er s mit feinem Kammer
orchefrer, des Z i I ch e r tri 0 s (Hermann Zilcher, 
Adolf Smiering, Franz Faßbender unter Mitwir
kung von Margret Zilcher-Giefekamp), die 
Befchwörung Franz Lifzts in Jofef Pe mb a urs 
Klavierabend; und man kann diefe Reihe erhabe
ner Eindrücke nimt fmließen, ohne zugleich des 
erfrcn Orgelabends des nach München neuberufe
nen Friedrim H ö g n e r zu gedenken" der mit der 
Wiedergabe von Werken Buxtehudes, Bruhns', J. 
S. Bachs und Max Regers die freudige Gewißheit 
gewinnen ließ, daß unfere Stadt um eine führende 
Perfönlichkeit auf dem Gebiet der Orgelkunfr 
reicher geworden ifr, die zugleich auf die Neu-
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gef1:altung der evangelifchen Kirchenmufik maß
gebenden Einf'luß nehmen wird. - Eine wLirdige 
Buxtehude-Feier bereitete Kar! H. W eil e r mit 
dem von ihm trefflich erzogenen Kir eh e n ch 0 r 
der C h r i f1: u ski r ch e ; der M ü n eh e n e r 
Ba eh ver ein veranll:altete ein Fefl: weihevollen 
Mulikgenießens mit einem a eappella-Abend unter 
Karl M a r x, delTen tiefdringende Vorbereitung 
und Wiedergabe von Motetten Heinrich Schütz', 
Leonhard Lcchners, Buxtehudes und J. S. Bachs 
ergreifendes Zeugnis für die fl:ille, aber tiefe Lei
denfchaft ablegte, mit der der Deutfche feine Mulik 
zu lieben und zu üben vermag. 

Dr. Wilhe1m Zentner. 

OSNABRüCK. Das Mulikleben des verfloiTenen 
Winters bot im allgemeinen das Bild forgfältiger 
Pflege der überkommenen Werte, mit nur ver
einzelter Einbeziehung zeitgenölTifchen Schaffens. 
über die Urfachen diefer fo häufig zu beobachten
den Erfcheinung ließe lich manches fagen. Die 
Onhef1:erkonzerte vermittelten uns die Bekannt
fchaft mit Pfitzners Cellokonzert, mit Max Trapps 
vortrefflichem "Konzert für Orchef1:er" und den 
etwas kurzatmig gehaltenen "Spitz weg-Bildern" 
von Erich Anders, welch letztere auch dartaten, 
daß die Zeitfl:römung der Programmulik weniger 
hold ifr als früher. Im übrigen bildeten Werke 
von Beethoven, Mozart und Haydn, neben denen 
noch Schumann, Tfchaikowsky, Br.ahms, Reger und 
Strauß zu Worte kamen, den Grundll:ock der Pro
gramme. Von den hinzugezogenen Solifl:en feien 
der gefeierte Cellifl: Cafpar Ca f fad 6 und der 
Bariton Willy Dom g ra f - Faß b a end e r be
fonders hervorgehoben. Der einheimifche Pianifl: 
Heinrich G ra f v. Wes d e h I e n fetzte lich für 
ein kaum gekanntes Klavierkonzert (C-dur) von 
Weber ein. Neben dem f1:ändigen Dirigenten, MD 
Willy Kr au ß, erfchien als Gafl: Prof. Sie ben -
Dortmund am Pult. Krauß leitete ferner eine 
Aufführung der "Missa solemnis", während das 
zweite Chorkonzert, Bachs JohannespalTion, bereits 
dem neuen Leiter des Städtifchen Hauptchores, 
Günter d e W i t t, übertragen war. De Witt, der 
lich als Organifl: und Leiter des Lehrergefangver
eins gut eingeführt hat, bewies erneut bedeutende 
Fähigkeiten in der Löfung chorifmer Aufgaben. 
Von fonfl:igen Chorveranfl:altungen lind noch ein 
Konzert des ebengenannten Vereins, a cappella
Abende des Volkschors und eine Aufführung des 
"Oratoriums der Arbeit" von G. Böttcher zu nen
nen. Dank vor allem der regen Tätigkeit des 
Schloßvereins und delTen Vorlitzenden, Dr. Ber
nard Wie man, erhielt lich das hier immer mit 
Liebe gepflegte Kammermufikwefen in frifcher 
Blüte. Die künfl:1erifchen Leifl:ungen des Qua r -
t e t tod i Rom a und des Wen d I i n g -
Qua r t e t t s, um nur diefe zu nennen, waren 
Höhepunkte des Erlebens. Letztgenannte Vereini-

f,ung beging hier in einem zweitägigen Fef1:konzert 
zugleich das 25jährige Jubiläum ihres Befl:ehens. 
Auch der Name Wilhelm Kern p f f s übte wie 
immer fl:arke Anziehungskraft aus; feine wahrhaft 
kongeniale Ausdeutung der Eroiea-Variationen war 
bewundernswert. Der Chopinfpieler Raoul von 
K 0 c z als k i und Georg G re i n e r (Osnabrück) 
vervollfl:ändigten den Reigen kla vierifl:ifcher Dar
bietungen. 

Die ° per brachte als einzige Neuheit Her
mann Zilchers "Doktor Eifenbart" (in umgearbei
teter FalTung) heraus. Der Textdichter Otto Falk
kenberg hat lich, obwohl er fein Buch "Komödie" 
nennt, die dankbare Gelegenheit entgehen lalTen, 
ein wirklich fcherzhaftes Spiel um die Gefl:alt des 
bekannten Wundermannes zu fchreiben, und hat 
fl:att delTen eine verworrene, fchwer verf1:ändliche, 
in tragifche Untergründe reichende Handlung ge
fchaffen. Zilchers Mulik ifl: vielleicht am Stoff 
gefeheitert; fo fehr lie auch das faubere Können 
des vielfeitig begabten Tonfetzers zeigt, fo ifr der 
Zu fluß aus den Quellen wahrhaft dramatifcher 
Infpiration doch zu dünn. Der Riefenfchatten der 
"Meif1:erlinger" erll:reckt lich noch bis in diefe 
Jahrzehnte und läßt die Hoffnung auf eine un
befchwert mulizierende Oper der Deutfchen einll:
weilen unerfüllt. 

Das fl:ädtifche Orchell:er wird mit Beginn der 
neuen Spielzeit bedeutend verll:ärkt werden; außer 
einer Auffüllung des Streichkörpers lind dritte 
Holzbläfer vorgefehen. Dr. Hans GIenewinkel. 

PARIS. Der Beginn von 1937 glänzte durch 
völlige Abwefenheit von Solifl:enkonzerten, ein 
Fall, der in den letzten 10 Jahren - feitdem ich 
die Lefer der ZFM über das Parifer Mulikleben 
unterrichte - nicht zu verzeichnen war. Das 
La m 0 ure u x - ° r ch e fl: erbot zuerll: eine rein 
deutfche Vortragsfolge die "Drei großen B" und 
nachher Cerar Fra n ck und Richard W a g n er, 
"den in Paris meift gefpielten Komponifl:en" (laut 
"Page Musicale"). Beide Konzerte waren deshalb 
ausverkauft und der Dirigent Eugen B i go t ifl: 
fehr gefeiert worden. Man konnte freilich mit 
feiner AuffalTung der »Dritten" von B rah m s 
nicht refl:1os einverfranden fein, denn unter feiner 
Stabführung verwandelte lich das "poco allegretto" 
des Irr. Satzes in ein richtig gehendes Andante. -
Der hier gefchätzte v. Ho e s I i n verfällt dagegen 
nie in eine Verfchleppung der Tempi. Sein Dlri
gieren ift bemerkenswert: alle gefl:altenden Kräfte 
einer Wagner-Partitur kommen bei ihm klang
prächtig zur Geltung. - Es ifl: kaum möglich lich 
vorzufl:ellen, welche Anzahl von "Fef1:konzerten" 
in Paris veranfraltet wird, die nur den deutfchen 
KlalTikern gewidmet lind. Die Aufführungen der 
Neunten, Missa solemnis, h-moll-MelTe und der 
beiden PalTionen lind keine Seltenheit mehr. Sie 
finden meifrens vor vollen Häufern fl:att, was nur 
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felten bei einem ausfchlicßlich franzöfifchen Pro
gramm vorkommt. Zu bedauern ift dies, wenn es 
fich z. B. um ein Werk wie das "Requiem" von 
Gabriel Fa ure (der "franzöfifche SdlUmann!") 
handelt, das dem "Deutfchen Requiem" von 
B rah m s in den feelifchen Spannungen fehr nahe 
fteht und ein Chorwerk von tröftender Schönheit 
ift - auch in Deutfchland faft unbekannt! -
Das totgeglaubte "Te Deum" von Lu ll y erlebte 
feine Auferftehung. Nach 250jährigem Schlaf er
klang es in der Reformierten Kirche allerdings in 
einer neuen Bearbeitung wieder, die jedoch die 
eigenartige Perfönlichkeit des Komponiften nicht 
auslöfchen konnte. Bach und Händel waren noch 
nicht auf der Welt, als dicfe Kompofition entftand, 
in der man wenn nicht die Polyphonie, fo doch 
die breit rankende Melodie bewundern muß, die 
finnfällig und folgerichtig überall zum Vorfchein 
kommt und den Zuhörer durch den inbrünftigen 
Klang der Violinen fogar bezaubert. - Interefle 
\veckte im "Cercle Musical" das "Duett mit zwei 
obligaten Augengläfern" von ... Be e t h 0 v e n 
(für Bratfche und Cello). Nur wenige wußten, daß 
diefer AIlegro-Satz in Sonatenform (vermutlich 
1796 komponiert) bis jetzt unveröffentlicht war. 
Es ftammt aus dem durch Kauf von J. Kafka an 
das British Museum im Jahre 1875 übergegangenen 
Sammelband der Beethovenfchen Skizzen aus der 
Zeit 1784-1800. Der Satz ift durchweg fließend 
gefchrieben, beide Inftrumente werden darin gleich 
behandelt und das kurze Werk erweift fich trotz 
feiner fchlichten Fraktur für Streicher dankbar. -
Die Mo zar t - Studiengefellfchaft entwickelte im 
vorigen Winter eine rege Tätigkeit. Man kann 
ohne übertreibung fagen, daß ihre Konzerte jetzt 
zu den genußreichften der franzöfifchen Haupt
ftadt gehören. Der begabte Chorleiter Felix 
R a tI gel - ein ftändiger Gaft der Salzburger 
Feftfpiele - fucht auch Werke von Mozart her
aUS, die unbegreiflicherweife bis jetzt unbekannt 
geblieben find, wie z. B. "Dixit et Magnificat" 
(Köch.-Verz. 193, kamp. I774), ferner "Saneta 
Maria Mater Dei" (Köch.-Verz. 273, kamp. 1777)' 
Range! verhilft dadurch die erhabene Schönheit 
der Mozartfchen Muuk wiederum ans Licht zu 
bringen, wofür ihm die Parifer Dank zollen. -
Für Wilhe1m F u r t w ä n gl e r und feine B e r -
li n e r P h iI h arm 0 ni k e r gilt der Ausfpruch: 
"Veni, vidi, vic;" - die glänzende internationale 
Gefellfchaft, welche die Große Oper b:s zum letz
ten Platz füllte, war bcgeiftert und verlangte nach 
Schluß Zugaben. Bis auf Re ger s Mozart-Varia
tionen war jedem das oft in Paris gehörte Pro
gramm zur Genüge bekannt - es würde in einen 
Zyklus der Winterkonzerte fehr gut hineinpalIen! 
Da wir aber nur feiten die Freude haben den 
berühmteften deutfchen Dirigenten hier zu begrü
ßen, hofften viele der wahren Mufikfreunde durch 
ihn wenigftens mit ein e m Werke eines d e u t -

f ch e nIe ben den Komponiften bekannt zu 
werden: . von der Exiftenz der viel gepriefenen 
Symphome von P fit z n e r und eines Orchefter
konzertes von T rap p wilIen fchon manche Fran
zofe?! . Welcher Dirigent wird nun diefe Pionier
arbeIt Im Ausland unternehmen?! _ 

An modernen Werken fehlt es ficher auch hier 
nicht: der "Triton-Verein" forgt für ihr Bekannt
we~den, fobald die Partitur trocken geworden ift. 
"VIele find aber berufen und nur wenige aus
erw~hlt." V?n den jüngeren Schöpfungen fiel das 
z.weIte StreIchquartett des bulgarifchen Kompo
llIften I k 0 n 0 m 0 w durch das Konftruktive der 
Kompofition auf, in der ein unmittelbarer Impuls 
zu fpüren war. Von Fra n <; a i x erklang eine 
kleine Serenade für I2 In!l:rumente klar und rein 
in der Satztechnik und dies dank vernünftiger 
Anwendung moderner Klangkombinationen. "Fünf 
Stücke für ein Bläfertrio" von Jacques I be r t 
felIelten durch ihre aktive MufikaIität, die, wenn 
auch mit einem gewilIen artiftifchen Können ver
bunden, ftets im Vordergrund des Werkes bleibt. 
- Die bewegten Zeiten fcheinen auf die Stimmung 
des Konzertpublikums einzuwirken, denn niemals 
noch gab es fo viele Protefte vom "Paradies" her
unter, wie im Laufe diefer Spielzeit. In den 
Colonne-Konzerten duldet man keine Klavier
begleitung mehr (und mit Recht!), die Sänger 
follten in einem Symphoniekonzert nur Arien mit 
Orchefter fingen und die Pianiften keine Solo
ftücke, fondern Klavierkonzerte fpielen. Den 
Höhepunkt erreichte die Unruhe bei der "Sym
phonie concertante" von FIorent S ch mit t -
eine Kompofition, die vor einigen Jahren, in der 
Zeit der "modernen Kakophonie" entftanden, gänz
lich im Widerfpruch zu den anderen klangfchönen 
Arbeiten des bekannten Tondichters fleht. Nach 
dem zweiten Satz erhob fich ein folcher Sturm der 
Entrüftung, daß an eine Fortfetzung der Auffüh
rung nicht zu denken war. Da wandte fich der 
KapeIImeifter Paul Par a y an das Publikum: 
"Es wäre an fich unerhört, daß man in einem 
Colonne-Konzert dem Orchefter nicht geftatten 
wollte ein Stück zu beenden, das mit vieler Mühe 
einftudiert wurde. über Gefchmack ließe fich nicht 
ftreiten, aber die Arbeit follte man wenigftens 
rcf pektieren". Der d r i t t e Satz war vorbei, der 
Tumult ver!l:ummte jedoch auch nachher nicht ganz. 
Der Streit ging zwifchen den beiden Mufikparteien 
weiter, Ohrfeigen wurden ausgeteilt ... die Initia
tive dazu ergriff das fchöne Gefchlecht, und erll: 
der ruhigen Steppen-Mufik von Bor 0 d i n e ge
langes die aufgeregten Gemüter zu befänftigen. 

Anatol von RoclIel. 

R UDOLST ADT. Die Aufführungen des Lan
destheaters unter Führung des Intendanten Fritz 
Pet Z 0 I d zeigten auch in der zweiten Hälfte 
der Spielzeit eine günftige Weiterentwicklung. Es 
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waren durchweg Vorfrellungen von fchöner Ge
fchlofIenheit. Ausgezeichnet betreute KM Karl 
V 0 I I m e r die Opern "Carmen" und "Die Hoch
zeit des Figaro". "Der Wildfchütz" fand in KM 
Fritz Jen t z f ch einen vedl:ändnisvollen Stab
führer. Außer den im vorigen Bericht genannten 
Künfrlern zeichneten Geh vom Opernperfonal noch 
aus Hans Joachim An d r e fe n (lyr. Bariton), 
Anton D rag 0 n (Baß) und die Gutes verheißende 
Anfängerin Annekatrin PI ö h n (Sopran). Wegen 
Erkrankungen beim Soloperfonal fahen wir ver
fchiedene Male Gäfre auf der Bühne. Marga 
Ba a k es - Bol i t f ch (Erfurt) war in jeder Hin
Gcht eine Carmen von hohem Werte. Gut 
gepflegten Gefang und treffliche Spielbefähigung 
offenbarte unfere heimifche Sängerin Margarete 
W e t t e r - Beye [' als Gräfin in "Figaros Hoch
zeit". Karl Kam pe, früher hier, jetzt an den 
vereinigten Landestheatern Gotha und Sonders
haufen wirkend, fprang in letzter Minute als 
"Figaro" ein und errang dank feiner ausgezeichneten 
fpielerifchen und fl:immlichen Kunfl: einen /1:arken 
Erfolg. 

Das Landestheater gab Gafrfpiele in Jena, Saat
feld, Pößneck, Probfrzella, Königfee und Schwarz
burg. 

Das 2. Si n fon i e k 0 n zer t der durch das 
Städtifche Sinfonieorchefl:er Jena verfl:ärkten Lan
deskapelle leitete, wie wir fchon an anderer Stelle 
berichteten, Prof. Dr. Paul G r a e n er, dem 
große Huldigungen dagebracht wurden. Die hei
mifche Pianifl:in Marthe Be r e i t e r errang mit 
Graeners Klavierkonzert Werk 72 einen großen 
Erfolg. KM Hans Ludwig H u e b n e r (Schwarz
burg) wurde als heimifcher Künfl:ler in dem von 
ihm geleiteten Sinfoniekonzert von feinen dank
baren Verehrern mit Beifall überfchüttet. Pro'. 
Walter S ch u 1 z fpielte mit herrlicher Muiizier
freudigkeit das D-dur Cellokonzert von Haydn. 

Im Fefrkonzert zum 25. Jahrestag der 
Singakademie (MD Ernfl: Woll 0 n g) wirkte 
Charlotte Bel au als Solifrin mit. Harfe: Ur
f ula L e n t rod t. Das 3. M e i fl: e r k 0 n zer t 
der MuGkgemeinde befl:ritten Prof. Dr. Fritz 
S t ein mit feinem Kammerorchefrer und die Cem
balifrin Prof. Eta Ha r i ch - S ch n eid e r. 

Im Rahmen der NS-Kulturgemeinde wurde ein 
"F r a n z Dan n e h 1- Ab end" veranfraltet, der 
unter Anwefenheit des Komponifl:en von Münche
ner Künfrlern ausgeführt wurde. Der aus Rudol
fl:adt gebürtige Tondichter wurde in feinem Ge-
burtsorte fehr gefeiert. HiImar Beyersdorf. 

STUTTGART. Der OpernfpieIpIan ifl: wechfeI1 

reich und nimmt von der Operette her fl:arken 
Einfchlag an; bei Wagner treten "Trifl:an" und 
"ParGfal" immer mehr zurück. Ur- une Erfl:auf
führungen bekunden Teilnahme am zeitgenöiTifchen 

Schaffen. Wiederaufgenommen wurden Donizettis 
"Regimentstochter" , Pfitzners "Palefl:rina", Grae
ners "Prinz von Homburg", die "Mona Lifa" von 
Schillings. Manche Perfonaländerungen bringt die 
neue Spielzeit; auch der Generalintendant verläßt 
Stuttgart. In den Symphonieabenden (mit und 
ohne Einzelkünfrler) gab es mancherlei Gäfl:e, fo 
Clemens Kr a u ß und Kar! EI m end 0 r f f , 
der uns mit der UrfafIung von Bruckners Vierter 
bekannt machte. 

Mit dem Landesorchefl:er führte Martin Ha h n 
die Reihe der 9 Symphonien Beethovens auf; 
Andrang und Erfolg waren gewaltig. Eine Fülle 
feIten gehörter Werke fpendete unter Walter 
Reh b erg der Orchefrcrverein. Dazu die Kam
merkhar der B e r I i n e r Phi I h arm 0 n i k er, 
das K ö I n e r Kam m e r 0 r ch e ll: er, Edwin 
F i f d1 er s Getreue. Aufs emGgfl:e wird auch 
die eigentliche KammermuGk gepflegt. Das 
Wen d I i n g qua r t e t t berückGchtigte viele 
Neuere: fo Ravel, Malipiero, Reinhold Schwarz, 
Max Donifch. Für Augufl: Halms bedeutende 
Kunfl: warb die HaI m - G e fell f ch a f t. Ein
heimifch lind ferner das K lee man n - Quartett 
und das neue überrafchend leifrungsfähige S tut t -
gar t e r S t r eich qua r t e t t; außerdem das 
crfl:klaffige S tut t gar te r Tri o. Von auswärts 
kamen u. a. die Salzburger. Eine Kulturtat waren 
die Mozartabende des Künll:Ierpaars Faß b ä n -
der - Roh r (Violinfonaten I). Zu dem allem die 
plan volle Darbietung alter KammermuGk, die 
Martin Hahn im Landesgewerbemufeum veran
fl:altete. 

Ebenfo erfolgreich ifl: Martin Hahn als Leiter 
des S tut t gar t e r 0 rat 0 r i e n eh 0 r s (Mo
zarts c-moll-MefIe, nach Paumgartner, ungekürzte 
Johannes-PafIion); auch fetzt {ich Hahn für Schütz 
ein. Dem S tut t gar t e r L i e der k r a n z gibt 
neuen Auffchwung Hermann D e t tin ger. In 
der Stadt der Auslandsdeutfchen werden fchaf
fende und nachfchaffende Künll:Ier, die außerhalb 
der Reichsgrenzen wohnen oder geboren Gnd, 
gebührend gefördert. 

Um e;gene Konzertreihen, deren Einwirkungen 
hocherfreulich Gnd, bemühten Gch die NS-Kultur
gemeinde (z. B. ein denkwürdiger Hans Ganßer
Abend!), "Kraft durch Freude", die Arbeits
p;emeinfchaft für HausmuGk. Im Brucknerbund 
f pielten (ohne orchcltermäßige VeraniafI ung) an 
zwei Klavieren Jofef P e mb a u r und Kar! 
L e 0 n h a r d t die Achte. Eine andere zweikla
vlenge Darbietung bereitete auf Hauseggers 
Neunte vor, in UrfafIung gefpielt von den Mün
chener Philharmonikern. - Einzelkonzerte gab es 
in Hülle und Fülle. Lifztabende am Klavier 
verdankten wir außer EHe Her 0 I d auch \'\1 alter 
Reh b erg und Jofef Pe m bau r. 

Dr. Kar! Grunsky. 
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SUDETENDEUTSCHES MUSIKLEBEN. Von 
jeher pflegte man bei den volksverwandten 
Sudetendeutfchen jenfeits der Reichsgrenze eifriG 
deutfche Kultur, Mulik und Kunß:, wovon die 
vielen erfolgreichen Mulikfeß:e beredtes Zeugnis 
ablegen. Auch in diefem Sommer gedenkt man 
wieder folche Bekenntniffe deutfcher Art abzu
legen, indem man bereits rege für die große 
"Mulikkulturwoche" in Te pli t z und für das 
fämtliche fudetendeutfche Chorvereine zufammen
faffende dreitägige "Sängerbundesfeß:" in Re i -
eh e n be r g (26.-28. Juni) durch allerlei Vor
bereitungen rüß:et. Ebenfo will man der erß:en 
Anwefenheit des Salzburger Genius W. A. 
Mo zar t vor 150 Jahren in Pr a g gedenken, 
indem man mehrere feiner Opern-, Symphon:e
und Kammermulikwerke als Feß:aufführungen zu 
vermitteln gedenkt. U. a. foll in der damals von 
Mozart bewohnten Villa "Bertramka", wo der 
Meiß:er in einer Nacht feine herrliche Ouverture 
zu "Don Juan" fchrieb, eine linnvolle Erinnerungs
feier an diefes mulikhi11:orifche Gefchehen ver an-
11:altet werden. Auch andere fudetendeutfche Städte 
lind mu/ikalifch überaus rege, fo zum Beifpiel die 
Elbc11:ädte A u ß i g und Lei t m e r i t z. In 
er11:erer brachte man fchon im letzten Winter 
Wagners "Nibelungenring" gcfchloffen in lieben
maliger Wiederholung (!) zur Darß:ellung. Soeben 
führte man des Bayreuthcr Mei11:ers Hoheslied 
der Liebe "Tri11:an und Ifolde" in höch11: anerken
nenswerter Durchführung auf. In Leitmeritz 
pflegt man befonders d:e Mulik Anton Bruckners, 
was die dortige "Bruckner-Gefellfchaft" durch d:c 
unlängß: glänzend verlaufene "Bruckner-Gedenk
woche" bekundete. An der Deutfchen Univerlität 
in Prag betreut der um das ludetendeutfche Mulik
leben bereits hochverdiente Mulikwiffenfchaftler 
Prof. Gu11:av Be ck. i n g das Gebiet der Tonkun11: 
durch gei11:volle Vorlefungen und Abhandlungen. 
Das foziale Wefen des Mulikunterrichtes verwaltet 
der "Mulikpädagogifche Verband" in Prag, der 
über alle fudetendeutfche Städte verbreitet iß:. 

Alfred Pellegrini. 

WEIMAR. Der Rhythmus unferes muli kali
fchen Gefchehens hat gerade im verfloffenen 
Halbjahr einen fehr kräftigen Schritt angenommen: 
Weimar dehnt lich auch in kün11:lerifcher Bezie
hung. Die eben abgefchloffenc Mulikantenfahrt 
der Staat!. Mulikhochfchulc unter Prof. 0 b e r -
00 r b e ck in harmonifcher Mitarbeit der NS
Verbände dokumentiert diefen Prozeß fehr deut
lich. Eine Schar Studierender geht unter die 
Volksgenoffen und muliziert; hier als Werkpaufen
konz·ert (PöEnedl., Großbreitenbach, Oberköditz) 
als gemeinfamer SchulfchluE (Saalfeld), im Jugend
konzert und der Tagung der Staat!. Kommiffion 
zur Pflege und Erforfchung thüringifcher Mulik 
(lI. 3. Coburg), im Freikonzert (Eisfeld, Schleu-

fingen, Suhl u. a.) und endlich im Kirchenkonzert 
(Zella-Mehlis). Wirklich eine beffere und feinere 
W °f " ' » el e, Mufikant zu fein, konnte der Leiter 
~nferer Hochfchule für Mulik nicht erlinnen! Wie 
Im allgemeinen auch nur anerkennenswert über 
diefes In11:itut berichtet werden kann. Ormeß:er
und Chorkonzerte, unter ihnen befonders die 
I 3· ~ach-Kantate, die Studierenden als Soliß:en, 
Arbeitstagung der Thür. Muliklehrer mit den 
V~rträgen . Prof. Müll er s (Köln), Da h 1 k e
Tno, Re 1 t Z - Quartett, die fmöne Aufführung 
von R. Schumanns "Das Paradies und die Peri" 
in der Weimar-Halle: alles läßt erkennen, welch 
ernß:es Aufwärtsfchreiten hier eingefetzt hat. Da
neben die Kirchenkonzerte Ern11: K ö h 1 e r s von 
denen ich befonders erwähne die 14. Bach-K~ntate 
und die Mitwirkung unferes Mei11:ers am Cello 
Prof. W. S ch u I z. Neu hinzugekommen di~ 
Kammerkonzerte "Mulik am Mittwoch-Abend" im 
Foyer des Nationaltheaters. Hans Rad e r f ch a t t 
mit Bachs a-moll-Konzert, Prof. Willy Müll e r -
Crailsheim mit der glänzenden Wiedergabe in 
Joh. Eng el man n s Konzert für Violine und 
Streichorcheß:er und im Divertimento Mozarts 
B-dur. Hier traten auch hervor Erich G r e 11 
(Klavier) und Wilhelm S t 0 ck (Oboe). Ganz 
befonders fei dem 2. Abend des Reitz-Quartett 
ein Lob gezollt, bei dem eine Uraufführung eines 
Werkes von Günther Rap ha e I zu hören war; 
ein Werk, fchwierig und originell in Form und 
Inhalt, das Kün11:lern von Format vorbehalten i11:. 
Prof. Re i tz, einer der he11:en Bachfpieler des 
Reiches, hat in feinen Mitarbeitern Walter 
G ä bel, Artur VOn der H ö h und Prof. Wal
ter S ch u I z die rechten Muliker für folche Werke! 
Mit Edmund S ch m i d am Flügel gewann dann 
Brahms' Werk 60, mit feiner orcheß:ralen Struktur 
das rechte Ausmaß an kün11:lerifcher Ge11:altung. 
Ein Genuß war auch der Abend "Selten gefpielte 
Violin-Sonaten", in dem Prof. Re i t z mit Albert 
Müll e r am Flüge! Regers e-moll (lU), Bachs 
F-dur und die intereffante F. Bufoni e-moll (36a) 
zu Gehör brachten. Daß Erna Sack und Schi u s -
nu s freudig begrüßt und geehrt wurden, i11: felbß:
verß:ändlich. Auch unfer Nationaltheater arbeitet 
mit einem Schwung, der zu Bewunderung Anlaß 
gibt. Einesteils i11: es die kün11:lerifch anfeuernde 
Perfönlichkeit unfres Generalintendanten H. S. 
Z i e g 1 e r, dann aber auch die 11:rebende Jungkraft 
unfres Staatskapellmei11:ers P. Si x t. Schon die 
Symphonie-Konzerte nötigen in ihrem Aufbau 
Achtung ab. Julius Pa t z a k, Gafpar Ca f -
fad 0, Rosl S eh m i d, Prof. L e 0 n ha r d t (mit 
der ganz hervorragenden Interpretation der VI. 
von Bruckner), alles Kün11:ler, die wir fchon hörten; 
während wir Prof. Ku I e n kam p f f und im 
letzten Konzert unfere Be11:en von der Oper noch 
erwarten: Lea P i I t t i, Marta A d a m, Rudolf 
Lu 11: i g und Kar! He erd e gen. Es iß: im 
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Rahmen emer überlicht wie diefe nicht möglich, 
-erfchöpfend zu berichten; ganz große Arbeit wurde 
geleiftet anläßlich der "Nordifchen Woche" mit 
Kurt A t t erb erg s Oper "Flammendes Land" 
(angelehnt an die rheinifche Sage "Der Schelm von 
Bergen"). Leiter diefes Werkes war Carl Fe r
ra n d, der mit Gertrud G r i m m - Her r, Rud. 
Luft i g, Karl H e erd e gen, Dr. K r a n z und 
Walter M a y e r in den Hauptrollen und den 
durchweg ausgezeichnet gefungenen Nebenrollen 
und Chören eine achtunggebietende Leiftung als 
Erftaufführung auf die Bretter fieHte. Höhepunkte 
waren befonders die Tage der "Ring"-Aufführun
gen. Leiftungen, wie lie Käthe S und fi r ö m 
vollbrachte, gehören zu den Seltenheiten in Wag
ners Schöpfungen. Wenn man diefelbe Kün/l:lerin 
in dem kün/l:lerifchen Seitenf prung Puccinis "Das 
Mädchen aus dem goldenen \'Veften" lieht, fo er
kennt man ihre unglaubliche Biegfamkeit in der 
Einfühlung. Auch Ernfi R i ch t er mit feiner vor
züglichen Stimme fei hier befonders hervorgehoben. 
Eine überrafchung war die gelungene Neu-Einftu
dierung von Flotows "Martha". E. A. Molnar. 

W UPPERTAL. Im März und April 1937 wurde 
der Spielplan unferer bei den fiädtifchen Bühnen 
um 4 Werke vermehrt: "Entführung", "Siegfried", 
"Rigoletto", "Go diva" von Rofelius. Der nach 
Bremen als Generalmulikdirektor berufene, jugend
liche Helmut S ch n a ck e n bur g leitete Mozarts 
klaififches Singfpiel ganz im Sinne des Meifters. 
Die Hauptpartien waren gut aufgehoben bei Lud
wig Kor t h, Olga W i t t, Elifabeth Gi II a n -
don und Ludwig S ch unk. Hervorzuheben ift 
noch die ausgezeichnete Chorleiftung durch Gregor 
Eich ho r n. Den Siegfried fang Hans Buk fon 
mit auf hoher Kultur fiehender Stimme. Ihm war 
Elfe Ger h a r d t - V 0 i g t eine ebenbürtige, dra
matifch geftaltende Partnerin. Mit charaktervollem 
Rüftzeug fang Hans Be r g den Wanderer. Mit 
allen Feinheiten zeichnete Carl Wal t her den 
Mime und Fritz M a t t h i e s den Alberich. KM 
Klaus Ne t t ft ra e t erhielt Bühne und Orchefier 
in licheren Händen. A. La n gen b e ck forgte 
für trefflich'e Bühnenbilder und Max H aas für 
treffliche Spielleitung. In Verdis "Rigoletto" gab 
KM J 0 h a n fon der Tonfprache lebendigen Aus
druck und H. G. Eich h 0 r n den Chören ein
drucksvollen Klang. W. Wo I f blieb der Titel
rolle gefanglich und darftellerifch nichts fchuldig. 
Olga W i t t verlieh der Hilda glutvolles Leben. 
Rofe/ius' "Godiva", im Mai 1936 hier erftmalig 
aufgeführt, fand bei der diesjährigen Wiederholung 
wieder beifällige Aufnahme. Als örtliche Neuhei
ten hörten wir Rudi Stephans Mulik für 4 Streich
inftrumente, ein an J. Brahms gemahnendes Werk 
voll tiefer, fchwermütiger Stimmungen, und Hans 
Pfitzners G-dur für Cello und Orchefter, das Ernft 
G roll mit ausgeprägter Mulikalität und· mcifier-

hafter Technik fpielte. In 2 klaififchen Werken 
verabfchiedete lich H. Schnackenburg vom hieligen 
Mulikleben, das er mehrere Jahre fehr erfolgreich 
geleitet hat; in Barmen erklang Beethovens wun
dervolle "Missa solemnis", welcher Solinen und 
Chor tiefgründige Deutung und klangfchönen Aus
druck verliehen; in Elberfeld hinterließ Verdis 
"Requiem" unvergeßlichen Eindruck. Reiche Gaben 
befcherte uns die Kam m e r m u f i k. Die Altiftin 
M. L ü ck I fetzte lich mit fchönem Erfolg ein für 
neue, im Stile Schumann-Brahms vertonte Gefänge 
von Theodor Ha n e man n - Stuttgart. Anerken
dung fand derfelbe Tondichter mit Variationen für 
Kla vier über " Weißt du, wieviel Sternlein ftehen", 
die in teils ernfter, teils heiterer Grundftimmung 
und gefälliger Form gehalten lind; ferner in einer 
Sonate für Cello und Klavier (b-moll), deren 
reichen Stimmungsgehalt Profeifor Ho elf ch e r -
Solingen herauszuheben wußte. F. Gerhardts ur
aufgeführte Kompolition Opus 12 für Klarinette 
und Klavier hat bei gedrängter Faifung hohen 
Melodienreichtum. Anklang fanden Kar! P f e i f -
fe r s (Elberfeld) Lieder für Bariton, an Wagner
Wolf anklingend, auf Texte des einheimifchen 
Dichters H. Limberg. Klanglich fchön, rhythmifch 
fchwierig ift das auf der Spur Brahms-Reger wan
delnde, neue Streichquartett c-moll von W. Jor
ges. Ein gefälliges, heiteres Werk ift das Diverti
ment für 5 Blasinftrumente (Opus 41) von Otto 
Pannier. H. Oehlerking. 

ZEITZ. Der Konzertverein eröffnete das neue 
Jahr mit einem Violinabend des berühmten fpa
nifchen Geiger~ Juan Man e n. Die ausgereifte 
Meifterfchaft des KünftIers hatte eine zahlreiche 
Zuhörerfchaft herbeigelockt, die denn auch eines 
mulikalifchen Erlebniifes teilhaftig wurde, wie es 
wohl zu den Seltenheiten zu rechnen ift. Auch den 
Komponiften Manen hatte man an diefern Abend 
Gelegenheit kennen zu lernen; befonders interef
lierte fein dreiteiliges Spanifches Violinkonzert, fo
wie ein raifiger "Iberifcher Tanz". Das 4, Konzert
vereins-Konzert war als Kammermulikabend des 
D res den e r S t.r eich qua r te t t s ausgeftaltet 
worden. 3 Standartwerke der Literatur - Mozarts 
C-dur, Schumanns A-dur op. 41 III und Smetanas 
e-moll "Aus meinem Leben" - enthielt die Vor
tragsfolge, deren Wiedergabe allerdings nicht in 
allen Teilen reftlofcn Genuß gewähren konnte. 

Das im Juli ds. Js. bcvorftehende 12. deutfche 
Sängerbundesfeft in Breslau warf bereits feine 
Sd!atten voraus in Form eines Werbe- und Kame
rad.fchaftsabends der gefamten Zeitzer Sängerfchaft, 
der einen harmonifchen Verlauf nahm und in 
Wort, Bild (Film) und Ton (Liedergefang) ganz 
feinen Zweck erfüllt haben dürfte. Im übrigen 
bcfchränkte lich die Chorgefangbetätigung im vor
liegenden Berichtsabfchnitt lediglich auf ein 
F r ü h I i n g s f i n gen des hieligen. M ä n n e r -

l 
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qua r t e t t s am 24. April. Der mit gutem Stimm
material verfehene kleine Chor brachte eine Reihe 
Frühlings- und Vaterlands-Lieder zu Gehör, von 
welchen einige allerdings für größere Befetzung 
gedacht waren und infolgedefIen in ihrer Wirk
f amkeit zurückblieben. 

Den Freunden der Kir ch e n muli k bot eine 
Feierllunde in der St. Stephanskirche am Sonntag
Kantate wieder eine willkommene Gelegenheit, lich 
an den Schätzen diefer befonders gearteten Kunlt 
zu erbauen. Dem tüchtigen Organiften und Kantor 
Walter, GI eiß n er gebührt Anerkennung für die 
künllierifche Ausgellaltung einer vokal und inllru
mental zugleich wertvollen Vortragsfolge, die neben 
bewährten älteren Werken auch einige interefIantc 
Neuheiten bot. Vor allen Dingen wäre da eine 
Fantaue und Fuge in c-moll für Orgel zu erwäh
nen, in der uch Gleißner als talentierter Komponill: 
vorllellte. 

Mit zwei wohlgelungenen Opern-Aufführungen 
führte unfere Ortsgruppe der NS-Kulturgemeindc 
ihre Spielzeit zu Ende. Im Januar führte uns eine 
Theaterfahrt nach Gera, wo im dortigen Reußi
fehen Theater Lortzings "Wildfehütz" bei flottem 
Spiel und guter Befetzung in Szene ging, während 
wir in gleicher Weife am 18. April - anllelle des 
geplanten "Tannhäufer" Beethovens einzig
artigen "Fidelio" in einer höchll achtbaren Wieder
gabe erleben durften. -

60jährigcs Bcllchen des Zcitzcr 
K 0 n zer t ver ein s. Der Konzertverein Zeitz 
konnte am Ende des verfiofIenen Konzertwintcrs 

M u s I K I M R 
REICHSSENDER FRANKFURT u. STUTT
GAR T. In diefern Monatsrückblick dürfen einige 
kammermufikalifche Sendungen befonderen Cha-
rakters füglich obenan Il:ehen. Eine erfreuFch 
fchlichte Mulizierll:unde der F r e i bur ger 
Kam m e r m u f i k ver ein i gun g führte in 
einen Itillen Bezirk deutfcher M ulik: in die fürll:
liche Relidenz Donauefchingen, an deren hochwer
tige Mulikpflege die Aufführung einiger Werke 
von Kreutzer, Kalliwoda und Lindpaintner erin
nerte. Alle drei waren im erllen Drittel des 
vorigen Jahrhunderts fürll:enbergifche Hofkapell
meilter. Ihre Kammermulik gewinnt vor allem 
durch die fchöne Selbllbefcheidung, mit der uch 
diefe gediegenen Kleinmei!l:er in den überkom
menen und vornehm gewahrten klafIifchen Formen 
die Ausdrucksmöglichkeiten ihres gemütvoll ro
mantifchen, immer ehrlichen und tiefen Empfin
dens fuchen. Der dankenswerten "Entdeckung" 
!tellte Stuttgart eine dem genialifchen Preußen
prinzen Louis Ferdinand gewidmeten Stunde 
gegenüber, in der im Rahmen eines Lebensbildes 

1936/37 auf fein 60jähriges Bell:ehen zurückblicken 
u~d beging die fes fellliche Ereignis in Form eines 
emdrucksvollen Liederabends von Kammerfänger 
Willy Dom g r a f - Faß b a end e r (Staatsoper 
Berlin). Eine lange Reihe glanzvoIler Namen be
rühmter Künfiler aller Gattungen verfchafften den 
Konzerten Ilets eine befondere Anziehungskraft. 
So durften wir - um nur einige wenige heraus
zugreifen - die Geiger Pablo deS ara f a t e , 
Augull W i I hel m y, Henri M art e a u, Vafa 
Pr i h 0 d a und Juan Man e n, die Pianillen 
Eugen d' Alb e r t, Alfred Re i f e n aue r, Alfred 
H 0 e h n , Bruno Hin t z e - R ein hol d und 
Jofeph Pe m bau r. das Sängerpaar Anna und 
Eugen H i I dach. die Cellillen Julius K I eng e I 
und Georg Will e, die Komponillen Wilhelm 
K i e n z 1 und K. R ein ecke als Gälte begrüßen, 
die uns aUe künll:lerifche GenüfIe erlefener Art 
bereiteten. Wie Vereinsführer Leu ß e n in feiner 
Anfprache betonte, ill der Verein feinem alt
bewährten Grundfatz bis heute unentwegt treu 
geblieben: der wahren Kunll eine vorbildliche 
Pflegellätte zu fein und alle Volkskreife zu ihrem 
Verlländnis zu erziehen und dafür zu begeillern. 
Dies foll auch in Zukunft als Leitll:ern den weite
ren Veranllaltungen voranleuchten. Mit der Auf
forderung zu weiterer tatkräftiger Werbung fchloß 
der Appell an die anwcfenden Mitglieder und 
Muukfreundc. Rudolf Winter. 

ZWICKAU/Sa. Die im Bericht des Aprilheftes 
(S. 452) genannte lyrifche Sopranill:in heißt nicht 
Poldi Baul11ann, fondern Poldi B c m man n. 

u N D F u N K 

das Mannheimer B ä ch t 0 I d - Quintett Werk
ausfchnitte des "Romantikers der klafIifchen Zeit" 
(Schumann) zu fchöner Wirkung brachte. Daß 
Stuttgart außerdem in zwei Folgen die vor kur
zem entdeckten frühen Hugo Wolf-Lieder vermit
telte und feine Hörer mit der organifchen und 
vielfach auf die fpätere Entwicklun" weifenden 
Vorausfetzung für Wolfs Liedfchaffen vertraut 
machte, wurde dankbar empfunden. Der trefflichen 
Wiedergabe durch Emma M a y e rund Bruno 
Müll e r (mit Arthur Ha a gen am Klavier) 
lland eine gute Einführung von Brnno Müller 
zur Seite. 

Aus der reich beIlelIten Folge großer Orchell:er
konzerte feien nur kurz regillriert: eine Feltliche 
Muuk (zo. April), bei der man neben Ludwig 
Luerlnanns impullivem Orchell:erllück "Fell:licher 
Aufklang" u. a. Beethovens c-moll Klavierkonzert 
mit Otto So n n e n und eine fehr plallifch durch
geprägte Aufführung der Jupiter-Sinfonie unter 
Dr. B u f ch k ö t t erhörte, eine nicht weniger 
forgfältig geformte Aufführung von Beethovens 

1 
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D-dur Violinkonzert mit dem im Figürlichen wie 
in der empfundenen Kantilene gleich gewinnenden 
Konzertmeifter des Senders, Roman Schi m m er, 
und ein ebenfalls von Dr. B u f ch k ö t te r ge
leitetes Orchefterkonzert, das zwei intereffante 
Begegnungen brachte: Mufforgfkis "Lieder und 
Tänze des Todes" (in der Bearbeitung von 
Pander) mit der ganz hervorragenden Mezzo
fopraniftin Irma D rum m e rund Heinz Schu
berts Präludium mit Fuge, das in der grogartigen 
Anlage wie in der auf den konzertanten Einfatz 
von Violine, Cello und Bratfche geftützten Durch
führung von eigenwilligem Können zeugt. 

Die Arbeit, die Stuttgart unter Bernhard Zim
me r man n s Führung der grogangelegten Chor
kantate "Wann der jüngfte Tag will werden" 
des wenig aufgeführten Hubert Mengelbier wid
mete, erwies fich in jeder Hinficht als lohnend. 
Das leicht eingängige, aus volksmufikalifchcl1 
Quellen gefpeifte Werk geht von einem Brentano
Lied aus und geftaltet unter finnvoller und kontra
punktifch intereffanter Einbeziehung von Kirchen
liedern eine packende Vifion des jüngften Gerichts. 

Frankfurt brachte außer der früher einmal in 
gleich werthaltiger Faffung (mit Dr. Ludwig 
W ü 11 n e r als Sprecher) aufgeführten Manfred
Mufik, die mit der Frühlings-Sinfonie unter Hans 
R 0 sb au d s Leitung einen Schumann-Abend 
großer Form ergab, eine Stunde polnifcher Orche
ftermufik von Moniufzko bis zur Gegenwart. Bei 
der nach Inhalt und Form außerordentlich großen 
V crfchiedcnheit etwa des zarten, poetifchen "Mär
chens" von Moniufzko und der monumentalcn 
Tonmalerei von Nofkowfkis finfonifchcr Dichtung 
"Die Steppe" oder der harmonifch fehr eigen
artigen kleinen Ouvertüre von Paleftcr waren die 
ftarken Züge nationaler Gemeinfamkeit in der 
melodifchen und rhythmifchen Haltung bemerkens
wert, die durch den polnifchen Dirigenten Mie
zyslaw M i erz e j e w f k i nachhaltig zur Geltung 
gebracht wurden. Hermann L. Mayer. 

REICHSSENDER HAMBURG. Die Urfendung 
der Funkoper "K a 1 i f S tor ch" von Walter 
G i r n a t i s muß, wenn man von den verfchie
denen Pfitzner-Abenden und von der Urfendung 
der "Dritten Symphonie" von Richard Wetz 
abfieht, als das bedeutungsvolHte Hamburger 
Funkereignis auf dem Gebiete der neueren deut
fchen Mufik während der letzten Jahre beurteilt 
werden, wobei in diefem Falle noch beftärkend 
wirkt, daß das Werk von Anfang an auf die 
Bedingungen des Funks angelegt und abgeftimmt 
wurde, ohne daß diefe Anpaffung irgendwie als 
Konzeffionsmacherei im künftlerifchen Sinne auf
gefaßt werden dürfte. Es ift darum notwendig, 
etwas ausführlicher als fonft in diefem Bericht 
üblich, auf die Girnatis'fche Arbeit einzugehen. 

Die Vorgefchichte ift denkbar einfach. Girnatis 

war ungefähr ein Jahr lang "funkifch" tätig, als 
er im Gefpräch mit feinem literarifchen Arbeits
kameraden Rüdiger W i n t zen feine Neigung 
bekannte, einmal eine Funkoper zu komponieren. 
Der Begriff erfchien allerdings als ein Verlegen
heitswort (zur "Oper" gehört ihre Sichtbarkeit), 
aber beide Männer wußten hinlänglich, was fie 
darunter zu verftehen hätten. Am gleichen Abend 
noch fiel dem Komponiften zufällig Wilhelm 
Hau f f s Märchen vom "Kalif Storch" in die 
Hände. Damit war der Stoff entdeckt, deffen 
funkifche Eignung fchlechthin unübertrefflich 
fchien: die Verwandlung vom Menfchen zum 
Storch - das ift eine akuftifch faßbare Möglich
keit, und es mußte darauf ankommen, fie fo 
plaftifch auszuformen, daß fie an Deutlichkeit und 
überzeugungskraft hinter einer bühnenmäßigen 
Geftaltung des Problems zumindeft nicht zurück
!l:ände. Dazu das orientalifche Märchen-Milieu 
mit feiner Leichtigkeit, feiner turbulenten Phan
taftik, mit feinem Duft (dem märchenhaften, 
wohlverftanden!) und mit feinem Scherz: all das 
hatte es in anderem Sinne fchon Mozart und 
Bufoni angetan. Die Verftändigung mit dem 
Librettiften Rüdiger Wintzen vollzog fich zu 
voller Zufriedenheit des Mu/ikers. Nachdem die 
Sendeleitung für den zweifellos wagemutigen Plan 
endgültig gewonnen war, ging es an die Nieder
fchrift der Partitur, die in rund vier Wochen 
dann fertig vorlag, eine Leiftung, die fchon quan
titativ Achtung abnötigt. 

Es ift aber außerdem zu berückfichtigen, daß 
Girnatis keine eigentlichen Anknüpfungspunkte, 
weder technifcher noch formaler Art, hatte, da 
die "Funkoper" ja noch nicht fchul- und richtungs
mäßig feftliegt. Wohl hatte er aus feiner etwa 
dreijährigen allgemeinen und außergewöhnlich viel
feitigen und erfolgreichen, zu Experimenten jeder 
Art bereiten mufikalifchen Praxis als engerer Mit
arbeiter des Hamburger Senders zahllofe Erfah
rungen und Erkenntniffe ziehen können, die ihm 
zeigten, was möglich und was nötig war. Aber 
beim "Kalif Storch" waren alle Einfälle und ton
fetzerifchen Mittel auf ein einziges Zentrum zu 
lenken. Der Zweck hatte fie zu heiligen, nachdem 
fie - gefunden waren. Der Text mußte abfolut 
deutlich an den Hörer herankommen (auf Text
buchlefer follte von vornherein nicht gerechnet 
werden), darum wurde bewußt durchweg ein ftac
catiertes Parlando angewandt. Alle konzertanten 
Wirkungen waren fpielerifch anzulegen, wofern es 
nicht um ein Verftändlichmachen der Situationen 
ging, für die dann mehr illuftrative Klänge zu 
geftalten waren, ohne daß fich diefe Auseinander
fetzung mit impreffioniftifchen Werten und Farben 
ins Formlofe und Willkürliche verlieren durfte. 
Girnatis hat fein Modell (geiftig) erblickt in der 
überhaupt erften Oper, die vor mehr als 300 Jah
ren von dem Florentiner Peri komponiert wurde. 
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Daneben konnte er die Erfahrungen der neapoli
tanifchen Buffoniil:en in den Rezitativen und 
Bufonis eigenartige Auflockerung ariofer Gebilde 
und feine orcheil:rale Durchfichtigkeit für den 
"Kalif Storch" auswerten. Das gefprochene WOrt 
wurde (mit Ausnahme der Anfage und einer kur
zen Textanalyfe) abgelehnt bis auf eine Stelle, wo 
es wie ein Plakat hineinknallen foll. Die Mufik 
war maßgeblich für die "Funkfprache", die vom 
lebhaften Sprechgefang bis zu ariofen Sätzen hin
fchwingen darf. 

Das Zwingende an der Oper, die als "FunkfpicJ 
für Mufik" deklariert wurde, liegt, neben dem 
darin niedergefchlagenen Können und neben der 
mufikalifchen Originalität des Komponiil:en, in der 
Sicherheit, mit der er ein wirklich phantail:ifches 
Märchen vö!1ig in Mufik, in funkifch ausgefprochen 
wirkfarne Mufik verwandelte. Engil:ens fich an den 
dichterifch fauberen Text Wintzens haltend, hat 
Girnatis fich nicht auf Phantail:erei verlalTen, fon
dern die Seltfamkeit der (bekannten) dramatifchen 
Vorgänge mufikalifch gültig realifiert; das Kühne 
wurde zum Selbfl:veril:ändlichen, das Ferne zum 
Nahen, das Technifche zum Ereignis des Herzens. 
Die Vielfarbigkeit der Orchefl:erpalette, die rhyth
mifche Lockerheit und Behendigkeit, die Gefund
heit des Empfindens, der melodifche Fluß, der 
Witz, ja auch der Humor, das Gefühl für Pro
portion, das urfprüngliche Temperament, alle diefe 
Komponenten des Girnatis'fchen Mufikercharakters 
haben den Ehrgeiz die fes KünlHers dahin ange
fpornt, die überlegenheit der Mufik dadurch zu 
beweifen, daß er fie dem Märchen unterordnete. 
Der Klang - hell, aber nicht primitiv, fchön, aber 
nicht weichlich, kühn, aber nicht gefucht - trägt 
wie ein Zaubermantel die Schickfale des Kalifen 
zu dem Hörer hin, der fich nun auch hinaufgehoben 
fühlt in eine Höhe, von der aus alles wie ein Spiel 
i".nmutet. 

Daß diefer Stil, der fogar Schallplatten (Pferde
gewieher, Störcheklappern, WalTerfall u. a.) "ein
blendet", neuartig iil:, werden die, mit vorbild
licher Hingebung für das Werk begeifl:erten Trä
ger der Aufführung fehr gefpürt haben und ficher 
beil:ätigen. Gefanglich verlangt Girnatis einen aus
drucksvoll charakterifl:ifchen Belcanto, inil:rumental 
eine fouveräne kammermufikalifche Präzifion und 
Enfemblekultur bei allen Gruppen des Orcheil:ers. 
Diefes kam unter Adolf Se ck e r s Führung der: 
Anforderungen wohl näher als die Solifl:en (Spiel
leitung: Eigel Kr u t t g e), die es mehr mit dem 
Ausdruck als dem ungehemmten Belcanto hielten. 
Aber auch {ie haben iich um den denkwürdigen 
Abend weitgehende Verdienfie erworben: Franz 
Notholt (der Dichter), Otto Stadelmaier 
(Kalif), Bernhard Jak f ch tat (Großwefir), Jo
hannes D rah t (Selim), Martin Ehr i ch (der 
Krämer), Karl-Heinz S ch u I z (Eunuch), Erna 
Kr 0) 1- L a n g e (Eule), Eva S eh lee und Emmy 

Wich man n (Störchinnen), nicht zu vergelTen der 
wackere C h 0 r. 

Zweierlei ift zu erwarten, nämlich daß diefer 
Erfolg der deutfchen Funkoper auch an anderen 
Sendern (des Reichs und dann zunächfl: des 
deutfchfpr~chigen Auslands) ausgenutzt wird, und 
daß er d,e künftige Dramaturgie diefer jüngfl:en 
opernmufikaltfchen Kunftgattung entfcheidend be
einflußt. - Es ift noch hervorzuheben daß das 
Werk in jenem Sinne Kunfl: iil: die 'fich ohne 
billig zu werden, an alle wendet: ' 

Dr. Walter Hapke. 

REICHSSENDER KONIGSBERG. Wenn nun 
in Zukunft auch die Mufik des Reichsfenders 
Königsberg in diefe Befprechungen miteinbezo"en 
werden fo11, fo fcheint zunächfl: eine allgemeine 
Bemerkung über die mufikalifche Arbeit des Sen
ders wichtig. Denn es könnte fonil: die Gefahr 
nahe liegen, daß der Leier diefer Zeilen den 
Referenten wegen der geringen Menge der zur 
Befprechung kommenden guten Mulik etwa für 
unzuverlälTig hält. Nein, fo iil: es nicht, fondern 
die wertvolle Mufik ifl: tatfächlich bei uns in der 
Minderzahl. Unfer Sender will ein Volks fender 
fein, fein Programm fo11 allen VolksgenolTen Er
holung und Entfpannung bringen. So kommt es, 
daß die gehaltvolle "fchwere" Mufil< unferer 
großen Meifl:er nicht gerade einen Ehrenplatz in 
der Programmgeil:altung einnimmt. 

Nun ja, ein fefl:es Plätzlein hat man ihr 
ge1aiIen: Die Hausmufikfl:unde am Sonntag Nach
mittag. Hier finden {ich mufikalifche Dilettanten 
zufammen und mufizieren munter und zur Freude 
aller Hörer leichte Weifen von Händel, Bach, 
Beethoven, Mozart, Schubert und manchmal fogar 
Brahms oder gar Reger. Einige Male werden 
diefe Stunden auch - als Vorbild - von "rich
tigen" Künfl:Iern vorgeführt. Von treffenden Er
läuterungen des Leiters der Hausmufikgemein
fchaft des Reichsfenders Königsberg, Ludwig Po g -
ne r, begleitet, finden diefe Stunden überall im 
Hörerkreis Anklang und leil1:en darüber hinaus 
wertvolle Erziehungsarbeit. 

Im übrigen aber, wie gefagt, ifl: diefe klalTifche 
Mufik auf vereinzelte Abende verfl:reut. Daß 
fie dann aber in folcher Vereinfamung dennoch 
herrlichil:e Blüten treibt, il1: in erfl:er Linie das 
Verdienft unferes mufikalifchen Leiters Dr. Llld
wig Kar! M a y e r und feines großen Orcheil:ers. 
Als Höhepunkt ragt aus der letzten Zeit eine 
Aufführung von Teilen des "Trifl:an" hervor. 
In fehr glücklicher Auswahl - Vorfpiel; 2. Akt; 
Holdes Liebestod - wurde fo dem Hörer in 
zyklifcher GefchlolTenheit ein fafl: vollil:ändiger 
Eindruck des Mufikdramas geboten. Ein Eindruck, 
der in vielen Punkten über den einer Bühnen
aufführung hinausgehen mag. Störende EinflüiIe -
Ermüdungserfcheinungen, Mängel der Aufführung, 
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Längen - fielen hier vollkommen fort. Rein, 
in vollendeter &hönheit erfiand dies reife Werk 
in großartiger Aufführung. Durch Gäfie 
Marius An der f e n als Triflan, Lotte S ch ra -
der als Holde, ferner Li!Ty B ü h I e rund Fritz 
Z ö 11 n e r - wurde die Einmaligkeit diefer fefi
lichen Aufführung noch befonders unterfirichen. 

Zum erfien Mal in Königsberg erklan" das 
Violin-Konzert A-dur von Max Reger, d:S fich 
in feiner üppigen Modulations-Freudigkeit, feiner 
herb knorrigen Haltung, dem unvorbereiteten 
Hörer nur fehr bedingt offenbart haben dürfte. 
Der Kenner jedoch hatte ein nachhaltiges Erleben, 
was nicht zuletzt dem makellofen, reinen Vortrag 
des Solifien, Prof. Bernhard L e f z man n und 
dem in wunderbarer Klangkultur fpielenden Or
cheiler unter der Stabführung unferes bewährten 
Wolfgang B rück n e r zuzufchreiben ifi. 

Wenn nun noch eine Opernaufführung, Puc
cinis "Madame Butterfly", die in melodifcher 
Schönheit erfiand, erwähnt ill:, fo ill: damit der 
Bericht über die größeren Veranilaltungcn des 
Senders abgefchlo!Ten. 

Intere!Ta;t war die Bekanntfchaft mit Lifzts 
Dante-Sonate, die uns unfer Königsberger Pianilt 
Prof. Joachim An,f 0 r g e vermittelte. Ein phan
tafieartiges, weit ausfirömendes \1V erk von fiarker 
Wirkung. 

Ein Liederzyklus unferes oll:preußiichen Kom
ponifien Otto Be f ch erlebte feine Uraufführung. 
Die fatztechnifch fehr gekonnte Vertonung von 
vier Gedichten Agnes Miegels zeigte wieder den 
feil in feiner Heimat verwurzelten, aus ihr nicht 
wegzudenkenden Komponifien, den' wir fchon aus 
vielen Werken, - ich erinnere nur an das jüngfi 
in Berlin uraufgeführte Streichquartett - kennen. 
Die Einheit der Stimmung in Wort und Ton, die 
bodeniländige Kunll: Agnes Miegels, die fich hier 
mit dem reifen Können eines Meill:ers paart, läßt 
c:n Gefamtwerk von feltfamer Tiefe entll:ehen, 
das dem Hörer, der fich in diefe Welt einzu
leben bemüht, ein großes Bild oll:preußifcher 
Landfchaft geben kann. 

Drei Lieder Ludwig S t e p h ans, jünger, 
frifcher, nicht ,fo abgeklärt, aber dennoch fchwer 
und von eigenartiger Stimmung fchlo!Ten das 
Programm diefer Liederfiunde ab. 

Bernhard Muhlack. 

REICHSSENDER MüNCHEN. Vorab ftehen 
wir alle unter dem Eindruck der neu e n Lei t -
f ätz e für die Run d fun kar bei t. Wie 
fich diefelben für die nähere Zukunft auswirken 
werden, wird fid1 erfi im Laufe der kommenden 
Wochen zeigen können. Müßig alfo ill: vorder
hand, jetzt fchon ein zukunftsträchtiges Bild im 
Urteil heraufzubefchwören. Aller Wahrfcheinlich
keit nach werden wir uns mit der Auswirkung 
der neuen Lcitfätze noch des Breiteren befa!Ten 

können, wenn fich gezeigt haben wird, wie fich 
auch die verkündete Se!bl1ändigkeit der einzelnen 
Sender in der kommenden Programmgefialtung 
kundtut und hoffentlich wohltuend den fo fehr 
notwendigen Ausgleich zwifchen Unterhaltung und 
Erhebung fucht und - findet. 

Wir halten dafür, daß die von uns letzthin er
rechnete Durchfchnittszahl für den Mufikverbrauch 
yon nicht weniger denn 12 Stunden täglich (und 
zwar 9 Stunden Unterhaltungsmufik, 1 Stunde 
zwanzig Minuten Ernilere Kunll: und 1 Stunde 
40 Minuten Schallplatten) eine viel zu hohe ill:. 
Hervorgehoben darf weiterhin fein, daß alle wirk
lich "fchwerere" Koll: in den verdrießlichen Nacht
winkel gedrängt wurde, daß alfo nur ganz weni
gen Rundfunkhörern möglich fein wird, nach des 
Tages Plag' und Müh' um 23 Uhr nach den Nacht
meldungen fich Erhebung und hohe Kunil heran
drehen zu können! Das, mindell:ens für den Aus
gleich ebenfo wichtige Wort des Hör- und Sd1au
fpiels muß durch diefe 12 Stunden Mufik pro Tag 
erzwungenermaßen in den Hintergrund gedrängt 
werden. 

Der Löfung harrt noch immer die vielleicht jetzt 
wichtigfie Frage: nachdem nun dem Unterhaltungs
fanatiker in weitefiem Maße Rechnung getragen 
worden ill:, wie wird es möglich fein, den in der 
Tat kulturhungrigen Volksteil - es find nicht nur 
fogenannte "Gebildete", fondern diefer Volksteil 
fetzt fich aus all e n Schichten des Volkes zufam
men! - an die ihm zufiehende Kunl1 heranzu
bringen? Und zwar zu einer Zeit, die ihm den 
Genuß bequem ermöglicht. Den Genuß des Wor
tes wie des Tones, verll:cht lich. Man woHe nie
mals außer acht la!Ten, daß fo oft fchon glücklich 
verkündet worden ifi, wie das Bell: e ger ade 
gut genug für das Volk zu fein hat! 
Jetzt heißts noch, abwarten und zufehen, wie fich 
die Dinge hoffentlich erfprießlich entwickeln 
werden. 

Der April brachte R i m s k y - Kor f f a k 0 w s 
Märchenoper "S ch n e e f I ö ck ch e n" in der fein
fühligen Funkbearbeitung Alf J ü r gen f 0 h n s. 
Mufikalifch intere!Tant zu verfolgen war, wie die 
bekannten zwei ru!Tifchen Seelen auch bei Rimsky
fCor!Takow um die Palme ringen: naturhaftes 
Slawentum und die überfeinerte Kultur We/l;
europas! Oil und Weil Il:ehen bei ihm fchroH 
gegenüber; es fiegt aber Gottfeidank der Ofien, 
d. h. die echte Melodie! Deshalb bleibt diefe Oper 
unvergänglich. Die Dirigierkunfi Hans A. W i n -
te r s und die Spielleitung Helmut G roh e s er
füllten alle Bedingungen für den Erfolg. Dazu 
eine vorbildliche Befetzung: Maria Sc ar bat h, 
Trude W i I d b erg - S ch ö nie b e r, El1her 
Mühlbauer, Gruber-Bauer, Strienz 
und 0 Il: e r tag. Als Gcgenll:ück hiezu fendete 
A u g s bur g Bernhard S tim m I e r s Operette 
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"G i t t a"; ein Querfchnitt. Nette Anfage, nette 
Unterhaltungsmuiik. Der Querfchnitt aber ver
hinderte, daß dem Hörer ein Hörbild wurde. 
Adolf Me n n e r i ch ift ein feltener, aber immer 
gerne gehörter Gaftdirigent unferes Funkorchefters. 
Klar im Aufbau, verinnerlicht die dritte Brahms
fymphonie; die Soliftin des Abends war Angelica 
Mo r ale s, die Lifzts A-dur-Klavierkonzert über
ragend bildhaftes Erleben verlieh. Ludw. Ku fehe 
fpielte unter der Leitung Karl Li ll: s zwei Klavier
konzerte Mozarts in wundervollem Stil. Ku fehe 
auch machte den bemerkenswerten Verfuch, Muiik 
unferer KlalIiker für die Befetzung eines Unter
haltungsorchell:ers zurechtzurücken, um dadurch 
vielleicht eine Höherlegung des Unterhaltungs
niveaus zu erreichen. Wenn aueh vielfach geglückt, 
fo löll:e diefer Verfueh doch einigermaßen zwie
fpältige Gefühle aus. In der Kammermuiik einiges 
InterelIantes, infoferne, als an einer Augsburger 

Gabe deutlich zu f .. • 
Z . h d· puren war, Wie fehr fich zur elt nOe le Ko !i . . 
K b W I fmpo ltlOnswelfen Otto Joch ums 

na s, 0 sund Bar t hel m e ß ' I·ch ' 
fowie diefelben !ich des Volkslied lug el en, 
b d · 'Scl .. es a s ntergrund 

e lenen. 10n empfundene Lieder R.ch 
d von I ard 

W e t z un T ren k n e r fan" Marl·a C . 
.• b aronl, 

Gunth~r B a.u m br~ch:e Gefänge von Klo f e. 
Kam Ins k I s "Tnpuchon" deutete vollendet 
Traute Bö rn e r. Die düll:er balladenartige Cello
fonate des Finnen K i 1 p i n e n fpiehen G r ü m _ 
me rund M arg are t e K i 1 pi n e n. Bedauer
licherweife aber brach der Sender die Mu!ik ent
zwei, da die Zeit um!!! "Klavierniemann" 
erfreute diefes Mal mit feinen Suiten "Das Haus 
zur goldenen Waage" und den "Alten Hollän
dem". Hinreißend im Temperament und Mu!i
kalität war die Wiedergabe der c-moll-Violin
fonate Beethovens durch M a r j i a und 0 1 g a 
Mi halo v i c. v. Barteis. 

KLEINE MITTEILUNGEN 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Im Rahmen des Bad K r c u z n a eh e r 

M u f i k fell: e s "Das zeitgenölIifehe Chor- und 
Konzertlied" (29./30. Mai) kommen Chorwerke 
von Knettel, Spina und Zilcher, Lieder und Bal
laden von Bückmann, Defch, Fleifcher, KappelIer, 
Klußmann, Lorenz, Riethmüller, Rühl, Sehlbaeh, 
Stürmer, Windfperger und Bodo Wolf zur Wieder
gabe. 

Wie bereits gemeldet, veranll:altet die Stadt 
He i dei b erg vom 29. Mai bis 4. Juni ein 
Mo zar t - Fell: unter der Gefamtleitung von 
GMD Kurt 0 ver hof f und unter Mitwirkung 
namhafter Künll:ler wie Elly Ney-Trio, Strub
Quartett, Kammerfängerin Adele Kern, Kammer
fänger Karl Hammes u. a. nebll: dem Chor des 
Baehvereins Heidelberg (Ltg. Prof. H. M. Poppen) 
und dem Städtifchen Orchell:er. Das Fell: umfaßt 
zwei Serenaden-Konzerte, zwei Kammermufik
veranll:altungen, ein Chor- und ein Sinfoniekonzert 
fowie zwei Opernaufführungen unter der Regie 
von Intendant Kurt Erlich ("Figaros Hochzeit" und 
"Don Giovanni"). 

über die Ausgell:altung des "F e ll: e s der 
deutfehen Volksmufik" in Karlsruhe 
(5 ·-7· Juni) erfahren wir noch, daß das Fell: mit 
einem Wertungsfpielen und dem folgenden Eröff
nungskonzert beginnt. Der Haupttag, Sonntag, 
6. Juni, fieht zunächll: wiederum Wertungsfpiele 
vor, worauf alte und neue Blasmuiik hauptfächlich 
von füddeutfehen Kapellen geboten wird. In den 
erll:en Nachmittagsll:unden zieht ein volkstümlicher 
Fell:zug der 600 beteiligten Kapellen durch die 
Stadt. Anfehließend ift eine Kundgebung "Muiik 
im Volk" mit inll:rumentalen Großchören, an die 

lich mehrere Sonderkundgebungen der Fachgruppen 
anfchließen. Bei einer muiikalifchen Morgenfeier 
am Montag werden die Urkunden verteilt. Das 
Fell: endet mit den beiden Großaufführungen 
"Volksmu!ik im Werk" und "Muiik der Jugend". 

Zum B res 1 aue r Sä n ger b und e s fell: 
werden 15°000 Sänger und 100000 Befucher 
erwartet. Das Aufmarfchgelände am Hermann
Göring-Stadion übertrifft an Größe die Nürnberger 
Zeppelinwiefe, ein Podium für 3°000 Sänger ill: 
zur Zeit im Bau. 

Das B u x t e h u d e - Fell: in Lübeck beginnt 
mit einem Fell:akt im Rathaus am 4. Juni. Es 
folgen am 5. Juni Orgelkonzert Johannes B ren
neck e, 6. Juni Choralblafen, Fell:gottesdienll:e, 
Kammermulik des Kundrat-Quartetts mit Auf
führung des "Jüngll:en Gerichts" unter Walter 
Kr a f t. 

Die Reichsmufikkammer veranll:altet im 0 ll: -
fee bad Bin z (25.-27. Juni) eine Tagung 
"Kurmufik im neuen Gewand" mit Mufikvorfüh
rungen, Anfprachen von Prof. Dr. Peter Raa b e , 
Hermann He n r i ch, Staatsminill:er a. D. E f fe r 
und Zufammenkünften der Bäderdirektionen. 

Die Stadt Be r 1 i n feiert im Augull: ihr 700-
jähriges Bell:ehen. Aus diefem Anlaß find Mitte 
Auguft große mufikalifche Fell:lichkeiten vorgefe
hen, darunter Konzerte im Sehlüterhof und im 
Weißen Saal des StadtfchlolIes mit Werken ein
heimifcher Komponill:en. 

Beim Sud e t end e u t fehe n Sä n ger b u n
des fell: in R eich e nb erg (26.-29. Juni) 
kommen neben klalIifchen Chorwerken auch zahl
reiche zeitgenölIifehe Schöpfungen zu Gehör. 

Auch das Sud e t end e u t f ch eMu f i k fell: 
in Bad E lll: e r (15.-18. Juni) bietet einen um-
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faffenden Einblick in das Schaffen der zeitgenöffi
fchen fudetendeutfchen und vogtländifchen Kom
poniflen. 

Das Programm des 2 4. D e u t f ch e n B a eh -
Fe fl e s in Magdeburg (26.-28. Juni) liegt nun
mehr in feinen Grundzügen fefr. Den Auftakt 
bildet am Sonnabend, den 26., eine offizielle Mit
gliederverfammlung mit einem anfchließenden 
öffentlichen Vortrag, für den Nachmittag ifr eine 
Motettenfeier in der Johanniskirche (KMD He n
kin g) und abends ein Kantatenabend (GMD 
Bö h I k e) vorgefehen. Der Fefrfonntag beginnt 
mit einem Fefrgottesdienfl, in den eine Kantate 
eingebaut ifl. Am Spätvormittag wird Kaminer
mufik (GMD Böhlke) und abends die h-moll 
Meffe (KMD Henking) zu hören fein. Der Mon
tag bietet zwei Orgelkonzerte und eine Abend
aufführung der "Kunfr der Fuge" (GMD Böhlke). 
- Ein gemeinfamer Ausflug nach Quedlinburg 
und Thale befchließt das Fefr am Dienstag. 

Im Rahmen der R eich s t h e a t e rf e fr w 0 ch e 
fInden folgende Opernaufführungen flatt: "Der 
fliegende Holländer" (Köln, 13. Juni), "Der 
Widerfpenfligen Zähmung" (Düileldorf, 15. Juni), 
"Die lufligen Weiber von Windfor" (Duisburg, 
17. Juni), "Gafparone" (18. Juni, Eilen). 

Generalintendant Hermann Merz gibt folgende 
Befetzung der Z 0 p pot e r Wal d 0 per bekannt: 
Dirigenten: StaatslKM Prof. Robert He ger
Berlin und StaatsKM Karl Tut ein - Herlin; 
Sänger: Kammerfänger Gotthelf P i fr 0 r - Berlin 
"Parfifai" und "Lohengrin", Kammerfängerin Ger
trud R ü n ger - Berlin "Kundry" und "Ortrud", 
Kammerfänger Sven Nil f fon - Dresden "Gur
nemanz" und "König Heinrich", W alter G roß -
man n - BerEn "Amfortas", Viktor Hof p a ch -
Wiesbaden "Klingfor" und "König Heinrich", 
Kammerfänger Eyvind La hol m - Berlin "Lohen
grin", Kammerfängerin Göta L j u n g b erg
New York "Ortrud", Kammerfänger Max Rot h
Stuttgart "Telramund", Walter G roß man n-
Berlin "Telramund", Kammerfängerin Tiana 
Lern n i t z - Berlin "Elfa", Kammerfängerin 
Hertha Fa u fl - Hamburg "Elfa", Kammerfänger 
Hermann Wie dem a n n - Wien "Heerrufer". Die 
Aufführungen finden fratt: "Parfifal" am 18. und 
20. Juli, "Lohengrin" am 2:)., 250. 28. Juli und 
I. Augufl. Ferner find für den 21. und 30. Juli 
zwei große Fefrkonzerte vorgefehen. 

In Bad Horn bur g ifr eine Feflwoche deut
fcher Mufik mit Ur- und Erfraufführungen junger 
Tonfetzer in Ausficht genommen. 

Bei den diesjährigen Ba y re u t her Fe fr -
f pie I e n, die in der Zeit vom 23. Juli bis zum 
21. Augufr frattfinden, dirigiert Wilhelm Furt
wängler alle Aufführungen des "Parfifal" und des 
"Nibelungenringes", Heinz Tietjen fämtliche Auf
führungen des "Lohengrin". 

Im nächfren Hamburger Konzertwinter find zwei 
repräfentative Mufikfefre geplant. Einmal, im 
Oktober, ein B rah m s - F e fr, dem fidJ auch 
Wilhelm Furtwängler mit feinen Berliner Phil
harmonikern einreihen wird, zum anderen, im 
April nächflen Jahres, ein B ruck n e r - F e fr. 

Ende September ifr ein volkstümliches M u f i k -
fe fl in B 0 eh u m geplant mit Chor, Lied und 
Tanz, Kirchen-, Kammer- und Hausmufik. U. a. 
folIen P fit z n e r s Kantate "Von deutfcher 
Seele", Tel e man n s "Die Tageszeiten", Chor
werke von Hermann E r p f, Bruno S tür m er, 
Ludwig Web e r aufgeführt werden. 

In Florenz wurden in Anwefenheit des Königs 
VOn Italien und Kaif ers vonA thiopien, des italie
nifchen Preffeminifrers Alfieri und zahlreicher Per
fönlichkeiten aus dem In- und Auslande die Mufik
feMpiele des "F I 0 ren tin e r Ma i" mit der 
Aufführung von Verdis Oper "Luifa Miller" feier
lich eröffnet. 

In den erflen Tagen des Monat Augufl wird 
in der Harzfladt Clausthal-Zellerfeld von der 
Landesleitung Niederfachfen der Fachfchaft Volks
mufik in der Reichsmufikkammer in enger Zu
iammenarbeit mit der NS-Gemeinfchaft "Kraft 
durch Freude" der e r fl e nie der f ä ch f i f ch e 
V 0 I k s m u f i k tag durchgeführt, der einen um
faffenden überblick über das heimatgebundene 
Mufizieren, volkstümliche Mufikübung und die 
einzelnen Gruppen volksmufikalifcher Betätigung 
geben foll. 

Als Kurorchefrer für Bad Horn bur g wurde 
das Ruhrland-Orchefrer unter feinem Leiter Kar! 
Gerbert verpflichtet. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
In einer Verfammlung der Kreismufikerfchaft 

Leipzig machte der Präfident der Reichsmufik
kammer, Prof. Peter Raa be, die Mitteilung, daß 
der bisher vom "A II g e m ein enD e u t f ch e n 
M u f i k ver ein" betreute Aufgabenkreis von 
der Reichsmufikkammer übernommen und in er
weiterter Form fortgeführt wird; der "Allgemeine 
Deutfche Mufikverein" wird aufgelöfr. 

Das diesjährige C h 0 r g ren z I an d t r e f f e n 
findet in der Zeit vom 28. bis 29. Augufr auf 
der Marienburg fratt. 

Am 19. und 20. Juni findet eine G ren z -
la n d tag u n g des Reichsverbandes der gemifch
ten Chöre Deutfchlands in der RDM in Aachen 
fratt. 

Ein neues Orchefrer wird in Li e g n i t z ge
gründet. Leitung und Organifation wurde dem 
Städt. Mufikdirektor We i d i n ger übertragen. 

Die Gaudienfrfrelle S aar p f a I z der NS-Kul
turgemeinde, Abteilung Volkstum und Heimat, 
wird eine befondere B e rat u n g s fr e II e in 
ihrer Mufikabteilung einrichten, die fich neben 
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perfönlicher Beratung audl die Errichtung von 
Spielgruppen zur Aufgabe macht. Den bel1:ehenden 
Arbeits- und Spielgemeinfchaften foll durch die 
Beratungs!l:elle eine befondere Hilfe erwachfen. 

In Pot s d a m wurde ein neuer "Städtifrocr 
Chor" unter Leitung von Prof. Kar! L a n d g re be 
gegründet. 

Der Bad i f ch e S ä n ger b und in P f 0 r z -
he i m wird in der Zeit vom 28.-30. Augu!l: die 
Feier feines 75 jährigen Be!l:ehens begehen. 

Die R u d 0 111: ä d t e r M a x E b e r w ein -
S i n g a k ade m i e, die MD Ern!l: W ollong im 
Jahre 19 I2 nach der 1808 von Hofkapellmei!l:er 
Max Eberwein ein!l: begründeten Für!l:lichen Sing
akademie neu aufbaute, konnte auf ein 25jähriges 
Bel1:ehen zurückblicken, das mit Fel1:konzerten 
feierlici1 begangen wurde. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Zu Profefforen wurden Otto Sie g 1, Ern!l: 
Gernot K 1 u ß ma n n, Wilhelm Mal e rund 
Jofef S t r e i f fe I e r (Hoehfchule Köln) ernannt. 

Hermann W u n f ch wurde als Lehrer für Kom
pofition an die fl:aatliche akademifcile Hochfcilule 
für Mufik in Berlin berufen. 

Prof. Dr. h. c. Paul G r a e n e r wurde von 
dem Reims- und Preußifchen Minil1:er für Wiffen
fchaft, Erziehung und Volksbildung für ein wei
teres Jahr zur Verwaltung einer Meil1:erfcilule für 
mufikalifche Kompofition an der Akademie der 
Künl1:e in Berlin berufen. 

Walter S ch a r wen k a übernahm die kommif
farifche Leitung des Klindworth-Scharwenka-Kon
fervatoriums, nachdem der bisherige nichtarifche 
Leiter Robert Robitfchek zurückgetreten il1:. 

Oberfpielleiter Wolfram H um per d i n ck von 
der Leipziger Oper übernimmt eine Meil1:erklaffe 
für Operndarl1:ellung in Verbindung mit feiner 
bisherigen Tätigkeit als Lehrer an der Opern
regiefchule des Landeskonfervatoriums zu Leipzig. 
Gleichzeitig wird er als Berater der Schule ein 
lebendiger Mittler zwifchen Theorie und Praxis 
bilden. 

Die deutfche Mufikfchule in Pet f ch a u 
(Tfchechoflowakei) unter der Direktion von Jofef 
N ü r n b erg e r feierte ihr 50jähriges Bel1:ehell 
mit einem Fe!l:gottesdien!l: und Fefl:konzert (Bruck
ner, Haydn, Wagner). 

Vier Abende des Mufikwiffenfroaftlichen Semi
nars der Univerfität M a r bur g bringen eine 
Buxtehude-Feier, ein Mozart-Sinfoniekonzert, 
Mufik des 16. und 17. Jahrhunderts und HändeIs 
"Alexanderfel1:" unter Leitung von Prof. Dr. Her
mann S t e p h a n i und Dr. Herbert B i r t n e r. 

In Be u t h e n wurde eine l1:ädtifche Mufik
fchule gegründet. 

Eine erfl:e H J - M u f i k f ch u I e der Reichs
haupt!l:adt wurde in den Räumen des Charlotten
burger Schloffes eröffnet. 

Die Ausbildungsklaffen des ffädtifchen K 0 n -
fe r V a tor i ums in Ha n n 0 ver traten mit 
einer fl:ark beachteten Veranfl:altung vor die 
dffentlichkeit, die feiten gehörte Kun!l: der Mei!l:er 
vermittelte. 

Im Rahmen des L übe ck e r S t a a t s k 0 n -
fe r v a tor i ums wurde durch Zufammenfroluß 
mit frei!l:ehenden Mufikern ein Orchefl:er am 
Staatskonfervatorium gegründet, das fich für muli
kalifche Werkfeiern, Schulkonzerte uff. zur Ver
fügung fl:ellen wird. Die Leitung. übernimmt d.cr 
!l:cllvertretende Direktor des In!l:ltuts Dr. WJ!
helm Haas. 

Das S t a a t s k 0 n f e r v a tor i u m der M u -
f i kin W ü r z bur g veran!l:altete kürzlich einen 
öffentlichen Richard Wagner-Abend. 

Eine überficht über die dieswinterlichen öffent
lichen Veranfl:altungen der Bad i f cil e n Hoch
f ch u I e bezeugt, daß auch diefes Inl1:itut wert
volle Beiträge zum Mufikleben feiner Stadt ge
lei!l:et hat. 

Die S t a a t I i ch e Hoch f ch u I e für M u f i k 
in W e i m a r hat foeben einen I. Lehrgang für 
Mufikzugführer des Reichsarbeitsdien!l:es und für 
Jugend- und Volksmufikleiter durchgeführt. 

Das M u f i k w i f f e n feh a f t I i cil eIn fl: i tut 
der Uni ver fit ä t K ö I n führte gemeinfarn 
mit der !l:aatl. Hochfchule für Mufik eine M a x 
R e ger - F eie r durch, die den Mei!l:er des 
Liedes und der Orgel befonders herausl1:ellte. 

Chor und Orchefl:er der fl:aatl. Hoch f ch u I e 
für M u f i kin K ö I n boten kürzlich in einer 
großen Abendveranfl:altung mit alter und neuer 
Mufik Einblick in die Arbeit der Schule. Das 
Sommerfeme!l:er wurde kürzlich mit einer l1:im
mungsvollen Feierfl:unde eröffnet. 

Im Rahmen einer mufikalifchen Feierfl:unde im 
Landeskonfervatorium zu Leipzig 
kam aus eigenen Mitteln der Schülerfroaft die von 
der Leipziger Bildhauerin Frau Grete Tfchaplo
witz-Seifert gefchaffene Bü!l:e des Führers im 
Treppenhaus des Infl:itutes zur Auffl:ellung. 

Im Mufikwiffenfchaftlichen Seminar der Uni ver
fität Hall e (Prof. Dr. Max Schneider) fpielten 
Elfa S a e ger - Gen z me r (Violine), Dr. H. J. 
Z i n gel (Harfe) und Domorganifl: H. H. Ern fl: 
(Orgel und Cembalo) Kammermulik aus der Bach
zeit in Originalbefetzung. Harfe, Orgel und 
Cembalo teilten fich in die Continuobegleitung 
mehrerer Violinfonaten, auch trat die Harfe in 
einer Triofonate von J. M. Molter (t 1765) mit 
einer obligaten Partie hervor. Außerdem fpielte 
H. J. Z i n gel eine "Ciacona" für Harfe folo 
von Gottlieb Muffat (t 1770). 



Zeitgenössische 
luslk IUr Konzert
. veranstaltungen 

Hans Chemin-Petlt 
Kantate "Von der Eitelkeit der Welt" 
für Bariton u. Kammerorchester, Text von Gryphius, 

Dauer 15 Min. 

Sinfonie In A-moll, Dauer 3' Min. 

Walter Jentsch 
Sonate fUr Klavier, op. 'I, Dauer '5 Min. 

PaulJuon 
Symphonl.che Musik für Kammerordlester 
und Klavier, op. soa, Dauer 15 Min. 

Violinkonzert Nr. 2, op. 49, in A-dur, 
Dauer 25 Min. 

Felix Raabe 
Standekantate, Wahrhatftl.e le.ehrel
buna etwelcher Stande und Berufe (Text 
Hans Sadls) für 4 Singstimmen, Kammer- oder gr. 
Ordlester, Chor ad lib., Dauer JO Min. 

Georg Schumann 
Vita somnlum. Symph. Tondidltun, für gr. 
Ordle'ter, op. 78, Dauer ca. 30 Min. 

Hermann Simon 
Drei Goethe.e.angefür Bariton, Harfe, Horn 
und Pauken 

Drei Hymnische Gesange für mittl. Sing
stimme mit Instrumentalbegl.itung (Harfe, Cello, 
Orgel) 

Lledar aus Goethe. Faust für mittl. ~ing
stimme mit Klavier 

Vam Tafaln und lechern, Heitere Lieder 
für mittl. Singstimme mit Klavier 

Verlangen Sie au,führlidle Verzeidlnisse und unverbindliche 
Ansidmexemplare durm Ihre Mu,ikalienhandlung oder 

direkt vom Verlalle. 

I~ MUSIKVERLAG 

~ J R. UaW. LIENAU 
BERlIN -LI CHTERFEL OE 

Werke von 

Hermann Grabner 
Op. 5. Drei KlnderUeder. Nach Gedichten von 

von Margarete Weinhandl. I. Das rote Wichtlein. 
2. Im Garten. 3. Kinderlied . . hoch RM LW 

Op. 7. Vier Lieder. Nach Gedichten von Karl Ernst 
Knodt. I. Dennoch selig. 2. Wieder Kind. J. Was 
denkst du. 4. Wald im Märzsturm hoch RM 2.50 

Op. t2.Helmgedanken am Meer. Ein Lieder
zyklus nach Gedichkn von friedrich Lienhard. 
L ~ie friedvoll mein Herz. 2. Weht ielzt meines 
kIemen Dorfes Abendglocke. 3. Hat nicht ein 
llluI. 4. Eh' ich nun die Kerze lösche. 5. Ich möchte 
nicht im Sturme . . . . . . hoch RM J.-

Op.I". Variationen und Fulle über ein Thema 
von Joh. Seb. Bach für grofles Orchest~L 
Preise nach Vereinbarung. 

Op.15.Perkeo. Suite für Bläserorchester 
Partitur RM 12.-, Stimmen RM 15.-

Op. 16.Zwle,e.prich. "Nein GolI, ich sudle dich" 
(Ernst Stadler). für eine Singstimme mit Bratsche 
und Orgel (hodd 
Partitur RM 3.50; Bratschenstimme RM 1.50 

Op.16.Hymnul an den Wind. KlImmerkantate 
lür Solo-Sopran, Solo-Tenor, Gemischten Chor, 
Orchester u. Klavier. Preise nach Vereinbarung. 
KIlIvierlluszug. . . _ . . _ . . RM 5.-

Up. 21.F6Df Ge.inge f6r Kammerchor. 
(Gemischter Chor). 1. Abend auf Golgathll. 
2. Die Straliburger Münster-Engelchen. 3. Gebet
spruch (um 13201. 4. Geistliches Trinklied. 115. 
JlIhrhundertJ. 5. Ekstase. 
Parlihtr RM 2.50; Chorslimmen . je RM -.60 

OP. 23. Gott, da bist mein Gott! Molelte fur 
gemischten Chor. 
Partitur RM 2.50; Chorstimmen . je RM -.60 

Op.24.Medla vUaln mode .umu •• 
Prdeludium, Pa55l1caglill u. fuge f. Orgel RM 3.-

Op. 25. Kleine Abendmu.lk. I. Ständchen. 
2. Adagio religioso. 3. Zapfenstreich. für Kam
merorchester. Part. RM 9.-, SIimmen RM 12.-

Op. 26. WldaterUed. "Auf talit uns siehen wie 
leute" (W. WeinhandII. für Männerchor, Bläser
orchester, Pauken und Harfe. 
Orchester-Partitur RM 4.50, Chorst. je RM -.30 
Ausgabe rur Männerch. u. Klav. Partitur RM 1.50 

Op. 27. Fanta.le über das liturgische PlIlernosler filr 
Orgd • • • . . _ . • . . . . RM J.-

Welhnadats-Oratorlum. Mysterium in drei 
Bildern. (M. WeinhandII. für Soli, Chor, Or
chester und Orgel. 
Preise nachVereinbarung. Klav.-Auszug RM 7.-

Lehrbuch der mu.lkaU.daen Analy.e. 
Mit Zeichnungen und Nolenbeispielen. OktllV, 
46 Seiten. Kartonierl . . . . . . RM 2.50. 

C.F. Kahnt, Musikverlag 
Leipzig, W 31 

Karl-Heine-Stralie 10 
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KIRCHE UND SCHULE 
Eine neue V 0 I k s rn u f i k feh u I e unter Lei

tung von Mulikoberlehrer I II e r wird in Franken
fiein (Schlelien) gegründet. Bisher gibt es 111 

Deutfchland 56 Volksmulikfchulen. 

Im Gedenken an Buxtehude fiehen die regel
mäßigen wöchentlichen Abendmuliken von Wolf
gang Re i man n in der Berliner Grunewald
kirche. 

Domorganifi Prof. Fritz H e i t man n veran
fialtet anläßlich des Buxtehude-Gedenkjahres auf 
der Schnitger-Orgel der Eofanderkapelle des 
SchlofIes Charlottenburg drei Abende mit Orgel
werken von Dietrich Buxtehude im Rahmen der 
Berliner Kunfiwochen. 

Das Fefioratorium von Händel in der Bearbei
tung von Fritz S t ein wurde in der Pauluskirche 
zu Bünde unter Leitung von Artur S ch a II e r 
aufgeführt. 

Organifi Adolf Be r ch t 0 I d - Mannheim fpiehe 
m emer kirchenmulikalifchen Andacht in der 
Mannheimer Bonifatiuskirche Werke von Jofef 
Haas. 

Kurt T horn a s' PafIionsmulik nach dem Evan
geliil:en Markus kam durch die Vereinigte Mulika
lifche und Singakademie Königsberg zur Auf
führung. 

Das C 0 II e g i u m mus i c 11 m R e gen s bur g 
(Dr. SdJ.warzmaier) erfreute die Mulikfreunde der 
Stadt mit der Aufführung von G. F. Händels 
Te deum laudarnus in der Herz Jefukirche zu 
Regensburg. Für den Orgelpart hatte lich Otto 
Dun k e I b erg - PafIau zur Verfügung gefiellt. 
Die Gefamtleitung der vortrefflichen Veranfialtung 
lag in den Händen von Dr. Johannes Mai er, 
dem Organifien von Herz Jefu. 

Die Ta n z g r u p p e G ü n t her - M ü n ch e n 
beendete Anfang April ihre Winterreife, die lie 
durchs In- und Ausland führte. Sie gafiierte ins
gefamt in 90 Städten: In D e u t f eh I a n d in 58 
(München, Oberndorf, SdJ.rarnberg, Schwäbifch 
Grnünd, Stuttgart, Reutlingen, Ulrn, Iferlohn, 
Augsburg, Afchaffenburg, Schweinfurt, Würzbur~, 
Berlin, Königsberg, Marienberg, Infierburg, Gum
binnen, Köslin, Kolberg, Köln, Wiesbaden, Baden
Baden, Darrnfiadt, Tübingen, Gießen, Coburg, 
Annaberg, Leipzig, Magdeburg, Braunfchweig, 
Efchwege, EfIen, Moers, Oberhaufen, Dinslaken, 
Wefel, Duisburg, Goch, Mühlheim, Gelfenkirchen, 
Bottrop, Münfier, Recklinghaufen, Bielefeld, Her
ford, Rheine, Bochum, Wanne-Eickel, Dortmund, 
Hagen, Siegen, Soefi, Lüdenfeheid, Altona, Herne, 
Hattingen, DüfIeldorf); in der T f ch echo f I 0 -

w a k e i in 15 (Eger, Afch, Karlsbad, Brüx, 
Außig, Teplitz, Prag, Leipa., Rumburg, Wams
dorf, Reichenberg, Gablonz, Trauentau, Leitmeritz, 
Saaz) und in Ho II a n d in 9 Städten (Utrecht, 
Zeifi, Breda, Treebeck, Groningen, Leuwarden, 

Amfierdam, Rotterdam, Haarlern). In Bel g i e n 
gafiierte lie in BrüfIel. Zur Zeit arbeitet die 
Gruppe an einem neuen Programm für die Welt
ausil:ellung in Paris, auf der lie den deutfchen 
Gruppentanz vertreten wird. 

Die C h 0 r ver ein i gun g Cu x h ave n 
brachte Händels "Judas Makkabäus" in einer 
Bearbeitung ihres Dirigenten Johannes Me y e r 
Zur Aufführung. 

Organifi Georg W i n k I e r - Leipzig fpielte 
kürzlich in der dortigen Andreaskirche u. a. Rich. 
T r ä g n e r s Choralvorf piele für Orgel "SdJ.mücke 
dich, 0 liebe Seele" und "Allein Gott in der Höh' 
fei Ehr'''. 

Eine geifiliche Mulikaufführung des Z w i cka u c r 
Kam m e r ch 0 r s (Leitung Paul Kr ö h n c) ver
mittelte Werke von Bach, Brahms, Reger und Paul 
Kröhne. An der Orgel: Hermann Z y bill. 

Aus allen Teilen des Reidles werden wertvolle 
kinnliche Muliken gemeldet, fodaß der Kreis 
der an diefer Stelle fchon oftmals erwähnten 
Mittler wertvoller alter und neuer geifilicher Mulik 
fiändig wächfi. Erfreulicher Weife bemühen lich 
auch gerade kleinere Orte um die Verbreitung 
diefes mulikalifchen Gutes. So führte z. B. kürz
lich der RadeweJler Kirchenchor (Leitung: W. 
Ku n z e) Werke von Buxtehude und Badl auf. 
In der Stadtkirche des Städtrnens Burgfiädt/Sa. 
cnklangen geifiliche Gefänge von Palefirina, Buxte
hude, Bach, Reger und Kar! Hoyer unter Leitung 

. von Kantor V 0 gel. 

Organifi A. Wa g n e r fpielte kürzlich in einem 
Orgelkonzert in Beucha bei Leipzig Werke von 
Karl Hoyer und Paul Kraufe. 

Rudolf Zar t n e r - Nürnberg veranfialtete eine 
Reihe von Orgelkonzerten in Zweibrücken gemein
iam mit der Altifiin Lore F i f ch e r. 

In einer Abendmulik in der Jenaer Stadtkirche 
erklangen unter Leitung von Prof. Rudolf V 0 I k -
man n neben Altmeifier-Kunfi Werke von J. N. 
David, Gottfried Müller, Hugo Kaun und Walter 
Rein. 

Johannes Ernfi K ö h I e r - Weimar fpielte kürz
lich als Gafi in der Mannheimcr Chrifius-Kirche 
eine freie Improvifation über "Wach auf, du 
deutfches Land". 

Armin Ha a g brachte mit feinem Grünberger 
(i. SchI.) Frauenchor Gefänge von Gerhard F. 
Weh I e, G. R ü d i ger und eigene Lieder zu 
einer eindrucksvollen Wiedergabe. 

Armin Ha a g s ungarifche Volkslieder fanden 
kürzlich im Berliner Sportpalafi vor einer viel
taufendköpfigen Zuhörerfchaft begeifierte Auf
nahrne. 

Der Lübecker Marienorganifi Walter Kr a f t 
wird bei den fkandinavifchen Buxtehudefeiern 
mitwirken. 

T 



Luigi Cherubini 

Sinfonia D-Dur 
S.W.MOLLER 

herausgegeben v. Jos. St. Winter Choralvorspiele 
Diese einzige bisher bekannte Symphonie 
Cherubinis gelangt hiermit erstm alig zur zu Melodien des Deutschen Evang. Gesangbuches 

Veröffen dich ung. 
für Orgel Op. 58 An geistigen und sinnigen Zügen kommt ihm kaum einer 

seiner leit gleidl. Er übernimmt Haydn. und Mozans Spra· 
die, dodl ,estalte, er sie durch ,eine blühende Melodik und 
seinen gesteigerten dramatischen Wurf lebendiger und reicher, 

2 Hefte je .....•••...... RM 2.-

Heft I: 

ohne hierbei einer Effekthasdlerei zu huldigen. 

Aufführungsdauer : ca. 30 Minuten. 

Besetzung: Flöte, 2 Oboen, 2 Klarinetten 2 Fa
gotte, 2 Hörner, 2 Trompeten, 2 Pauken, 

Streicher. 

I. Aus meines Herzens Grunde. 2. Es kommt ein Schiff 
geladen. ). Es sind doch selig (0 Mensch, bewein). 04. b; 
GOtt für midi. 5. Morgenglanz. 6. Nun freu, eudl, lieben 
Christen g'mein. 7. 0 Heiland, reiß. i. 0 Jesu Chrin 
meins Lebens Licht. 9. Wachet auf. 10. Wie schön leuchtet: 

Hef, II (ersdIein, demnädlst): 

Partitur RM 25.-. Ordtester-Stimmen nach Vereinbarung. 
Prospekte stehen unentgeltlich zur Verfügung. 

Musikwissenschaftlicher 
Verlag G. m. b. H. 

I I. An Wa"erflüssen Babyion. I 2. Fröhlich soll mein Herze 
springen. I). Gelobt sei Gott. '-4. Herr Jesu Christ, dich zu 
uns wend. I j. Lob, Gott, ihr Christen allzugleich. 16. 0 daß 
ich tausend Zungen hätte. '7. Seelenbräutigam. 18. Soll, ich 
meinem GOtt nimt singen. 19. Unser Herrscher. 10. Zeuch an 

die Macht (Lobet den Herrn). 

Leipzig C I, Dresdner Straße 11-13 J. Rieter-Biedermann / Leipzig 

Gut ach t e n der Reichsstelle zur Förderung des deutschen SchrifttUDlS 

Orff - Smnlwerk 
- die Grundlage einer neuen Musikerziehung 

Elnftlh_qsheft Ton Wnhehn Twlttenhotr. Mit Beiträgen von Dorothee C6utber 
und HIIDII Bergeee und vielen Abbildungen •.•...•.... Edition Scl:u~tt 3550 M. 2.50 

D iele Einführung in das Orff,die Sdiulwerk ist eim großangelegte Ubersidit übu dU 
heute in der Musikerziehung und in der Musisdien Erziehung aufgebrodienen Probume. 

Sie :zeigt den Weg, den Orff geht, dessen Grundüberlegungen auf einheitlidlen bwlopdien, 
p,ydiologisdien und musikwisserudw.ftlidien Erkenntnis,en ruhen. Es ist heute ncxA nidit 
überlehbar, wcu Orff für die gesamte deuüdie Musikerziehung gerade in der Zeit der poli
tisdien Wandlung bedeutet. Die zusam1'lVnfcusende Sdirift öffnet den Blic* in ungeahnu 
und nodi zu entdecJrende Möglid&keiten und Gebiete der MUlik,rzielumg. Sie bietet in ihrer 
Oberlicht eine Fülle \IOn Anregungen für den Volkserzieher, ftJ.r lu~ndbund und Musik
Mulen, ,ie reizt geradezu zu eigenen praktisdien Versudien. Ein ausgezeidmeter Bildanhang 
und Musikbeispiele l'erarudw.ulichen die vorgetragenen Gedanken. Die Sdirift ist mit ihrer 
guUn und lebendigen SpraChe sowie der klar vorgetragenen Lehre ein sdiönes Denkmal, deu ein 
&hüler ,einem Lehrer letzt. Uberzeugender hat in den letzten lahren kein Budi über Musik
erziehung gesprotilen ah dcu I'on Twittenhoff. Berlin, 10.Apri11937 F.d.R. gez. i.A. Dr.B.Payr 

Prospekte über das .Or/f.Schlllwerk" wui die .Olympischen ReiQen" yon earl Orff kostenlos 

B.SCHOTT'S SÖHNE / BA.INZ 
S* 
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PERSöNLICHES 
Johannes R 0 e der, Flensburgs fl:ädtifcher 

Mulikdirektor, wurde ab Juni von dem Inten
danten Gufl:av Grupe des Reiehsfenders Hamburg 
anfl:eHe des ausfcheidenden Dr. Helmuth Thier
felder als erfl:er Kapellmeifl:er verpflichtet. 

Anfl:elle MD Johannes R 0 e der s wurde Heinz 
S eh u b e r t mit dem Städtifchen Mulikdirektoriat 
in Flensburg kommiffarifch betraut. Das Flens
burger Chorwefen wird zufammengefaßt in einem 
S t ä d t i f eh e n C h 0 r dir e k tor i a t (Städt. 
Singfchule). Die Verhandlungen über die Be
fetzung diefes neuen Amtes wie des davon 
"etrennten kirchenmulikalifehcn Hauptamtes an 
S t. N i k 0 lai (Kantatenehor, Kirchenchor) ftehen 
vor dem Abfchluß. 

Die Sängerin Elifabeth J unk 
foubrette) wurde für die kommende 
die Oper in Graz verpflichtet. 

(Koloratur
Spielzeit an 

Als Opernehef des P rag erD eu t feh e n 
T he a t e r s und Nachfolger des bisherigen Lei
ters der Oper Prof. Georg Szell wurde ab Herbfl: 
1937 der Opernehef des Grazer Stadttheaters Karl 
R a n k I berufen. U. 

Am I. April trat KMD Fritz He n t f ch e I , 
Domorganift zu Meißen, nach faft 30jähriger 
Amtszeit in den Ruhefl:and. Sein Nachfolger 
wurde Kantor Pa u I aus Reiehenau. 

GMD Carl L e 0 n h a r d t wurde vertretungs
weife mit der Wahrnehmung der Profeffur des 
Univerlitätsmulikdirektors in Tübingen betraut. 

GMD Wilhelm S ch ! e uni n g - Wuppertal 
wurde als Operndirektor und mulikalifeher Ober
leiter an die Duisburger Oper verpflichtet. 

Herta Maria M a j 0 w f k y wurde als Kolo
raturfoubrette an das Grenzlandtheater Görlitz, 
Thea S ch m i d t an das Landestheater Altenburg, 
verpflichtet. 

Fritz P Iod er, Schwerin, wurde als Spiel
leiter und Operettentenor an die Königsberger 
Ope.r berufen. 

Paul G r e v e n, der bisherige Leiter des Wup
pertaler Erwerbslofen-Orehefters, wurde vom Bergi
fehen Landesorchefl:er (Remfcheid-Solingen) als 
Kurkapellmeifl:er für Bad Rothenfelde verpflichtet. 

Der Kammervirtuofe Arno B r ä uni i n g feierte 
feine 25jährige Zugehörigkeit zur Dresdener 
Staats kapelle. 

KM Karl Hau f von der Düffeldorfer Oper 
wurde als mulikalifcher Oberleiter der Oper und 
Diri"ent der Sinfonie konzerte in Ulm verpflichtet. 

Als Oberfpielleiter der Oper wurde an das 
Kurtheater zu Bad Elfter Dr. Hermann Wer n e r 
berufen. 

KM Alfons R i f ch n e r von den Effener Städ
tifchen Bühnen wurde als erfl:er Staatskapellmeifter 
an die Württembergifchen Staatstheater in Stutt
gart verpflichtet. 

GMD Hans S ch wie ger (Danzig) wird einem 
Ruf als e.rfter Dirigent des kaiferlichen Ueno
Akademie-Orchefters in Tokio Folge leifl:en. 

Otto Da u b e wurde zum Landesleiter Wefl:
fJ.lcn-Nord der Reichsmulikkammer ernannt. 

Karl M. La n g e (Münfter) wurde zum StäJt. 
Mulikdirektor in Göttingen ernannt. 

Lotte Ja c 0 b i wurde als Koloraturfängerin 
an das Deutfche Theater in Wiesbaden berufen. 

Geburtstage. 

Franz C. Li n dia r, Mulikdirektor, Chor
dirigent und Komponifl:, wurde 80 Jahre. alt. 

Jofef Kr a tin a, hervorragender .Gelger .und 
J, ammermulikfpieler m Dresden, feierte femen 
75· Geburtstag. 

Prof. Carl Fr i e dem a n n in Bem, Mulik
pädagoge und Komponifl: von Orchefterwerken 
fowie des Kaifer-Friedrich-Marfches, hat am 
29. April feinen 75. Geburtstag gefeiert. 

Otto Hut f ch e n r e u t er, Mulikpädagoge, 
ausgezeichneter Cellifl: (Klengel-Schüler) und ehern. 
Konfervatoriumsleiter in Berlin, wurde am 
24· April 75 Jahre alt. 

Prof. Emil Pr i 11, einer der bedeutendfl:en 
Flötenvirtuofen, ehemals an der St.aatsoper und 
Mulikhochfchule, wurde am 10. Mai 70 Jahre alt. 

Unfer Mita~beiter Prof. Dr. Roderich von 
M 0 j f i f 0 v i es, der bekannte. Kompon.i.~ .und 
Mulikfchriftfl:eller, der nach emer langJahngen 
Wirkfamkeit als Lektor für Mulik an der Uni ver
lität Graz nach München überliedelte, feierte am 
10. Mai feinen 60. Geburtstag. Die ZFM hat bereits 
im Auguft 1932 ein ausführliches Lebens- und 
Schaffensbild feiner Perfönlichkeit gezeichnet. 

Seinen 60. Geburtstag beging am 6. Mai der 
Münehener Komponifl: Karl P f a b. Pfab, ein 
Sohn der für das deutfche Mulikfchaffen fo 
bedeutfamen bayerifchen Oftmark, zählt zu jenen 
Stillen im Lande deren in lieh felbft verfenkter 
Art es widerftrebt, nach außen für lich und die 
eigenen Belange wirken zu wollen. Er geht,. oft 
im Anfchluß an die alten Kirchentonarten femen 
eigenen Weg in feiner höchft perfö~li~ ge~önt:n 
Harmonik in feinem Hang zur Vlelfl:lmmlgkelt, 
hinter der~n Herbheit und Strenge ftets die Rein
heit wahren Gefühls unbedingter Verinnerlichung 
fpürbar bleibt. Bevorzugt wird von pfab die 
<7eiftliche Mulik, vor allem Orgel- und Chor
kompolition, doch hat er auch die Gebiet.e der 
Kammermulik, felbft der Oper gepflegt. Em aus 
Anlaß des Geburtstages ve,ranftalteter Kompo
litionsabend in München ftand unter der Leitung 
des für pfabs Schaffen befonders einfatzbereiten 
Dr. Alfred Zeh eie i n und brachte einen Aus
fchnitt aus dem Gefamtwerk des Jubilars. 

Dr. W. Z. 
Am 25. Mai feierte die einftige langjährige 

Lehrerin für Sologefang in Frankfurt a. M., die 

T 
I 
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Cesar Bresgen op 8/1 
Sonate 
für Cello und Klavier . . 

Ludwig Gebhard op 3 
Sonatine 

RM3.-

für Horn, Trompete u. Klavier RM 4.-

Karl Gerstberger op 4 
Sechs zweistimmige poly
phone Klavierstücke 

RM 1.50 

Karl Gerstberger op 5 
Sechs dreistimmige poly
phone Klavier.tücke 

Karl Gerstberger op 10 
Kanonische Suite 

RM 1.50 

für Streichtrio. . . . . . RM 3.-

Karl Kraft 
Partita Nr. 1 in g-moll 
für Streichorchester. Partitur RM 8.-
4 Stimmen ..... je RM 2.-

Hans Sachße op 32 
Bläsersuite 
für Flöte, Oboe, Klarinette, Horn und 
Fagott. Partitur. RM 2.50 
Bläserstimmen •... RM 7.50 

Hans Wolf op 7 
Vier Bauerntänze 
für Streichorchester. Partitur RM 2.50 
5 Stimmen. . . . . . je RM -.60 

Franz Philipp op 35 
Heldische Feier 
Symphon. Musik für großes Orchester 
Dichtung von Gerhard Schumann 

Aufführungsmaterial leihweise nach 
Vereinbarung 

Verlag Anton Böhm & Sohn 
Augsburg und Wien 

711 

i-:I"~=,II=w~~:::!:.~1 
_ emen "echten deutschen Romantiker unter _ 
- den jungen Musikern" nennt die Fachpresse I 
I Gerhard Fromme. _ --I --I --I --I 

von dem in unserem Verlage erschienen sind: 

"Sänge eines fahrenden Spiel
manns" (nach Gedichten von Stefan 
George) für eine hohe Singstimme mit 
Kammerorchester-Begleitung 
Aufführungsmaterial nach Vereinbarung 

"Variationen über ein eigenes 
Thema" für Orchester 
Aufführungsmaterial nach Vereinbarung 

Konzert (h-moll) für Klavier, 5010-
klarinette u. Streichorchester 
Ausgabe für 2 Klaviere •... RM 6.
Orchestermaterial nach Vereinbarung. 

i --I --I --I --: Ansidltsmatcrial bereitwilligst I 
durch jede Musikalienhandlung I RIE~de&mEv;a~ER _1-

- BERLIN 

1_11_11_11_11_11 

Cesar Bresgen 
1936 mit dem Felix Mettl-Preis ausgezeichnet 

Kammerkonzert op. 6 
FI. CI. HI. Str. Klavier und Pauken 

Heitere Suite op. 10 

ca. 20 Minuten 

2.2. O. '.-' Hr. Pauken u. Schlgz. Klav. Str. ca. 18 Min. 

Konzert für 2 Klaviere op. 13 
Der große Erfolg beim Tonkünstierfest 1936 (Weimar) 

Dorfmusikanten op. 14 
Suite für Fl. (Pie.) Ob., Fag., Tr., Po,., 2 Viol., I V c" 
I eh.) Schlagz. ca. 17 Minuten 

Choralsinfonie op. 16 
2 2.2.2. - 2. 2. 2. I. Schlagz" Klav., Str. ca. 35 Min. 
Uraufführung Freiburg, G. M. D. Konwitschny 

Concerto grosso op. 19 
Solo-FI., Ob., Tr. und Konzertgeige, Streichorch., Schlagz. 
Klav. ca. 28 Min. Braunschweig Musiktage der H.]. 1936 

Suite für großes Orchester op. 20 
Urauff. Mannheim (GMD Elmendorff), Wiesbaden, 
München, Tonkünstlerfe't '937 Darmstadt. ca. 28, Min. 

Partituren bitte zur Ansicht verlangen! 

Musikverlag Wllly Müller 
Karlsruhe/B. KIesestraße 25 
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könig\. württemborgifche Kammerfängerin Anna 
K a e m p f e r t ihren 60. Geburtstag. 

Richard F r i ck e, Dresden, einer der namhafte
ften deutfchen Kirchenmuliker, wurde am 21. April 
60 Jahre alt. Als Kantor, Komponift und Leiter 
eines KünfHerinnen-Orchefl:ers hat er lich hoch 
verdient gemacht. 

Am 15. Mai wurde der durch feine Muliker
Romane bekannte Dichter Hermann R i ch tc r 
50 Jahre alt. 

Todesfälle. 

t in Berlin ifl: infolge einer Herzlähmung der 
Opernfänger Gufl:av S ch ü t zen d 0 r f, ein An
gehöriger der großen Sängerfamilie der Schützen
dorfs, der außer dem bereits vcrfl:orbenen Leo 
noch Alfons und Guido Schützendorf angehören, 
im Alter von erfl: 53 Jahren der Bühne entrilTen 
worden. Gufl:av Schützendorf wirkte unter Hans 
Pfitzner in Straßburg, gehörte dann 1914-1922 
der Münchener Staatsoper an und wurde fpäter 
der Metropolitan Oper in New York verpflichtet. 
Seine Erfolge lagen fowohl auf dem Gebiete des 
Iyrifchen, wie des Charakterbaritons. Ein fl:arkes 
Gefangstemperament vereinte lich in ihm m!t 
echter Bühnenblütigkeit und Eleganz der Erfd1Cl
nung, fo daß fein Figaro, Don Giovanni, fein 
Fluth in den "Lufl:igen Weibern von Windfor", 
fein blendender Graf Luna in Pfitzners "Pale
fl:rina", den Schützendorf in der Münchencr Ur
aufführung von 1917 kreierte, unvergelTen bleiben 
werden. Von New York aus hat Schützen dorf 
nodl mehrfadl bei den Münchencr Fefl:fpielen 
mitgewirkt, zuletzt als Alberich und Beckmeffer. 

Dr. W. Zentner. 

t am 4. April in Großenhain im Alter von 
66 Jahren der Kantor und KMD Paul GI ä fe r, 
der Komponifl: der beiden Oratorien "Jcfus" und 
"Es ifl: vollbracht!", fowie des Kantatenwerkes 
"Der Spielmann Gottes" und vieler kleiner Kir
chenmulikwerke. Außerdem fchuf er die Oper 
"Das Kirchlein im See" und die Chorwerke 
"Gifelhers Brautfahrt" und "Empor!". Alle feine 
Werke haben wegen ihres mulikalifehen Wertes, 
ihres Melodienreichtums und ihrer Sangbarkeit 
weitefte Verbreitung gefunden. Das Begräbnis des 
abgefchiedenen Sängers gefl:altete lieh zu einer 
impofanten Trauerkundgebung. M. 

t Walter G ü t t er, der befl:e F agottifl: der Ver
einigten Staaten, Mitglied des Philadelphia-Orche
tlers, geboren in Markneukirchen. 

t Anton G ü n t her, erzgebirgifcher Sänger und 
Heimatdichter, 61 Jahre alt. 

t Albert Her r man n s, bedeutender Wagner
fänger am Chemnitzer Opernhaus, im Alter von 
64 Jahren. 
t Heinrich P I atz b ecke r, Dresdener Komponitl 
und Mufikfchriftfteller, 77 Jahre alt. 

t Theodor Wo t t i t z, Wiener Komponill und 
Kapel1meitler, im Alter von 62 Jahren. 
t Prof. Jofef K I i c k a, Komponifl:, Orgellehrcr 
am Prager Staatskonfervatorium, 87 Jahre alt. 
t Max Gi e ß w ein, bekannter Wagnerfängcr 
ehemals in Stuttgart, Kammerfänger, 73 Jahre alt. 

BüHNE 
Au g s bur g bietet in diefem Sommer Frei

lichtaufführungen mit "Fidclio", "Troubadour", 
"Turandot", "Aleffandro Stradella". 

Die Ha m bur g i f ch e Staatsoper verfpridlt an 
Neuheiten für den kommenden Winter "Das 
Opfer" von Winfried Z i II i g, Franz H ö f e r s 
"NylTa Rhodope" nach Hebbcls "Gyges und ~ein 
Ring" und ein Ballett von S z y man 0 w f k I. 

Für die neue Spielzeit des Deutfchen Opern
haufes (Berlin) find folgende Neuinfzenierungen 
und Erfl:aufführungen in Auslieht genommen: "Don 
Giovanni", "Euryanthe", "Fidelio", Lortzings 
"Prinz Caramo" in der Bearbeitung von Georg 
Rich. Kr u fe, "Der Totentanz" von Jofef 
Re i t er, "Parlifal", "Mignon", "Cafanova" von 
Paul Lincke, "Zigeunerbaron" . 

Victor de S a bat a (Mailänder Scala) wird Im 
November die Neuinfzcnierung des "Othello" tn 

der Staatsoper Berlin dirigieren. 
Werner E g k s "Zaubergeige" ifl: von 32 Bühnen 

angenommen. Zur Zeit bereitet Lübeck die dor
tige Erfl:aufführung vor. 

Hermann Re u t te r s Oper "Dr. Johannes 
Faufl:" wird in Schwerin und Saarbrücken vor
bereitet, wurde als FeJloper für die diesjährige 
Gutenbcrgfefl:woche in Mainz (20.-27. Juni) be
fl:immt und kam foeben auch im Großen Haus 
der Städtifchen Bühnen Freiburg i. Br. zu einer 
erfolgreichen Aufführung. 

Ludwig Mau r i ck' s "Die Heimfahrt des Jörg 
Tilman" kommt diefer Tage unter GMD Leo
pold Ludwigs Leitung am Landestheater Olden
burg zur Aufführung. 

Das Fra n k f u r t e r 0 per n hau, veran
fl:altete eine Carl Maria von Web e r - G e den k
fe i e r unter Leitung von Hans Pfitzner. 

Ottmar Ger fl: e r s Oper "Enoch Arden" kam 
in ElTen, Heidelberg und Gera zur Erfl:auffiihrung. 

Das Schloßtheater in S ch w e t z i n gen, das 
eigenartigtl:e Rokokotheater der Welt, das Kur
fürfl: Karl Theodor I752 durch feinen kunfl:vollcn 
Oberbaudirektor Pigage errichten ließ, foll fo 
wiederhergeJleJlt werden, wie es eintl in den 
Glanzzeiten Karl Thcodors war. Für die Inlland
fetzung hat der badifche Minifl:erprälident Walter 
Köhler erhebliche Geldmittel zur Verfügung ge
fl:ellt. Die Bühne hat eine Tiefe von 35 Meter. 
Sie war die mächtigfl:e der damaligen Hofbühnen. 

Die Wiener Staatsoper hat für die Spielzeit 
1937/38 mit Lawrencc Ti b b c t, dem berühmte. 
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Mit dem soeben erschienenen 9. Teilband liegt nunmehr fertig vor: 

Die grundlegende, vom Meister selbst autorisierte Biographie: 

AlJGUST GOLLERICH 

MAX AUER 

Anion Bruckner 
Ein Lebens- und Schaffensbild 

in 4 Bänden: 

Ansfelden bis Kronstorf / St. florian / Linz / Wien 

* 
umfassend: 

3791 TexlseHen mit 936 Notenbeispielen, 196 Bildbeigaben, 55 Briefe, 
Dokumente u. ä. in facsimilewiedergaben im Text 

70 bis dahin noch ungedruckte vollständige Werkwiedergaben mit 526 Seiten 
Notendrucken, davon 225 Seiten Facsimilewiedergaben nach der Originalhandschrifi, 

zusammen 4700 Seiten und eine Stammbaumtafel 

in 9 Teilbänden in Ballonleinen gebunden 
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amerikanifchen Bariton der Metropolitan Oper, 
einen GalH pielvertrag abgcfchlofTen. Es handelt 
{ich um das er/te Gaftfpiel Tibbets in Europa. 

Das Stadttheater Trier erhielt die Bezeichnung 
Grenzlandtheate~ 

Der berühmte italienifche Dirigent Ettore 
Pan i z z a leitet im deutfchen Opernhaus Berlin 
am 3. Juni "Butterfly" und am 10. Juni "Rigo
letto" mit den Gäften Teiko K i w a (Tokio) und 
Vincenzo G u i c c i a r d i (Palermo). 

Walther Lud w i g hat nach feinem Erfolg als 
"Evangelimann" im Deutfchen Opernhaus unlänglt 
in derfelben RoUe in Dresden galtiert und erntete 
begeifterten Beifall. 

Die D ü f f eid 0 r f e r 0 per bereitet die 
Oper "Elektra" und die deutfche Uraufführung 
von Händels "Radaminto" vor. 

Die Lei p z i ger 0 per plant die Aufführung 
fämtlicher Opern Richard Wagners, aHo einfchließ
lich der Jugendwerke, im kommenden Jahre. 

In der H a m bur ger 5 t a a t s 0 per kam 
Lortzings "Wildfchütz" in Neuinfzenierung heraus. 

In D 0 r t m und kam Mozarts "Titus" in der 
Bearbeitung von Wilhe1m 5 i e ben zur Auf
führung. 

Richard Wagners "Triftan und Holde" kam in 
Wie sb ade n in einer trefflichen Neuinfzenie
rung heraus. 

Zwifchen Direktor M a tal 011 i - Mailand und 
Generalintendant Oskar Wall e ck - München 
wurde ein Aus tau f ch - G a ft f pie I der bei den 
Bühnen vereinbart. Die Mailänder Scala wird 
Mitte Juni mit Verdis "Aida" und Puccinis 
"Boheme" in München gaftieren, während das 
technifche Perfonal der Bayerifehen Staatstheater 
foeben in Florenz ein Gaftfpiel von "Triftan und 
Holde" vorbereitet. Anfchließend an die Auf
führung in München werden die Mailänder auch 
im Berliner Opernhaus gaftieren. 

Wie Gauleiter Adolf Wagner-München kürzlich 
mitteilte, wird nach der Fertigltel1ung des 
der deutfchen Kunft" in M ü n ch e n als 
Monumentalbau die neu e 0 per m 
genommen. 

"Haufes 
nächfter 
Angriff 

Zur Uraufführung nahm die Hamburgifche 
Staatsoper die frei nach dem Hebbelfchen "Gyges 
und fein Ring" eingerichtete "Rhodope" des baye
rifchen Kirchenmufikers und Komponiften Franz 
H ö f er an. Neben diefer Uraufführung ftehen 
dann noch Winfried Z i ll i g s bereits angezeigte 
Uraufführung "Das Opfer" und die deutfche 
Uraufführung des Balletts "Die Raubbauern" des 
kürzlich verftorhenen polnifchen Komponiften 
5 z y man 0 w f k i. Die Spielzeit 1937/38 der 
Hamburgifchen Staatsoper wird mit einer Neu
infzenierung von Hans P fit z ne r s "Paleftrina" 
unter der Leitung des Komponiften eröffnet 
werden. 

Am P rag erD e u t f eh e n T h e a t e r ge
langte nach vicljährigcr Paufe Hugo Wo I f s 
komifche Oper "Der Corregidor" in der zwei
teiligen Einrichtung zur erfolgreichen Wieder
aufführung, bei der lieh die moderne Einrichtung 
der Drehbühne zum Vorteil des erforderlichen 
rafchen Szenenablaufes ausgezeichnet bewährte. U. 

Das P rag erD cut f ch e T h e a t erbrachte 
Albert R 0 u f f eis mufikalifche Komödie "Das 
Vermächtnis der Tante Karoline" zur deutfchcn 
Uraufführung. Diefe mufikalifche Komödie ift 
eher eine richtige Operette, und war im Stil der 
fatirifchen Operettenparodien Offenbachs. Denn 
ihre Mulik wird meil1: durch den Tanzrhythmus 
beftimmt, und die Form des Werkes, die abge
fchlolTene Nummern durch gcfprochenen Dialol,; 
verbindet, ift durchaus operettenmäßig. Immerhin 
ift RoufTe!, den man bisher nur von der feriöfen 
mufikalifchen Seite kannte, aueh im leichten Mulik
ftil ein einfallsreicher, in den technifchen Mitteln 
der Satzkunft und Inftrumentation Ref pekt ge
bietender und geiftvoll-witziger Komponil1:. Den 
Erfolg, den {ich der Autor aber von feiner 
neueften Schöpfung verfprach, fand fie nicht: Die 
Mu{iker fprechen ihr den wertvolleren Tite! einer 
mufikalifchen Komödie ab und nennen {je, mehr 
oder weniger geringfchätzig, eine Operette, das 
Publikum aber findet {ie als Operette nicht 
amüfant lind ohrenfällig genug. Kapellmeil1:er 
Fritz Zweig hatte für eine rhythmifch lebendige 
mufikalifche Wiedergabe der Neuheit geforgt. 

St. U. 

KONZERTPODIUM 
Der Baritonift Friedrich Wilh. H ä r tel wurde 

beide Pfingl1:tage für Konzerte in Franzcnsbad 
und Eger verpflichtet, um dort u. a. Frühlings
lieder der Leipziger Komponilten Hans Hillcr, 
Fred Lohfe und Albert Kranz zur Aufführung 
zu bringen. 

Zum Beften der Künftler-Altershilfe findet am 
Z9. Juli in Bayreuth ein Konzert unter Mitwirkunt; 
von Maria Müll er, Margarete Klo f e u. a. 
ltatt. 

Die Abfchiedskonzerte Hellmut 5 cll n a ck C 11 -

bur g s, in W.-Barmen die "Missa solemnis" von 
Beethoven, in W.-Elberfeld das "Verdi-Requicm" 
wurden bei überfüllten Sälen zu außergewöhn
lichen ErlebnifTen. Die Beifallsftürme für den 
nach Bremen gerufenen Dirigenten wollten kein 
Ende nehmen und erreichten Ausmaße, wie fie 
hier bisher noch nicht erlebt wurden. 

Georg Voll e r t h uns Kantate "Lob Gottes 
in der Mufik" wurde in Berlin aufgeführt, des
gleichen in Waldenburg zufammen mit den "Lie
dern der Andacht". Seine "Barockfuite" erklang 
im Deutfchlandfender, einen Vollerthun-Abend 
veranftaltete Ruth Mich a e I i s in Cottbus mit 
dem Komponiften. 
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Die 2. verbesserte u. vermehrte Auflage 

4. bis 6. Tausend 

380 Seiten mit mehreren Tafeln und Tabellen 

Preis in Ganzleinen RM 4.75 

* 
Aus den vielen zustimmenden Presleurtellen. 

(Hamburger Nachrichten) 

Finden doch in diesem Buch der praktische Musiker. der 
Musikstudierende wie der musikbegeisterte Laie alles, 
was sie braumen und wissen müssen, um einen tieferen 

Einblick in das allmähliche Werden aller Musik vom 
Altertum über das Mittelalter bis in die Neuzeit hinein 
zu gewinnen . . . Ein großartiges TabelIeDmaterial, Auf. 
stellungen von Smemen und Notenschriften, Zeitstil, 
Gestaltungsweise, eine Erklärung der Musikästhetik ver· 

vollständigen den glänzend geschriebenen, im weiten 

Grundriß gestalteten Inhalt. 

(Neue Mannhelmer Zeitung) 

Die Musikgeschichte will nicht nur erlesen, sondern viel· 
mehr erarbeitet, erlebt werden. Auch hier geht Moser 
als erfahrener Praktiker von seltener Lehrbegabung dem 
Wissensdurstigen an die Hand. Was Moser über die ein
zelnen Tondichter zu sagen weiß und wie er sie zu 

dtarakterisieren versteht, ist von unübertreffliciler Kürze 
und Schlagkraft. 

(Gellenk. Allgemeine Zeitung) 
Aus vieljähriger Erfahrung als Prüfungsvorsittender her
aus hat Prof. Moser in diesem Werk ein Vorbereitungs

buch zur Musikgeschichtsarbeit geschaffen. das bisher 
fehlte .. , Bei aller Knappheit der Fassung rundet sich 
bei den großen Meistern unter unseren Musikern die 
Darstellung zu einem geistvollen und alles wesentliche 
erfassenden Bild ab •.. Allen Freunden der Musik. be
sonders den Musikstudierenden, wird das Buch ein zu

verlässiger Helfer sein, sich in das umfangreidte Gebiet 
der Muslkgeschichte einzuarbeiten .... 

Max Hesses Verlag, Berlin-Schöneberg 

72 5 

Erhebliche Steigerung der Technik 

Ungeahnte 
Ersparnis an Kraft und Obzeit 

Beseitigung 
jeglicher Art von Hemmungen 

Heilung 
aller Art von Pianistenleiden 

werden garantiert erreicht durch das 

etu~ium ~tr mtt~O~t 

~te ftlottitrrpide 
0. t). Ulotcftl 

Verlangen Sie bitte Prospekt mit Dank,chrtibtn und 
Gutar:hten. selb,t erster Virtuosen und Lehrkräfte. 

Ab 10. Juni dies., Jahres bis Ende September erteile ich Un
terricht nur In meinem Landhaul zu Frlelen-

dorf, Bez. Kallel. 

Zur gründlichen Erlernung meiner Methode ist ein Kursus 
von 4 Wochen erforderlich bei täglichem Einzelunterricht 
durch mich persönlich und genauer Kontrolle des Studierens 
(Obens) durch einen meiner Assistenten; vor andern Behaup
tungen und Versprechungen sehe ich mich genötigt. drin
gend zu warnen. Hat der Schüler - einerlei auf 
welcher Stufe dei K6nnen. - meine Prinzipien und 
Lehren einmal richtig eI falit und in die Praxis umgesetzt, so 
kann er danach durdJaus selbständig weiterstudieren, da er 

dann jede beliebige technische Schwierigkeit auf dem kür
zesten Wege zu besiegen vermag. Wie zahllose Dankschreiben 
beweisen, konnte ein jeder meiner Schüler - vom Konser
vatoristen bis zum Hochschulprofessor und weltbekannten 
Pianisten - aus meiner Methode den gleichen Nutzen ziehen. 
Der Preis für einen Kursus beträgt einschließlich Zimmer und 
bester Verpflegung 300.- RM. Keine Nebenausgaben. 
Da das Absolvieren der Kurse nicht anstrengend ist) so kann 

ein Aufenthalt in dem in schöner waldreicher Gegend gele
genen Orte Frielendorf sehr wohl als angenehme und anre
gende Sommerfrische betrachtet werden - große Gärten -
Bibliothek von zirka 6000 Bänden - Ausflüge aller Art -

Schwimmbad - Sportmöglichkeit usw. 

Da meine Sommerkurse in den letzten Jahren im Sommer 
stets voll bese~t waren, und ich zu spät kommenden Interes
senten vielfach abschreiben mußte. so empfiehlt sich möglichst 

frühzeitige Anmeldung. 

Frlalendorf, Bez. Kassel. Haus Maed<el 

o. V. Ma.ekel 
staatlidl anerkannter Lehrer der Musik 
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GMD Fritz Z au n übernimmt die Leitung der 
Hauptkonzerte, die vom Landesorcheftcr Gau 
Berlin veranftaltet werden. 

Auffchlußreiche Einzelheiten über die gegen
wärtige und zukünftige Wirkfamkeit des Be r -
liner Philharmonifchen Orchefters 
wurden anläßlich ~incs Pre!Te-Empfangs bekannt
gegeben. In der letzten Spielzeit haben die Phil
harmoniker unter 55 Dirigenten vor 27°000 Hö
rern 110 verfchiedene Komponiftcn mit 609 Wer
ken zu Gehör gebracht, an der Spitze Beethoven 
mit 104 Aufführungen, Brahms mit 46, Strauß 
mit 30 Wiedergaben. - Die überaus ftarke In
anf pruchnahme des Orchefters verurfacht im kom
menden Winter leider den Wegfall der feit 50 
Jahren beftehenden "volkstümlichen" Sonntags
und Dienstags-Konzerte. Dafür tritt eine Auf
lockerung der regelmäßigen Wochenkonzerte durch 
Veranftaltung zyklifcher Darbietungen ein, fo 
z. B. ein Kla!Tiker-Zyklus vor Weihnachten unter 
Schuridlt und Max Fiedler. - Die traditionelle 
Aufführung fämtlichcr Beethovcn-Orchefterwerke 
vor Saifonfchluß wird Carl S eh u r i ch t allein 
übernehmen. Befondere Sorgfalt wird wiederum 
den Großen Philhannonifchen Konzerten gewid
met, die größtenteils Wilhclm F u r t w ä n g I e r 
dirigiert. Für die übrigen Abende lind Oswald 
Kabafta (Wien), Bernardino Molinari und Ernefte 
Anf ermet in Auslieht genommen. Die vorwiegend 
IlIta!Tifchen Vortragsfolgen mit bedeutenden So
li/ll'l1 erhalten auf befonderen \Vunfch Furtwäng
lcrs eine Bereicherung durch die HerausfteIlung 
von drei jungen deutfchen Tonfetzern. F. St_ 

GMD Prof. Hermann Abc n d rot h brachte 
die "Abwandlungen eines altenglifchen Volks
liedes" von Erwin D r e f f e I, die im Neujahrs
konzert des Leipziger Gewandhaufes unter feiner 
Leitung zu erfolgreicher Uraufführung gelangt 
waren, unlängft auch in Magdeburg mit den Ber
liner Philharmonikern zur Wiedergabe. 

Der nächftwinterliche Spielplan des Ha m bur -
cer Philharmonifchcn Staatsorche
it e r s lieht u. a. repräfentative Erftaufführuugen 
vor: H. Kaminskis kürzlich in Winterthur urauf
geführtes Klaviel'konzert, K. Höllers Orchefter
werk "Frescobaldi-Suite", I. Strawinskis neu
gefchaffene Ballettfuite "Ein Kartenfpiel" und H. 
F. Schaubs "Pa!Taeaglia und Fuge" für großes 
Orchefter. 

Die Hamburger Philh:l!fmonifehcn Konzerte unter 
Eugen Joch u m verfprechen an Neuheiten K a
mi n f k i s Klavierkonzert, S t r a w i n f k y s Bal
lettmulik "Kartenfpicl", Pa!Tacaglia und Fuge von 
Hans F. S eh a u b, Höllers Frescobaldi-Variatio
nen u. a. 

Kurt Bar t h (Zwickau) brachte zum Konzert
abfchluß Beethovens "Neunte" mit 500 Mitwirken
den und Berliner Soliften unter /lürmifchem Bei
fall zur Aufführung. 

Marta Li n z, die dcmnächfl zum erflrn ~1.1k 
in einer Filmrolle debütiert, wurde als Soliftin 
für vier Orchefterkonzerte in Zoppot verpflichtet. 

Dr. Kar! Bö h m wurde erneut für die muli
kalifche Leitung der vom Wiener Konzertverein 
durchgeführten V cranftaltungen gewählt. 

In Bad P y r mon t finden dicfen Sommer 
zehn Sinfoniekonzerte mit dem Niederfächlifchcn 
Landesorcheftcr ftatt unter Leitung von Fritz 
L e h man n. Das Programm licht kla!Tifche 
Werke vor. 

Das F r e i bur ger S t r eich qua r t e t t 
(Nauber, Hormcs, Wolfrum, Lindenberg) wirkte 
erfolgreich bei der als Morgenfeiern in den 
Kammerfpielen der Städtifchen Bühnen Freiburg 
i. Br. veranftalteten Reihe "Freiburger Kultur
vorträge" . Es gab die mulikalifche Umrahmung 
zu Vorträgen von Wilhe1m von Scholz, Profe!Tor 
Dr. Andreas Heusler und Wilhelm Schäfer. 

Jofeph Sud e r s Streichquartett F-dur wird 
dcmnächft in New Jork aufgeführt. 

Armin Ha a g hatte mit feinen 5 un,;arifchcn 
Volksliedern für dreiftimmigen Frauenchor mit 
Streichern und Soloklarinette, aufgeführt vom 
NS-Frauenchor-Berlin unter Leitung von KM 
Maxim. S te r n i t z k i im Sportpalaft ftürmifchen 
Erfolg. Den Orchefterpart f piclte das Frauen
Kammerorchefter Gertrud T i I f e n. 

Hans Wolfgang S ach fes Chororchefterwcrk 
"Ehre der Arbeit" wurde am I. Mai in der 
Mafchinenfabrik I. M. Lchmann, Heidcnau bei 
Dresden, als Gefolgfchaftsfeierftunde mit ftarkem 
Erfolg uraufgeführt. Das Werk wird weiter zum 
Gaumulikfeft des RV. gem. Chöre al1l 27. Juni 
in Dresden unter Leitung des Komponiften mit 
der Dresdener Philharmonie und weftfächlifchen 
Chören (300 Sänger und Sängerinnen) aufgeführt. 

Die Pa u I G r a e n e r - Wo ch e des Gaues 
Dü!Tcldorf der NSDAP wurde foeben mit einem 
großen Konzert in der Stadthalle Solingen, mit 
dem Meifter am Dirigentenpult, eröffnet. 

Im Rahmen des Mulikfeftes in Bad Elfter lingt 
Gerard van den Are n d die Hamfun-Lieder von 
Hans Wolfgang S a ch f e. 

Die A f ch a f f e n bur ger L i e der t a f e I 
brachte unter Leitung von Franz B ü ch i n ger 
die Liederfuite "Deutfches Land" von Markus 
Koch und zwei Werke von Franz Bi e b I (Prä
ludium für Streichorchefter und Klavier und 
a-cappella-Motette "Du und die Welt") zur Ur
aufführung. 

Hans We d i g s "Nachtmulik" für kl. Orchefter 
erklingt demnächft in Erfurt, Hannover, Ham
burg, Köln und Weimar, fein "We!Tobrunncr 
Gebet" für Chor und Orchefter in Bielefeld, 
Bremen, Dortmund, Duisburg, E!Ten und Troisdorf. 

Hermann G r a b n e r sChorfeier "Segen der 
Erde" wurde bereits von feehs Städten zur Auf
führung angenommen: Weinheim (UA), De!Ta1.1, 
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Neuerscheinung 

l)tut'd)t 
Ulu'if btr 3titwtnbt 
Eine kulfurphilosophische Persifnlichkeifsstudie über Anfon Bruckner und Hans Pfifzner 

Kartoniert RM 4.80, Leinen RM 5.80 

Die 31lld bt~euten~flen ftomponifl.n hr le~ten 50 'al)u Illu~tn I)iu 
in einemt für ~i. gefamte öeutfd)e mu!1ffultur un~ Im erunöe für 
~ie gefamte öeutfd)e ftnUur d)afaftedfllfd)en eegenfa" geöeuttt: 
J)Jl~ner allJ 6er noröötutfd).proteflantlfd)e unll 6rulfnu allJ ~er 

füllöeutfd)·fatl)olifd)e fd)öpferlfd)e mtnfd). 1'benllrotl) leitet gtlfles. 
gefd)id)tIid) Iliefe eegenfa~e oom mittelalter I)er bl, 3ur ~eutlgen 
3eit ab un~ fd)illlert fomlt 31ll.1 Ileutfd)e etlfltetvptnt Iltnn epan. 
nungeoerl)aUnls tlntn hr Ill.f.ntlid)fltn ~tile öu Il~utfd)tn etlfles. 
gefd)ld)te gebilllet l)abtn. Er fltUt bdllt ftomponlflen In lI)nr menfd)· 
lid).n ud In lI)nr rünfllerifd)en unll mu!1ffcf)6pfedfcf)en J)oltung Ilor. 
Da, 6ud) IfI ein bellentfomu 6eitrag 3ur Ileutfd)en eelflesgefd)lcf)te. 

Ferner empfehlen wir: 

mox "on ecr,iUings! Du «ompf tlnts Ileutfd)en «ünflleu. 
1)on W il" tl m no u p p. ftortonlut nm 5.80t feinen nm 6.80 

Dit biirgtdicr,t muJlffultur. »on E b e r I) 0 r ~ J) r e u ,; n er 
mit 8 1'bbil~ungen. ftortonlert •• nm 5.80t felntn •• nm 6.80 

mullf unö muJifltbtn ötr Dtutrcr,tn. »ermlid)tnls u. 
1'ufgobe. 1)on W. 6 e r t t n. mit tlner UotenbtUogt. ftlnen nm 6.50 

Durch den Buchhandel zu beziehen. Fordern Sie die kostenlosen Prospekte 
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Wuppertal (unter Leitung des Komponiilcn), 
Leipzig, Bremerhaven, Haynau. 

Hermann G ra b n e r s "Alpenländifche Suite" 
für Orcheiler erlebte eine erfolgreiche Aufführung 
im Rahmen der "Leipziger Muliktage 1937", 

Kammerfänger Hans Hermann Ni f f e n -Mün
chen fang, von Midlacl Rau ch e i f e n begleitet, 
in feinem 2. Konzert im Beethoven-Saal Berlin 
zum erilen Male die Spielmanns-Lieder von Max 
Don i f ch, die eine fo gute Aufnahme fanden, 
daß zwei der Lieder wiederholt werden mußten. 

Im überfüllten Beethovenfaal in Berlin gaben 
Wilhe1m S t roß und Claudio A r rau einen 
Svnatenabend, bei dem die Kün{l!er begeiilert 
aufgenommen wurden und lich einen großen Er
folg crf pielten. 

Aus Wilhe1m Hack crs Werk 16: 18 Lieder 
auf Gedichte von Rainer Maria Rilke kamen in 
Hamburg mehrere Lieder zu einer erfolgreichen 
Uraufführung. 

Wcrner T ren k n e r leitete ein Sinfoniekonzert 
in Obcrhaufen/Rhld., in dem er außer der 5. Sin
fonie von Tfch.aikowfky auch fein Konzert für 
Violine und Oreheiler (Soliilin Ifabella S eh mit z) 
und die Tafelmulik von Hansmaria Dombrowfki 
zur Aufführung brachte. In einem Gaß:konzert 
mit dem Orcheß:er des Deutfchlandfenders brachte 
der Komponiß: feine "Variationen-Suite über eine 
Lumpenfammlerwcife" zu Gehör. 

Das L i e r f ch qua r t e t t von der D res d c -
nc r S t a a t s 0 per (die Herren Lierfch, Knauer, 
Ronncfcld, Hahn-Kabela) brachte im vergangenen 
Winter Kammermulik aus allen europäifchen Län
dern in vorzüglicher Ausführung mit durchfchla
gendem Erfolge zu Gehör. Die Veranß:altungen 
verdienen die Bezeichnung "Kulturabende" mit 
vollem Rechte. Sie verfammeIn ß:ets eine zahl
reich.e und dankbare Gemeinde in dem ß:immungs
vollen Vortragsfaal des Japanifchen Palais und 
verdienen weiteß:gehende Unterß:ützung. M. 

Das Wen d I i n g - Qua r t e t t hatte in Stutt
gart mit einer Aufführung des a-moll Quartetts 
von Max Don i f ch ß:arken Erfolg bei Publikum 
und Prelfe. 

Hermann U n ger s "Zwei Walzer" und Otto 
Sie gis Romanze und Ländlerweifen erlebten 
auf einer Morgenfeier der Kölner NS-Kultur
gemeinde ihre Uraufführung. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
Rudolf Wa g n c r - R e gen y wurde von 

Generalintendant WilheIm Rode-Berlin beauftragt, 
in Gemeinfchaft mit dem Dichter Wolfram Krupka 
eine neue Oper zu fchaffen, die im Deutfchen 
Opernhaus zur Uraufführung kommen foll. 

Das neueß:e Werk von Hermann G r a b n e r 
iil: ein Hymnus für fechsß:immigen gemifchten 
Chor a c;:appclla "Gott, aller Dinge Urfprinc". 

Der ungarifche Komponiß: Graf Franz E ß: e r -
ha z y, ein Nachkomme des bekannten Haydn
Mäzens, arbeitet zur Zeit am letzten Akt eines 
mulikdramatifchen Werkes, delfen Textbuch nach 
SchilIers "Wallenß:ein"-Drama geß:altet worden iß: 
und den Titel "Thekla von Friedland" führen foll. 

Edmund von Bor ck, der im In- und Ausland 
viel aufgeführte junge Tonfetzer, arbeitet an einer 
dreiaktigen Oper, deren Text er lich nach einem 
deutfchen hiß:orifchen Dramenß:off felbß: geß:altet. 

Wie aus Rom gemeldet wird, foll nach dem 
Plan Pietro M a s c a g n i s zur Feier feines 
75. Geburtstages am 7. Dezember kommenden 
Jahres, die neue Oper zur Uraufführung kommen, 
an der der Komponiß: gegenwärtig arbeitet. Der 
Held diefcr Oper wird Napoleon 1. fein. 

Richard W ü r z (München) fchrieb für die 
diesjährigen Münchener Turmmuliken zwei Bläfer
ß:iicke für vier Trompeten und vier Pofaunen. 

Jon Lei f s vollendete eine Streichquartett
bearbeitung feiner Orcheß:ervariationen über ein 
Beethoventhema. 

Hermann Si mon, delfen 
foeben erfcheint, vollendete 
"Sprachen der Liebenden". 

Lönslieder-Zyklus 
elllen Chorzyklus 

Igor S t r a w i n f k y hat für die Metropolitan
Opera ein Ballett "Kartenfpid" gefchrieben, das 
nach den Regeln des Pokerf piels geß:altet iß:. 

Die Oper "Rolandsknappen" von Lortzing 
wurde unter dem Titel "Die Glücksnarren" von 
H e n f e I - H a e d r ich neu bearbeitet. 

VERSCHIEDENES 
Im Rahmen der fdlwedifch-dänifchen B u x tc -

h u d e - Fe i ern wurde eine Buxtehude-Ausß:d
lung in der Stadt Upfala, deren Univerlitäts
bibliothek viele hinterlalfene Manufkripte des 
Meiß:ers befitzt, eröffnet. 

Dr. Fritz S t e ge - Berlin hat feine "K u I t ur
korrefpondenz für Mufik", die er 1929 
begründete und vorübergehend ß:iIlegte, vielfachem 
Verlangen entfprechend, wieder aufgenommen. 

Der Leiter des deutfchen Handwerks Walter 
hat das Marfchlied (Marfch mit Lied im Trio) 
von Bruno Lei pol d - Schmalkalden zum 
offiziellen Abfchieds- und Wan-
der I i e d der H a n d wer k s g e fell e n be
ß:immt. Die Kompolition wurde am 23. April 
anläßlich des Handwerks-Wandergefellenabfehieds 
in Anwefenheit des Reichsorganifationsleiters Dr. 
Ley und des Komponiften durch den Reichsmulik
infpizienten der SA, J. Fulfel mit feiner SA
Kapelle vor dem Reichstagsgebäude zur Urauf
führung gebracht, am 25. April erklang es bei 
ähnlichen Feiern in allen Gauen des Reiches. 

Die Schweizerifche Muiikforfchende Gefellfchaft 
bereitet in Verbindung mit dem Staatlimen In
ß:itut für deutfche Mulikforfchung und dem 

• 



MUSIC & LETTERS 
THE BRITISH MUSICAL QU AR TERL Y 

Founded in 1920 by 

A. H. FOX STRANGWA YS 

Edited by 

ERle BLOM. 

The Principal Libraries, Schools of Music, Teachers 
of singing, pianoforte and violin, Composers, 
Vocalists, amateur and professional, in all part 

of the world, subscribe. 

Singl. copis 5 shillings and thr •• 
p.nc. Post Fr •• 

Annual Subscription :E I Post fru to any part of the 
World throur;h Agents, Music Seilers or Newsa,ents or 

direct from the office. 

3 5 Wellington Street, Strand 

LONDON W.c. 2 

Neuerscheinung I 

Fritz Büchtger 

"HYMNENIl 
für gemischten Chor a cappella auf Texte von 

Hartleben und Goethe 

Singpartitur. . . . . . . • . . • . n. RM -.40 

Eine klare, kraftvolle Musik, mit groß ge
spannten, melodischen Bögen, rhythmisch ab
wechslungsreich gestaltet. Ein großer Wurf! 

* 
Bevorstehende Aufführungen: 

Berliner Solistenvereinigung unter Wal d 0 Fa v r e 1 

Deutsche Singgemeinschaft Berlin unter La m y, 
Magdeburger Madrigalchor unter Ja n sen, 

Kreuzmor Dresden unter M a ~ e r s be r ger 

Reichssender Hamburg u. a. 

L:STNER & SIEGEL / LEIPZ~ 

BEETHOVEN 
von 

Werner Korte 
Professor an der Universität Münster 

8° Z I 6 Sei te n mit zahlreichen Bildern auf 

Kunstdruck 

Preis Leinen geb. RM 8.50 

* 
(Dr.sdn.r Nachrlcht.n) 

Für Musiker \lnd ernste Musikfreunde. die ihren Beec

hoven kennen, aber nur aus Einblicken in seine Geistes

werkstatt geoauer kennen lernen möchten, ist dieses 

jüngste Bcethoven-Bum ein anregender Führer .. 

(D.utsch. Allg.m.ln. Z.ltung, B.rUn) 
Korte betrachtet nach einem kurz und klar gefaßten 

Abriß .. on Beethovens Leben die Herkunft dieser Mllsik 

bei den Jugendwerken. Korte steigert seine Darstellung 

über die "Jahre d,erSinfonie" bis zum Absmnitt "Der späte 

Beethoven". Die Frage nachdem Gehalt, dem Wesen der 

Musik beantwortet Korte durch mannigfame eindringliche 

Formulierungen. Es ist eben der hohe Wert dieses Bumes, 

daß es durch Aufbau und Entwicklung zum Verstehen 

und zür Anschaulichkeit smwerer geistiger Fragen und 

Antworten hinführt. 

(Münchn.r N.u.st. Nachrlcht.n) 
Au. dieser überaus männlich klaren Haltung des Ve~

fassers spricht für jeden Jünger des genialen Musikers, 

mehr Liebe, Verständnis und Hochachtung, als aus noch 

so potsievollen und schwärmerischen Abhandlungen. 

Es ist .in Buch in der Richtung, wie wir es brauchen. 

* 
Und vl.l. andere 

zustlmm.nd. Pr .... urt .... 1 

Max Hesses Verlag, Berlin-Schöneberg 



73° ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Juni 1937 

Schweizerifchen TonküniHerverein eine Gefamt
ausgabe der Werke Ludwig Sen fis vor und 
lädt foeben zu deren Subfkription ein. 

In Wien aeht gegenwartlg die Frage des 
N 0 r mal ton s in der Mulik zur DiskulTion. 
Man behauptet allgemein, daß die Wiener Orche
aer, auch die Philharmoniker und das Staats
opernorcheaer, zu hoch fpielen, was lich wiederum 
auf die Leiaung der Sänger auswirkt. 

In Neudorf bei Mähr.-Alaedt fand eine Kund
gebung von Kulturverbänden aatt, die lich die 
Erhaltung der Schubert-Stätten (Wohn
haus von Schuberts Vorfahren) zum Ziel ge
fetzt hat. 

Zeitungsmeldungen zufolge hat ein amerikani
fcher Ingenieur ein a u m m e s Ü b u n g ski a -
v ie r erfunden, bei dem der Spielende durch 
Kopfhörer jeden Ton zu hören vermag. Der 
Lehrer kann lich durch beaimmte Leitungen mit 
jedem Schüler verbinden und fein Spiel ebenfalls 
im Kopfhörer kontrollieren. Mit Hilfe ellles 
Mikrophons, das mit dem Kopfhörer des Schlilers 
gleichfalls verbunden ia, kann er diefern die 
erforderlichen Anweifungen geben. 

MUSIK IM RUNDFUNK 
Neu 0 r d nun g i m Run d fun k. Folgende 

Ernennungen wurden letzthin von Reichsminifter 
Dr. Goebbels vorgenommen: Intendant Hans 
K r i e g I e r - Breslau zum Prälidenten der Reichs
rundfunkkammer, Intendant Dr. G las m eie r -
Köln zum Reichsintendanten und Generaldirektor 
der Reichsrundfunkgefellfchaft, Dr. Toni W i n
k ein kern per zum Intendanten des Reichs
fenders Köln, Carl Gun zer zum Intendanten 
des Reichsfenders Breslau, Götz Otto S t 0 f f -
re gen anaelle von Walter Beumelburg als Lei
ter des Reichsfenders Berlin, Rudolf S eh u I z -
D 0 r n bur g als mulikalifcher Leiter des Reichs
fenders Köln. 

Max Don i f ch s komifche Oper "Solei das 
bunter Vogel" kommt in diefem Monat im Reichs
fender Berlin zur Aufführung. 

Der Ultrakurzwellenfender Witzleben veranaal
tete kürzlich eine Sendung mit Werken von Hans 
C h e m i n - Pet i t. Zur Aufführung gelangten 
u. a. die Claudius-Motette "Der Menfch lebt und 
beftehet ... " und drei Hymnen nach Hölderlin 
für Bariton und Kammerorcheaer. Die Leitung 
hatte der Komponift. 

Walter Nie man n (Leipzig) fpielte in den 
Reichsfendern Königsberg ("Hamburg"-Zyklus mit 
Zwifchentext von Hugo R. BarteIs) und München 
("Das Haus der goldenen Waage", "Die alten 
Holländer") aus eigenen Klavierwerken. 

Der Reichsfender Saarbrü~en übertrug in feiner 
4. faarpfälzifchen Komponiaenaunde "M u f i k 
aus M u f i k" für Kammerorchdler, ein Sex-

te t t für Bläfer und Klavier und als Urauffüh
rung mit dem Landesfymphonieorcheaer für Pfalz 
und Saargebiet "D re i Sät z e für g roß e s 
o r ch e a e r" von Carl S eh ade w i t z. 

Michael Kom m a s Konzert für Orgel und 
großes Orcheaer kam im Reichsfender Saarbrücken 
zur Uraufführung. 

Werner T ren k n e r hatte in der vergangenen 
Spielzeit in Konzert und Rundfunk mit feinen 
Va,riationswerken für Oreheaer (op. 2, op. 19 und 
op. 27 mit feinem Violinkonzert bemerkenswerte 
Erfolge zu verzeichnen. 

Der Reichsfender Hamburg brachte die Era
fendung von Carl Nie I fe n s Konzert für Flöte 
und Orchefter. 

Der deutfehe Kurzwellenfender brachte mit 
übertragung nach Afrika, Amerika und Alien 
Werke von H u go Kau n unter Mitwirkung der 
Altiain M a r i a Kau n, der Tochter des Kom
poniften. 

Hermann BI u m e, der Berliner Tonfchöpfer, 
fchrieb ein Konzert für Waldhorn und großes 
Orcheaer, delTen Uraufführung am 2r. Mai im 
Reichsfender Berlin mit dem großen Funkorch&er 
unter KM Heinrich S te i n e r ftattfand. Als 
Solia wirkte der I. Hornift des Berliner Phil
harmonifchen Orcheaers, Guaav 0 t t 0, mit. 

Der Schweizer Komponia Othmar S ch 0 e ~ 
dirigierte ein Konzert des Großen Orcheaers des 
Reichsfenders Berlin. 

Das "Feierliche Vorfpiel" von Julius K 0 p f ch 
wurde am Maifeiertag als Reichsfendung von 
Frankfurt aus aufgeführt. 

Wem er T ren k ne r brachte feine "Variationen 
und Fuge über ein eigenes Thema" und fein 
Violinkonzert g-moll im Reichsfender Köln Zllr 

Aufführung. 
Am Deutfchlandfel1der kam Ludwig L ü r -

manns "Vorfpiel zu einer Komödie" durch Erna 
Kiraen zur Aufführung. 

Ludwig T h u i II e s "Romantifche Ouvertüre" 
erklang im Reichsfender Hamburg. 

Der Münchener Piania Kar! Ludolf We i s -
hof f fpielte im Reichsfender Königsberg Walter 
Nie man n s große Sonate (die Romantifche, 
Werk 60), in Hamburg feinen Zyklus "Die Harz
reife", Werk 77. 

Der r. Konzertmeiaer des NS-Reichslinfonie·· 
Orcheaers, Michael S ch m i d, und der Piania 
Otto A. G r a e f haben in München an 3 Abenden 
die fämtlichen Klavier-Violinfonaten von Beethoven 
mit großem Erfolg gefpielt. - Otto A. G r a e f 
begleitete ferner die Geiger Vafa Prihoda, Walter 
Barylli und Siegfried Borries in zahlreichen Städ
ten des In- und Auslandes. 

Maria Ca r 0 n i fang im Reiehsfender München 
Lieder von R. We t z und Werner T ren k 11 e r. 

Unter Leitung des Komponiaen kam im Reichs
fender Saarbrü~en Hermann K und i g r a b e r s 

i 
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MUS I K 
Karl Kob~ld, Schubert '" ". 41. Tsd. RM 3.75 

"B e r 11 n e r Lok a I - A n z e 1 ger : "Jed~r, der Schubert bebt - und wer liebte an 
seiner Musik nicht den reinsten, unmittelbarsten Wiederklang des Göttlichen! - wird Zl\ 

dem liebevollen Buch greifen! Er wird sich reichlich belohnt sehen." 

Karl Kobald, Beethoven 21. Tsd. RM 3.75 
"D erB und", Be rn: "Ein Buch, das für einen weiten Leserkreis berechnet ist, darf als 
feine Gabe warm empfohlen werden." 

Groag-Belmonte, Die Frauen Im Leben Mozarts 3. Tsd. RM 4.85 
"M ü n ch n e r A I I g e m ein e Z e i tun g": "Das Buch, reichlich mit Abbildungen ver
sehen, ist in der Mozart-Literatur das klarste, das das Leben des großen Meisters beleuchtet." 

Hugo Wolf, Briefe an Rosa Mayreder 4. Tsd. RM 2.85 
Viel nachhaltiger noch als das Menschliche wirken die Kundgebungen des Genius, die so oft 
überwältigend aus den Briefen des großen Musikers sprechen. 

Otto Herslng, U 21 rettet die Dardanellen 12. Tsd. RM 2.85 
"A I ! g e m ein e S eh w e i zer V 0 1 k s z e i tun g": "Hersing versenkte als erster ein 
englisches Kriegsschiff und gab damit den ersten weltgeschichtlichen Torpedoschuß ab. Als 
erster fuhr er durchs Mittelmeer, versenkte an einem Tage die großen englischen Kriegs
schiffe "Majestic" und "Triumph" und rettet damit Konstantinopel. Er berichtet auch über 
Kaiser Wilhelm, Hindenburg, Ludendorff usw. Eine unerhört packende Darstellung, die 
man in einem Zuge durchliest." 

Horst von Buttlar, Zeppeline gegen England 25. Tsd. RM 2.85 
"D res d n e r A n z e i ger": "Ein Dokument voll Schwung und Anschaulichkeit, das in 
der ganzen Welt mit Sympathie und Begeisterung aufgenommen wird." 

(Z. Zt. vergriffen.) 

Adalbert Stifter, Betrachtungen und Bilder 5. Tsd. RM 2.85 
Wie Gottfried Keller war auch Stifter ein begabter Maler. Die 12 Abbildungen und 
12 Aufsätze, meist unbekannt, überraschen und beglücken jeden Kunst- und Literaturfreund 
außerordentlich. 

Max Ronge, Krlegs- und Industrie-Spionage 25. Tsd. RM 3·75 
"D res d n erN e u e s t e Nach r i ch t e n": "Ein ausgezeichnetes, spannendes Buch." 
(Ronge war der letzte Chef der ö,terr.-ungar. Spionage.) 

Oskar von Werthelmer, Kleopatra 41• Tsd. RM 3·75 
"D e u t s ch e A I I g e m ein e Z e i tun g" B e r I in: "Ein Buch, das uns durch die Gewalt 
und antike Größe seines Stoffes von der ersten Seite an zu fesseln vermag. Atemraubend, 
wie nur je ein Roman der großen Didlterin Weltgeschichte." 

Amalthea-Verlag I Wien IV 
Schwarzenbergplatz 12 
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Kantate "Wandel der My1l:erien" (mit Wal1y K i r
farn er), feine Bartfch-Gefänge (mit Traute 
Bö rn er) und die PafIacaglia aus der Grünwaid
Symphonie zur Aufführung. 

Gerhard M a a f z dirigierte auf Einladung des 
fchwedifdlen Rundfunks in Stockholm Werke von 
Beethoven, Brahms, Reger, Ger1l:er und feine eige
nen Handwerkertänze. 

Im Re i eh s fe n der B e r I i n wurde em 
Pfing1l:konzert mit dem großen Ormell:er des 
Reimsfenders unter Leitung von H. S t ein e r 
geboten. 

Heinrim Z ö II n e r s 2. Symphonie in F-dur 
erklang zweimal im Reichsfender Frankfurt unter 
Hans R 0 s bau d s Leitung. Seine "Hunnen
fmlamt" wurde in Wiesbaden, Köln und Mül
heim aufgeführt. 

Edua,rd Erd man n fpielt im D e u tf ml a n d
fe n der Beethovens Pathetique und "Zwölf 
Variationen über den rufIifchen Tanz aus dem 
Ballett Das Waldmädmen". 

Der Re i eh s fe nd e r K ö n i g sb erg bereitet 
eine polnifche Stunde vor, die mit Stanislaw 
Mon i u I z k 0 bekannt mamen will. 

In Verbindung mit dem Stuttgarter "Fell: der 
deutfchen Volksmu/ik" will auch der Re i m s -
fender Königsberg eine Volksmufik1l:unde 
bringen, die zur oll:preußifmen Volksmufik hin
führt. 

Aus dem Ludwigsburger Schloß wird durch 
den Re i m s f end e r S tut t gar teine R 0 -

be r t Sm u man n - S tun d e übertragen (Fan
tafiell:ücke für Klavier, Violine und Violoncello, 
"Liederkreis" nam Gedichten von Eimendorff, 
"Klavierfolo"). Ausführende find: Heinz Mat
thei (Tenor), Sonnen-Huhl-Münch/Holland-Trio. 
Auch ein dortiges M 0 zar t k 0 n zer t wird 
über den Sender zu hören fein. "Quintett für 
Horn und Streimquartett", "Trio für Klavier, 
Klarinette und Bratfme Es-dur" (Kegel1l:att-Trio), 
"Sonate für 2 Klaviere D-dur", "Quintett für 
Oboe, Klarinette, Horn, Fagott und Klavier". 
Ausführende find: Wil1y Kleemann (Violine), 
Hans Köhler (Bratfme), Ferdinand Merten (Vio
loncello), Philipp Dreisbach (Klarinette), WiUi 
Krümmling (Oboe), A. Bartfm (Horn), Albert 
Bayer (Fagott), Max von Pauer (Klavier), Otto 
Sonnen (Klavier). 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Sigfrid Walther Müll e r s "Heitere Mufik" 

wurde er1l:malig in Ankara aufgeführt. 
Edm. S ch m i ci fpielte im Rahmen der 1. Mai

Feier der Deutfchen Gefandtfmaft in Stockholm 
Beethovens Sonate f-mol1 op. 57. 

Die A m Il: erd a m e r W a g n e r - Ver ein i -
gun g führte eine Aufführung der "Götterdäm
merung mit den Bayreuther Bühnenbildern von 
Emil Preetorius und Bayreuth-Sängern durch. 

Franz Phi I i p p s "FriedensmefIe", ein fym
phonifmes Chorwerk für Sopranfolo, Chor, Or
che1l:er und Orgel, op. I2 kommt bei der Muflk
wome der Parifer Weltaus1l:el1ung zur Aufführung. 

Der Augsbu,rger Organi1l: Arthur Pie m I e r 
hatte mit feinen Orgelkonzerten in Wien und 
Bukare1l: 1l:arken Erfolg. 

Otto War t i fm s "Rondo" wurde erllmalig 
in Jugoflavien zur Aufführung gebracht und vom 
Belgrader Sender übertragen. 

Der Leipziger Thomas-Organill Prof. Güntha 
R ami n weihte die neugebaute Orgel im nwen 
Konzerthaus in Gothenburg (in Seh weden) durm 
zwei Konzerte ein. 

Franz von Ho e s I i n war erfolgreich als Gall
dirigent der Kownoer Staatsoper tätig und leitete 
in Anwefenheit des litauifchen Staatspräfidenten 
ein Konzert mit Werken von Beethoven und 
Wagner. 

Wilhelm F u r t w ä n g I erbrachte in London 
mit dem Philharmonifmen Orcheller Berlins Werke 
von Beethoven (Neume Sinfonie), Bach und 
Bruckner zu Gehör und fand einen heifpiellofen 
Erfolg. 

Der Städtifche Gefangverein und das l1:ädtifch(' 
Orcheller A a m e n bramten in BrüfIei das "Deut
fme Requiem" von Brahms und das "Te Deum" 
von Anton Bruckner zur Aufführung. 

Prof. Jofef Pe m bau r wurde auf Konzert
reifen durch Italien und Holland 1l:ürmifch gefeiert. 

In Paris erlebte Wilhe1m F u r t w ä n g I e r in 
mehreren Gallkonzerten des Berliner Philharmon. 
Orchellers ungewöhnliche Triumphe. Die Zuhörer 
ruhten nimt eher, als bis die "Meillerfinger"- und 
"Holländer"-Ouvertüre als Zugabe gefpendet wur
den. 

Paul Hin dem i t h konzertierte in Washing
ton auf dem Kammermufikfell der Sprague-Col
lidge-Stiftung und bramte mehrere eigene Werk .. 
zu Gehör, darunter fein Bratfchenkonzert "Der 
Smwanendreher" . 

Be e t h 0 v e n s "Missa solemnis" wurde in Bel
grad erllmals aufgeführt. 

Jofef Wa g n e r wurde im Anfmluß an feine 
Konzerte in Holland und England VOll der 
British Broadcasting Corpomtioll zu einem Kla
vierkonzert eingeladen, das Ende Mai vom Sender 
London-National übertragen wurde. Der Künll
ler fpiehe Bam, Händel, Chopin, Lopatnikoff und 
CafeUa. 
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Dr. Fritz Stege, Berlin-Wilmer,dorf, Rudolftädterftraße 2. - Schriftleiter für Weftdeutfchland: Prof. Dr. Hermann Uoger, 
Köln-Marienburg. Alteburgerftr. 338. - Schriftleiter für Ofterreim: Univ.-Prof. Dr. Victor Junk, Wien IJI, Hainburger
(lraße '9. - Für die Rätfeled<e verantw.: G. Zeiß, Regen,burg. - Für die Anzeigen verantw.: J. Scheuffele, Regeosburg. 
- für den Verlag verantw.: Guftav BolIe Verlag, Regen,burg. - DA I. Vj. 1937: 2400. -- Für Inferate z.?t. gültig: Preislille 
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365 5., Ballonleinen Mk. 4.80. 

Band 2 der Sammlung "Mufikalifche Romane und Novellen". 

"Diefer Roman über ein Kun11:werk i11: felb11: zu einem kleinen Kunfl:werk geworden: er kann 
vielen Menfehel1 das Ver 11: ehe n für d e u t fehe Art, für Freud und Leid eines großen, 

fehaffenden, vom Dämon getriebenen Menfdlen weiten." 

Dr. Hans Költzfffi in der 1':ational-Zeitung, EiTen. 

GUSTAV BOSSE VERLAG REGENSB 
U R ~II 



Deutsche Musikbiicherei 
Begründel und herausgegeben von Ouslav Bosse 

I. f r ~e d r i ch Nie I IS ch e: Randglossen 
zu Bizels Cllrmen . . . . . . . . . 2.SO 

2. Ar I h urS eid I: Hellerauer SchuIresle. 2.SO 
l. A. B. M 11 r x: Wege zu Beelhoven. • . l.
... Augusl Wewele r: Ave Musical .. 3.-
5. 14. r I h d r Sei d I: Moderner Oeisl in der 

deulschen Tonkuns!. . . . . . . • . 4.-
6. AI b e rl lori z in g: Oesammelte Briefe 4.-
7. B ru noS ch u h m an n: Musik u. Kultur. 

A.lfsälze von Eh I e r s. H. u s e g ger. 
Ma rsop. N iell\ IInn. Pr ü fe r, Slei-
nilz e r, Siep h Ilni. Sio rck u. Il. ".-

11. 14. r I h u r 5 eid I: Slrau~ianll 3.50 
•. H an s Web e r: Richard Wagner 

als Mensch. . . . . . . . . 2.SO 
10. 0 110 Nie 0 1111: Musikaüsche Aufsätze l.
tl. Ar I h urS e id I: Neue Wllgneriana 

Blind I: Die Werke. . . . . .. 4.-
12. Ar I h urS eid I: Neue WlIgnerianll 

Bano 2: Kreuz- und Querzüge .. 5.-
Il. Ar I h u r Se i d I: Neue Wagneriana 

Band 3: ZurWagnergeschichle .. ".-
I". T h e 0 d 0 rUh I i g: Musikalische 

Schriften ... '. • . . . . . .. 5.-
15. Carl Phil. Ern. Bach: Versuch über die 

wahre Arl, dlls KIlIvier zu spielen Ii. Vorb.l 
16. 14. r I h urS eid I: Neuzeitliche Tondichier 

und zeitgenössische Tonkünstler Blind 1 . 6.-
19. 14. r I h urS eid I : Neuzeitliche TondichIer 

und zeilgenö~sische Tonkünsller Band 2 . 6.-
20. fr Ii n z 0 räf I i n ger: Anion Bruckner :5.50 
21. M a x 14. ren d: Zur Kunsl Olucks . . • 3.SO 
22. A If red Hell e: Vom musikalisch Schö-

nen. Psychologische Belrachlungen . l.-
2:5. E. T. A. Hof fm Il n n: Musikalische 

Novellen und Aufsiilze Band I. . . . . 5.-
2 ... E. T. A. Hof f man n: Musikalische 

Novellen und Aubälze Band 2 . . . • • 5.-
25. E d gar I si e I: Wagnersludien Ii. Vorb.l 
:50. Hans vo n Wo I zog en: Orolimeisler 

deulscher Musik .......... ".-
ll. H IIn s vo n '111 0 I zog e n: Musikalische 

Spiele I. Wohltiilerin Musik". nflautosolo" 
u .• .I ••.......•.•.• ".-

:52. Hllns von '11101 zo gen: Wllgner und 
seine Werke . • • . • . . . . . . ".

ll. Hans Te~mer: Anion Bruckner ..• 3.50 
:54. G u S 111 V S ch ur: Erinnerungen an Hugo 

Wolf .•...•........ 3.-
55. H ei n ri ch We r n er: Der Hugo Wolf

Verein in Wien ........•• 3.SO 
:56. 14. U g u si G ö 11 e ri ch: Anlen Bruckner 

Band 1 ............. 5.-
37. Au gusl G ö Iieri ch - Mllx 14. u er: 

Anion Bruckner Bllnd 2 
I. Teü: Texlbllnd. • • . . . . . . • 6.-
2. Teil: Nolenband . . • . . .... tI.-

Ja. Augusl Oöllerich - Max Auer: 
Anion Bruckner Band 3 
I. Teil: Texlband .... .... 1:1.-
2. Teil: Nolenband. . • . . . . .. 11.-

39. Augusl Oöllerich - Max Auer: 
Anton Bruckner Band 4 
I. Tell: Texl mit Nolen .. ß.-
2. Tell: Texl mil Noten . .1:5.-
3. Teil: Texl mit Nolen .. 1:5.-
4. Teil: Texl mil Regislern . . 4.-

40. 14. rt h urS ch 0 p e n hau er: Sduilten 
überMusik . . . . . . . • 3.50 

"I. Her man n Sie p h 11 n i: Ober den Cha-
rakler der Tonarien . • . . . . . . • 3.-

42. tlelene Raff: loachim Ra! •.•. 5.
"l. 0 11 0 Nie 0 lai: Briefe 11ft seinen Valer 5.-
44. '111 i I hel m M all h i e ~ e n: Dle Königs

braul. Musikllllsche Märchen . . . . • :5.50 
45. H ein r ichS eh ü I z: OesammeUe Briefe 

und Schrillen . . . . . . . • . . . 7.-
46. C Il r I M a r i aC 0 r n e I i u s: Peler Cor

nellUs Band 1 . . . . • . • • • . . 5.-
"7. Ca rl M ar i Il Co r n e I i u s: Peler Cor-

nehus Band 2 ........•. 5.-
4/!. H U g 0 W 0 I f: Briefe an Henrielle lang'. :5.-
49. A n Ion B ruck n er: Gesammelte Briefe :5.50 
SO. Hans Teljmer: Der klingende Weg. 

Ein Schumllnn-Roman. . . . • . . . :5.SO 
51. An I" n Mich al i Is chk e: Die Theorie 

des Modus. . . . . . • . . . . . :5.50 
52. Hans va n Wo I z 0 ge n: lebensbHder :5.
n HeinrichWerner: HugoWolfin 

Perchloldsdorf . . . . . . . . . . :5.-
:54. M a x Aue r: Anion Bruckner als 

Kirchenmusiker . . . . • • . . . . ".-
55. A n Ion B ruck n er: Gesllmmelte ~riefe. 

Neue folge . . . . . . . . . . . 5.-
56. H ans I 0 a ch i m M 0 s er: SinfonisdIe 

Suile in 5 Novellen. . . . . . '. . . 3.50 
57.ludwig Schemann: MarlinPlüdde

mann und die deutsche BIlIlade . • • . ".-
60. Hein r i dI Wern er: Hugo Wolf und der 

Wiener aklldemische Wagner-Verein . . 3.50 
61. f r i e d r i ch Klo se: Meine lehrjllhre 

bei Bruckner . . . . . . . 7.-
6:5. Wilhelm fischer-Graz: 

Beelhoven Ills Mensch 6.-

* 
Almanllche 

der Deulschen Musikbüdlcrei 

I. Almllnllch auf das IlIhr 1921. .• 2.-
2. Almanllm aufdaslahrI922 ..... 2.-
3. Almanach Iluf das Illhr 1921: • Das 

deulsche Musikdramll n. Ridlard 
Wllgner" . . . . . . . . • • . 2.-

... Almanlldl auf das lahrI924/25: 
.Die deutsche romllnlisdle Oper" ".-

5. Almanach auf das lahrI92t: 
.Wiener Musik". . . . 7.-

6. Beelhoven-Almllnach 
auf das lahr 1927 7.-

Die Preise verstehen sich für schöne BIllIonleinenbände mit Goldpriigung 
Alle Preise verstehen sieh in Reichsmark 
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ZEITSCHRIFT 
FüR MUSIK 
MONATSSCHRIFT FüR EINE GEISTIGE 
ERNEUERUNG DER DEUTSCHEN MUSIK 

GEGRüNDET 1834 
VON ROBERT SCHUMANN 

HERAUSGEGEBEN VON GUSTAV BOSSE 

I04· JAHRGANG I937 

2. HALBJAHR (JULI MIT DEZEMBER) 

G U S T A V B 0 S SE VER LAG, RE G:E N S BUR G 





IN H ALT SV E RZ EIe H N I S 
Zufammengefiellt von Edith Stege, Berlin, und Dr. Johannes Maier, Regensburg. 

I04-Jahrgang 

2. Halbjahr (Juli mit Dezember) 

I. Leitartikel und Auffätze. 

Ai eh eIe, Karl: Albert Greiner zu feinem 70. Geburtstag . 
Bar tel s, Wolfgang von: Die Tonkünfilerverfammlungen 111 Zukunft ein Recht, 

auch eine Pflicht der Reichsmulikkammer 
- - Peter Raabe zum 65. Geburtstag . 
B r a feh, Alfred: Vertrauen zur jungen Oper 
- - Mulikfefie 1936/37 . . . 
- - Mulik neben der Mulikgefchichte . 
B ü t t n er, Horfi: Hochkultur und Volkskunfi (68. Tonkünfilerverfammlung 

aber 
1336 

881 
I2I7 
883 

1°9 1 
133 I 

des ADMV) 
- Mulik in Leipzig 

87 1 

II20, 1242, 1356 
- - Der mulikalifehe Nachlaß Hugo Wolfs 
- - Die kulturelle Bedeutung des Leipziger Thomanerchores 
Dörfler, Anton: Die Stimme .... 
Eh I e r s, Paul: Das Regensburger Bruckner-Erlebnis . 
- - Dem Schöpfer der "Ilfebill", Friedrich Klofe zum 75. Geburtstag 
E ß n er, Walther: Volksmulik - Kunfimufik. 
Fit z, Oskar: Organgemäßer Stimmgebrauch . 
F uhr man n, Heinz: Klingende Saat (Walter Henfel und die Finkenfieiner Lied-

bewegung) . . . 
- - Volksmulik im Spiegel der Lobeda-Literatur 
- - 12. Deutfches Sängerbundesfefi in Breslau 1937 . 
Fun k e, Gufiav: E. T. A. Hoffmann als Mulikkritiker 
GoI t her, Wolfgang: Bayreuther Bühnenfefifpiele 1937 
- - Ludwig Schemann zum 85. Geburtstag. . . 
- - Colima Wagner . . . . . 
G r ein er, Albert: Zehnjahrfeier der Städt. Singfchule zu Heidelberg 
Ha n n e man n, Carl: Standpunkt und Ziel der deutfchen Volksmulik 
Ha fi i n g, Hanns: Gluck und der künfilerifche Tanz unferer Zeit. 
He n fe l, Walther: Volksliedlingen in unferer Zeit. 
H ö g n er, Friedrich: Schickfal und Sinn der Hausmulik . 
J unk, Victor: Wiener Mulik . 774, 899, 
Lern a eh er, Heinrich: Plauderei über das Verbot von Parallelen 
- - Zur Frage "Was ifi mulikalifeh fchön?" . 
M a t t he s, Wilhelm: Max Trapp. 
Mo r 0 I d, Max: Die Meifierin . 
- - Gluckfeier in der Wiener Akademifchen Mozartgemeinde 
Mo fe r, Hans Joachim: Emil Mattiefen. . . . . . . . 

1001, 1245, 

Müll er, Fritz: Das Urbild des Baßthemas von Joh. Seb. Bachs "Aria mit 30 Ver-
änderungen". ...... . 

Pe f f e nIe h n er, Robert: Der Hort im "Ring des Nibelungen" 
Pet e r s - M a r qua r d t, F.: Johann Dilliger . 

1222 
13 28 
1342 

745 
1214 

9 8 5 
979 

965 
97° 
982 

II06 
989 

IIOI 
13 13 
975 
968 

12°9 
960 
957 

1359 
75° 

1089 
I073 
I3 I6 
1339 
861 

1228 
754 
77° 



IV 

Po h I, Auguil:: Antonio Stradivari . 
PolIo c z e k, Heinrich: Deutfches Händelfeft Breslau 1937 
Raa b e, Peter: Anton Bruckner 
- - Wagner und Beethoven . 
- - Zur Auflöfung des Allgemeinen Deutfchen Mufikvereins 
S ch e 11 e n b erg, Ernft Ludwig: Friedrich Nietzfche als Komponift 
S ch i 11 i n g, Walter: Bruckner-Erlebnis. . . 
S ch mi d, Ernft Fritz: Franz Anton Hoffmeifter und die "Göttweiger Sonaten" 

1. Fortfetzung 
2. Fortfetzung 
3. Fortfetzung und Schluß 
Gluck -Starzer-Mozart 

S ch m i d - L i n d n er, Auguil:: Etwas über Joh. Seb. Bachs "Englifche Suiten" 
S ch n eid er, Albert: Heinrich Lemacher 
S t e g e, Fritz: Berliner Mufik 
- - Deutfches Kirchenmufikfeft Berlin 1937 
S t e g I ich, Rudolf: Chriftoph Willibald Gluck 
S t e p h e n fon, Kurt: Ferdinand Pfohl zum 75· Geburtstag 
Te n f ch e r t, Roland: Gluck und Mozart . 

1334 

99 2 

II09 
1198 
1086 

749 

1232 
1193 
11°3 
1195 

U n ger, Hermann: Mufik in Köln. 897, II19, 124 1, 1354 
Val e nt in, Erich: Unveröffentlichte Briefe Cofima Wagners an Hans Sommer. 1321 
- - Schafft Lortzing-Feil:fpiele! . 
Zen t n er, WilheIm: Symphonifches Konzert für Klavier und Orchefl:er von WilheIm 

Furtwängler 

II. Kreuz und Quer. 

I34° 

B., A.: Der Durchf all . I 140 
Die vier Buchil:aben 1140 
Regers Humor. 1263 
Bach ohne Baß 1264 
"Der Glückliche gibt keine Stunde" 1385 

B r a f ch, Alfred: Strafprozeß um die Meyer-Heide-Geigen 1378 
B ruck n er, Anton: Die Ehren-Medaille. 797 
B ü 1 0 w, Paul: Prof. Carl Kittel 25 Jahre im Dienfte der Bayreuther Feftfpiele . 796 
Eh I er s, Paul: Abt Schachle11:er t . 785 
- - Abt Schachleiter (Gedicht zum 75. Geburtstag) 786 
- - Siegmund von Hausegger (zum 65. Geburtstag) 1012 
Ern ft, Theodor: Ein Gefpräch . 1382 
F 0 e f e I, Karl: Der Singfchulgedanke lebt . 1014 
Fr i e deI, Bert: Zu Schmid-Lindners "Bach-Kurfus" in München 1018 
F uhr man n, Heinz: Mozart bei den Vierländer Gemüfebauern 1016 
G ü t t I er, Hermann: Otto Fiebach t . 1256 
Hag e I, Richard: Von der Erziehung unferes Volkes zur höheren Mufikgattung 1262 
Ha p k e, Walter: Die "Regensburger Domfpatzen" in Hamburg . 913 
- - Guil:av Focks Kartei der niederdeutfchen Orgelbauer und Orgeln 1260 
Ha fe n aue r, Hermann: R. C. v. GorriiIen 50 Jahre 909 
Ha f f e, Karl: Bachs Stellung zur Schlagermuuk 1018 
Junk, Victor: 25 Jahre Guftav Boffe Verlag. 798 
Kau I, Oskar: Ewald Sträßer zum Gedenken . 788 

- Das Orchelter des Staatskonfervatoriums Würzburg mufiziert ll1 der Bayerifchen 
Oftmark 799 



v 

K u 1 t u r cl 0 k urne n t, Ein . 1376 
Lei ne r t, Fritz: Herrn. Stephani zum 60. Geburtstag 791 
Lu cl w i g, Valentin: Martin Plüddemann 40 Jahre tot II35 
Mai er, Johannes: Karl Thiel zum 75· Geburtstag 789 
Man zer, Robert: ein Bruckner-Pionier der Tat. 944 
Müll er, Fritz: Leonhard Chriftian Weber 1374 
M ü n eh, Reinhold: Als Wanderkantor unterwegs 1379 
M u f i k b ü ch e r e i, S t ä d t. (München): Zweites Muiikzimmer und Schallplatten-

vorführung in der . . . 9 I I 

M u f ik beg abt e n - F ö r der u n g durch deutfchen Gemeindetag und Reichsmuiik-
kammer 

Mufikfefte 1937 
Po h I, Auguft: Michael Haydn (geb. 14. 9. 1737) 
Raa b e, Peter: Verleihung der Goetheplakette an 
- - Beifpielhaftes Eintreten für die lebende Generation 
Rau, Walter: Richard Trägner ging in den Ruheftand 
Re i n f ch, Johannes: Die Richard Wagner-Gedenkftätte in Bayreuth . 
Rück er, Friedrich: Kleine Gefchichten nach alten Berichten 
S ch a ch lei t er, Abt und die Regensburger Bruckner-Fefttage 
S t e g I i ch, Rudolf: Mozarts Flügel klingt wieder! . 
S t ein, Walther: Das neue \Veftmarktheater in Saarbrücken 
S te p h a n i, Hermann: Paul Gerhardt, der 70jQhrige 
Val e n tin, Erich: Um die Wertfchätzung der Mulik (Zum 100. Geburtstag Hans 

Sommers) . 
- - Brahms als Reklamepferd - für Damenkleider 
- - Ein Konzertring "Kraft durch Freude" 
- - Ein Orchefter erzählt (NS-Reichs-Symphonieorchefter) 
- - Im Namen Händels . 
Wa g n er, Fritz: Neuordnung des Ulmer Muiiklebens 
Wut z k y, Anna Charlotte: Neugeftaltung und Eröffnung der Städt. Muiikbücherei 

Berlin-Char lottenburg 
- - Sonderfchau und Veranftaltungen der ftädt. Muiikbücherei zum "Tag der Haus

muiik" . 
Zen t n er, Wilhelm: Hugo Röhr t 

- Kar! Erb - ein Bild des deutfchen KünftIerfängers . 
Leo Pafetti-Gedächtnisausftellung im Münchner Theatermufeum . 
Heinrich Scherrer t 
Felix von Kraus t . 
Siegfried Kallenberg . 

Zirn m e r man n, Reinhold: 25 Jahre Deutfche Mufikbücherei 
Pepita, die fpanifche Tänzerin 

- - "Blut und Bo-den" in der Kunft . 
- - Der Aachener Madrigalkreis . 
Z i n gel, Hans Joachim: Der Führer und die Mitwirkenden der Bayreuther Bühnen

feftf piele . 

IH. Opern-Uraufführungen. 

B 0 dar t, Eugen: "Spanifche Nacht" (Mannheim) 
Bor r i es, Fritz von: "Magnus Fahlander" (Düffeldorf) 
Don i z e t t i, Gaetano: "Lucia". Neubearbeitung von G. Wolfram. (Karlsruhe) 
H ä nd e 1, Gg. Fr.: "Radamifto" (DülIeldorf) . 

113 2 
1133 
IOII 

797 
797 

1137 
9 II 

13 84 
786 

1021 
1136 
12 58 

787 
915 

101 9 
1021 
113 1 

915 

910 

1377 
787 
793 

113 8 
12 57 
1373 
I375 
79 8 
800 

I259 
1377 

1020 

\ 



VI 

Mo zar t, W. A.: "Die Gnade des Titus". In der Überfetzung Willy Meckbaehs. 
(Nürnberg) 

M u f [ 0 r g f k y , M. P. - T fehe r e p n in, N.: "Die Heirat" (EfIen) 
T feh e r e p 11 in, A. N.: "Die Heirat" (EfIen) 
U e t er, earl: "Die Erzgräber" (Freiburg(Br.). 
Z i 11 i g, Winfried: "Das Opfer" (Hamburg) 

IV. Konzert und Oper. 

Inland: Erfurt: 830, 1032, 1037, 1149, Meiningen: 1°41 

829 
1395 
1395 
1 2 77 
1395 

Aachen: 1377, 1396 
Augsburg: 10P 

1278, 1396, 14°2 
Erlangen: 831 

München: 935, 1155, 1286, 

Bad Mergenthe:m: 1278 
Bamberg: 1397 
Berlin: 772, 895, 1034, I I 17, 

1149, 1238, 1349 
Bernburg: 1399 
Bielefeld: 830 
Bochum: 1034 
Bonn: 1149 
Braunfchwcig: 1399 
Bremen: I 151 
Breslau: 1151 
Chemnitz: II 52 
Danzig: 1035 
Darmltadt: I I 53 
Deffau: 1399 
Dortmund: 1036 
Dresden: 830, 932, 1148, 1278, 

1279 
Düffeldorf : 140 I 
Eifenach: 1402 

Effen: 83 1, 1154, 1403 
Flensburg: 1037 
Frankfurt a. M.: 932, u80, 

14°3 
Gelfenkirchen: 128 I 
Gera: 1°38, 1281 
Göttingen : 1°39 
Halle/S.: I28} 

Hamburg: 932, 1154, 1283, 

14°4 
Hamm i. W.: 1284 
Heidclberg: 831 
Karlsruhc: 1°4°, 1406 
Kiel: 1040 
Köln: 897, II19, 1241, 1354 
Konltanz: 8}2 
Leipzig: 829, 933, 1148, 1277, 

1396 
Lübeck: 1285 
Magdeburg: 12 8 5 

14°7 
Münlter: 833, 1287 
Naumburg: 833 
Neultrelitz: 1287 
Recklinghaufen: 833 
Regensburg : 834 
Roltock: 1288 
Saarbrücken: II 36 
Tübingcn: 1°42 
Tutzing: I 155 
U!m!D.: I408 
Weinheim a. d. Bergltr.: 936 
Würzburg: 937 
Wuppertal: 1156, 1410 
Zeitz: 1156 
Zwickau: 1°43, 1410 

Ausland: 
Linz: 1406 
Wien: 774, 899, 937, 1001, 

1245, 13 59 

V. M ufikfefl:e und Tagungen. 

Bach-Felt, 24. in Magdeburg: 922 
Bayreuther Bund, Reichstagung in Bayreuth: 1141 
Brahms-Felt in Freiburg i. Br.: 817 
- in Hamburg: 1270 
- Bergifches: 1388 
Bruchfaler hiltorifche Schloßkonzerte : 806 
Bruckner-Felttage in Linz: 1024 . 
Buxtehude-Felt in Lübeck: 823 
Deutfchkundliche Woche, Danzig: 1389 
Frankfurter AbendGngwoche: 1268 
Florenz, Mai-Feltfpiele: 814 
- MuGkkongreß: 918, 1026 
Gau-Kulturwoche Düffeldorf, Fefiliche MuGk: 916 
Gluck-Gedächtnisfeier in Erlangen: 813 
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- 111 Düffeldorf: 916 
- 111 Bochum: 1266 
- 111 Donauefchingen: 1267 
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- in Budapefr: 1025 
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Wartburg-Maientage in Eifenach: SI2 
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VIII. Befprechungen. 
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über feine Originalfaffungen: 1006 
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Grab Peter Vifchers: 1128 
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Ludwig und Malvina Schnorr v. Carolsfeld: 905 
Griffon, Rudolf: Herrfcherdämmerung und Deutfch
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Lang, Oskar: Armin Knab: 1008 
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Mofer, Hans Joachim: Erfungenes Traumland : 1006 
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Nußberger, Max: Die künlllerifche Phantaiie in 

der Formgebung der Dichtung, Malerei und 
Muiik: II28 

Pagenkopf, W.: Die Flöte in Sage und Gc
fchichte: 907 

Paul, Emil: Das kirchliche Orgelfpiel in Bcifpielen 
und übungen: 1253 
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Riehl, W. H.: Muiik im Leben des Volkes. 
Briefe: 1253 

Riemer, Otto: Mufik und Mufiker in Magde
burg: 1127 

Sandberger, Adolf: Neues Beethoven-Jahrbuch: 1127 
Schering, Arnold: FeiHchrift zum 60. Geburts

tag: 907 
Schmidt, Peter: Theophil Forchhammer: 1128 
Schufier, Richard C.: Richard Wagner und die 

Welt der Oper: 783 
Serauky, Walter: Mufikgefchichte der Stadt 

Halle: 1251 
Stahl, Wilhelm: Dietrich Buxtehude: 1008 
__ Die Lübecker Abendmufiken: 1008 
Strobel, Otto: Offizieller Bayreuther Fefifpiel-

führer 1937: 1005 
Taut, Kurt: Jahrbuch der Mufikbibliothek 

Peters: 1252 
Valentin, Erich: Richard Wagner: 1368 
Vetter, Walther: Antike Mufik. 26. Heft: 1007 
Wagner, Coiima: Briefe an Ludwig Schemann: I 12 5 
Wagner, Richard: Briefwechfel mit König Lud-

wig 11. (bearb. von Otto Strobel): 781 
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Ahrens, Jofeph: Orgdwerke: 1371 
Bach, Joh. Seb.: Sonate F-dur für Violine un:l 

Cembalo (Erfiausgabe): 1255 
Beck, Reinh. J.: Kinderlieder. Bd. I/lI: 908 
Bräutigam, Helmut: Vier kleine Weihnachts-

motetten: 1369 
Bresgen, Cefar: Sonatine f. Altflöte: 1010 
- - Konzert f. 2 Klaviere: 1371 
Brüggemann, Kurt: Kleine Muiik zur Julzeit: 1370 
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Chor: 1009 
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- - 2. Teil: 1370 
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Giefeking, Walter: Sonatine f. Flöte: 1010 
Girnatis, Walter: Vier fchwedifche Volkslieder für 

Orchefier: 909 
Händel, G. F.: Mirtillo-Suite f. Streichorch.: IOll 
Harich-Schneider, Eta: Tomas de Santa Maria: 

"Die Kunfi Fantafie zu fpielen": 1254 
Haife, Kar!: Kammerfonate in 5 Sätzen op. 5 

Nr. 2: 1009 
Haydn, Jofef: Konzert für Violine und Cembalo 

mit Orchefier: 1372 

Hubay, Jenö: Walzer und Paraphrafe: 1254 
Kaminski, Heinrich Klavierbuch I-lII: 1370 
Kaun, Hugo: Fünf Stücke für Violine und Piano-

forte: 1254 
Küchler, Ferdinand: Intonations- und TriIlerfiudien 

op. 13 für Violine: 1009 
Kufierer, Arthur: 2. Suite für Orchefier: 907 
Landshoff, Ludwig: Erfiausgabe von Joh. Seb. 

Bachs F-dur Sonate für Violine und Cem
balo: 1255 

Lang, Walter, Fefiliche Sonate für Streichorch.: 1130 
Lauber, Jofef: Stücke f. Flöte op. 54: 908 
Lemacher, Heinrich: Vier Soldatenlieder f. Männer-
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- - Volksliedbearbeitungen für 4fi. gern. Chor 

op. 98 Nr. 5-8: 784 
Lilge, Hermann: Sonate für Flöte op. 57: 908 
Möchel, Kurt B.: Brevier des Kontrabaififien: I 130 
Münz, Heinri;;h: Kleine Weihnachtskantate: 1370 
Niemann, Walter: "Eremitage" op. 140 Piano 

folo: 1129 
- "Waldbilder" op. 141 Piano folo: 1129 
- "Rokoko". Ballettfuite f. Kammerorchefi~r 
bzw. f. Klavier: 1370 

Oberdörffer, Fritz: Melodien f. Geige: 1009 
Raphael, Günter: Motette zum Weihnachtsfefi: 909 
- - Motette zum Ofierfefi op. 39 N r. I u. 2: 909 
Rein, Walter: "Die Bergleute" f. Chor: 784 
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Männerchor: 1129, 1130 
Smetana, Friedrich: Böhmifche Tänze f. Klav.: 1129 
Stolzen berg, Georg: Weihnachten in alten Liedern 

und Legenden: 1369 
- - "Heiliger Frühling". Volkslieder, Legen

den: 1369 
Stürmer, Bruno: "Vom Tode zum Leben". Weih

nachtskantate : 1369 
Tartini, Giufeppe: Konzert für Violoncello und 

Streichorchefier: 1372 
Telemann, Gg. Ph.: Zwei Sonaten für Blockflöte 

und Basso continuo: 1256 
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Tomas de Santa Maria, Fray: Die Kunfi FantaIie 

zu fpielen: 1254 
Wehle, Gerh. F.: Variationen über ein äolifches 

Thema für Violine: 1009 
Weismann, Julius: Partita für 2 Klaviere: 1371 

Wefierman, Gerhart von: Sonate für Violine und 
Klavier op. 14: 1254 

Wolf, Hugo: Muiikalifcher Nachlaß: 1222 
Wolf-Ferrari, Ermanno: Gebet für Solovioline 

op. 19: 1009 
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IX. Notizen. 

Amtliche Verfügungen: 837, 93 8, 1050, II60, 1293, 

1413 
Aus neuerfchienenen Büchern und Zeitfchriften: 734, 

854, 950, 1066, II 86, 1306 

Bühne: 842, 944, 1056, Jl68, 1298, 1420, 1426 
Der fchaffende Künftler: 848, 947, 1062, Il80, 

1302, 1426 
Deutfehe Mu/ik im Ausland: 852, 948, 1064, Il84, 

13°4, 1428 
Ehrungen: 734, 854, 951, Il87, 1310 
Gefellfchaften und Vereine: 839, 939, 1°51, Il64, 

1293, 14 14 
Hochfchulen Konfervatorien und Unterrichtswefen: 

839, 940: 1053, II 64, 1293, 1414 

Allgemeiner Deutfcher Mu/ikverein; letzte Haupt
verfammluIIg in Darmftadt: 876 (876) 

Bayreuther Feftfpielorchefter (die Harfenfpieler): 
10°5 

Bruckner, Anton: Der Führer vor der Büfte: 741 
(745) 

- - Aufftellung der Büfte in der Walhalla: 748, 
749 (745) 

Deutfches Sängerbundesfeft in Breslau, 12. 2 Bilder: 
1004 (981.) 

Dilliger, Johann M., 4 Bilder aus dem Magde-
burger Stammbuch des Kantors: 757 (770) 

Erb, Karl: 804 (793) 
Furtwängler, Wilhelm: 1005 
Gerhardt, Paul: 1233 (1258) 
Gluck, Chr. Will.: 1193 (1193) 
- - (Stich von St. Aubin): 1208 
Greiner, Albert: 988 
- - 2 Bilder von der Heidelberger Singfchul

feier: 988/989 
- - in der Chorprobe: 1336 (1336) 
Händel, Gg. Fr.: 2 Bühnenbilder aus "Scipio" bei 

den Göttinger Feftfpie!en 1937: 878 
- - Bühnenbild zu "Herakles": 1232 

Hannemann, Carl: 972 (968) 
- - 3 Bilder aus feiner Arbeit: 972/973 
Heidelberger Singfchul-Feier: 988/989 
Henfe!, Walther: 964 (960) 

Kirche und Schule: 840, 941, 1°54, Il66, 1294. 
1416 

Konzertpodium: 844, 944, 1058, 1172, 1298, 1420 
Mu/ik im Rundfunk: 850, 948, 1062, Il82, 13°4, 

1426 
Mufikfefte und Feftfpiele: 838, 938, 1050, Il62, 

1293, 1414 
Neuerfcheinungen: 779, 9°4, 1005, 1125, 1250, 

1365 
Perfönliches: 841, 942, 1054, 1166, 1294, 1418 
Preisausfchreiben: 736, 856, 951, 1068, Il87, 1310 
Uraufführungen: 802, 916, 1022, 1140, 1264, IJ86 
Verlagsnachrichten: 736, 856, 952, 1068, Il87, 13II 
Verfchiedenes: 848, 947, 1062, Il80, 1304, 1426 
Zeitfchriftenfchau: 737, 856, 954, 1068, Il88, 13 Il 

Henfcl, Walther: 3 Bilder aus feiner Arbeit: 964/965 
Kallenberg, Siegf ried: I B 7 (1375) 
Klofe, Friedrich: 1209 (12I4) 
Lemacher, Heinrich: 756 (749) 
Luther, Martin: Im Kreife feiner Familie: 957 
Mattiefen, Emil: 861 (861) 
Mozart, W. A.: 2 Bühnenbilder zur "Zaubcr-

flöte": 1121 
Pfohl, Ferdinand: II05 (11°3) 
Preetorius, Emil: 1005 
Raabe, Peter (8 Bilder): IlI6/I7 (IlI7) 
Schachleiter, Albanus: 785 (785) 
Schemann, Ludwig: 11°4 (IlOl) 
Stephani, Hermann: 789 (791) 
Straube, Kar!: IBO (1328) 
Thiel, Carl: 788 (789) 
Thomaner-Chor (3 Bilder): 1330/31 (1328) 
Trägner, Richard: II20 (Il37) 
Trapp, Max: 1073 (1073) 
Wagner, Co/ima: 1313 (1313 u. f.) 
Wildermann, Hans: 2 Bühnenbilder zu Mozarts 

"Zauberflöte" (Salzburger Feftfpiele 1937): II21 
- - I Bühnenbild zu Händels "Herakies" 

(Händelfeft 1937): 1232 
- - Zeichnung zurn 100. Geburtstag von Lort

zings "Zar und Zimmermann": 1318 (1326) 
Zilcher, Hermann: 3 Bilder von der Probenarbeit 

für das Würzburger Mozartfeft: 805 

") Die eingeklammerten Seitenzahlen beziehen {ich auf den jeweils zugehörigen Text. 
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XI. Mufikbeilagen. 
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Mattiefen, Emil: "MeeresflilIe" und "Bruder Tod" 
für Gefang und Klavier: Heft VIII 

Pfohl, Ferdinand: "Der Kelch der Liebe" für 
Gefang und Klavier: Heft X 

XII. Mufikalifche Preisrätfel. 

Amft, Georg: Mulikalifches Silben-Preisrätfel: 778. 
- AuHöfung aus Heft VII: I247 

Binding, E.: Mulikalifches Doppel-Preisrätfel: 1124 
Drechfler, J.: AuHöfung aus Heft VI: Ir23 
Kratzi, J.: Mulikalifches Silhen-Preisrätfel: 903. 

- Auflöfung aus Heft VIII: I362 

Schlegel, Kar!: Buchflaben-Preisrätfel: I ~49 
Schuder, Jof.: Auflöfung aus Heft V/1937: 100~. 

- Colima Wagner-Zahlenpreisrätfel: 1364 
Staub, Albert: Auflöfung aus Heft III/1937: 777 
Umlauf, Alfred: Auflöfung aus Heft IV/1937: 90I 
Vogt, Eugen: Opern-Preisrätfel: 1004 
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AUS NEUEN ZEITSCHRIFTEN 

"Allgemeine Mufikzeitung". Nr. 22/23 
vom 4. Juni 1937· 

Zur letzten Tonkünfl:lerverfamm
lung des Allgemeinen Deutfdten 

M u f i k ver ein s."") 
Von Prof. Dr. Dr. e. h. Pet e r Raa b e , 

Vorfitzender des ADMV. 
In der Hauptverfammlung des ADMV am 

13. Juni in Darmfl:adt foll befchlolfen wer~en, 
den Verein aufzulöfen. Zweifellos we~den vIele 
fragen: Ifl: das wirklich nötig? DabeI verfl:eht 

fi -'- von felbfl: daß die Antwort nur lauten es 1m, • '_L 
kann: Es ifl: nötig, fonfl: gdchähe. es !a filmt .. 

Würde die Arbeit, die der VereIn bIsher geleIfl:et 
hat in Zukunft wegfallen, fo wäre die Auflöfung 
des' Vereins ein großer Schaden für das deutfche 
Mufikleben. Aber davon ifl: gar nicht die Rede. 
Im Gegenteil: das, was der Verein in 76jähriger 
Tätigkeit geleifl:et hat, foll fortgefetzt werden und 
in einem Maße erweitert und verfl:ärkt, daß es 
über die Wirkungsmöglichkeiten eines privaten 
Vereins weit hinausgeht. 

Der Verein ifl: von Lifzt und anderen weit
blickenden Männern gegründet worden zu einer 
Zeit als niemand fich um die deutfchen Künfl:ler 
küm'merte. Mehr als 75 Jahre hat er verdienfl:
licher Weife eine Arbeit übernommen, die von 
jeher eigentlich dem Staate zugefallen wäre. Jetzt 
hat der Staat die Notwendigkeit erkannt, felbfl: 
für die Kultur zu forgen. Der Ausdruck diefer 
Erkenntnis war die Gründung der Reichskultur
kammer. Ihr - in diefem Falle alfo ihrer Unter
abteilung, der Reichsmufikkammer - liegt es ob, 
die Fefl:igung des deutfchen Mufiklebens, die För
derung des Nachwuchfes unter den Schaffenden 
und Nachfchaffenden felbft in die Hand zu 
nehmen. 

In welcher Weife das gefchehen foll, werden die 
Mitglieder des ADMV in der Hauptverfammlung 
erfahren. Nur foviel fei fchon vorher gefagt: 
alles Wertvolle wird erhalten bleiben; abgeftreift 

"-) Da wir unferen großen Bericht über die letzte 
Tonkünfl:ler-Verfammlung des ADMV mit der 
Rede des Präfidenten erft im Augu:!l:heft bringen, 
feien in diefern Heft zunächfl: die grundlegenden 
Äußerungen des Präfidenten Prof. Dr. Dr. e. h. 
Peter Raabe zur neuen Entwicklung voraus-
gefchickt. Die Schriftltg. 

PIRASTRO 
DIE VOLLKOMMENE 

SAITE 

foll nur die äußere Form werden, die unferer 
Zeit nicht mehr ganz entfpricht. Dafür wird der 
zu leiftenden Arbeit die Autorität des Staates 
zugeführt werden und wefentlich reichere Mittel 
als jemals dafür zur Verfügung geftanden haben. 

Sicher wird niemand, der die Leiftungen des 
ADMV zu beurteilen vermochte, ohne Wehmut 
von ihm fcheiden. Doch kann es fich dabei nur 
um das Gefühl handeln, mit dem wir im Herhft 
die Blätter eines Baumes fallen fehen, von dem 
wir wilfen, daß er im Frühling neue bekommt. 

E H R U N G E N 

Wilhelm K i e n z I wurde zum Ehrenmitglied 
der Stockholmer Mufikakademie ernannt. 

Der Führer und Reichskanzler fl:iftete die 
Erinnerungsplakette für das Bres
lau e I' S ä n ger b und e s f e ft , die an der 
Fahnenftange aller teilnehmenden Vereine befefl:igt 
wird. Der Entwurf ftammt von dem Bildhauer 
Arno B r e k e r. 

Profelfor Dr. Ludwig Schi e der mai r (Bonn) 
wurde zum ordentlichen Mitglied der unter der 
Schirmherrfchaft der Königin der Niederlande 
ftehenden Niederländifchen Gefellfchaft für Mufik
gefchichte ernannt. 

Die Einreichungsfrift für Anträge auf Ver
leihung der Z e I t e I' - P I a k e t t e wird auf An
ordnung der Reichsmufikkammer wie folgt fefl:
gefetzt: "Zehn Wochen für die Goldene Zelter
Plakette, fechs Wochen für die Silberne und 
Bronzene Zelter-Plakette". Wird diefe Fri:!l: nicht 
eingehalten, kann für eine rechtzeitige Erledigung 
nicht eingetreten werden. Nach einer Anordnung 
der Reichsmufikkammer ift die Einreichung von 
Anträgen auf Verleihung der Zelter-Plakette 
zwecklos, wenn das betreffende Jubiläum fehon 
vor Einreichung des Gefuches ftattgefunden hat. 

Der junge ungarifche Komponi:!l: Miklos R 0 z f a 
wurde durch den alljährlich durch die Ungarifche 
Regierung zur Verteilung gelangenden Fra n z 
Jofeph-Staatspreis für Komponiften 
ausgezeichnet. 

Die Internationale Bruckner-Gefell
f ch a f t dankte mit einer künfl:lerifch gefl:alteten 
U r k und e folgenden um das Zuftandekommen 
und die Durchführung des Regensburger Bruckner
Feftes befonders verdienten Perfönlichkeiten un:f 
Körperfchaften: Abt Dr. h. e. Albanus S ch a ch -
lei t er, Prof. Oswald K a b a ft a - Wien, Dom
KM Prof. Dr. Theobald S ch rem s - Regensburg, 
Dr. Rudolf Klo i b er, I. KM des Städtifchen 
Theaterorchefters, Regensburg, Prof. Dr. h. e. 
Carl T h i e I, Direktor der Regensburger Kir
chenmufikfchule, Otto S eh lee r , Direktor der 
Städt. Singfchule und Chormeifl:er des Regensbur
"er Sängerbundes, Univerfitäts-Sängerfchaft G h i -
bell i n e n - Wien, Sängerbund Fr 0 h f i n n , 
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Offene Stellen 
tn!t1l .... 1t von d.r Relchlmuslk.rschaft, Fach.chaft Orche.termu.lker, .erlln SW 11, •• rnburger StraSe 19 

- == Neqen· C .;: 
Auskunft Ort Kapelle Instrument ..c C Instrument GI 

~ « 

Elbing Stadttheater Vorgeiger der per Intendanz des 

11. Violinen lofort Stadttheaters 

I Elbing 

Flensburg Grenzlandorchest. I. (Solo) Oboer RM2S5. lO.VII.a7 Intendanz 
des Grenzland· 
orch. Flensburg 

Kolberg Städt. Orchester 1. Bassist Klavier Intendanz des 

(B Tuba) Städt. Orchest. 
Kolberg 

Königsberg Pr. Städt. Bühnen 111. stellv. 1.VIII.8 Gen.lnt. 

I. Klar. u. d.Städt.Bühnen 

Baß klar. in KönigsbergPr. 

Neustrelitz*) Landestheater Solo-Bratscher Otto Miehler 
') Berichtigte Tuba Kontrabaß Kapellmeister 
Wiederholung I. Trompeter Neustrelitz 

I Oldenburg Landesorchester 1 Kontrabaß mtl. 1. IX.57 Vorstand 
1 Bratsche v.rh. d. Landes-

,. 22"1" x, "I eine 1. Geige ledig orchesters 

I RM200.· Oldenburg 

I 
Bewerbungen sind grundsätzlich an die suchende Dienststelle (Orchester, Stadt, 
Theater usw.) zu richten, nicht aber an die Fachschaft Orchestermusiker In der 

Reichsmusikerschaft. 
Unrichtig adressierte Bewerbungen erleiden unliebsame Verzögerungen. 

5l 
EI LITERIS 

Die schönste und grundlegende Darstellung der musikalischen Kultur 2ller Zeiten und Völker, ein 
M eis te r wer k deutscher Geistesarbeit, ist das 

iJanbbudJ ber mufifroiffenfdJaff 
herausgegeben von namhaften Universitätsprofessoren und Fachgelehrten 
mit etwa 1300 Notenbeispielen und etwa 1200 Bildern. 

Urteile d.r Pr ... e: "Eine Großtat deutsd.er Musikwissenschaft" (Saarbrücker Zeitung) - "Eine 
unvergleichliche Ersmeinung in der musikgesdtidttlichen Literatur" (Neue Züridler Zeitung) - "Etwas 
ähnlidles war bisher in der Musikliteratur no~ nidlt vorhanden". (Weserzeitung, Bremen). 

Man überzeuge lieh durch Augenschein und verlange Näheres über unsere erleichterte Zahlwel.e 
und unverblndl. Ansichtssendung 91b. von 

ARTIBUS et. LITERIS. Gesellschaft für Geistes. u. Naturwissenschaften mbH. Berlin.Nowawes 
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Linz, Regensburger Dom m 0 r, R e gen s bur -
ger S ä n ger b und, Bildhauer A. Rot h e n -
bur ger - Münmen, Schöpfer der Brucknerbüfte, 
Prof. Hans W i I der man n - Breslau, Smöpfer 
der Bruckner-Ehrenmedaille, Rektor R. Go t t
f m a lk - Berlin, Graf Adalbert Kot t u I i n f k y -
Münmen, Geheimrat Paul Freiherr von S t e n -
gel-Münmen, Ernft Leimtenfte.n, ftellv. 
LandesfteIlenleiter Bayern des Reimsminifteriums, 
Minifrerialrat Leopold Gut t e r e r - Berlin, Re
gierungsoberbaurat E ft e re r - München, Regie
rungsoberbaurat Hau g, Walhallakommiffar, Re
gensburg, Wolfgang von Bar tel s - Münmen, Dr. 
Otto S m 0 t t e n h e im, Oberbürgermeifter der 
Stadt Regensburg, Stadtrat Friedr. Re i n e m e r -
Regensburg, Stadtfmulrat Wolfgang W e i ger t, 
Kreisleiter des Kreifes Regensburg und Mufik
beauftragter der Stadt Regensburg, Ratsherr Joh. 
War t n er, Amtmann Wilh. Dan ne r, Regens
burg, Dr. Walther B 011, Direktor des Städt. 
Mufeums, Regensburg, Kunftmaler Jo Li n d i n -
ger, Künftlerifmer Beint, Regensburg, Andreas 
Alb rem t, Hauptfmriftleiter der "Bayeri,fchen 
Oftmark". 

Generalkonful Windeis überreichte Benjamino 
Gig 1 i als Anerkennung für feine Verdienfre um 
die kulturelle Zufammenarbeit zwifchen Deutfch
land und Italien im Auftrage der Reichsregierung 
den Orden des Roten Kreuzes erfrer Klaffe. 

Die Nordifche Verbindungsfrelle hat den nor
wegifmen Komponifren Chriftian Si n d i n gaus 
Anlaß des Internationalen Mufikfefres in Dresden 
nam Deutfchland eingeladen und veranfraltete ihm 
zu Ehren einen Empfang in Berlin. Der Präfident 
der Nordifchen VerbindungsfreIle, Dr. D ra e ger, 
feierte in einer Anfprache den Altmeifrer der nor
wegifmen Komponiften als einen treuen Freund 
Deutfchlands. 

Der Violoncellifr des Berliner Philharmonifchen 
Orchefters, Fritz L e f f e, wurde zum Kammer
mufiker ernannt. 

Rümard S tr a u ß wurde zum Ehrenmitglied der 
Wiener Konzertgefellfmaft ernannt. 

~
eif. 

1868 

~ 'PEilT , , 
DasZeichen 
derQuamö, 

Cembali - Klavichorde 

Spinette- Hammerflügel 

• historisch klanggetreu . 

Verlangen Sie bitte Angebot von 

J. C. NEUPERT 
Werkstätten für histor. Tasteninstrumente 
BAMBERG * NÜRNBERG 

Aus Anlaß der Tagung des Allgemeinen Deut
fchen Mufikvereins in Frankfurt a. M. fand eine 
Begrüßung durm den Oberbürgermeifrer Staatsrat 
Dr. Kr e b s fratt. Dr. Krebs würdigte die Ver
dienfre des Vorfitzenden des Vereins Prof. Dr. 
Dr. e. h. Peter Raa b e, und verlieh ihm die 
Goethe-Plakette der Stadt Frankfurt a. M. Prof. 
Dr. Raabe wurde ferner die filberne Medaille der 
Stadt Darmfradt verliehen. 

Der Führer und Reichskanzler hat dem Mitglied 
des Berliner Philharmonifchen Orchefrers, Kammer
virtuofen Otto Müll er, zu feinem 70. Geburts
tag am 12. Juni auf Vorfmlag des Reimsminifrers 
Dr. Goebbels den Pro fe f f 0 r t i tel verliehen. 
Müller ifr im Jahre 1882 als Harfenifr bei der 
Gründung des Ormefrers als Mitglied eingetreten 
und hat dann das Orchefrer annähernd 40 Jahre 
lan; :.!;; Vodhild geleitet. 

PR EIS AUS SC H R E I BEN U. A. 

Die S t ä d t i f m e n B ü h n e n L übe ck (In
tendant Robe,rt B ü r k n e r) laden die lebenden 
Komponiften ein, zur Uraufführung geeignete 
Opernwerke bis zum I. Auguft 1937 dort ein
zureichen zwecks Prüfung für die von dem In
ftitut geplante Feftwome "Zeitgenöffifche heitere 
deutfme Bühnenwerke" zum Beginn des Jahres 
193 8. 

Prof. Wilhe1m S t roß wurde von der Staats
akadernie für Mulik und darfteIlende Kunft, Wien. 
eingeladen, dem diesjährigen internationalen Wett
bewerb der Jury für das Fach Geige beizutreten. 

Die Fra n z L i f z t - La n des g e fell -
f ch a f t fchreibt einen Wettbewerb für eine bis
her weder aufgeführte noch gedruckte Kompo
ution in eimm Satz (Rhapfodie, Fantaue, Scherzo 
ufw.) oder in Zyklen (Sonate, Suite) aus, an dem 
uch ausfchließlich ungarifche Staatsbürger beteiligen 
können. 

VERLAGS NACHRICHTEN 

Um die Beftrebungen der Göttinger Händel
Feftfpiele in immer weitere Kreife zu tragen, haben 
lim die G ö t tin ger H ä n dei - G e fell -
f ch a f t, der muukalifme Leiter der Feftfpiele 
GMD Fritz L e h man n und der Ver lag für 
mufikalifche Kultur und Wiffen
f ch a f t, W olfenbüttel zufammengefchloffen, um 
fowohl in Göttingen bereits aufgeführte, als auch 
bisher noch ungehobene Schätze aus dem smaffen 
Händels und bedeutender Zeitgenoffen in prakti
fehen Ausgaben zu veröffentlichen. Geplant und 
5 Reihen: Bühnenwerke, Chorwerke, Sologefang 
mit Inftrumentalbegleitung, Inil:rumentalmufik und 
Mufik aus der Zeit Händels. 

Das K u I t u r amt der R e i m s j u gen d -
f ü h run g bringt im Verlag Kali m e y e r in 
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Städte Hochschule für Musik und Theater 
Mannheim, A 1,3 

I 
Künstlerische Gesamtleitung : Direktor Chlodwlg Rasberger 

Ausbildung in sämtlichen Zweigen der Tonkunst bis zur künstlerischen Reife - Konservatorium als Vorschule für die 

Hochschule - Ausbl1dungsklassen für alle Instrumente - Sologesang und Chorgesang - Musiklehrerseminar - pirlgen

lenklasse - Kompositions- u. Theorieklassen - Abteilung für Volksmusik - Theaterabteilung : Opern- u. Schauspielschule 

Aufnahme jederzeit - Anfragen beim Sekretariat, Telefon 34051 

Wolfe~büttel eine Reihe "Feierliche Mulik" heraus, 
die zeitgenölTfiche Chorwerke, Infl:rumentalmulik 
und Kantaten für Fefl: und Feier bereitfl:ellt. 

Prof. Bücken und Prof. Stoverock veröffent
lichen eine Reihe "R h ein i f ch e r V 0 I k s I i e -
der" für gemifchten Chor und Infuumente unter 
Mitarbeit von O. Siegi, H. Unger" W. Rein, K. 
HalTe, H. Lemacher, H. Lang, A. Clemens, Br. 
Stürmer im Verlag von P. J. Ton ger, Köln. 

Die bei dem Preisausfchreiben des Kölner Sen
ders mit dem 1. Preis ausgezeichnete "Spielfolge 
B-dur für kleines Blasorchefl:er" von Franz Lud
w i g wurde foeben vom Mulikverlag Hoch fl: ein 
& Co. Heidelberg herausgegeben. 

ZEITSCHR IFTEN-SCHA U 

AUS NEUEN ZEITUNGEN 
F rederic L a mon d: " Von Kla vierlehrern und 

-fchülern" (Mainzer Anzeiger, 24· 5.). 
Grundlage aller Belehrungen - ja des Mufi

zierens überhaupt - ifl: das polyphone Spiel, das 
heißt, die Fähigkeit, mehrere Stimmen klar und 
deutlich gleichzeitig und mit Ausdruck plafl:ifch am 
Klavier hervorzubringen. Von diefem Grundfatz 
aus betrachtet, möchte ich jedem Schüler und jedem 
Lehrer ans Herz legen, möglichfl: vie,1 von Bach 
zu fl:udieren und zu fpielen; aber nicht in den 
Bea'rbeitungen von Lifzt, Bufoni, d' Albert, fo 
wertvoll fie an und für fich find; fondern Bach, 
den· großen Johann Sebafl:ian im 0 r i gin a I , 
wie es in feinen unfl:erblichen, unvergänglichen 
Präludien, Fugen, Suiten und Partiten feines Ver
mächtnilTes zu lefen ifl:. Dadurch wird der Ton 
voller, kräftiger und modulationsfähiger werden; 
das Umfetzen des Da urne n s (das Geheimnis der 
Chopinfchen Technik) wird biegfarn und gefchmei
dig, und allmählich fängt der begabte Pianifl: an, 
am Klavier zu "fingen". 

Eine· Krankheit, die namentlich bei fogenannten 
Chopin-Spielern gralTiert, ifl: das fl:ändige und 
unaufhörliche T e m p 0 R u bat o. Nach einer 
halben Stunde Zuhörens weiß man nicht, ob die 
Mufik in 3/4 oder 4/. Zeitmaß fl:eht und wird 

müde und verfl:immt. Nach Mikuli, dem einzig 
zuverlälTigen Schüler Chopins, heißt es: "Im 
Tempohalten war Chopin unerbittlich, und es wird 
manchen überrafchen zu erfahren, daß das Metro
nom bei ihm nicht vom Klavier kam". - Goldene 
Worte, die ich jedem Lehrenden und Lernenden 
zurufen möchte! 

Das InterelTe für Klavierfpiel feitens des Pu
blikums ifl: meines Erachtens nicht fo groß und 
fonachhaltig, wie es vor dreißig Jahren der Fall 
war. Es gibt wohl unter dem jungen Nachwuchs 
fehr beachtenswerte Talente, aber ke,ine ausge
fprochenen Pcrfönlichkeiten, und auf die kommt 
es an! Ohne Perfönlichkeit keine Anziehungskraft 
für das Publikum; und ohne Publikum keine 
fl:ändigen Pianifl:en. - Die Mulik hat heute zwei 
gefährliche Konkurrenten: das Radio und das 
Kino. Der junge Pianifl: hat nur wenig Gelegen
heit, in der öffentlichkeit feine Kunfl: zu beweifen 
(unerläßIieh für feine Entwicklung!); Konzerte 
veranfl:alten - kofl:et Geld; manches hoffnungs
volle Talent kommt dadurch nie zur Geltung und 
geht verbittert und enttäufcht zugrunde. 

Otto R i e m er: "Das Leben Anton Bruckners" 
(Deutfehe Allgern. Zeitung, Berlin, 6. Juni 37). 

Befinnung tut einmal not für die, denen 
Gefühl und vermeintliche gefchichliehe Treue, denen 
Klangekfl:afe und Klangafkefe - beides feheint 
ihnen bei Bruckner nah nebeneinander zu liegen -
bisher ihren Bruckner-Weg vorzufchreiben fchienen. 
Sie finden diefe Belinnung in der neuen großen, 
neun Bände um falTenden B ruck n e r - Bio g r a -
phie von Augufl: Göllerich und Max 
Aue r, die foeben im Verlag von G u fl: a v B 0 f f e 
i n R e gen s bur g vollendet wurde. ' 

Hier wäre der Platz, um der Großtaten zu 
gedenken, mit denen fieh gerade diefer Verlag in 
den letzten Jahrzehnten unauslöfehliche Verdienfl:e 
erwarb. Es liegt alles in einer großen, wahrhaft 
deutfchen Linie, was er für E. T. A. Hoffmann, 
für Lortzing, Nicolai, Cornelius, Raff und für 
viele andere getan hat. Das Jubiläum, das ·er mit 
feinem 25jährigen Befl:ehen foehen feierte, ifl: 
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Prof. HAVEMANN urteilt über die ] 

"Götz" - Saiten: I ~ 
Thre Saiten sind Torzüglidl sowohl im Klang wie audo in 
ihrer Haltinrkeit. Berlin, 11. + H 

wahrhaftig ein Jubiläum aum der deutfmen Mu/ik
bibliographie. 

Sechzehn Jahre zählte allein der oft forgenvol1e 
Weg diefer Brudmer-Biographie, mit der er 1921 

begann, aHo in einer wirtfchaftlim und ideell 
denkbar brucknerfremden Zeit. Immer mehr teilen 
/im die urfprünglim in Aus/imt genommenen vier 
Bände in Unterabteilungen ein. Bringen die edlen 
nom gefonderte Notenbände, die an Jugendkom
po/itionen fammeIn, was noch irgend erreimbar 
war, fo kann der eig,entlime vierte Band darauf 
verzimten, weil die Werke der Wiener Zeit ohne
hin anderweitig gedruckt vorliegen; dafür aber muß 
diefer Band /im eine Untertei,lung in drei einzelne 
Bände gefallen laJIen, von denen allein jeder ein
zelne fafl: 700 Textfeiten zählt! 

Das muß man lich einmal vergegenwärtigen, um 
von der Eindringlimkeit diefer Forfchung ein Bild 
zu erhalten. Was Thayer für Beethoven und Terry 
für Bach waren, das wird diefes Werk in Zukunft 
für Bruckner fein: eine liebevolHle Sammlung aller 
dokumentarifdten Einzelheiten, die irgendwie in 
das Leben des Meifl:ers gehören. 

Deutfch-franzöfifdte Monatshefte, 
Karlsruhe. - Heft 5, 1937. Henry Bar rau d : 
Deutfme Mulik und franzö/ifche Mu/ik. 

Es bereitet uns aber etwas Bitterkeit, wenn 
wir fehen, daß das Ausland mit offenen Armen 
das aufnimmt, was den am wenigfl:en tiefen Ein
druck von unferer Kunfl: gibt. Es ifl: ein für 
al1e Mal ausgemamt, daß al1es, was von Frank
reich kommt, zwangsläufig »Parifer Artikel", 
leimte und oberflächliche Eleganz, fpritziger Geifl: 
fein muß. Und ich weiß fehr wohl, daß die fe 
Eigenfchaften in der Vorfl:ellung des Auslands 
etwas Liebenswertes darfl:ellen, um das man uns 
manchmal beneidet. Man gefl:atte uns jedoch die 
AuffaJIung, daß man durch diefe Einfl:ellung /ich 
dazu verdammt, uns fehr fchlecht zu kennen. 

Zweifellos lind wir das Land Bouchers und 
Marivaux'. Aber wir lind auch das Land Molieres, 
Descartes', Delacraix', Rodins und Paul Claudels. 
Wir lind das Land Saint-Saens', aber auch das 
von Florent Schmitt. Und wenn Deutfchland 
diefer fanft dahinraufchenden Mu/ik, diefem köfl:
lichen Zeitvertreib, wie er zweifellos auf franzö/i
fchem Boden entfteht, Beifall klatfcht fo möchten 
wir ihm gern auch fagen, daß "P;nelope" von 
Gabriel Faurt~, "Ariane et Barbe-Bleue" von Paul 
Dukas, "Fervaal" von d'Indy, die Oratorien von 

Pierne, die Symphonien von Alberic Magnard, der 
pfalm von Florent Schmitt und "Le Miroir de 
Jesus" von Caplet aum Werke von uns und viel 
reimer an Gehalt lind. Weiß dies das deutfme 
Publikum? 

Wenn Herr Furtwängler uns an der 
Spitze des Berliner Philharmoni
fchen Orchefl:ers feinen jährlimen 
Befuch abfl:a.ttet, fordert die fran
zöfifme Preife in ihren Befpremun
gen beinahe einfl:immig in feinen 
Programmen wenigfl:ens ein Werk 
ein e s J u n gen. Die f e Bit t e n w u r den 
bisher ni mt erfüllt. Werden lie es wenig
fl:ens bei der Ausfl:ellung, die dom befonders der 
modernen Kunfl: gilt? 

Wie gern würden wir unfererfeits dem deutfchen 
Publikum Werke von Jean Rivie'r, Ferroud, Mar
ce!, Delannoy, Olivier MeJIiaen und vieler anderer 
bekannt mamen, bei denen es taufend Verwandt
fmaften mit den Werken feiner jungen nationalen 
Komponifben entdecken würde. 

Par i f e r "L' Art Mus i ca I" brachte Ende 
Mai anläßlim der Konzertaufführung der »Hei
ligen Elifabeth" einen Auffatz von Anatol 
von R 0 e f f e I über Franz Li f z t und u. a. 
einige indirekt perfönlime Erinnerungen feiner 
Budapefl:er Zeit: 

"Der Name von Franz Lifzt war für meinen 
Vater, als deJIen Schüler, geheiligt. Ich weiß von 
ihm, daß der greife Meifl:er meine Eltern oft 
befumte, manmmal fogar fpät abends, auf dem 
Heimwege nam einem Konzert. Trotz feines 
Alters fl:ieg Lifzt ohne Mühe die drei Treppen des 
an der Donau liegenden » T enethofes" hinauf, 
erkundigte /im nam dem Befinden feines Täuf
lings und fetzte /ich ans Klavier, um ihm ein 
Wiegenlied zu fpielen. (Der Schreiber diefer 
Zeilen war lich damals des Glückes nicht bewußt, 
das ihm befchieden war, als der große Lifzt ihn 
aus der Taufe hob.) Diefe Aufmerkfamkeiten 
entzückten fl:ets meine Mutter, die den Meifl:er für 
denritterlichfl:en aller Männer hielt. Man weiß 
auch wie gut diefer zu feinen Schülern war. Er 
gab ihnen künfl:lerifche Ratfchläge (denn das Wort 
»Stundengeben" mochte er nicht!), verweigerte 
jedes Honorar und bemühte /ich ihnen nicht nur 
Schüler, fondern aum fefl:e Anfl:ellungen als Lehrer 
an Konfervatorien zu verfmaffen, was z. B. außer 
beim Vater aum bei Alfred Re i f e n aue r der 
Fall gewefen ifl:." 

Im weiteren Verlauf wendet /ich unfer Parifer 
Mitarbeiter gegen die von den Franzofen häufii; 
falfm gebrauchte Ausfprache des Namens Lifzt 
als »Litz" - worüber felbfl: der Komponifl: der 
»Heiligen Elifabeth" oft genug empört war. 



Anna Charlotte Wutzky 

PEPITA 
Die spanische Tänzerin 
Roman aus dem allen Berlln In der 2. Hälfte des 

vorigen Jahrhunderts 

80. 339 S. BallonleInen Mk. 4.80 

(Band 3 der "Musikalischen Romane und Novellen") 

Ein neuer Roman der bekannten DIchterin. 
der In der Lebendigkeit der Gestaltung mit 

seinen Vorgiingern wetteifert: 

Der Freischütz
Roman 

Roman der deutschen Oper 

8°. 36S S. Ballonleinen Mk. 4.80 

(Blind 2 der "Musikalischen Romane und Novellen") 

"Dieser Roman Ober ein Kunslwerk ist selbst zu einem 
kleinen Kunstwerk geworden: er kllnn vielen Menschen 
das Verslehen fOr deulsche Art. für Freud und Leid eines 
gro&en. schaffenden. vom Diimon getriebenen Menschen 
weilen." Dr. H. Költzsch in der National-Zeitung, Essm 

Cherubin 
Novellen um Haydn. Mozart. Beethoven. Schubert. 
Weber. Johllnn Strau&. PII!llInlnl. Nlcolai, Lortzlng. 

Brllhms 

8°. 301 S. BIIUonlelnen Mk. 4.80 

(Band I der • .Muslkallschen Romane und Novellen") 

"Man begrü&1 mit aufrichtiger Freude die Erzählungen 
Anna Charlolle Wulzkys. die mit gro&er poellscher Kraft 
und In bemerkenswol'l fein geschliffener. geradezu mu
slklllisch getönter Sprllche. wirklich etwas Wertvolles 
geschaffen hat". Htrbert H. E. Mülltr, im ,,völk. Beob." 

Gustav Bosse Verlag, Regen.burg 
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Ernrt fot~Qr DOn .thOff 

Strtno6tnmußf für 
0rd)tJltr 

Partitur RM 9.60 (Best.-Nr. 1201 a). 

Besetzung: ViolineI u. Solo-Violine lI,Violine lI, 
Viola, Violoncello, Baß, Flöten I/lI, Oboe, Kla
rinette, Alt-Saxophon in Es, Fagott, Horn I, 
Horn II, Trompete I, Trompete II, Posaune I, 

Posaune 11, Celesta, Pauken, Schlagzeug. 

Aufführungsdauer etwa 20 Minuten. 

Die "Serenadenmusik" von Ernst Lothar von Knorr ,reift 
d.s wichtige Problem heutiger UnterhaltungsmUlik auf. Mit 
glücklicher Hand hat der Komponist in dieser Orchester
musik in vier Sätzen (Marsch, Lied, Ruhiger Walzer, Sere· 
nade) eine Deue Form dieses wirntigen Musikgebietes geprägt· 
Sie stelU keine seimte Unterhaltungsmusik im landläufigen 
Stil dar, sondern ist eine zeitgebundene Musik, die sich starker 
Ausdruckskraft und Gegensätzlichkeit in der Tonsprache 
bedient. Z. T. sind die Stimmen solistism geführt, damit 
.um die Spielfreudigkeit der Instrumentalisten entspremende 
Berücksimtigung erfährt. An die Ausführenden werden keine 
allzu großen Anforderungen gestellt, so daß ein mittleres 
Ormester durmaus in der Lage ist, diese Musiken ohne all
zugroße Arbeit zu bewältigen. Das Werk wurde .uf dem 
Pyrmonter Musikfest (August '936) mit großem Erfolg unter 
der Stabführung von Generalmusikdirektor Fritz Lehmann 

uraufgeführt. 

* 
Presseurteile: 

Die feine beruhigende Serenadenmusik von Ernst Lothar von 
Knorr kommt vom Melodischen hel, ein tiefempfundenes 
Werk von hohem musikalismen Gehalt. Zeitsmrift für Musik. 

Die viersätzige Serenadenmusik erwies sich als eine handfeste, 
eigenständige Smöpfung, die sim aus einem kraftvoll-zün
denden Marsm, einem melodisch·innigen Lied, einem schönen 
langsamen Walzer und einer Serenade zusammensetzt. 

Völkismer Beobachter, Berlin. 

Ern5t Lothar von Knorr wartete mit einer wirklim volks
tümlim gehaltenen, dabei aber durchaus edlen und kompo
sitorisch gekonnten Serenadenmusik. auf. Kasseler N. Nachr. 

HANSEATISCHE VERLAGSANSTALT L HAMBURG 11: 
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.'-uinahme Prelle Foto-Berlin 

Der Führer und Reich,kanzler "or der Bül1:~ Anton Bruckners 

in der Walhalla bei Regensburg am 6. Juni '917 nach der feierlichen Enthüllung der Bül1:e 
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Anton Bruckner. 
Rede, gehalten am 7. Juni 1937 auf dem VIII. Bruckner-Feft zu Regensburg, 

. anläßlich des feierlichen Einzuges Anton Bruckners in die Walhalla. 

Von Pet e r Raa b e, B e r 1 i n. 

I n den erften zwei Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts vollzog tich ein ungeheurer Wechfel 
der Geifter, die die Mutik beherrfchten und noch beherrfchen: 1826 ftarb Weber, 27 Beet

hoven, 28 Schubert! Aber in den gleichen Jahrzehnten wird eine Reihe von Mutikern geboren, 
die nach ihr e r Art der abendländifchen Mutik ein neues Gepräge geben: 1803 Berlioz, 
1810 Chopin und Schumann, 11 Lifzt, 13 Wagner und ganz fpät, 1824 Anton Bruckner! 

Das Wefen der Romantik, der tich alle diefe Meifter - wenn auch in verfchiedenem Maße
ergeben hatten, unterfcheidet tich von dem Wefen k 1 a f f i f ch er Geftaltungsart dadurch, daß 
Außermutikalifches für den Schaffenden mitbeftimmend wird. Die Mutik ging zur Zeit der 
Romantik eine innigere Verbindung mit der Dichtkunft ein als je vorher. Die Mutiker 1 a fe n 
mehr als früher, und tie lafen nicht nur Dichtungen, die in eine unmittelbare Beziehung zu 
ihrem Schaffen treten konnten und vielfach auch wirklich traten, fondern es trieb tie, a 11 e s 
WiiIenswerte in tich aufzunehmen: die neu e Art des hoch g e bi 1 d e t e n M u f i k e r s 
e r ft a n d. Berlioz, Schumann, Lifzt, Wagner wurden Schriftfteller von Bedeutung, eine aus 
den Erfahrungen des Schaffens und Wiedergebens quellende Kunftbetrachtung blühte auf, bald 
- wie bei Berlioz und Schumann - in der Form eines vornehmen Zeitungsfchriftftellertums 
und in der gefchliffenen Art des geiftvollen Spruches oder Gedankenfplitters, bald - wie bei 
Wagner - in der Geftalt der tieffchürfenden Abhandlung, die ihre Ausdrucksweife ebenfo wie 
ihren Inhalt in die unmittelbare Nähe fchwer zu faiIender philofophifcher Werke ftellt. Wagner 
Schreibt viele Jahre hindurch keine Note. Ehe er der Welt fagt, was er an unerhört Neuem 
zu fa gen hat, gibt er flch felbft Rechenfchaft darüber, war u m er es fo und nicht anders 
geftalten muß, er rechtfertigt, mehr vor tich als vor anderen, Wagnis um Wagnis und unter
mauert fo in fchwerer Gedankenarbeit das Pyramidenwerk, das nun nicht mehr Oper heißen 
kann, und für das bis heute noch kein rechter Gattungsname gefunden worden ift. 

Es ift für den Stand der Mutiker von höchfter Bedeutung gewefen, daß die überragenden 
Meifter des 19. Jahrhunderts den Wert der Allgemeinbildung für die Arbeit des Künfl:lers 
erkannt und nach diefer Erkenntnis gehandelt und gelebt haben. Lifzt hat einmal gefchrieben: 

"Wenn erft als oberfter Grundfatz der Gedanke fefte Wurzel gefaßt hat, daß tich der 
Mutiker nicht mehr auf Koften des Menfchen entwickeln dürfe . .., daß der Menfch, um 
Mutiker zu werden, vor allem feinen Geift bilden müiIe, daß er denken, urteilen lerne, mit 
einem Wort, daß er Ideen habe, um die Saiten feiner Lyra mit der Tonhöhe der Zeiten in 
Übereinftimmung zu bringen . . . dann ift das große Wort der "Zukunftsmutik" zur W ahr
.heit geworden." 
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Die hohe Bildung; die Gch die MuGker .erwarbe~, ver~nderte au~ ihre ~efellfchaftliche S~el
lung, es gab keinen Kreis mehr, der Gch Ihnen nl ch t offnete, Manner WIe Wagner und Llfzt 
waren Freunde, Vertraute und Ratgeber von Königen und Fürfien, und der Glanz, der Ge 
umfirahlte, wurde von dem Glanze keiner Krone verdunkelt. 

In diefe Welt nun wurde Anton Brudmer hineingeboren, diefem Stande wies feine Begabung 
und fein Können ihn zu, alle die Meifier mit dem tiefen WilTen und dem hohen Rang, den 
ue unter den Menfchen einnahmen, verehrte, bewunderte und liebte er, und fiand doch zeit
lebens abfeits von ihnen, denn die Natur hatte ihm das verfagt, was für jene mit ihrem Wefen 
unauflöslich verbunden war: den Drang nach WiiIen, den Forfchungstrieb und auch den Wil
len, Gch irgend wie bemerkbar zu machen oder gar die Umgebung geifiig zu beherrfchen. 

Er blieb fein Leben lang der einfache Menfch, der befcheidene, altmodifch gekleidete und 
ungelenke, der keine von den Forderungen erfüllte, die die Welt an den MuGker des I9. Jahr
h~nderts fiellte. Und fchenkte doch diefer Welt Werke von folcher Größe und Gewalt, daß 
Ge nicht nur den Ruhm diefes Jahrhunderts verkünden, fondern bleiben und dauern werden 
folange Menfchenherzen vom Schönen gerührt, vom Erhabenen überwältigt werden. 

Anton Bruckner wußte zwar nichts von Schopenhauer, er hat vielleicht nicht einmal feinen 
Namen gehört, aber der Kernfatz der MuGkaefihetik des Philofophen findet in feinen Werken 
die denkbar deutlichfie Befiätigung: der Satz "Die MuGk redet nicht von D i n gen, fondern 
von lauter Wohl und Wehe". Von den D i n gen diefer Weh etwas zu fagen war nicht 
Bruckners Sache, aber was Wohl und Wehe ifi, das wußte er und dem hat er mit nie ver
fagender Kraft Gefialt verliehen. 

Man hat oft gefagt - und wohl mit Recht daß Beethoven die Tiefen, zu denen er in 
feinen Werken fieigt, nicht erreicht hätte, wenn er nicht taub geworden wäre. So ifi auch mit 
Sicherheit anzunehmen, daß Bruckner nicht die Eindringlichkeit der muGkalifchen Sprache 
gefunden hätte, wenn er Gch nicht feine rührende Einfalt erhalten hätte. An ihm hat Gch die 
Verheißung der Bergpredigt erfüllt: "Selig Gnd, die reines Herzens Gnd, denn Ge werden Gott 
fchauen!" Wenn Einer muGzierend wirklich den Himmel offen gefehen hat, dann ifi es Bruck
ner gewefen. Was für die anderen großen MuGker feiner Zeit Dichtung, Philofophie, WifIen, 
kurz Kultur im umfaiIendfien Sinne war, das war für ihn Gott, und wie wir in den Werken 
jener Großen allenthalben den Zufammenhang ihres Denkens und Gefialtens mit dem Denken 
und Gefialten derer fpüren, die auf anderen Gebieten Gewaltiges geleifiet haben, fo fpüren wir 
in Bruckners Schaffen den Zufammenhang mit dem Schöpfer und feiner Schöpfung. 

Die Sonderfiellung, die Bruckner deshalb in der Gefchichte der Kunfi des I9. Jahrhunderts 
einnimmt, brachte es mit Gch, daß lange Zeit hindurch auch die fähigfien MuGker nicht er
kannten, worauf es bei der Beurteilung feines Schaffens ankommt. Er felbfi hat fehr wohl 
gewußt oder doch gefühlt, daß er etwas ganz anderes tat als alle die Meifier, die er bewun
derte. Es ifi rührend zu fehen, wie er manchmal verfuchte, Gch darüber zu täufchen und fleh 
felbfi zu den Programmkomponifien zu rechnen. Er glaubte, es fei ein Mangel, wenn flch eine 
Kompofltion nicht aus einem Vorgange oder einer Dichtung oder einem Bilde ableiten ließe, 
und da verfuchte er denn, manchmal nachträglich, etwas zu finden, was Gch· allenfalls als 
außermuGkalifches Gegenfiück zu feinem Werke deuten ließ. So fchrieb er einmal an Felix 
Weingartner, der die 8. Symphonie aufführen wollte, was er Gch alles angeblich bei diefer 
Symphonie gedacht habe: 

"Finale: Unfer Kaifer bekam damals den Befuch des Czaren in Olmütz; daher Strei
cher: Ritt der Kofaken; Blech: Militärmuflk; Trompeten: Fanfare, wie Gch die Majefiäten 
begegnen. Schließlich alle Themen; (komifch), wie bei Tannhäufer im 2. Akt der König 
kommt, fo als der deutfche Michel von feiner Reife kommt, ifi alles fchon in Glanz." 

Der Gute! Er ahnte nicht, daß feine höchfte Bedeutung grade darin lag, daß er bei feinem 
Schaffen eines folchen Zufammenhanges mit der Wirklichkeit n i eh t bedurfte, ja, daß diefer 
Zufammenhang ihm fern bleiben muß t e, weil fein Auge Gch vor der Wirklichkeit verfchloß, 
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fobald der Geilt über ihn kam, wie das Auge des verzückten Heiligen die irdifchen Dinge 
nicht mehr aufnimmt, wenn der Glanz einer Erfcheinung es erfüllt. 

Diefe Erfcheinung aber zeigte ihm ltets Himmel und Erde. Es ilt ganz faHch und ganz 
oberflächlich, aus Bruckners Werken nur religiöfes Empfinden herauszulefen. Die Worte "In 
nomine Domini" haben viele andere Meifter auch mit Berechtigung über ihre KompoGtionen 
gefetzt, Haydn und Bach fo gut wie Lifzt, die alle fühlten, daß es göttlicher Geilt war, der 
Ge befeelte. 

Was er in feligen Schaffensltunden erblickte, war durch Worte nicht wiederzugeben. Das 
ilt ja das Gewaltige der abfoluten MuGk, was Ge über alle anderen Künlte ltellt, auch über 
die dramatifche MuGk, auch über das Lied, die Me!fe, das Oratorium, daß es ihre Aufgabe ilt, 
das auszufprechen, was Gch weder durch Wort noch Geberde fagen läßt, und wenn man in 
ein e n Ausfpruch die geheimnisvolle Macht der fymphonifchen Kunft bannen wollte, fo kann 
es nur das Wort aus Goethes Chorus mysticus fein: 

"Das Unbefchreibliche hier ift es getan!" 

Das Tieffte, was Bruckner zu künden hatte, ift von ihm in feinen Symphonien niedergelegt 
worden. Das ift außerordentlich bezeichnend. Er brauchte die fymphonifche Form und brauchte 
den Reichtum der Klangmöglichkeiten des Orchelters, um alles ausdrücken zu können, was ihn 
bewegte. Obgleich er ein frommer Katholik war und viele Jahre im Dienlte der Kirche tätig, 
hat er verhältnismäßig nur weniges für diefe Kirche gefchaffen. Seine Me!fen Gnd fchön, die 
bei den großen fogar erhaben, an Wucht des Ausdrucks und Fülle der Gedanken werden {ie 
doch von den Symphonien übertroffen. Und bei den kleineren Chorwerken ilt das in noch 
viel höherem Maße der Fall. Immer wieder ilt die Frage aufgeworfen, warum Bruckner, der 
der geniallte Orgelfpieler feiner Zeit gewefen ilt, nichts für das Inltrument gefchrieben hat, 
das er wie kein anderer beherrfchte. Die Antwort kann nur lauten: er war eben der geborene 
Symphoniker, und wenn feine Einfälle Gch feiner fo bemächtigten, daß er ihnen felte Geftal
tung, nicht bloß improvifatorifche gab, fo drängte es ihn zur Anwendung des Orchelters, das 
in der Vielfältigkeit feiner Ausdrucksmöglichkeiten und in feiner Vielfarbigkeit ihm doch mehr 
zu bieten hatte als die Orgel. Vor allem aber waren feine wefentlichlten Ein f ä I I eweder 
für die KirchenmuGk noch für die Orgelmuiik geeignet. 

Es ilt bisher von vielen nicht in genügendem Maße gefehen worden, daß Bruckners Fröm
migkeit zwar das Beherrfchende in feiner bürgerlichen Perfönlichkeit gewefen ift, daß es ihm 
aber gar nicht eingefallen ilt, die nun in feinen weltlichen Werken beftändig zur Schau zu 
tragen. Man klagt heute Bruckners Mitwelt an, daß Ge ihn nicht verltanden hat, man be
fchUldigt die Dirigenten, die ihn nicht aufgeführt haben, aber man hat eigentlich nur das 
Recht, die anzuklagen, die ihn in ungeziemender Form ablehnten. Das waren viele Kritiker, 
allen voran Hanslick. Daß er zu feiner Zeit fremd wirken mußte, ift eigentlich felbltver
ftändlich. Und daß für die meiften Menfchen der damaligen Zeit Brahms' Symphonien ein
gänglicher waren, ift auch kein Wunder, denn Ge hielten {ich in der Form weit näher an das 
Bekannte und Anerkannte als das Bruckners Symphonien taten. 

Im übrigen ilt es ganz müßig, grade diefe beiden Meifter mit einander zu vergleichen. 
Beide haben in ihrer Art Vollendetes gefchaffen, aber ihre verfchiedene Art verträgt eben 
keinen Vergleich. Einfam waren beide, und mit ihrem Engel gerungen, bis er Ge fegnete, 
haben auch beide, aber auch Brahms gehörte zu den vorhin gefchilderten hochgebildeten Mu
{ikern; Bruckner jedoch gleichfam zu einer anderen Kalt e und er wirkte nun einmal bei feiner 
gefeIlfchaftlichen Ungefchicklichkeit und feiner gut und ehrlich gemeinten, aber übertriebenen 
Höflichkeit und Unterwürfigkeit auf die meilten lächerlich. Wer glaubte damals, daß Gott 
{ich eines f 0 einfachen Gefäßes bediene, um der Menfchheit Tiefftes und Erhabenftes zu offen
baren ! Wer anders - als er felber! Denn e r ift {ich feiner Sendung in tieffter Seele bewußt 
gewefen, bewußt gewefen wohl auch des Umltandes, daß er übe rh a u p t nur in Tönen das 
fagen konnte, was über das Alltägliche hinaus ging, denn in all feinen vielen Briefen, die 
doch häufig an vertraute Perfonen gerichtet waren, bei denen er Verftändnis für fein Wefen 

1"° 
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. k 0 dem was fonft den Briefen fchaffender voraus fetzen konnte, finden WIr aum etwas v n , 
KünftIer den Rang des BekenntnifIes gibt. 

F Tm 'ß man aus diefen Briefen und aus den Erinnerungen von ZeitgenofIen, daß 
Bru~~~r d::~aus nicht unempfindlich gegen das weibliche Gefchlecht .war, w~iß aber auch, 
daß keine feiner Bewerbungen Erfolg hatte ufnd kann ahn ben, .dfaß d

h
le

b 
von Ihm verehr~ehn 

M··d..L 'h auch wohl feines linkifchen We ens wegen a gewle en a en. In den Erza -
aUlen In I' ddchk " f' 

lungen, die davon berichten, klingt das ganz aUwmg, un'
ß 

o. .alnn ~s Jfa. mcht anders edIn, 
I d ß er felbft fchwer darunter gelitten hat. er wel , WleVle es m emen Werken, as 

a s ~eute bewegt und erfchüttert, aus folchen AnläfIen feinem verwundeten Herzen ent
~:~IIen ift. Denn der lä~elnde. un.d d~enernde Bru~ner, den. uns fo viele Bilder, Schere~
fdmitte und Karikaturen zeIgen, 1ft Ja mcht der, der !TI der emfamen Kammer faß und !TI 

feiner Mulik die FüIIe eines reichen Gemütes, eines reinen und grundgütigen Herzens aus
ftrömen ließ. Zu diefem andren, dem wahren Bruckner geh ö r t es, daß er in der ftillen 
Kammer allein war, aIIein mit feinem Schmerz, aIIein mit feinem Genius, und mit der über
fmäumenden Seligkeit des Smaffens. 

Da, wo ihn niemand ftörte mit Forderungen, die er dodt nidtt erfüllen konnte, da fdtrie 
er zum Himmel um Erlöfung, da fang er Weifen von Hoffnung und Sehnfudtt, da jaUdtzte 
er in forglofer Freude und pries den Allmächtigen, der all das gefdtaffen hat, die Luft und 

· audt den Sdtmerz, die Liebe und das Leid und über alles noch die K u n ft, die, was das 
Menfdtenherz durdtraft, in tönendes Glück verwandelt. 

Es ift wohl feiner kindlichen Frömmigkeit zuzufchreiben, daß allen feinen Ausbrüchen die 
eigentlidte Leidenfchaft fehlt; an ihre Stelle tritt Verzückung; nicht weil ihm die Leidenfdtaft 
fremd gewefen wäre - lie ift keinem fremd, der Großes zu künden hat - fondern weil 
das, was er von feinen Erfdtütterungen in Töne faßte, gleichfarn durch ein Sieb gegangen 

· war, das alles rein - w e I tl i ch e auffing und alles rein - z e i t I i ch e. Er fprach wohl aum 
in feiner Mulik von feinem Begehren und feinen Wünfchen, aber er offenbarte lie nicht den 
Menfchen, er redete mit Gott, wenn er fchuf. Das gibt feiner Spradte diefe mit nichts 

· anderem zu vergleichende Wucht der Einfachheit, feinen Themen das Spiel mit den Urbeftand
teilen unferes Tongutes. 

Es gibt wohl keinen zweiten Künftler, bei dem das bürgerliche und das fdtöpferifche Leben 
fo weit voneinander abftehen, wie es bei Bruckner der Fall gewefen ift. Wenn man an den 
unbeholfenen kleinen, fchulmeifterlich gekleideten und lidt gebenden Mann denkt, fo kann 
man lich kaum vorftelIen, daß ihm Grazie und Größe gleichermaßen zur Verfügung ftand, 
fobald er fchuf. Und was hat er an Zierlichkeit geleiftet in allen feinen Symphonien, be
fonders in den Trios der Scherzofätze, von dem der Erften an, in dem der Puderftaub der 
Rokokozeit umherzufliegen fcheint, bis zu dem der Neunten, das die zarteften Elfenwefen 
und ihren Tanz hervorzaubert! Es zeigt lich grade bei diefer Betradttung, daß bei Bruckner 
wie bei jedem anderen von allen, die der Welt durch die Kunft etwas zu fagen hatten, das 
Entfcheidende für den Schaffensvorgang die Phantalie ift, lie, der Goethe von allen Unfterb
lichen den erften Preis zuerkannte! 

Und wie mit dem Befdtwingten, fo ift es mit dem erhabenen Pathos Bruckners. Freilich 
ift, was er in Tönen klagt, durch fein eigenes Leid gegangen, aber es fpricht nicht von 
dem, fond ern von dem Leid der W e I t. Aus den Werken keines anderen Symphonikers 
- auch nicht aus denen Beethovens - klingt fo anklagend und um Erbarmung flehend der 
Jammer der unerIöften und wehrlofen Kreatur heraus wie aus denen Bruckners. Darum ift 
das Anhören diefer Werke für den, dem lie lich erfchließen, etwas anderes als nur ein Kunfl:
genuß: es ift ein Gang zu den "Müttern", zu den Quellen der Empfindung, zu denen kein 
Denken führt, kein WifIen und Forfchen, fondern nur der Wille, klein zu fein vor der 
Unendlidtkeit der Schöpfung, aber groß in dem Streben nach dem Guten. 

Das war Bruckner felbft, und weil er es in der V 0 I 1 end u n g war, mußte die Mitwelt 
ihn verkennen und mußte, diefem Verkennen zum Trotz, fein Werk bleiben und liegen! 
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Das Regensburger Bruckner-Erlebnis. 
Von P a u 1 E h 1 e r s, Soll n bei M ü n ch e n. 

A m Sonntagabend in der Minoritenkirche. Durch die Fenll:er der Apfis glänzt noch das 
helle Leuchten des Sonnentages, der dem Einzug Anton Bruckners in die Walhalla gefhahlt 

hatte, als wolle auch das Himmelsgefiirn fein Teil zur Ehrung des demütig großen Meill:ers 
fpenden. Im Schiffe des hohen gotifchen Baues mit feinen einfachen grauen Mauern aber 
beginnen leife V ordämmerungsfchatten den grellen Schein abzudämpfen. Hier fchimmert von 
eifernen, in ihrer Schlichtheit zwiefach edel wirkenden Kranzleuchtern und ragenden Ständern 
das milde Licht weißer Kerzen in den durch kein äußerliches Ornament den reinen Eindruck 
feiner wohlabgefiimmten Linien ll:örendeCl Raum. Vor der Orgelwand baut lich ein riefiges 
Podium auf; die das Gerüll: nach dem Schiff zu abfchließende Holzwand, in fchwärzlicher, 
die Maferung des Holzes abhebender Beize leicht getönt, wird von einem mächtigen fchwar
zen Adler vor dem Stande des Dirigenten gekrönt, als wolle diefes Sinnbild der deutfchen 
Kraft und Hoheit die heilige deutfche Kanfi fchützen. Hinter dem Orchefierplatze ll:eigt, 
die ganze Breite des Hauptfchiffes und der Seitenfc,~iffe einnehmend, die Sängerell:rade 
empor. Die hochanll:rebenden Fenll:er {ind mit langherabwallendem Tuche verhängt, das 
Mittelfenll:er mit kupferrotem, die Seitenfenfier mit grauem. 

Es ifi ein überwältigender Eindruck. Jugendträume finden auf einmal kaum mehr erhoffte 
Erfüllung. Hatte man nicht einfi in gedanklichem Ringen um eine neue, dem Wefen der 
Mufk, infonderheit der d e u t f ch e n Muilk entfprechende Form des Konzertraumes mit Wort 
und Schrift für eine Architektur geworben, die dem Sakralen lich annähere anfielle der bei 
aller oft prahlerifch überladenen Ausfiattung unfagbar nüchtern und innerlich leer anödenden 
Allerweltsbauart fall: aller unferer Konzertfäle? War man nicht unter den Wortführern für 
E!·nll: Haigers architektonifchen Traum eines "Deutfchen Symphoniehaufes", das in feiner 
äußeren Erfcheinung hellenifcher Harmonie der Kunll: einen weltlichen Tempel errichten will, 
gewefen? Die Regensburger Minoritenkirche ill: nicht hellenifiifch, fondern gotifch; aber lie 
hat die Weihe, die von einem wuchtig in {ich ruhenden, klaren Stil ausfirömt - und diefer 
Stil ifi das Grundelement der Brucknerifchen Mulik, das innere Gefetz diefer mächtigen Ton
fprache, das die mit aller firahlenden Sinnenfreude des Barocks klanglich ausgefchmückten 
Koloffe tönender Ideen ordnet und in- und übereinander zu dem Riefenbau fügt, vor dem 
wir in ehrfurCL~tvollem Erfchauern, beglückt und aus dem Alltagsfiaube zur Sonne erhoben 
fiehen. Erfi in diefer Regensburger Minoritenkirche hat Bruckners Mulik ihr architektonifc<~es 
Gegenfiück gefunden. Unmittelbarer noch als in St. Florians berückendem Marmorbau mit 
feinen reichen Köil:lichkeiten fpricht lie in der langgell:reckten, {ich mehr zur Höhe als in 
die Breite dehnenden gotifchen Bafilika der Regensburger Minoritenkirche zu uns. 

Die Befucher der Weihefiunde der Mufik, die als zweites Fell:konzert des "Bruckner-Feites 
zu Regensburg 1937" in der Minoritenkirche gehalten wurde, hatten Muße, die Wirkung der 
erhaben fchlichten Architektur mit voller Stärke auf lich eindringen zu laffen. Es hätte gar 
nicht beffer vorgefehen werden können, als es hier der Zufall, daß lich die Ankunft des 
Führers verzögerte, fügte, daß die Hörer mit den Ausführenden in diefem Raume, wo lich 
Tages- und Kerzenlicht immer inniger vermifchten, erwartungsvoll harren mußten. Als dann 
der F ü h re r unter den braufenden Klängen eines auf der von ihm den Regensburgern 
gefchenkten Orgel gefpielten Präludiums mit Bayerns Reichsfiatthalter R i t t e r v. E pp, dem 
Bayerifchen Minill:erprälidenten Sie b e r t und den übrigen zum Fefie gekommenen führenden 
Männern der Reichs- und der Landesregierung und der Stadt die Kirche betrat, als die Be
fucher fchweigend, aber mit freudiger Erregung den Erneuerer Deutfchlands begrüßt hatten, 
da waren alle Seelen aufgefchloffen, um das \'V'under zu empfangen, das jetzt mit feinen 
überirdifchen und doch fo irdifch fchönen Klängen zu ihnen herniederkam. Denn ein Wun
der war es in der Tat, was wir in jener Stunde des fcheidenden 50nn- und Sonnentages in 
der .l\1inoritenkirche erlebten. Ja, ein Wunder und ein wahrhaftiges Erlebnis. Ein Erlebnis, 
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'1 . B ck den Wl'r zu kennen vermeinten, doch neu verftehen lernten. Ober die 
Wel WIr ru ner, " fi d . 11 " f h 
Gewalt, Erhabenheit und Schönheit des "Tedeum m ~Ir a e emlg; 0 t genug ~t es 

f . . ch enden Anbetung aller Heerfcharen HImmels und der Erde an bIs zu 
uns von emer Jau z . h"lI d f d . 
dem triumphalen, Bruckners perfönlichftes Bekenntms lent. u en en "nd on con un ar .m

b 
aletder-

nam" hin erfchüttert und erhoben. Und dennoch, a s Jetzt, von en ~eghaft JU e n en 
Sopranllimmen des Regensburger Domchors ?eführt, n~ch dem kurzen Anfbmmen der I~llru
mente der Chor fein "te Deum laudamus" m den .welten Raum fang, da war alles wIeder 

h I'ch ie am erften Tag", die alte Schöpfung eme neue Offenbarung. Unfere Verehrung 
" err I w. d b' d' f E" Ir' f h I f" Prof. Dr. T he 0 baI d S ch rem s wur e elle em relgmue um 0 me r erhöht, a s 
e~r außer feinem Domchor noch eine ganze Reihe anderer Chöre zu führen und die verfchie
denen Wefenheiten zu einer lückenlofen Einheit zu verfchmelzen hatte - daß ihm das nicht 
nur in technifcher Hinficht gelang, fondern daß er die überwältigende Tonfülle und Klang
pracht des großen Chores auch mit dem ganzen g~i~igen und feelifchen Gehalt der. Mufik 
zu durchdringen und zum Ausdruck des Unbefchrelbhchen zu machen verftand, das zwmgt zu 
uneingefchränkter Bewunderung. Alle Mitwirkenden, das Orchefter der M ü n ch n e r Phi I -
h arm 0 n i k er, das mit F e I i eie H ü n i - M i h a c s e k, E m m i Lei s n er, Wal t her 
Lud w i g und Ern ft 0 ft e r kam p feinfühlig ausgewählte Soloquartett: alle ftanden im 
Banne des Werkes und der hinreißenden Begeilterung feines Interpreten und erwirkten eine 
Wiedergabe, daß mehr als ein Befucher hinterher bekannte: "Ich habe manche wundervolle 
Aufführung des Tedeums erlebt, aber diefe übertrifft alle!". Ob da nicht dem und jenem eine 
ftille Erkenntnis gedämmert ift, welch wichtige Rolle bei der Ausführung von MuGk auch die 
Art des Raumes fpielen kann? 

Wir Befucher der Regensburger Bruckner-Tage erfuhren die Homogenität zwifchen Werk 
und Raum an demfelben Abend auch bei dem zweiten Werke der Vortragsfolge, bei Bruck
ners Fünfter Symphonie in B-dur, die Sie g m und von Hau s e g ger mit den Münchner 
Philharmonikern in der OriginalfafIung vortrug. Auch in der Gegenwart, da Bruckners 
Sprache viel allgemeiner verftanden wird, find doch der Dirigenten wenige, denen Gch das 
Wefen feiner MuGk vollkommen erfchlofIen hat. Unter ihnen nimmt Hausegger eine beherr
fchende Stellung ein. Man konnte es an diefem Abend wieder erfehen, wie er fieh bis zum 
Grunde in die nur metaphyGfch ganz zu erfafIende Symphonie hineinverfenkt hat und mit 
welcher Größe der Empfindung und der Geftaltung er fie dem Hörer vermittelt. Es ift ja 
nicht das erfte Mal, daß wir Ge von ihm hörten, aber auch Ge fchien hier unter feinen geift
gelenkten Händen noch gewachfen zu fein, ihre geheimnisvolle Macht noch zwingender zu 
entfalten. Das lag nicht an der OriginalfafIung; denn auch diefe ift uns vordem durch Haus
egger bekannt geworden und die mit der OriginalfafIung der Werke Bruckners zufammenhän
genden Fragen find meines Erachtens keineswegs fchon bis ins Letzte geklärt; fondern es erwies 
fich auch hierbei, daß die gotifche BaGlika die den geiftigen und klanglichen Ausmaßen der 
Symphonie gemäße Umwelt fchuf und dadurch die Weihe ihrer Wiedergabe durch Hausegger 
ungehindert zur Wirkung gelangen ließ. 

Diefer Sonntagabend in der Minoritenkirche war das unvergeßliche Erlebnis des Regensbur
ger Feftes, ein Erlebnis nur dem vergleichbar, da man das erlte Mal Wagners "Parfifai" in 
Bayreuth fah oder da einem Beethovens "Neunte" aus der ftummen Erkenntnis heraus zur 
tönenden Wirklichkeit wurde. Soll die Möglichkeit, Bruckners MuGk in einer ihrem innern 
!Jnd äußern Wefen gleichgerichteten Architektonik zu hören, mit dem 1937er Feite vorüber 
fein? Doch wohl nicht! Man kann bloß hoffen, daß Regensburg aus dem, was auf feinem von 
hiftorifchen Erinnerungen reichbelebten Boden in den frühen Junitagen 1937 gefchehen ift, 
Kraft und Mut gewinnt, Bruckner eine Weiheftätte zu bereiten, wo, wenn nicht jedes Jahr, 
fo doch regelmäßig, feine Mufik in folcher Klarheit und Reinheit geboten wird, wie diesmal. 

Denn auch, was vor und nach jenem ereignisreichen Abend des 6. Juni 1937 den im Namen 
Bruckners Verfammelten gereicht wurde, war von der feftlich-feierlichen Art, die die Erin
nerung an die drei Tage verklärt. Das erfte Feftkonzert im Saale des Neuhaufes, wo Regens
burgs Opern direktor Dr. Ru d 0 I f Klo i be r mit den Münchner Philharmonikern eine von 
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ficherm Stilgefühl und inniger Hingebung zeugende Wiedergabe der nicht allein für die Ent
wicklung des Tondichters bedeutfamen, fondern auch als felbil:ändiges Werk feiIeinden Ouver
ture in g-moll und vor allem der Dritten Symphonie in d-moll bot, und wo der Regensburger 
Domchor alle Hörer durch den in Klang, Intonationsreinheit, Ausdruck und mufikalifcher Sicher
heit gleich vollendeten Vortrag dreier Motetten zu ungemeiIener Begeiil:erung hingeriiIen hatte 
(fchien der Klang der Sopranil:immen nicht, als ob die vox angelica felbil: in die Kehle der klei
nen Sänger eingekehrt wäre?), war der würdige Auftakt zu dem, was tags darauf Ereignis 
werden follte. Dann die Sonntagsfrühe im Dom, wo beim Pontifikalamte die kriil:allene Wahr
heit der Brucknerifchen MeiIe in e-moll über alle dogmatifchen Gegenfätze hinwegbrauil:e und 
den Gläubigen wie den vermeintlich Ungläubigen mit der Ahnung des überweltlichen erfüllte. 
Darauf der feierliche, durch die Anwefenheit des F ü h r e r s der Deutfchen mit befonderer 
Weihe gefegnete Akt der Aufil:ellung der von A d 0 I f Rot h e n bur ger gefchaffenen 
Monumental-Marmorbüil:e des Meiil:ers Anton Bruckner in der von König Ludwig I. dem 
bleibenden GedächtniiIe hervorragender Deutfcher errichteteten Walhalla l wo Taufende die 
il:einernen TerraiIen des Tempels beil:anden und weit ins Land blickten auf die Straubinger 
Straße hin, worauf die Autokolonne des Führers heranfauil:e, bis dann der Führer und Reichs
kanzler zwifchen dem Spalier der Standarten träger der SA die Stufen herunterfchritt, von 
immer lich erneuerndem Jubel der Taufende begrüßt, wo die wimpelgefchmückten Schlepp
fchiffe auf der Donau im Laufe innehielten und der Rede des Reichsminiil:ers Dr. Go e b bel s 
laufchten; es i il: ein er heb end e s S y m bol der dur ch k ein e S ch r a n k e n ein
geengten Verbundenheit des Führers mit dem deutfchen Volke, daß 
der Führer im Saale der Walhalla mit eigner Hand den Lorbeer
kranz zu Füßen des Piedeil:als, das Bruckners Büil:e trug, nieder
leg t e. 

Diefer Akt vor und in der Walhalla hatte in feinem ga n zen Verlaufe il:arke fymbolifche 
Bedeutung. Wenn der Bayerifche Miniil:erpräfident Lud w i g Sie b e r t in feiner feierlichen 
Begrüßung des Führers hervorhob, daß eril: die nationalfozialiil:ifche Landesregierung ver
mochte, das Vermächtnis des Königs Ludwig - "Die Walhalla und was zu ihr gehört ver
mache ich Teutfchland, meinem großen Vaterlande" - zu vollil:recken, und daß lie damit das 
von einem "engfl:irnigen Partikularismus" begangene Unrecht, dem großen Vaterlande des 
deutfch gelinnten Königs fein Eigentumsrecht an der Walhalla zugunil:en Bayerns hinweg
zudifputieren, wiedergutmachte, wenn er ferner fagte: "Denn die Sehnfucht aller wahrhaft 
Deutfchen der Vergangenheit, ihre Sehnfucht nach dem großen, il:olzen, einigen deutfchen 
Vaterlande, hat lich in unfrer Zeit durch unfern Führer erfüllt; vielleicht hatte vor ihrer 
Erfüllung auch niemand das Recht, für das vergangene Deutfchland das Erbe anzutreten; das 
nationalfozialifl:ifche Deutfchland hat diefes Recht" und wenn er dem Führer dafür dankte, 
"daß Sie diefes il:olze Bauwerk, den Künder deutfchen Wefens in Ihre il:arke Obhut nehmen und 
daß Sie lich bereit fanden, in Zukunft zu beil:immen, welche deutfchen Männer vor der Gefchichte 
ihrer Nation würdig befunden werden, daß ihr Marmorbild hier aufgeil:ellt werde" - fo fprach 
er mit feinen Worten eine gefchichtlich große Tatfache aus, die aufs neue den "ho mini bus 
bonae voluntatis" zeigte, welch tiefe Wandlung in Deutfchland durch den Nationalfozialismus 
vollzogen worden iil:. Nicht weniger bedeutfam war es, daß Reichsminiil:er Dr. G 0 e b bel s 
in feiner Rede betonte, daß Anton Bruckners Symphonien für uns ein nationales Vermächtnis 
lind, und daß er mitteilte, "der Führer und feine Regierung betrachten es als ihre kulturelle 
Ehrenpflicht, alles in ihren Kräften Stehende zu tun, um das ganze deutfche Volk diefes 
beglückenden Erbes teilhaftig werden zu laiIen und durch eine großzügige Förderung der 
Bruckner-pflege daran mitzuhelfen, daß diefe in ihren Auswirkungen nicht nur in die Tiefe, 
fondern auch in die Breite dringt. Aus diefen Gründen hat fie lich entfchloiIen, der Inter
nationalen Bruckner-Gefellfchaft fo lange jährlich zur Herausgabe der OriginalfaiIung feiner 
Symphonien einen namhaften Beitrag zur Verfügung zu fl:ellen, bis das Gefamtwerk des Mei
fl:ers in der von ihm gefchauten Form vorliegt. Anton Bruckner als Sohn der öfl:erreichifchen 
Erde iil: ganz befonders dazu berufen, auch in unfrer Gegenwart die unlösliche geiil:ige und 
feelifche Schickfalsgemeinfchaft zu verlinnbildlichen, die das gefamte deutfche Volk verbindet. 
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Es ilt daher für uns ein fymbolifches Ereignis ,:"on ~ehr als nur künltle;ifcher. ~edeutung, 
wenn Sie, mein Führer, fich entfchloiTen haben, In dlefem deutfchen NatIonalhelhgtum als 
erltes Denkmal unferes Reiches eine Bülte Anton Bruckners aumellen zu laiTen". Es war nur 
eine vorn einfachlten Dankesgefühle eingegebene Handlung, wenn der Präfident der I n t e r -
na t ion ale n B ruck n e r - G e fell f ch a f t, Prof. M a x Aue r, dem F ü h re r für feinen 
hodlherzigen, feinem im tiemen Si~ne kün~lerifchen Wefen entfprun?en~n Entfchluß, als erlt~n 
großen Deutfchen in die nun von Ihn:: behutet~ Walhalla Bruckner el~z:ehen zu laiTen und dIe 
Arbeit der Bruckner-Gefellfchaft zu fordern, dIe von Prof. H ans W lId e r man n gefchaf
fene Bruckner-Ehren-Medaille überreichte. Mit dem Präfidenten der Internationalen Bruckner
Gefellfchaft dankten die Hunderttaufende der Gemeinde Anton Bruckners unferm Führer 
Adolf Hitler in wahrer Ergriffenheit. 

Der Montagmittag führte die Feltteilnehmer. an . eine der berü~mtelten hilt?rifchen Stät
ten Regensburgs, in den Saal de~ Ratshau~es, dann emltmals. der mcht gerade Immer ruhm
reiche Reimstag des ·alten Römlfchen ReIches Deutfcher NatIon zu fitzen und zu raten pflegte. 
An diefem Montagmittag herrfchte eitel Friede und Einigkeit unter den dort zur Fe lt -
fit z u n g der In te r n a ti 0 n ale n B r u c.t,. n er - G e fell f c.~ a f t Zufammengekomme
nen; denn was nach dem fchönheitvollen Vortrage des wunderfarnen Adagio aus des Meilters 
Streimquintett durch das S t r u b - Qua r t e t t an Reden und Ehrungen vor Gch ging, gefmah 
zu aller Anwefenden Freude, die Begrüßung der Verfammlung durch den Oberbürgermeilter 
der feltgebenden Stadt, Dr. 0 t toS ch 0 t t e n h e im, ebenfo wie die Verleihung von 
Ehrenmedaillen an eine Reihe um die Same Bruckners verdienter Männer (darunter auch, was 
mich ganz befonders gefreut hat, an einen gewiiTen, den Lefern wohlbekannten, deutfchen 
Verleger wertvolllter Mufikfchriften und einer mutigen, weitausfchauenden Mufikzeitfchrift). 
Befonders hervorgehoben werden aber muß die Fe lt red e des Prä f i den t end e r 
Reichsmufikkammer Prof. Dr. Dr. e. h. Peter Raabe, nicht nur weil ue firn 
in Stil und Form vorteilhaft von der bei Feltreden üblichen Gewohnheit abhob, fondern vor 
allem weil fie tatfämlichen Inhalt enthielt und über die Perfönlichkeit Anton Bruckners man
ches fagte, was zu fagen einmal an der Zeit war; daß ue dabei glänzend in der Form war 
und von ehrlicher Begeilterung durch funkelt, erhöhte die ltarke Wirkung. Der Problt des 
Stiftes "St. Florian", Dr. Vi n c e n z Ha r t I, brachte in eindringlichen Worten als Vertreter 
des Landeshauptmanns von Ober-ölt erreich eine Einladung zu den Linzer Bruckner-Felttagen 
und mit einern fein getönten Vortrage des Männermores "Träumen und Wachen" durch die 
freudig begrüßte Wiener Univerfitäts-Sängerfchaft "Ghibellinen" fchloß die Sitzung melodifch ab. 

Das d r i t t e Fe lt k 0 n zer t führte am Montagabend wieder in die Minoritenkirche. Zwei 
Symphonien des Meilters, die Erlte, in c-moll, in der Linzer FaiTung und der erfchütternde 
Smwanengefang der Neunten, in d-moll, in der OriginalfaiTung, waren die Vortragsfolge. 
Wieder geriet man alsbald in den unwiderltehlichen Bann, der in diefer Umwelt von der 
Mufik ausging. Das "ked{e BeferI" der Erlten hatte in Dr. Pet e r Raa b e einen Interpreten, 
wie man ihn lich für diefe vorn Jugendlturme umgetriebene, mit aller erwünfchten Deutlich
keit auf den fpäteren Meilter der Symphonie hinweifende Symphonie nicht beiTer hätte aus
fumen können. Klar und kraftvoll, mit aller Energie geladen, zog das Werk vor unfern 
Ohren vorüber - eine vom lauten Beifall der Zuhörer bezeugte ehrenvolllte Leiltung des 
Dirigenten und des fich an den Regensburger Tagen mit neuem Ruhme bedeckenden Orche
lters der Münmner Philharmoniker. Bruckners Abgefang hatte in Prof. 0 s wal d K ab alt a 
aus Wien einen nicht minder berufenen Führer. Seltfam, wie diefer Mufiker in der Ruhe und 
Feltigkeit des mufikalifmen Aufbaues der Partitur an Ferdinand Löwe, den verltorbenen hin
gebungsvoll treuen Wegbereiter Bruckners gemahnt! Obgleidl Kabalta die Neunte in ihrer 
OriginalfaiTung und nimt in Löwes Einrichtung aufführte, glaubte man doch immer wieder den 
verewigten Meilterdirigenten in der AuffaiTung herauszuhören; natürlich nicht in fklavifc.~er 
Namahmung, aber in der geiltigen Haltung. Es war der beglückendlte Abfchluß der ereignis
reichen Regensburger-Tage, den man firn denken konnte. Aum Kabalta gehört zu den Ein
farnen, die Bruckner liebend verltehen. 



> 

l\ufnahmc Harren-Nül:oberg 

Der PräliJcnt der Internatiomlen ßruckner-Gefellfchaft, Prof. M a x Aue r, fpricht den Dank der 
Bruckncr-\'<'e't ~n den F Li h r c r und Reichskanzler aus. (Staatsakt auf der TerrafIe vor der Walhalla) 

Aufnahme Welrbild-Berlin 

Die Überreichung der \on Prof. Ha n 5 W i I der 111 a n n gcfchaffcnen Bruckner- Ehrcnmedaille an den 
F Li h r e r durch den Präiidcnten der Int. Bruckner-Gefellfchaft, Prof. M a x Aue r, den 

Präiidcntcn der Reichsmufikka111ll1er, Prof. Dr. Dr. e. h. Pet er Raa b e und 
den Herausgeber der "Zeitfchrift für :\1uiik", G u fl: a v B 0 f f e 

(Von links nadl rechts: Der Präfident der R~1K Prof. Dr. Dr. e. h. Petcr Raabe, der Führer, Guilav BoiTe, Prof. Max Auer) 

Zu dem Auffatz \'on Paul Ehlcrs: "Das Regensburger Bruckner-Erlebnis " 



Aufnahme PrefTe Fow-Be!!in 

Der Ofterrciehifche Gelandte in Berlin, Ex z. Tau feh i tz , 

übermittelt dem Führer und Rcichsbnzkr den Dank Ofterreichs 

Aufnahme Hof1mann-Berlin 

Der Führer und Reichskanzler legt nach Enthüllung der Bruckner-Bü!1c den cr!1en Kranz nieder 

2 u dem Auf f.1 t Z von rau I Eh I crs .. , Das Re gen s bur b erB ruck n c r - E r 1 e b n i s" 
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Heinrich Lemacher. 
H ein r i ch Lern a ch e r i m B i 1 d f ein e s w e 1 t 1 i ch e n S ch a f f e n s. 

Von Alb e r t S ch n eid er, K ö 1 n. 

I n einer kleinen Selbfibiographie kennzeichnet Heinrich Lemacher, der bekannte rheinifche 
Kirchenkomponifi, einer "freundlichen Aufforderung" nachkommend, fein kompofitorifchcs 

Schaffen als das eines Gebrauchsmuiikers. Diefer Fefifiellung ifi befcheidenerweife der Zufatz 
"im guten Sinne hoffe ich" hinzugefügt. Damit legt der Tonfetzer in firenger Selbfikritik die 
Ziele und Abiichten feines Schaffens feJ1: und J1:ellt fo die MaßJ1:äbe auf, die auch für die 
Beurteilung feines produktiven Wirkens in der weltlichen Muiik entfcheidend fein müfTen. 

Seinem inneren Wefen gemäß fuchte der KomponiJ1: im Zuge feiner Entwicklung bewußt 
engen Anfchluß an die Tradition, milchte etwa im Bruckner'fchen oder Brahms'fchen Sinne 
die Elemente romantifcher Harmonik mit der FormJ1:renge der KlafTik und richtete diefe 
Difziplinen an den Stilforderungen der Zeit aus. Eine Vorliebe für groß gefchwungene, farb
volle Melodik zeigt die Weite kantabler Empfindung. Die meiJ1: klar gegliederte Rhythmik 
fcheint vom breiten Atem der Vokalmuiik beeinflußt. Zu diefer J1:ilifiifchen Orientierung 
gefeIlte iich eine J1:arke pädagogifche Begabung, die auch ihren Niederfchlag im Produktions
prozeß fuchte und fand und den Muiiker zu einer bewußten Abkehr vom Virtuofentum 
führte. Diefes Ablehnen egoiJ1:ifchen Brillieren wollens bezieht iich fowohl auf den Verzicht 
der überladung einer Kompoiition mit technifchen Schwierigkeiten wie auf ein zerfetzendes 
Experimentieren mit den Gefetzen des Klanges und der Formen. Keine Spur trägt das Schaf
fen Lemachers an iich von der nervöfen Hafi ehrgeiziger Neutöner, die !ich als ZeitgenofTen 
in den verfchiedenJ1:en Grenzbezirken der muiikalifchen SatzkunJ1: bewegten. Das Bild, das 
lich beim Betrachten auch der weltlichen Werk reihe des Kölner KünJ1:1ers aufdrängt, bietet die 
Merkmale eines ruhigen Wachstumes, dem als kraftvoller Untergrund der lichere Boden eines 
gefeJ1:igten Weltbildes und die Verankerung im heimatlichen Volkstum dienen. Auch in diefer 
Hinlicht verrät Lemacher die typifchen Züge des Romantikers "im guten Sinne". Sein Er
lebnis zum Schaffen fucht die Anregungen von außen her. Der rheinifche Lebensraum und 
die vielfältigen Erfcheinungen der Zeit geben immer wieder den frifchen BlutJ1:rom, der in 
linnenfreudiger Klanglichkeit die einzelnen Tonfätze erfüllt. 

Die KlavierJ1:ücke "Heitere Suite" 4händig, "Roemryke Berge" 2händig, "Kölnifche Krätz
ger" 2 händig und "Rheinifche Tage" 2händig, fingen in ihrem Klingen lebendige Eindrücke 
der Heimat ein und fanden den tonlichen Ausdruck für die liebenswerten Eigenfchaften der 
Landfchaft. Als Frucht der langjährigen fchrif tJ1:ellerifchen Tätigkeit des Tonfetzers mögen 
die unter dem Titel "Feuilleton" zufammengefaßten Klavierkompofitionen gelten. Drei Kam
merJ1:ücke für Klavier zu vier Händen "Romantifche Suite" und die unter der Bezeichnung 
"Trifolium" vereinigten Tonfätze für Klavier 2händig bringen einen interefTanten Beitrag 
neuzeitlicher Hausmufik. 

Die Kammermufik hat Heinrich Lemacher gleichfalls um einige wertvolle Gaben bereichert. 
Die Streichquartette in b-moll und c-moll !ind gern gefpielte und anfprechende Werke. Als 
eine Eigentümlichkeit, die lich in Lemachers Schaffen häufiger feJ1:J1:ellen läßt, und die für 
feine Stellung zum Problem der wechfelfeitige n Befruchtung von V okal- und InJ1:rumental
mufik auffchlußreich ifi, erfcheint die übernah me von Teilen aus feiner FronleichnamsmefTe 
in das c-moll-Quartett; eine Art der Verwendung und Ausnutzung eigener Thematik, die 
auch in anderen Werken wiederholt auftritt. So beJ1:ehen beifpielsweife zwifchen dem Melo
dram "Fronleichnam in einer alten deutfchen Stadt" und dem Opus "Glocken" aus dem 
Klavierzyklus "Köln" J1:arke thematifche Beziehungen. Ein anderes Melodram "Die zierliche 
Geige" konzentriert iich auf einen thematifchen Kerngedanken und entwickelt ihn in einer, an 
der Stimmung der Dichtung entzündeten Varia tionsform. Der Niederfehlag des Erlebens der 
rufTifchen Landfchaft, wohin der Kriegsdienfi den jungen Meifier rief, wurde in dem Streich
trio "Von der Düna" eingefangen. 

Auch auf dem Gebiete des Sololiedes liegen zahlreiche Arbeiten vor. So umfaßt das Opus 31 
drei Hefte von Gefängen. Ebenfalls in diefe Reihe gehören die Lieder "Aus Friedenszeit" 
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und die Gefänge nam Dimtungen von Ja~ob K~eip. Eine kantable finnfällige Melodik und 
. k ll S t t ..l.. ·k zel· ..l..nen aIIe dlefe Stucke aus. An der Quelle des V olkstumes WIr ungsvo e a z eUlnl Ul . .. . .. . 

f..l.... f L ..l.. ·t feinen Volksliedbearbeltungen fur Soloihmme und fur Chor und heferte 
UlOp te emaUler ml f l·ch B· b _L f".k f·· 

mit diefen fiilvoIl gefetzten Kompofitionen einen er reu 1 en eltrag zur Ge rauUlsmull ur 

Haus und Gemeinfmaft. .. .". . 
Eb f lls für den häuslimen Mufizierkws gefchaffen find dIe "Hymne aus der VlOlm-

en a d" I "d P '1 d" d·· G . fonate, Opus 25, und die Reihe "Seren~ e, "mpromptu un "re u e, le emem eiger 
. ·..l..t fmwierige aber dom künfilenfm geformte Aufgabe fiellen. 

eme nlUl ··ß ch d· f L· ... Als Chorfpezialifi bedamte Lemamer naturge~a au. ~e en Iteratur.zwel.g mIt emer 
beamtlimen Folge von weltlimen ~erken. Auf dlefem GebIet lfi ?er rege G:lfi dlefes Mu~kers 
erkennbar der alle Vorgänge des außeren Lebens fich fpontan m mufikahfme ProduktIons
freude u~fetzen läßt. Befonders hier ifi die kompofitorifm fmöpferifme Begabung deutlim, 
die {im mit den überkommenen Mitteln der Satzkunfi nimt begnügt, fondern immer wieder 
in Neuland vorzufioßen verfucht, ohne dabei den Boden gefunden und herkömmlichen mu{i
kalifmen Denkens zu verlaiTen. Akkordliche Farbfreude und fchlichte Linearität liegen neben
einander und ergänzen einander in wechfelfeitigem Spiel der Kräfte. "Kriegslieder 1915" für 
gemifmten Chor und für Männerchor befingen das große Erlebnis der Nation. Die Rheinland
befreiung von der FeiTel der Befatzung bramte als künfilerifchen Niederfchlag fünf a cap
peIla-Chöre "Vom heiligen Strom". Das Blut kölnifmen Lebenselementes bricht fim wieder in 
den "Stadtkölnifchen Madrigalen" Bahn. 

Neue Wege fucht der Tonfetzer auch als Männerchorkomponifi, nachdem er fich in frühen 
Werken mit den hergebrachten Stil elementen firenger Vierfiimmigkeit vertraut gemamt hatte. 
Die jüngfie Zeit förderte auf dem Gebiet chorifcher Gemeinfmaftsmufik einige markante 
Stücke zutage. 

Nicht zuletzt verdient der tatkräftige Einfa tz des Künfilers für die Schul- und gefellige 
vaterländifche Mufik Anerkennung. Einige Kantaten und die Herausgabe einer Sammlung 
für fmulifchen Gebrauch legen für die zukunfts frohe Richtung mufikalifcher Betätigung zur Aus
gefialtung von Fefi und Feier eine beredte Sprache ab und find zugleich Anreger und Führer 
auf einem neuen Wege. 

Diefe Werkreihe, deren Aufführung in diefer Befprechung keinen Anfpruch auf Vollzählig
keit macht, läßt in dem weltlichen Mufiker Heinrich Lemacher einen Mann erkennen, der auf 
dem ficheren Boden der Realitäten fußend, alle verfügbaren Kräfte daran fetzt, feine künfi
lerifche Aktivität aus den lebendigen Energien gefunden Volkstumes zu fchöpfen und feine 
Werke wiederum dem Volk dienfibar zu machen. Damit wird diefer rheinifche Tonkünfiler 
geradezu zu einem Vorbild für den Komponifientyp, deiTen geifiige Waffen eine überlegene 
und umfaiTende Behandlung der handwerklichen Mittel, verbunden mit einem tiefen Bewußt
fein feiner künfilerifmen Pflichten find, und den die Gegenwart wie die nächf1:e Zukunft 
dringend benötigen. 

Plauderei über das Verbot von Parallelen. 
Von H ein r i m Lern a m er, K ö I n. 

Zugegeben: eigentlich ifi das Verbot von Oktaven- und Quintenparallelen eine viel zu 
fchwer wiegende Angelegenheit, als daß man darüber plaudern könnte. Und doch: wem 

machte es kein Vergnügen, in der fchöpferifchen Praxis diefe fmeinbaren Zwangsnahmen 
der Theorie durch kühne und kecke, geniale und eulenfpiegelhafte Gefetzesübertretungen ge
radezu brüskiert zu fehen. Es fcheint uns diefe grundverkehrte Situation eines der Kapitel 
zu fein, das Chefierton feinen köfilichen Paradoxien "Was Unrecht ifi an der Welt" hätte 
einordnen können. Denn eigentlich müßte es dom fo fein, daß die Mufiktheorie auf Grund 
der relativ wenigen "Iafierhaften" Mufierbeifpiele in den Meifierwerken der Kompofition im 
Sinne einer Selbfiremtfertigung einmal fefifiellte, warum denn die wirklim große Kunfi bei 
aller Freizügigkeit das Verbot der Parallelen fo ernfi nimmt, und daß fie, die Theorie, dem
gegenüber mit gelaiTener Ruhe und doch nie rafiendem Eifer immer wieder darauf hin weifen 



-
Heft 7 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 75 1 

kann, wie fie fich doch zu jeder Zeit redlich bemüht habe, noch fo polizeiwidrige Ausnah
men (wenn fchon oft reichlich post festum) zu erklären, zu entfchuldigen oder gar als indi
rekte Beflätigung der Regel für diefe zu reklamieren. Da rede mir noch einer von grauer 
Theorie! Das bekannte Sprichwort müßte nach den voraufgegangenen Improvifationen nun
mehr lauten: "Ernfl die Kunfl, heiter die Theorie". 

Das Buch, das danach mit deutfcher Gründlichkeit zu fchreiben wäre - Verzeihung, Herr 
Kollege! Sie find notgedrungen für eine Bibliothek. -, würde fich zum mindeflen fchon aus 
dem bekanntlich immer dringenden Bedürfnis hinreichend rechtfertigen lafIen. Wir fühlen uns 
trotZ 25 jähriger, jubiläums reifer, mufiktheoretifcher Tätigkeit noch nicht zufländig dazu, und 
halten uns an drei Werke, die den chronifchen Fall jedes in feiner Art unbedingt feriös 
behandeln. Ich möchte nicht verfehlen, gleich hier meinen hochgefchätzten Vorarbeitern, zu
mal ich nicht die Ehre hatte fie perfönlich kennen zu lernen, in meinem Namen und nicht 
zuletzt in dem der mit der "Zeitfchrift für Mufik" verfchworenen Davidsbündler herzlich zu 
danken. Daß ich diesmal den genius loci nicht in der Perfon Robert Schumanns felbfl be
fchwöre, mag feinen Grund darin haben, daß ich die Weisheitsf prüche feiner unflerblichen 
"Mufikalifchen Haus- und Lebensregeln" fchon reichlich in meinem Beitrag über V okalmufik 
in der "Hohen Schule der Mufik" ausgebeutet habe. Ohne deswegen im geringflen die vielen 
anderweitigen Arbeiten und Gedanken zum Thema zurückflellen oder geringer achten zu 
wollen, halten wir uns an die Harmonielehre von L 0 u i s - T h u i 11 e, an das "Lehrbuch der 
Harmonie und der Elementarkompofition" von J 0 h a n n e s S ch r e y e rund insbefondere an 
die im Fakfimile vorliegenden "Oktaven und Quinten" aus dem Nachlaß von J 0 h a n n e s 
B rahms. 

In dem gründlichen zweiten Kapitel des Anhangs ihrer farbenfreudigen WifIenfchaft von 
der Harmonie bringen die oben genannten Dioskuren des mufiktheoretifchen Götterhimmels 
eine hiflorifch wohl fundierte Abhandlung zum Parallelenverbot. Notabene: als ich als Pri
maner den "Louis-Thuille" - fo hieß er damals und heißt er wohl noch - zur Moderni
iierung meiner bis dahin recht grauen, aber gründlichen KenntnifIe in die Hand bekam, 
fludierte ich die verlockende Weisheit über die Parallelen zuerfl. Wir entnehmen, was die 
Quintenparallelen angeht, das endgültig fo formulierte Verbot daraus: "Wegen des zu hohen 
Verfchmelzungsgrades ihres IntervallenverhältnifIes können parallele reine Quinten unter Um
fländen fehr übel wirken. Das ifl namentlich dann der Fall, wenn diefe Art der Fort
fchreitung vorkommt bei der direkten Folge zweier Akkorde, die ohne Verwandtfchaftsbezie
hung unvermittelt nebeneinander flehen. Von allen möglichen Arten von Quintenparallelen 
find von vornherein diejenigen die bedenklichflen, die je zwifchen Grundton und Quint 
zweier aufeinanderfolgender Harmonien flattfinden. Alle Quintenparallelen werden gemildert: 
1. durch Gegenbewegung und liegenbleibende Töne in anderen Stimmen, 2. durch Halbton
fchritte, die die ganze Akkordverbindung flüfIiger machen und 3. durch plötzliche modula
torifche Richtungen, namentlich chromatifcher und enharmonifcher Art, die die Aufmerkfam
keit des Ohrs nach einer ganz anderen Richtung hin ablenken. Ganz unbedenklich find 
fchließlich alle Quintenparallelen, die durch harmoniefremde Töne (Vorhalte, Durchgänge, 
.Wechfelnoten) entflehen, fog. Scarlattiquinten." 

Die überzeugendfle Begründung des Quintverbotes und eingehendfle Erklärung von "klai
fifchen" Parallelen finden fich bei Schreyer im 21. Kapitel "über Quinten- und Oktavenparal
lelen". Man lefe felbfl nach, was im 1p. Abfchnitt über die aus der fog. Urmelodie fich 
ergebende Vorhaltsvariante Grundlegendes gefagt wird und fludiere (mit ficherlich fleigender 
Begeiflerung) die Beifpiele aus der großen Literatur, die fich, wie wir fehen werden, noch 
wefentlich vermehren lafIen. Kurz einige kritifche AusfleIlungen: während "Louis-Thuille" 
die S c a r I a t t i q u i n t e n weitgehendfl entfchuldigt, nimmt der fonfl fehr weitherzige 
"Schreyer" Scarlatti fehr ins Gebet. Dann etwas Originelles: bei "Louis-Thuille" fleht der 
Satz, daß die fogenannten M 0 zar t q u i n t e n heute wohl niemand mehr be an flan den dürfte; 
es werden dann Mozartquinten theoretifch aufgezeigt (S. 401), aber nicht bei Mozart felbfl 
belegt. Demgegenüber weifl "Schreyer" Mozartfche Originale vor (S. 190). Doch halt! Da 
flimmt etwas nicht. Das Beifpiel aus dem "Don Giovanni" - eine gen aue Bezeichnung der 
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Stelle fehlt - muß aus einem fchledtten Klav:~e~arszug 
Partitur ift es nicht aufzufinden. Und das Bel pIe 

zi tiert fein, 

W. A. M 0 zar t : "FI·garos Hochzeit", 4· Akt, Kavatine. 

~;;::I:= 
~----- r-

_:"'1 .. ~ {~ .- r 

Juli 1937 

denn m der gefamten 

Figaros Hochzeit"? Es findet fich, was leider wieder nicht angegeben ift, in der Kavatine 
t~s ;ierten Akt, und beweift offenfichtlich das Gegenteil von Parallelführung; denn der emp
findfarne Meifter hat die latent klingende Parallele in der Notation durch eine ganz geniale 
Paufe bewußt vermieden. 

Die von He i n r ichS ch e n k e r herausgegebenen Brahmsfchen Notizen ergeben natürlich 
die reichfte Ausbeute an Oktaven und Quinten aus der Weltliteratur. Vor allem find die 
lakonifchen RandglofIen des Meifters von hohem Wert und allgemeinem InterefIe. Wir greifen 
die witzigften Bemerkungen heraus: "Man fieht und namentlich hört man, daß keine Fort
fchreitung zweier Quinten ftattfindet". Es handelt fich dabei um fog. Akzentparallelen im 
alten Vokalfatz. Ganz bifIig bemerkt er gegenüber Ambros: "Wann und wo man eigentlich 
fchlechte Quintfortfchreitungen findet, ift gewöhnlich alles Andere gleichfalls fo fchlecht, daß 
der eine Fehler nicht in Betracht kommt". Zu zwei Parallelen bei Beethoven äußert er fieh: 
"mir fehr unangenehm"; es find dies op. II, 3 im erften Satz die Oktavparallelen von Takt 
49 zu 50 und von 51 zu 52 und op. 53 im erften Satz die Parallelen im zweiten und dritten 
Takt vor dem Doppelftrich, Schluß der Expofition im Baß. Beide Fälle find aus dem Klavier
fatz heraus zu erklären. Dagegen iP.: Brahms von den Quintenparallelen 

W. A. Mozart: "Don Giovanni", 11. Akt, Sextett. 

,,111 das EI- vi - Ja?" 

"Vi: das EI - vi - ra?" 

im Sextett des zweiten Aktes des "Don Giovanni" ("Ift das Elvira?") trotz der Außenftim
menführung fehr angetan. Um Irrtümer zu vermeiden: es handelt {ich hier nicht um die noeh 
zu entdeckenden Mozartquinten! Auch nicht bei den Parallelen (Scarlattiquinten) beim zweiten 
Stimmeintritt der Zauberflötenfuge! Sicherlich nicht bei der kaum bekannten quintigen Führung 
in Takt 120 der Bläferferenade in c-moll! Man fehe Geh einmal alles in Ruhe und mit 
Genuß an. 

In einer von Hermann Schroeder und mir bearbeiteten, im Manufkript vorliegenden Har
monielehre ift das Kapitel 13 - nomen et omen! - Parallelen der Vokal- und Inftrumental
literatur gewidmet und der Verfuch einer KlafIifizierung gemacht. So fallen zwei Beifpiele 
unter den Typus fymbolifcher Quinten: die Stelle "geführt für gottlofe Leut" aus der 
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H. L. Haß I er: "PafIio Jefu Chrifl:i" (Choräle 1608). 

PafIio Jefu Chrifl:i der Choräle von H. L. Haßler aus dem Jahre 1608 und die "Lüge"-Quint
folge bei der Verleugnung Petri in der Bachfchen MatthäuspafIion: 

1
00bE~ t&-;=f=~~§U 

~'~d 
6 # 

"Ich kenne des Menfchen nicht". Um ein ganz anders geartetes Beifpiel der Infl:rumental
mufik zu nennen: Die Quintenführung im 10. Takt des 

Fr. S ch u b e r t: Oktett, Adagio, 10. Takt. 

I~~~~~ 

J~,'::n-t ~ ~~~~~I 
Oktetts von Schubert, die fich aus der quasi-Infl:rumentierung eines Klavierfatzes erklären läßt. 
Oder die herrlichen archaifierenden Quintenorgana in der Einleitung des I. Aktes von Pfitzners 

H. 

"Palefl:rina". Die Erklärungsverfuche find natürlich nicht immer eindeutig überzeugend, 
manchmal fogar recht fchwierig. So zitiert Brahms (S. 8) eine auffallende Quintenparallele m 

w. G 1 u ck: "Armida", 11. Akt, 3. Szene (Partitur). 

I~~M ~~==t=:!= -I -I -k-=r---= I==:~ 
-e-

Glucks "Armida", 11. Akt, 2. Szene nach dem vorfichtigerweife angegebenen franzöfifchen Kla
vierauszug. Die Partitur befl:ätigt die dreimal wiederkehrende "aparte" Führung; dagegen ifl: 
fie im deutfchen Klavierauszug im Sinne der fl:ark ausgeterzten Melodie wohl mit Recht ge
ändert worden. 
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E· V fch ..1_" dem hier aufgerollten Problem dürfte nach verfchiedenen Gdichts-
m " orge maU<. von d· d L··f h .. d· Erf fch 
k b f · U t den Einzelfragen, Ie er 0 ung arren, ware Ie or ung 

pun ten gege en eIn. n er . ". d k 1111 v· 1 
d b . M fch 1I·ch zu belegenden - "Mozartqumten eme er a tue nen. Ie -er - el ozart wer 
leicht kennt jemand des Rätfels Löfung! 

Der Hort im "Ring des Nibelungen". 
Von R 0 b e r t P e f f e n 1 e h n er, Fra n k f u r tarn Mai n. 

"Das Kunilwerk will endlich zur vollen, finn-
fälligen Tat werden." Wagner. 

Die G e ft alt des H 0 r t e s i n der Dich tun g. 

D es Goldes Schlaf hütet ihr fchlecht": fo zürnt Floßhilde ihrem "wilden Gefchwiiler": 

'
Hütet das Gold". Erft mit dem Aufleuchten der "hohen Stelle des mittleren Riffs" , " 

auf dem Grunde des Rheines erfolgt die Benennung "Rheingold" und "klarer Hort", der fich 
die Enthüllung feines GeheimniJIes unmittelbar anfchließt. Alberich beilätigt das erlangte Wif
fen um das Gold: "Das Gold entreiß ich dem Riff, fchmiede den rächenden Ring". 

Das zweite Bild des "Vorabends" bringt Deutlicheres über einen Teil des Hortes, den Loge 
zunächft als "gleißenden Tand" bezeichnet. Wotans Bemerkung: 

" Von des Rheines Gold 
hört' ich raunen: 
Beute-Runen 
berge fein roter Glanz; 
Macht und Schätze 
fchüf' ohne Maaß ein Reif" 

wird von Fricka fofort umgebogen zur echt weiblichen Freude an "gleißend Gefchmeid" und 
"fchönem Schmuck". Die Riefen haben indes für Feinheiten wenig Sinn. Sie folgern aus dem 
Gehörten: 

"Glaub mir, mehr als Freia 
frommt das gleißende Gold: 
auch ewige Jugend erjagt, 
wer durch Goldes Zauber fie zwingt. 

uns rauhen Riefen genügt 
des Niblungen rotes Gold." 

Sie haben in der Tat die Menge des Goldes im Auge, die ihnen "auch eWIge Jugend" und 
damit eine Gleichfetzung mit den Göttern zu verbürgen fcheint. 

Inder "Unterirdifchen Kluft" tritt aus der MaJIe des Hortes außer dem Ring nur der Tarn
helm, das "Helmgefchmeid" hervor. Freilich wird der Urbeftand des Hortes näher erklärt. 
Hier das Rheingold und der daraus gefchaffene Ring, dort die Nibelungen und ihr Werk: 

"Sorglofe Schmiede, 
fchufen wir fonil wohl, 
Schmuck unf'ren Weibern, 
wonnig Gefchmeid, 
niedlichen Niblungentand." 

Erft durch Alberichs Ring find fie gezwungen, "in Klüfte zu fchlüpfen": 

"durch des Ringes Gold 
errät feine Gier, ' 
wo neuer Schimmer 
in Schachten fich birgt." 
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Der Ring belitzt alfo unter anderem die Eigenfmaften emer Wünfmelrute; der Frohndienft 
der unterworfenen Nibelungen folgt auf der Stelle: 

"Da müfIen wir fpähen, 
fpüren und graben, 
die Beute fmmelzen 
und fdJ.mieden den Guß, 
ohne Ruh und Raft 
den Hort zu häufen dem Herrn." 

Zeigt lim der Urbeftand des Rheingoldes alfo ohne weiteres als "reines", kriftallines Gold, 
fo ift es Aufgabe der Nibelungen, die aufgefpürten Erze diefem anzugleimen durm Reinigen, 
Smmelzen, Gießen und Smmieden. Das Smmiedehandwerk ift ihnen eigentümlim. Merkwürdig 
bleibt, daß über die ErgebnifIe des Smmiedens und Formens keine genaueren Angaben gemamt 
werden. Aum Alberim will nimts anderes: 

"Smätze zu fmaffen 
und Smätze zu bergen, 
nützt mir Nibelheims Namt; 
dom mit dem Hort, 
in der Höhle gehäuft, 
denk im dann Wunder zu wirken." 

Den Hort zu häufen, in der weiteften Form alfo das Gold der Erde dem Rheingold anzu
gleimen, fmeint völlig zu genügen. 

Sobald der Hort dem Limte des Tages aus gefetzt wird, taumt die Frage nam feiner Geftalt 
dringender auf. Aber wiederum heißt es nur: "Die Nibelungen fteigen aus der Kluft herauf, 
mit den Gefmmeiden des Hortes beladen". Durm den Zufall, daß "des Gefmmeides Hort" 
nimt ausreimt, "daß meinem Blick die Blühende ganz er verdeck'!" erlangt der Ring auch 
Bedeutung für die Riefen, denen es im übrigen nur um die Menge zu tun ift: 

"Gepflanzt lind die Pfähle 
nam Pfandes Maaß: 
gehäuft füll' es der Hort." 

Die dumm-dreiften Riefen folgen auch nach Erfüllung ihrer Forderung nur unbewußt den 
Runen des Ringes. Mit dem Wegfchleppen des Hortes durm Fafner entfchwindet das Gold, 
defIen Belitz bloß durm den Tarnhelm und den Ring verkörpert wird. Ober feinen eigent
lichen Inhalt, den Beftand an einzelnen Stücken, erfahren wir auch fpäter nichts mehr. Dagegen 
wird der Name "Hort" von Brünhilde ins Geiftige übertragen: 

,,0 Siegfried! Herrlicher! 
Hort der Welt! 
Leben der Erde! 

"Was Götter mich wiefen, 
gab ich dir: 
heiliger Runen 
reichen Hort." 

Aber aum in diefem Zufammenhange erfcheint der Name "Hort" nur als Ausdruck für die 
Fülle und Reichhaltigkeit eines zufammengehörenden Ganzen. 

Wir dürfen nun fragen: woher kommt es, daß Wagner entgegen feiner fonftigen Gepflogen~ 
heit über die limtbarliche Geftalt des Hortes keine genaueren Weifungen gab? Und weiter: 
welche lichtbarliche Geftalt muß der Hort dennoch beGtzen, um Freia ganz verdecken zu, 
können? 
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Aus der Wer k fi a t t des Dich t e r s. 

V d d b ewaltI·gen Arbeit des Zufammenfchweißens der mächtigen nordifch-
on er wun er ar-g I bl· b .. . 

'feh M h rfahren wir Näheres durch erha ten ge Ie ene Entwurfe und SkIzzen 

fger~andl ehenW yteersn veeröffentliehte Schriften. Nach dem Abfioßen unwefentlicher oder für den 
OWle ur agn ff d w· . 

Dramatiker unbrauchbarer Teile des Sagen~ch° ed~ wa~ d es I bagdn~r Immer noch fchwer, dIe 
·fi· U I dfehaft zu gefialten auf der 11 Ie WIe er e en Ig gewordenen Mythen ent-

gel Ige r an ' fi b· B ch d H d· . 
wickeln konnten. Das zeigt fich am ~e en el d echtra dtungd. es ortes, er 1m Nlbelungen-

th . e wefentliche Rolle fpielt: lfi er es 0, er Ie Unruhe erzeugt zwifchen den 
my us em fch·· f f d ··b d . Nibelungen, Riefen und Göttern, den Ge op en unter, au un u er. er Erde. DIe Göw:r 

fi fehufen das Menfchengefchlecht, um BundesgenofTen zu erhalten 1m Kampfe gegen dIe 
~iefen, die fieh des Hortes bemächtigt hatten: 

"FafoIt und Fafner, 
der Rauhen Fürfien, 
neideten Nibelung's Macht; 
den gewaltigen Hort 
gewannen fie fich, 
errangen mit ihm den Ring." 

Diefe Antwort Wotan-Wanderers auf die zweite Frage Mimes ifi in Hinblick auf die Vor
gänge im Rheingold wahrhaft vorfichtig. In Wirklichkeit bildet fie den Schlußfiein einer un
geheuren Vorarbeit. Im Entwurf lefen wir noch: die Riefen "fehen mit Sorge die Nibelungen 
wunderbare Waffen fchmieden, die in den Händen menfchlicher Helden einfi den Riefen 
Untergang bereiten folien". Es ifi nur natürlich, daß der Hort urfprünglich auch befiimmt 
war zur Erzeugung kofibarer und fcharfer Waffen. Aber gerade darin lag eine bedeutende 
Schwierigkeit: gingen aus dem Nibelungenhort auch Waffen hervor, dann wäre ein Endkampf 
zwifchen Wälfes (Wotans) Schwert und einem Schwert aus der Nibelungenfchmiede unver
meidlich gewefen. So fehen wir aber, daß in den Vorarbeiten zum Ring das Wort "Waffen" 
mehr und mehr fchwindet: in der Dichtung i!l: davon nicht mehr die Rede. Umfo herrlicher 
leuchtet Wälfes Schwert, das dann als einzige Waffe vermag, felbfi W otans Speer zu zertrüm
mern. Dagegen vermögen die Nibelungen nichts; felbfi Mime, ihr befier Schmid, ifi unfähig, 
das Schwert Siegfrieds zu fchmieden. 

Die dichterifche Intuition Wagners errang damit einen Sieg fogar über den BühnengefiaIter 
Wagner. WifTen wir doch, daß fich Wagner aufs Neue mit der Gefialt des Hortes und der 
I-Ierkunft des Schwertes befaßte, als der Ring in Bayreuth zum erfienmal erfiand. Hans 
von Wolzogen fetzt fleh noch 1908 mit dem Problem des "Rheingoldfchwertes" auseinander 
und beruft fich auf Wagners Angaben (Aus Richard Wagners Geifieswelt): 

"Fafner findet beim Einfacken des Hortes unter den goldenen Geräten ein altes un-
fcheinbares Schwert, das er als für ihn unbrauchbar mit verächtlicher Gebärde wegwirft." 

Diefes Schwert greift dann W otan auf: damit ifi eine Verbindung nachträglich eingefügt, die 
in der Dichtung nicht vorhanden ifi. In Wagner wirkte die ungeheure Vorarbeit zum "Ring" 
fo fiark nach, daß er bei der erfien Aufführung fich ihrer erinnerte. Er hatte freilich das 
Recht, die Bühnendarfiellung mit weiteren Elementen der Urdichtung zu fchmücken. 

Von der Rheingold-Schwertfrage werden Wert und Wefen des Hortes nicht berührt; die 
Menge des reinen Goldes und die in ihm ruhenden Möglichkeiten wirken, auch wenn er nur 
als "niedlicher Tand" bezeichnet wird. In welcher Form er zu Tage treten follte, ward 
dem Dichter immer nebenfächlicher, da "des Goldes Auge, das wechfelnd wacht und fchläft," 
von dem einzigen Drange befeeIt ifi wieder zurückzukehren in die Tiefen der Erde. Da aber 
felbfi diefe tiefe Sehnfucht des roten Metalls auf den Ring übertragen erfcheint, entfchwindet 
die Gefialt des Hortes, nachdem die Waffenloiigkeit fefifiand, aufs neue. 

Der Hort tritt aber der Dichtung gemäß zu Tage, ja er hat fogar eine befondere Aufgabe 
zu erfüllen, von deren finnfälliger Ausführung das dramatifche Moment der übergabe des 
Ringes wefentlich abhängt. Was die Dichtung offen läßt und was der Bühnengefialter Wag-
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ner durchaus als Notbehelf, fogar gegen die Anordnungen feiner eigenen Dichtung verwirk
lichte, bedarf einer grundfätzlichen Löfung. 

Der H 0 r tin der B ü h n e n wir k I i ch k e i t. 
Nur Bayreuth kommt hiefür in Betracht, denn nur an der Weiheftätte erhält die Dichtung 

ihren Sinn. Nur für Bayreuth war der Ring des Nibelungen gedacht, auch dann, wenn 
aus propagandiftifchen Gründen weiteren Aufführungen einftmals zugeftimmt wurde. Und 
fchließlich fehen doch alle Bühnenbildner hinüber nach Bayreuth. 

Der Hort ift aber auch in Bayreuth ein noch ungelöftes Problem. 
fein dürfen, bringen die Nibelungen eine Anzahl Schilder, Töpfe und 
fchirr "herauf" - - ftatt "Gefchmeiden des Hortes": 

"All' zu Hauf' 
fchichtet den Hord" 

Da es keine Waffen 
fonftiges goldenes Ge-

Sie legen alles zufammen, nicht übereinander. Später umfpannt Loge die Pfähle der Riefen 
wohl mit dem gleichen Baftfeil, mit welchem vorher Alberich an Armen und Beinen gebunden 
wurde. Diefe Wiederverwendung gefchieht ohne Vorfchrift des Dichters; die Umwandlung 
des geforderten Schichtens in das übliche Anhängen der Schilder und in das noch gedanken
lofere NebenhinfteIlen der verfchiedenen goldenen Töpfe ift aber ein Widedinn, der gegen 
den Geift der Dichtung verftößt. Wie kann denn Loge Fafner antworten: 

Fafner: "He! Euch rat ich, 
verftopft mir die Ritze! 

Loge: Nimmer-Satte! 
feht ihr denn nicht, 
ganz fchwand uns das Gold?" 

wenn auf dem Boden die goldenen Töpfe noch herumliegen? Auch die andere Mahnung: 

"Nicht fo leicht 
und locker gefügt: 
feft und dicht 
füll' er das Maaß!" 

wird iinnlos, wenn an die Schnur bloß einige Schilder gehängt werden, die {ich fchon ihrer 
Geftalt wegen nicht leicht zufammenfchließen zu einer völligen Verhüllung Freias. 

Die Bayreuther Löfung befriedigt alfo nicht. Sie tut auf der einen Seite des Guten zuviel; 
auf der anderen Seite mangelt ihr die {innfällige Darftellung defTen, was trotz aller Zurück
haltung im einzelnen die Dichtung verlangt. Dürfen wir Nachgeborenen das neu zu geftalten 
verfuchen, was nach dem Bühnengeftalter Wagner zur Tradition erhoben wurde? 

Werktreue oder Traditionstreue? 

"Was für ein Dichter bin ich doch! Hilf Himmel, ich werde ganz anmaßend! - Diefe 
nie endende überfetzung des Tannhäufer hat mich fchon fo eingebildet gemacht: grade 
hier, wo Wort für Wort durchgegangen werden mußte, kam ich eigentlich eril: dahinter, 
wie concis und unabänderlich fchon diefe Dichtung ift. Ein Wort, ein Sinn fortgenom
men, und meine überfetzer, wie ich, wir mußten geftehen, daß ein wefentlicher Mo
ment geopfert werde. Ich glaubte anfangs an die Möglichkeit kleiner Anderungen: wir 
mußten alle und jede als unmöglich aufgeben . . ." 

I5 Jahre nach der FertigfteIlung ift Wagner von der dichterifchen Bedeutung feines Tann
häufer fo überrafcht, daß er hch in einem vertraulichen Briefe an Mathilde Wefendonck in 
folcher Weife vernehmen läßt. Er beftätigt damit die wichtige Komponente der Unbewußt
heit, die allen großen Geiftern eigen ift, und die Intuition als Vorausfetzung aller wirklich 
kün!llerifchen Arbeit. übertragen wir diefes Bekenntnis Wagners auf den Ring des Nibelun
gen, fo ergibt fich die Treue gegenüber der Dichtung als erfte Forderung. Was die Dichtung 

2 
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h"l ' d ' 'S'· d Dichtung verwirklicht werden müifen, bis in die kleinfie 
ent a t, wir Immer Im mne er , 'I 'd d f"h d 'fl d 
E ' Ih' D' V d rer technifcher HIlfsmitte wir azu uren, en GeBl er mze elt, le erwen ung neue , dIch ' 
D 'ch ch kl fl h dl'e Bühnen-IIlufion noch zwmgen er a sehedem erf emen zu 

I tung no arer erne en, k' f bl 'b" b ch 
I ff E f d d ' f Gebiet fchon große Aufmerkfam elt, 0 el t fcharme Beo a tung 
a en. r or ert le es d "I ' A d 'ch ff "b d T l'len der Dichtung in denen en gu tlge nor nungen m t getro en notlg gegenu er en e ' " ß" , 

wurden, Daß fie nicht getroffen find, erwelfi die Unbewu thelt des Dichters aufs neue, dIe 

G I f ' Gel'fles der die Einheit des Gefamtgefchehens auch dann zu wahren verfiand, 
ewa teines n, h' I k 'f " " Einzelheiten fich widerfirebend ver le ten, Der pra tl che Buhnengefialter Wag-

wenn elmge bl'ckl'ch E fch 'd ff ner zog die Vorarbeit des Dichters ~eran, um augen I I e nt el ungen zu tre en, D~s 
fertige Kunfiwerk kann der Vorarbeit entraten, foll, ganz auf fich felbfi gefiellt, nur fem 
eigenes Leben entfalten, Um die ~ erkt:eue zu wahren, darf, fogar ein, Tra~itio,nsbruch er~?l
gen. Der tiefe Sinn des Werkes hegt m der vollendeten Dichtung, mcht m emer nachtrag
lichen fzenifchen Anweifung, fo bedeutungsvoll letztere auch fein mag, Man darf in diefem 
Zufammenhange erinnern an Ausfprüche Goethes, dem eine Bühnendarfiellung des zweiten 
Teils des Faufi bisweilen als unmöglich erfchien, obwohl er felbfi durchaus nicht der Anficht 
war, lediglich ein "Lefedrama" gefchaffen zu haben, 

F r e i a s Ver hüll u n g, 

Ober das Wefen des germanifchen Mythus befieht heute bei Einfichtigen kein Zweifel 
mehr, Wir wiifen, daß nichts lediglich der erregten Fantafie eines Dichters zuzufchreiben ifi, 
fondern daß in den einzelnen Bruchfiücken wie auch in den großen Zufammenhängen wich
tige Lebensvorgänge enthalten find, Nachrichten über das Werden und Vergehen kühner ger
manifcher Gefchlechter, Wir wiifen, daß ihre religiöfe Vorfiellung fich nicht in einer jurifiifch 
paragraphierten Seligkeitslehre verlor, fondern in der Natur- und Menfchenbeobachtung wur
zelte, Typifche Lebens- und Naturvorgänge bilden den realen Hintergrund der einzelnen 
mythifchen Handlungen, 

Auch das Bild der Verhüllung Freias dürfte kaum eine fpäte Erfindung oder Zutat fein. 
Im Bereich des heutigen Deutfchland könnte zum Vorbild dienen ein aufgefchichtetes Klafter 
Holz, wie es im Walde zu fehen ifi, die Manneshöhe und Armesbreite als übliches Maß 
eingefetzt, Deuten wir die Grenzen des Möglichen, fo hätte Freia fchon durch einen Baum
flamm gedeckt werden können, der aus Gold gefügt erfchien, Die Dichtung unterfcheidet 
aber ziemlich deutlich die Gefilde der Menfchen und Götter, Die Landfchaft im Rheingold 
ifl baumlos, in der Umgebung der Walküren findet fich die Weltefehe und ein "ferner Tann", 
die Vorwelt-Wefen haufen im Walde und in Klüften, die Menfchen auf Hochfitzen (Gibi
chungenhalle), Landfchaftlich gefprochen befindet fich Walhall in der Gegend des Nordlichts 
auf Spitz bergen, der Aufenthaltsbereich der Walküren auf Island und den dazugehörigen In
feln, die germanifche Menfchheit füdlich davon bis zum Rhein - wohl des einflmals füd
lichflen Punktes der Ausbreitung der Germanen, der mit Stolz fogleich fixiert wurde -
während die zurückgedrängten Riefen fich gerade noch an der Ofigrenze - wohl Südofi
grenze - im fumpfigen Urwald behaupten konnten (Bayerifcher Wald oder EIbe-Niederun
gen?), Die Wirklichkeit entfpricht noch heute den angedeuteten Verhältniifen, Im majeflä
tifchen Spitz bergen die Götter: wo nichts wächfi außer Moos und kleinen Blumen (Rhein
gold: "Zur Seite auf blumigem Grunde liegt Wotan, neben ihm Fricka"), müifen die Lebe
wefen von "überirdifcher" Speife fich nähren (Freias Kpfel), Auf den Färöer-Infeln, unweit 
von Island, erhebt fich oberhalb von Thorshaun eine Landfchaft, deren getreues Abbild die 
Bayreuther Szene in der Walküre ifl: es ifl, als ob man im letzten Aufzug der Walküre in 
Bayreuth auf der Bühne wandelte, in der Landfchaft der tief ziehenden Wolkenfetzen, des 
Urgefleins und der Urfelfen, in der unendlichen Weite des Blicks über das Eismeer, Auf 
ganz Island wurde lange Zeit hindurch ein einziger Baum verzeichnet, alles übrige würde 
man mit füdlichen Augen gerade noch als Gefirüpp bezeichnen können, Es find kaum 
Widerfprüche vorhanden in der landfchaftlich geographifchen Fixierung, Selbfl die Bemer
kung im Rheingold: "zwifchen diefem burggekrönten Felsgipfel und dem Vordergrunde der 
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Szene ifl: ein tiefes Tal, durch welches der Rhein fließt, anzunehmen", könnte in einfacher 
Weife genügend erklärt werden. 

Von der germanifchen Zentrallandfchaft und den füdlichen Sitzen der Germanen aus hätte 
das aufgefchichtete Klafter Holz zur Deutung der Verhüllung Freias keinen Sinn: wo über
fluß an Wald herrfcht, braucht das Holz nicht erfl: aufgefchichtet werden. Auf den Färöer
Infeln gibt es aber heute noch eine Art "Ve~hüllung", die eine brauchbare Unterlage abgibt: 
dort wird, wie übrigens auch no'ch in Norwegen, das Gras, das dem kargen Boden ent
fprießt, nicht in der in Mitteleuropa üblichen Weife getrocknet, fondern forgfältig an ge
fpannte Schnüre gehängt, Schicht über Schicht, fo dicht, daß kein Lichtfl:rahl durchdringen kann 
und jeder, der hinter diefem Aufbau fl:eht, verborgen bleibt. Diefe kunfl:voll errichteten 
"Graszäune", die mitten auf den kärglichen Wiefen fl:ehen, fcheinen fo recht das Vorbild 
der Verhüllung Freias zu fein. Man muß beobachten, wie forgfältig das kleinfl:e Grasbüfchel 
darangehängt wird, wie kofl:bar das wenige Grün dort oben ifl:, das zur Ernährung des 
geringen Viehbefl:andes dienen muß. Die Heugewinnung ifl: da wirklich das Mittel, das allein 
das Leben der Menfchen lichert: "auch ewige Jugend", aHo das Weiterleben erhält, wer lich 
diefe Dinge recht angelegen fein läßt! 

Es foll hier keine Deutung des Mythus verfucht werden. Die Anlehnung an noch gebräuch
liche Sitten weifl: uns aber auf feinen heutigen Sinn: er verfchafft uns Kunde vom Leben 
und Erleben unferer Vorfahren. 

Die Verbindung der Fruchtbarkeit des Bodens mit feiner geologifchen Zufammenfetzung ifi 
ebenfalls altes WifTen. Warum foll denn nicht einfl: dem gleisnerifchen Golderze eine befon
dere Beziehung zugefprochen worden fein, die man dann, als man es regelrecht fuchte, ohne 
weiteres auch auf das reine Gold übertrug? So konnte das reine Gold zum Symbol für das 
Heu befl:immt worden fein und wiederum ewige Jugend verl1eißen haben! 

Darin liegt die künftige Löfung des Verhüllungsbildes für Bayreuth: nicht das einzelne 
Grasbüfchel, und fei es noch fo fchön geformt, befl:immt die Zukunft des Lebens, fondern 
die M eng e des im Sommer geernteten und eingebrachten Heues. Nicht die Form, fondern 
die M eng e macht die Bedeutung des Nibelungenhortes aus! Die Menge des Hortes bleibt 
befl:ehen, auch wenn mit Hinzutritt des menfchlichen Geifl:es - der edlen gefchichtlichen Zeit 
der Germanen - aus dem Hort gelöfl: werden der Ring und der Tarnhelm. Die Rück
projektion der damit einfetzenden geiil:igen Bedeutung des Hortes und der aus ihm gefchaf
fenen Stücke auf die von Menfchen noch nicht bewohnte Welt der Götter, Nibelungen und 
Riefen erweifl: nur die ungeheuren Zeiträume, die von der Urentfl:ehung der Sage an ver
flofTen lind bis zur erfl:en fchriftlichen Fixierung im Mittelalter. 

Wagners Vorabend zum Bühnenfefl:fpiel fällt fomit in die Zeit, in der das ruhende Gold 
- einfache Goldbarren aus Flußgold, vielleicht entfl:anden durch Einfchmelzen der Goldkörner 
- fchon gediehen war zum Symbol des Lebens, zum Flittergold, eigentlich Goldflitter in 
Nachahmung des in Sonne und Wind trocknenden Grafes! Der menfchliche Geifl: ifl: foeben 
dabei, das Flitter - Gefchmeide - abzulöfen durch Sinngebung: da tritt aus dem Hort 
heraus der Tarnhelm und der Ring! 

So fei nun Freia - eben jufl: die Göttin der Nahrung - in Zukunft folgend verhüllt: 
zwifchen die beiden Pfähle wird gewifTermaßen als Sockel der Refl: des Rheingoldes gelegt; 
darüber werden größere und kleinere Stücke gehäuft, die nach außen reiche Faferung, hängende 
Fäden (wie gekämmtes Heu) zeigen, Teile, die lich zufammendrücken lafTen und abwechfelnd 
auch in Silber ausgeführt lind, gemäß der Vorfchrift in der Unterirdifchen Kluft: 

"Alberich ... treibt ... eine Schar Nibelungen vor lich her: diefe lind mit goldenem 
und lilbernem Gefchmeide beladen, das lie ... all' auf einen Haufen fpeichern und fo 
zu einem Horte häufen." 

Was unten in der Kluft ungeordnet - linnlos - gehäuft wird, erglänzt oben am lichten Tag 
in linnvoller Ordnung, die aufzubauen man Loge und Froh fchon zutrauen darf! 

Wie aber folien die beiden fehlenden Stücke zu weithin lichtbarer Darfl:ellung gelangen? 
Durch das Ornament! Das Ornament als Symbol der germanifchen Kunfl: hilft zugleich 

Loge und Froh zur linnvollen Ordnung des Hortes. Das Fehlen eines Stückes wie z. B. der 
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k 
. d b . I Zeichnung des aufgefehichteten Hortes leicht bemerkt. Der 

Tarn appe wir el ornamenta er 'eh . f" f d f d H . f ·I·...L . d' ch von Wotan m t e1l1ge ugt, on ern au en ort "gewor-
Rmg rel IUl: nun, er wir Ja au . fl d Rh' ld' f' U b fl d 
f 

" D ...L d S...L· d des Ringes wurde e1l111: as emgo m e1l1em r eu an e zer-en un,n as Ulmle en . h' fl b "b . 
11" • W . fl • S "ck des Hortes iil: aum weiter 111 uets a getrennt vom u ngen. 
nort. emgnens ein tu . ,. h'ld 11 ' 'fl 
Ganz fügt fims nimt wieder zufammen, bis Brun I e a es e111welu: 

"Verging wie ein Hauch 
der Götter Gefchlecht, 
laß ohne Walter 
die welt ich zurück: 
meines heiIigil:en WifTens Hort 
weif' ich der Welt nun zu." 

Mit dem zurückgegebenen Ring und dem damit verbundenen Hort eril: fügt fich das Ornament 
wieder zufammen und damit die Einheit des Waltens und WifTens, des Raunens der Runen: 

Was in hehrer Vorzeit gewaltet, was in Siegfrieds und Brünhildes Zeit fogar mit einer Göt
terdämmerung dahin finken mußte, was Jahrtaufende darauf mit göttlicher Ruhe in Wogen 
rail:e, hat begonnen fieh zur Einheit wieder zu verfammeln: das Deutfche Volk unter dem 
Symbol des S 0 n n e n rad e s. 

Franz Anton Hoffmeifier und die "Göttweiger Sonaten". 
Von Ern ft F r i t z S ch m i d, Ans bach. 

Im Herbil: 1934 veröffentlichte ich im Verlag für mufikalifche Kultur und Wiifenfchaft
Wolfenbüttel drei bisher unbekannte Klavierfonaten Jofeph Haydns, die ich im Mufikarchiv 

des niederöil:erreichifchen Benediktineril:iftes Göttweig in einer alten Abfchrift gefunden hatte. 
Die Sonaten erhielten daher zur Unterfcheidung von den zahlreichen bekannten Klavierfonaten 
des Meiil:ers den Titel "Göttweiger" Sonaten und die Ausgabe konnte vom Verleger als "Eril:
ausgabe" bezeichnet werden. 

Die zahlreichen Gefichtspunkte, die für die Echtheit der Werke f prachen, wurden im V or
wort der Ausgabe ausführlich dargelegt. Zu diefen Gefichtspunkten gehörte vor allem der 
Umil:and, daß das Stift Göttweig zweifellos mit Haydn und feinem Kreis in näherer Ver
bindung geil:anden haben muß, wie es die ungewöhnliche Zahl von fehr frühen Abfchriften 
der Werke des Meiil:ers im Mufikarchiv des Stiftes nahelegt; vieles davon war der Datierung 
zufolge nicht felten unmittelbar nach Niederfchrift der Kompofition durch den Meiil:er erwor
ben worden. Als Schreiber der Handfchrift konnte durch Vergleich Haydns Hauskopiil: Rad
nitzky ermittelt werden; feine bisher hoch angefehene Stellung in der Gefchichte der über
lieferung von Haydns Werken bedarf neuerdings einer genaueren Nachprüfung, eine Unter
fuchung, die freilich den Rahmen der vorliegenden Studie überfchreiten würde. Auch das 
Waiferzeichen des Papiers, das bei Haydn felbft, wie auch bei Radnitzkys Kopien häufig an
zutreffen iil:, fchien für die Echtheit der Sonaten zu fprechen. Dazu kam die ausdrückliche 
Zuweifung der Werke an Haydn als Verfaifer, die aus einer Bleiil:iftnotiz im Deckel der 
Handfchrift hervorging und von der Hand des Göttweiger Chorregenten aus der Zeit zwifchen 
1813 und 1822 il:ammte, von der Hand des Paters Virgilius Fleifchmann. Neben diefe äuße
ren Anhaltspunkte traten nicht wenige Gründe innerer Natur, welche die Verfaiferfchaft 
Haydns zum mindeil:en fehr nahezulegen fchienen. Auffallend war das lebhafte Durchbrechen 
il:iliil:ifcher Merkmale des Sturm und Drang, welches die Werke in die Nähe früh-beethoven
fcher Ausdruckswelten zu rücken fchien, während andererfeits ein il:arker Einfluß des fpäten 
Mozart nicht zu verkennen war. Alle diefe Umil:ände legten eine Datierung der Entil:ehung 
diefer Sonaten für die I790er Jahre nahe, in denen eben fo manche Werke Haydns derartige 
Merkmale aufzuweifen pflegen. Die Aufnahme der Werke war feitens der Mufikwiifenfchaft 
wie der mufikalifchen Praxis eine gleich freundliche. Sehr namhafte Forfcher betonten in der 
Preife die zweifellofe Echtheit und den hohen mufikalifchen Wert der "Göttweiger Sonaten". 
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Pianifien von allererfiem Rang nahmen fich der Werke im Konzertfaal an und erzielten mit 
ihnen bedeutende Erfolge. Es mag hier fchon vorweggenommen werden, daß diefer Einfatz 
von Wiffenfchaftlern, Preffevertretern, konzertierenden Künfilern und begeifierten Hörern fei
nen guten Grund hatte und noch hat: es handelt fich in der Tat um wirklich wertvolle Mufik, 
die fiellenweife des genialen Wurfs nicht entbehrt und in die klaffifche Zeit des Sturm und 
Drang der I790er Jahre gehört. Die "Göttweiger Sonaten" find "echte" Mufik, fofern wir die 
Wahrheit ihrer künfilerifchen Konzeption und Formung betrachten, aber, und dies muß jetzt 
gefagt werden: die "G ö t t w e i ger So n a te n" f i n d ni eh t von J 0 f e p h Ha y d n. 

Schon lange bevor Rudolf Steglieh die Göttweiger Sonaten befprach und als erfier ihre 
Echtheit ernfilich in Frage fiellte l , lange bevor die Zweifel des dänifchen Haydnforfchers Jens 
Peter Larfen an ihrer Echtheit durch die "Haydnkontroverfe" Sandberger-Larfen in derfelben 
Zeitfchrift nebenbei berührt wurden, befchäftigte ich mich auf einen Wink von Willi Kahl
Köln, dem Herausgeber der ganzen Reihe "Deutfche Klaviermufik des 18. Jahrhunderts" mit 
der Richtigfiellung der Zufchreibung der Sonaten an Haydn. Willi Kahl hatte unter Stichen 
von Klavierwerken Fra n z An ton Hof f m ei fi e r s die Göttweiger Sonaten als Werke 
Hoffmeifiers, gefiochen vom Verleger ]. J. Hummel in Amfierdam und Berlin und mit der 
Opuszahl 12 fefigefiellt. Darüber hinaus hatte er auch thematifche Anklänge in einer andern 
Sonate Hoffmeifiers und bibliographifche Daten entdeckt, die immer mehr auf Hoffmeifiers 
Verfafferfchaft an den Göttweiger Sonaten hinzudeuten fchienen. Er ließ dabei allerdings die 
Möglichkeit offen, daß Hoffmeifter Haydn beraubt und ein unbekannt gebliebenes Werk des 
Meifters unter feinem eigenen Namen veröffentlicht haben könnte. Inzwifchen konnte ich nun 
den größten Teil der uns überlieferten Klavierfonaten Hoffmeifters durcharbeiten und kam 
dabei zu dem Ergebnis, daß feine Verfafferfchaft an den Göttweiger Sonaten nicht mehr zu 
bezweifeln ift2 • 

Franz Anton Hoffmeifter gehört ohne Zweifel zu den intereffantefien Gefialten unter den 
Kleinmeifiern der fo bedeutungsvollen Zeit der Jahrhundertwende vom 18. zum 19. J ahr
hundert. Er ift Württemberger Schwabe, geborcn in der damals vorderöfierreichifchen Stadt 
Rottenburg am Neckar am 12. Mai I7543 • Wos feine mufikalifche Ausbildung betrifft, fo 
wird in zahlreichen älteren Quellen Stuttgart als der Ort feiner Studien bezeichnet. Die zu
edl bei Gerber I790 auftretende und dann fehr häufig in mancherlei Werken nachgedruckte 
Angabe, Hoffmeifier habe um I756 Mufik und vor allem Violine bei Johann Martial Greiner 
in Stuttgart fiudiert, beruht jedenfalls auf einem Irrtum, wie fchon aus der Jahreszahl her
vorgeht4 • Zuerfi fcheint er in erfier Linie Jura fiudiert zu haben, und zwar auf der Univer
fität Wien, wohin er fchon in feinem 14. Lebensjahr gekommen fein fo1l 5

• über feine end
gültige Wendung zum mufiblifchen Beruf ifi wenig bekannt. Er wird zunächfi "Kapell
meifier an einer Wiener Kirche" genannt und taucht dann um 1783 erfimals als Mufikverleger in 
Wien auf, wo er fich überrafchend fchnell eine fehr angefehene Stellung erwirbt6 • Seinen 
Abfchied vom Studium der Rechte begründet Gaßner bzw. Schilling mit dem reichen mufi
kalifchen Milieu der damaligen Reichshauptfiadt, das den jungen Mann magifch in feinen 
Bann zog, wie fo viele andere "Zugereifie" aus dem weiteren Reich7 • Jedenfalls hat Hoff-

1 Rudolf Steglich, ZFM vom Dezember 1936, S. 1503. 
2 Vgl. Ernft Fritz Schmid, ZFM vom April 1937, S. 429. 
3 Ka tal 0 g der Po r t r a i t - Sam m I u n g der k. k. und General-Intendanz der k. k. Hoftheater, 

Wien 1892, S. 175. Hier wie anderwärts muß es Rottenburg, nicht Rothenburg heißen. Das Toten
protokoll der Stadt Wien nennt ihn im Februar 1812 57 Jahre alt, wobei es lich wohl um ein Jahr irrt. 

4 E. L. Ger be r, Hiftorifch-Biographifches Lexikon der Tonkünftler, I, Leipzig 1790, Sp. 656 f. 
Greiner, gebürtig aus Konftanz, war Geiger in Stuttgart und ftarb 1792 als fürftlich Hohenlohe-Kirch
berg'fcher Hofmulikdirektor. 

~ G u ft a v S eh i II i n g, Eneyclopädie der gdamten mulikaliiche·l WifIenfchaften Bd. III, Stuttgart 
1836 S. 608 f. F. S. Ga ß n er, Univerfal-,Lexikon der Tonkunft, Stuttgart 1847 S. 439. 

6 Die NachridJ.t über feine Eigenfchaft als Wien er Kirchenkapellmeifter ftammt von F. J. Fe t i s , 
Biographie universelle des Musiciens, 2. Edition, Bd. IV, Paris 1862, S. 352 und R 0 be r t Ei t n er, 
Biographifch-bibliographifches Quellenlexikon der Muliker, Bd. V S. 179. 

.. Schi 11 i n g und G a ß n er, a. a. O. 

y 
\ 
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meiiler flch fchon feit der zweiten Hälfte der I770er Jahre als Komponiil betä:igt und damit 

d · R'h' mel'n fruchtbaren Lebenswerkes begonnen. In Lyon erfduenen vor 1783 le el e emes unge ." f' . . 
von ihm fchon acht Werke im Stich, darunter z. B. eme S~:le von 5 Sm omen, eIne welter

8
e 

S· f . von 6 Flöten quartetten op. 2, 6 Flotenduos op. 8 und andres mehr. 
von 3 In omen op. 3, d fch P bI'k f d b '11'h A f D ß d' f W k bereits den Weg ins größere eut e u I um an en, ewem I re u-
n:hme I~ne die e~:gerkataloge der großen Hamburger Firma Johann Chriiloph Weilphal und 

Comp. feit dem Jahre 17829. ." 
M· d Jahre 1784 betreten wir in der BIOgraphie Hoffmelilers feileren Boden. Robert 

It em 'ch . d V I b V' M' Eitner datiert zwar fchon für 1783 einen. StI mIt er er ag~anga e " lenne au agaZl.n 

d 'que du Mr. Hoffmeiiler". Aus eIner andern Angabe Ettners geht hervor, daß er dIe 
e musl . D d . d" d G f b I Erilausgabe von Jofeph Haydns Ouverture In - u~ meInt; le m. er e amtausg~ e a s 

Nr. 4 der Ouverturen erfcheint10
• Auch Po~~ fetzt dl~fen S.~lch als el?en der erilen StIche ~us 

Hoffmeiilers Offizin für das Jahr 1783 an . Der StIch tragt den TItel "Ouverture a 2 VIO
Ions 2 Obois, 2 Fagotts, Flute, 2 Cors, Viole et Basse Compose par J. Haydn a Vienne 
che: Hoffmeiiler" und zeigt die Plattennummer 3712

• Aus der letzteren geht aber mit Sicher
heit hervor, daß das Jahr 1783 für den Stich nicht in Frage kommt, vielmehr ein bedeutend 
fpäteres Erfcheinungsjahr angenommen werden muß; dem trägt auch bereits der Katalog der 
Wiener Haydngedächtnisausilellung vom Jahr 1932 Rechnung13

• 

Vielmehr find vor Beginn des Jahres 1784 keine Werke Hoffmeiilers noch eines andern 
Tonfetzers in feinem eigenen Verlag erfchienen. In der Wiem:r Zeitung lefen wir im Januar 
1784 folgende Anzeige: "An die Mufikliebhaber. Der Mufikkapellmeiiler Franz Anton Hoff
meiiler hat die Ehre allen in- und ausländifchen Mufikkennern und Liebhabern anzuzeigen, daß 
er fich entfchlo1fen habe, auf eigene Koilen und unter feiner Aufficht alle feine mufikalifche 
Arbeiten geilochener [!] heraus zu geben. Sein öffentlicher Verlag iil hier in Wien in der 
Rudolph Gräfferifchen Buchhandlung am Jefuiterplätzel . .. Aller Anfang iil zwar fchwer, 
um deilo mehr aber foll in allen Stücken fehr nützliche Verfeinerung folgen, die jedermann 
willkommen feyn kann ... " Als erile Veröffentlichung zeigt er Heft I einer Sammlung 
deutfcher Lieder anU

• Der Verleger Rudolph Gräffer, auf de1fen Hilfe fich der aufil:rebende 
junge Hoffmeiiler fichtlich ilützen durfte, hatte fchon 1768 bei der Errichtung feiner Wiener 
Verlagsbuchhandlung auch mufikalifche Veröffentlichungen durchgeführt15

; er brachte noch im 
felben Jahre nichts geringeres als die Erilausgabe mehrerer Lieder des zwölf jährigen Mozart 
heraus16• Gerade zu der Zeit, als Hoffmeiiler mit Gräffer in engile Verlags verbindung trat, 
gab auch Jofeph Haydn bei diefem drei eigene Klavierfonaten auf feine Koilen in Kommi1fion 
heraus. Als Verleger des Wiener Klavierliedes der 1780er Jahre iil Gräffer noch immer von 
großer Bedeutung und verfuchte fich auch mit dem Noten-Typendruck17

• Später, feit dem 
Jahre 1792, in dem die viele Jahre andauernden gerichtlichen Verileigerungen aller feiner Lie
genfchaften und Befitztümer ein fetzen, geriet er namentlich infolge der Zufammenarbeit mit 

8 (J. N. F 0 r k e I), Muukalifcher Almanach für Deutfchland auf das Jahr 1783, Leipzig b. Schwickert, 
S. 42 E. L. Ger b er, a. a. O. J 0 h. Ge 0 r g Me u f el, Teutfches KünfrJerlexikon, Bd. I, ,Lemgo 
1808, S. 412 H. 

9 J 0 h. C h r. W e fr p hai und Comp., Verzeichnis derer Muucalien ... Hamburg 1782 unter 
Sinfonien, Konzerten, Kammermuuk. Ebenfo im Anhang zu diefem Verzeichnis, Hamburg 1783 unter 
Flötenduos. Ex. der Sinfonien op. 3 (Lyon b. Guera) im fürfrl. Leuningifchen Arch. Amorbach. 

:10 R 0 b e r t Ei t n er, a. a. O. und Der fe I b e, Buch- und Mufikalien-Händler, Leipzig 1904 
(Beilage zu den M. f. M.) S. 107. 

li C. F. Po h I, Jofeph Haydn, Bd. II, Leipzig 1882 S. 199, 284. Es erfchienen bei Hoffmeill:er 
fowohl die Orchell:erll:immen al~ auch ein Klavierauszug. 

U Nach dem Exemplar der Nationalbibliothek Wien, M. S. 9951 (Orch. St.). 
i3 Katalog der Haydn-Gedächtnisausll:ellung, Wien 1932, Nr. 677. Hier ill: als 

Erfcheinungsjahr "ca. 1786" angenommen. 
14 Wiener Zeitung vom 24. Januar 1784, S. 152. 
15 Fra n z G räf fe r, Kleine Wiener Memoiren und Wiener Dofenll:ücke, München 1918, S. 406. 
16 O. E. D e u t f ch und Ce eil B. 0 I cl man, Mozart-Drucke, ZfMW XIV, S. 140. 
l7 C. F. Pohl, a. a. O. S. 154, 360. 

, 
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feinem Kompagnon, dem Dichter Alois Blumauer, in große Armut18; er fiarb im Alter von 
83 Jahren gänzlich verarmt in Wien am I. Juli 18171°. 

Als nächfl:e Frucht feiner Zufammenarbeit mit Gräffer veröffentlichte Hoffmeifl:er unter der 
Bezeichnung "Oeuvre XI" fechs Streichquartette feiner eigenen KompoGtion. Die franzöGfch 
und deutfch abgefaßte Vorrede lautet: "Der Verfaffer hat die Ehre denen Liebhaberen an
zukündigen das er Seine Werke auf eigene Kofl:en fl:echen, und abdrucken läfl:. Sie werden 
in der Rudolph Gräfferifchen Buchhandlung in dem Schulhoff verkauft. Alle fremde können 
Gch aHo entweder dahin, oder an den Verfaffer felbfl: wenden"20. Im Sommer 1785 faßt Hoff
meifl:er in einer öffentlichen Kundmachung in der Wien er Zeitung die Früchte feiner weiteren 
Zufammenarbeit mit Gräffer zufammen und kündigt zugleich ein umfangreiches neues Verlags
unternehmen an, ein Beweis, daß er mit feinen Arbeiten Beifall und Erfolg fand: "Da ich 
bereits fchon im Jahre 1784 im Jänner die Ehre hatte, anzuzeigen, daß ich künftig alle meine 
neuen Arbeiten durch meine eigene Stecherey beforgen werde, fo hab ich dem zufolge auch 
wirklich fchon folgende Verlagswerke geliefert: "Es folgen nun von feinen eigenen 
Werken das erwähnte erfl:e Heft der Sammlung deutfcher Lieder, die fechs Streichquartette 
oeuv. XI, drei Duos für Violine und Cello, zwei Klavierfonaten, ein Flötenkonzert, die Sin
fonie "La Chasse"21 und ein Klavierkonzert, fchließlich als Arbeiten anderer Meifl:er drei 
Capri ces für Klavier von Wanhal. Er fchließt diefen Teil feiner Erklärung wieder: "Welche 
Werke entweder bey mir felbfl:, oder in der Rudolph Gräfferifchen Buchhandlung im Schul
hof .... täglich zu haben Gnd". Von den beiden Klavierfonaten, die uns in unfrem Zu
fammenhang befonders intereffieren, wird noch die Rede fein. Hoffmeifl:er fährt nun in feiner 
Kundmachung fort. Er kündigt als für feine Zeit erfl:aunlich großzügiges Unterfangen eine 
"Große MuGkalienfammlung von Wien auf Praenumeration" an. Die Publikation folie in 
drei Serien periodifch erfcheinen, fo daß jeden Monat ein Heft jeder Reihe auf Vorausbefl:el
lung geliefert werde. Die erfl:e Reihe nennt er "MuGkalifche Sammlung für KammermuGk"; 
iie enthalte Konzerte für Violine und für Viola, Sinfonien, Sextette, Quintette, Quartette, 
Terzette, Duette, Soli, Notturnos, Fugen in verfchiedenfl:er Befetzung. Die zweite Reihe führt 
den Titel "Muiikalifche Sammlung für das Klavier, oder Fortepiano" und umfaßt Klavier
konzerte, Klavierquartette, Klaviertrios, Duos mit verfchiedenen Begleitinfl:rumenten, Sonaten 
für zwei und vier Hände, Praeludien, Fugen, letztere auch für Orgel. In der dritten Reihe 
fchließlich, die den Titel "Muiikalifche Sammlung für die Flöte" führt, werden Flötenkonzerte 
und Kammermuiikwerke aller Art und Befetzung mit Flöte veröffentlicht. Schließlich ver
fpricht Hoffmeifl:er, iicherlich mit RückGcht auf den Gefchmack der Dilettanten feiner Zeit, 
in jeder Reihe auch Arrangements beliebter Opern zu bringen. Er verbürgt iich dafür, daß 
alle Lieferungen neue Werke aus der Meifier Hand felbfl: fein werden und daß er weder 

18 Wie n erZ e i tun g 1792 S. 3220 und fort bis 1795 unter den .Lizitationsanzeigen. K 0 n fl: a n t 
v. Wurzbach, Biographifches Lexikon des Kaifertums öfl:erreich, Bd. 5, Wien 1&59 S. 296. Hienach 
war der Schriftfl:eller Franz Gräffer ein Neffe Rudolph GräHers. 

10 Totenprotokoll der Stadt Wien 1&17. Gräffer war 1734 zu Laußnitz in Preuß. Schleiien 
geboren. 1786 kaufte er die bekannte Wiener Verlagsbuchhandlung Chr. Fr. Wappler auf. Vg:l. auch 
Off i c i 0 s a 1&17, Fase. 2, 3301 im Stadtarchiv Wien. Gräffer war Freimaurer und vor allem begei
fl:erter Alchymifl: und "Goldmacher"; es ifl: fehr wahrfcheinlich, daß ihm diefe noble Paifion fein Ver
mögen kofl:ete. Vgl. Franz Gräffer, a. a. O. Robert Eitner, Buch- und Muiikalien-Händ
ler, a. a. 0., fchreibt irrig "Gräifer" fl:att Gräffer. 

20 Der Titel der gefl:ochenen Stimmen lautet: "Six Quatuors Concertantes paur Deux Violons, Alto et 
Violoncelle Composes par Frans:. Ant. Hoffmeifl:er ... Oeuvre XI Publies et Se vendt. a Vienne chez 
I' Auteur et chez Rudolph Gräffer libraire pres la Rue des jesuites, dite Schulhoff Prix 4 fl." Platten
nummer ifl:, wie bei allen Hoffmeifl:er-Gräfferfehen Stichen, nicht vorhanden. Nach dem Exemplar der 
Gefellfeh. d. Muiikfr. in Wien, IX 1&987. 

21 Diefe Sinfonie erfreute iich befonderer Beliebtheit. So kam iie z. B. in London am 25. März 1791 
neben der Uraufführung der 4. Londoner Sinfonie Haydns (B-dur, G. A. Nr. 9&) und einer Kantate des 
Mei11:crs im 3. Salomonkonzert zur Wiedergabe. Das Wie n e r S ch r i f t fl: e ll e r - und K ü n fl: I e r -
Lex i k 0 n von 1793 fchreibt über Hoffmeifl:er: "Buch- und Muiikalien-Händler und felbfl: ein Meifl:er 
in der muiikalifchen Setzkunfl:. Unter der ziemlichen Menge feiner Werke zeichnet iich ein Paar Syn
phonien und unter diefen eine unter dem TiteL die Jagd befonders aus." 
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. m N md ck bringen werde. Zu diefern Zweck hatte er fich der Mit-
KopIen verwenden, n~ a. ru e. Z . b n derjenigen kleinerer aber um fo mehr 
arbeit der größten Wlener Meiller femer elt ne e . d . {j . h Z 

. f fi_L für feinen Ruf bel en Wlener Mu lkern fpne t: " u 
belIebter Ton etzer ver IUlert, was . fi H d M h 1 
. d ..L h b . ..L ·m mit unfern bellen hle Igen a y n, 0 zar t, W a n a , 
Je em Faule a e IUI ml 0 d . ch 1·· d·fch 
Alb rem t sb erg er, PIe y e I, Mi tf c? a,. v. 11 r d 0 ~ e zE eftche·

I
. wßle a~ d aus ~n ~l en 

.J1 bJ1· . enen Arbeiten bereIts emvernan en. r le t mIt er MIttCI ung, 
Meinern, ne H memen elg 1 b . G ··ff f 1 1 .. d·ch 
d ß d

· P . fowohl bei ihm felbll a s el ra er er 0 gen wnne un zel net: "Franz a Ie raenumeratlOn h . 
A H ff .J1 r Mufikkapellmeiller und Verleger, wo nhaft an der alten WIeden dem 

nton 0 meIne, f-L ·f h G b·· d N "2" D· f ß 1 U Kl b enüber im freyhr!. Fi Ulen e en e au e r. 3 ". le es gro ange egte nter-

h
ag aumb gaengn I·n der Tat im November I785 zu erfcheinen; es fcheint fehr lange angedauert 

ne men eg d·· R·h f· KI . . 11 d b· H ff h b 23 Mozart lieferte für Ie zweIte el e C111 aVIerquartett mg-mo, as Cl 0-

zu .J1a r e:m· I785 mit der P1attennummer 22 als Originalausgabe erfchien24 • Auf diefen Antrag 
menre . f H ff ·11 b d· . b zieht fim fimer aum Mozarts Bne an 0 meIner vom 20. Novem er I785, er emzlge 
e:haltene Verlegerbrief des Meillers: "Liebller hofmeifier! Idl nehme meine Zuflucht zu ihnen, 
und bitte fie, mir unterdeiTen nur mit etwas gelde beyzullehen, da ich es in dicfem augenblick 
fehr nothwendig brauche ... "25. NiiTen fchreibt zu diefer Zufammenarbeit Mozarts mit 
Hoffmeiller, indem er bemerkt, daß Mozarts Werke dem Publikum zuerft fchwer verftänd
lim gewefen feien: "Nur darum fprach Mozart's crftes Clavier-Quartett, Gb, anfangs fo 
Wenige an, daher der Verleger Hoffmeifter dem Meifter den vorausbezahlten Theil des Hono
rars unter der Bedingung fchenkte, daß er die zwey anderen accordierten Qua.rtette nicht 
fchrieb und Hoffmeifter feines Contractes entbunden wäre"26. Es fpricht für Hoffmeifters 
Großzügigkeit und Menfdlenfreundlichkeit, daß er {ich dem Meifter gegenüber [0 benahm. 
Indeffen erfchien, wohl mit Hoffmeifters Einverfl:ändnis, I787 beim Wiener Verlag Artaria 
Mozarts zweites und letztes Klavierquartett in Es-dur (Köchd-Verz. 493) mit der Platten
nummer I II. Auch der freilich mit Vorficht zu benutzende Gefchichtenerzähler Friedrich 
Rochlitz berichtet eine Anekdote, die darauf hinweiit, daß Hoffmeifter unter der fchweren 
Gangbarkeit der Mozartfchen Werke beim großen Publikum in der erften Zeit zu leiden hatte. 
Er berichtet eine Unterredung zwifchen Meifter und Verleger, die nid1t ohne Humor ift: 
Hof f m e i ft er: "Schreib populärer, fonft kann ich nichts mehr von dir drucken und bezah
len". Mo zar t: "Nun fo verdiene ich nichts mehr und hungere und feher' mim doch den 
Teufel drum"27. Andrerfeits ift aber durch die Forfchungen von Otto Erich Deutfch und Ce eil 
B. Oldman erft jüngft die überrakhende Tatfache ans Licht gekommen, daß Franz Anton 
Hoffmeifter zu Mozarts Lebzeiten fein weitaus bedcutendfier Verleger gewefen ift, der ihm 
zugleim auch menfchlich naheftand. Es dad Hoffmeifter daher heute der Ehrentitel des eigent
lichen "Mozartverlegers" zugebilligt werden, der {ich in einer Zeit, als dies noch durchaus nicht 
felbftverftändlich für einen Gefchäftsmann war, ganz wefcntlich für das Schaffen des Meiftcrs 
und feine Verbreitung in den mu{ikalifdlen Kreifen Europas eingefetzt hat. Er brachte zu 

22 Wien er Zeitung vom 6. Auguft 1785, S. 1855 H. 
23 E. L. Ger b er, a. a. 0., J 0 h. Ge 0 r g Me u f el, a. a. 0.; der letztere Verfaffer bedauert, 

daß es ihm nicht möglich gewefen fei, zu erfahren, wieviel Hefte erfchienen feien. In der Wie ne r 
Z e i tun g vom 23. März 1791, S. 761 erwähnt Hoffmeifter felhft feine "fchon fo lange bekannte 
3faehe muGkalifche Praenumeration". Bei programmäßigem Erfcheinen müßte Hoffmeifter damals fdlOn 
gegen 200 Hefte veröffentlicht haben. 

24 Der Titel der Originalausgabe lautet nach dem Lag e r kat a log Nr. 39 des Antiquariats 
L eng f eId - Köln: "Quatuor pour Le Clavecin ou Forte Piano, Violon, Tallie (!) et Basse Composc 
par Mr. Wolfg. Amad. Mozart. Publie et Se Vend a Viene (!) au Magazin de Musique du Mr. Hoff
meifter. 22." Köchels Annahme, daß es Gch um einen Kontrakt mit "Hoffmciftcr in Leipzig" gehandelt 
habe, ift natürlich irrig, da Hoffmeiftcr erft 9 Jahre nach Mozarts Tod nadl Leipzig kam. 

25 Lud w i g S eh i e der mai r, Die Briefe W. A. Mozarts, München u. ,Leipzig 1914, Bd. II S. 267. 
Hoffmeifter vermerkte auf der Riickfeite des Briefs feine Erledigung: "den 20. Nov. 1785 mit 
2 Dukaten". 

26 Ge 0 r g Ni k 0 lau s v. Ni ff e n, Biographie W. A. Mozarts, Leipzig 1828 S. 633. 
27 Her man n Ab e r t, \V. A. Mozart, Bd. I, Leipzig: 1919, S. 1022 bringt die Anekdote nach 

Friedrich Rochlitz, Für Freunde der Tonkunft. Ich konnte die Stelle dort nicht finden. 
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Mozarts Lebzeiten die Originalausgaben von m~hr als einem Dutzend der hervorragendften 
Werke Mozarts, darunter die folgenden 28

: 

um 1785: Klavierquartett g-moll, K. V. 478; Platten nummer 22; 
um 1786: Violinfonate Es-dur mit dem "Mozartmotiv", K. V. 481; Plattennummer 28; 

Variationen in B-dur über ein Allegretto für Klavier, K. V. 500; 

um 1787: Klaviertrio G-dur, K. V. 496; Plattennummer 56; 
um 1788: Streichquartett D-dur (das einzeln ftehende), K. V. 499; Plattennummer 76; 

Andante in G-dur mit Variationen für Klavier zu 4 Händen, K. V. 501; 
Plattennummer 79; 

um 1789: Rondo für Khvier in a-moll, K. V. 511; phttennummer 109; 
um 1790: Violinfonate in A-dur, K. V. 526; Plattennummer 128; 

Sonate C-dur für Klavier zu 4 Händen, K. V. pI; Plattcnnummcr 130; 
Klavicrftücke (Allegro F-dur und Andante B-dur; Rondo F-dur), K. V. 533 
und 494; Plattennummer 142; 
Fuge für 2 Klaviere c-moll, K. V. 426; Plattennummer 144; 

um 1791: Adagio und Fuge in c-moll für Streichquartett, K. V. 546; Plattennummer 159· 

Alle diefe Stiche erfdlienen fehon ganz unabhängig von der Mithilfe Rudolph Gräffers in 
Hoffmeifters eigenem Verlag; auch ifl: bemerkenswert, daß Hoffmeifter im Gegenfatz zu vielen 
anderen Verlegern, aber im Einverftändnis mit Mozarts Abfichten ftets ohne Opuszahlen 
herausgab, und daß feine Ausgaben befonders von Artaria fpäter häufig in Titelauflagen 
herausgebracht wurden. Noch in den allerletzten Lebens jahren Mozarts fcheinen Verhand
lungen zwifchen ihm und Hoffmeifter darüber gefchwebt zu haben, Mozart gegen Bürgfchaft 
feiner Hoffmeifter zu liefernden Werke einen größeren Kredit oder eine Art Rente zu ver
fchaffen. Darauf deuten mehrere Briefe Mozarts an feine Frau aus dem Herbft 1790, als 
cr fich auf Reifen in Deutfchland befand. Einmal wird fogar ausdrücklidl ein Betrag von 
2000 Gulden als Darlehen genannt.29 

Nicht uninterclTant ift auch die bisher nodl nicht näher unterfuchte Tatfache, daß Hoff
meifter fich an der durch die tatkräftige Förderung Kaifer ]ofcph des 11. leider nur zu kurzc 
Zeit blühenden Bewegung für das deutfche Nationalfingfpiel lebhaft beteiligte. Er hat etwa 
um diefelbe Zeit, zu der Mozarts unfterbliche "Entführung aus dem Serail" cntftand, mehrere 
deutfche Singfpicle gcfchrieben, deren Textdichter dem Krcis der Wien er aufklärerifchen 
Schriftfteller um Kaifer ] ofeph den 11. entftammen. Schon vor dem ] ahr 1785 kompo
nierte er nachweislich die Singfpiele "Der Alchymift" mit Text von dem bekannten Schrift
feeller Meißner,30 "Der Haushahn" mit Text von dem jofephinifchen Zenfurbeamten Rauten
ftraueh, "Die bezauberte ]agd" mit Text von Genfike und fchließlich das Singfpiel "Der 
Schiffbruch", delTen Textdichter vorläufig unbekannt ifl:. Ernft Ludwig Gerber hatte lediglich 
feftgeftellt, daß diefe Werke fchon vor 179 I entftanden feien; wir find heute in der Lage, 
Ge noch bedeutend früher anzufetzen.31 Aber auch fpäter noch betätigte fich Hoffmeifter als 
Komponift deutfcher Opern. Er fd1rieb u. a. die Oper "Die Belagerung von Cythere", 

28 Vgl. o. E. Deutfch und Cecil B. Oldman, a. a. o. S. 146-149, 35I. Die VerfalTer 
betonen mit Recht, daß immer wieder davor gewarnt werden muß, Franz Anton Hoffmeill:er mit dem 
Leipziger Verleger Friedrich Hofmeill:er zu verwechfeln. Letzterer ill: nach R 0 b c r t E i t n er, Buch
und Muiikalienhändler a. a. o. S. 108, erll: 1782 geboren und 1864 gell:orben. Seine Leipziger Verlags
gründung Il:ammt vom Jahre I807. Bekannt ill: er als Käufer des Verlags Whill:ling und Herausgeber 
des "Handbuchs der muiikalifchen Literatur". 

29 Ludwig Schiedermair, a. a. O. S. 317f, 319f, 325, Briefe Mozarts an Konll:anze aus 
frankfurt und Mannheim vom September und Oktober I790. 

:10 Oh bei dem Gegenll:and diefes Singfpiels der Alchymill: und Freund Hoffmcill:crs Rudolph Gräf
fcr die Hand im Spiel harre? 

31 E. 1.. Ger b er, Neucs hill:orifch-biographifches Lexikon der Tonkünll:ler, Bd. II, Leipzig 1 S12, 
Sp. 705 ff. Diefes Werk Gerbers crfchien bei HoHmcill:ers fpäterem Leipciger Kompagnon, Ambrofius 
Kühne!. Theater-Kalender, auf das Jahr 1785, Gotha, S. 151 (Verzeichnis der lebenden 
deutfcilcn Schrifdleller und Tonkünftler, die für das Theater ge.arbeitet haben). 
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. . . beliebte Oper "Der Königsfohn von Ithaka",. die 1796 in Wi~n 
ferner dIe femerzelt fehr. f I' d oder die Macht der Feen" em Werk das 1797 m 

A ff"h langte weIter "Ro a m e " 
zur u u rung ge d' B' . g dI'e dreiaktige Zauberoper "Der edle Kuß", die zum 1. Mal 
W' ch 1 "ber le retter gm , 

len a tma u . W'en aufgeführt wurde (Text von M. Stegmayer, Inhaber des 
am 7· Fefbhruar 179

1
7 I)n fchiießlich das Vorfpiel "Elyfium".32 Hoffmeifiers Stellung feheint 

k k Ho t eaterver ags , 'ch h f l'ch . • h' . d G fch'cht der deutfchen Oper m tone we ent I ere Bedeutung zu fem, zum daerm er eie d . 
. d J'l f" 'h Sonderentwicklung auf dem Bo en Wlens. 

mm enen ur 1 re d t:k l'fch P d k . ch ff'J'l Ab ch f den anderen Gebieten er mUll a I en ro u tlOn wu s Ho mel1l::ers 
Sch ffr au hrauund mehr, ja fchließlich fafi ins UngemeiTene. Hand in Hand mit der 
V ~'f;n tlT~ung feiner Kompofitionen aller Gattungen wuchs auch feine Beliebtheit in ganz 
D:~~f~?and und darüber hi~aus in den K:eifen der Mufiker ~nd vor allem d.~r Mufiklie~
haber. Seine größte Blütezeit als Kompomfi erlangte Hoffmelfier "von ungefahr 1784 biS 
gegen 1796, wo feine Beliebtheit den höchfien Grad erreicht hatte".33 Seine ZeitgenoiTen 
fieHten feine Werke fogar in ihrer Wertung nahe an diejenigen Haydns heran. 1796 fchreibt 
ein Wiener Almanach über Hoffmeifier: "Ein Kompofiteur, welcher im Auslande bekannter 
und beliebter zu feyn fcheint, als in feiner eigenen Vaterfiadt. Nach Haiden hat vielleicht 
Niemand fo viel und für fo verfchiedene Infirumente gefchrieben, wie er. "34 Das veranlaßt 
Gerber, die ungenügende Vorliebe gerade der Wiener für Hoffmeifiers Arbeiten, die aus 
folchen Bemerkungen fpreche, zu rügen: " ... wenigfiens follte ein unparteyifcher Ausländer 
glauben, daß deiTen Kompofitionen immer fo viel werth waren, als viele andere Wiener 
Produkte, etwa Vater Ha y d n s Werke ausgenommen."35 Schon früh zeigt Hoffmeifier das 
Befireben, die überfülle feiner Werke durch verlegerifche Ordnung, die ihm ja als feinem 
eigenen Verleger zu Gebote fiand, zu bändigen. Wir bemerkten diefes Befireben fchon in 
feiner "Praenumeration" von 1785. Im Jahre 1791 bringt er in der Wiener PreiTe eine 
ausführliche Ankündigung der geplanten Herausgabe feiner fämtlichen früher komponierten 
44 Sinfonien für Orchefier in einer Neubearbeitung "nach dem itzt herrfchenden Gefchmack". 
Er verfpricht, dazu noch weitere 28 ganz neue Sinfonien zu liefern und fordert zur Praenu
meration auf die ganze Reihe auf. Er unterzeichnet feine Kundmachung: "Franz Anton Hoff
meifier, Mufik-KapeIlmeifier, und Inhaber der k. k. priv. Mufik-, Kunfi- und Buchhandlung 
Nr. 803 in der WoIlzeiIe, und zu Linz in Oberöfierreich in der KlofiergaiTe Nr. 82"36. 
Hieraus geht hervor, daß er nun, nachdem er fich als Verleger fchon feit 1785 von 
Gräffer felbfiändig gemacht hatte, bereits ein neues Verlagsgebäude bezogen, ein kaiferliches 
Privileg erworben und in Linz eine Zweighandlung begründet hatte37• Um diefe Zeit, im 
Jahre 1791, gelang es Hoffmeifier mit befonderer Erlaubnis Kaifer Leopold des 11., den Leip
ziger Buch- und Mufikaliendrucker Chrifiian Gottlieb Täubel dazu zu bewegen, feine Offizin 
nach Wien zu verlegen und hier gemeinfchaftlich mit ihm zu betreiben. Er fuchte fo dem 
Notentypendruck, der bisher in Wien noch kaum Fuß gefaßt hatte, hier Eingang zu ver
fchaffen. Leider fehlug das Unternehmen fehl; fchon 1792 mußte Täubel in Wien Konkurs 
anfagen. Immerhin fcheint er aber mit Hoffmeifier als Kompagnon zufammen noch min
defiens bis 1810 in Wien weitergearbeitet zu haben, freilich unter manchen Schwierigkeiten38 . 
Seine erhöhte Tätigkeit als Komponifi, die fchon allein die Tätigkeit eines Menfchen voIl aus
zufüI1en vermocht hätte, beeinträchtigte Hoffmeifiers Wirken als Mufikverleger durchaus nicht; 
vielmehr entfaltete er auf diefem Gebiet, wie wir fahen, eine ganz befondere Tatkraft und 
Strebfamkeit. 

32 E. :L. Ger b er, Neues .•. Lexikon ... a. a. O. A. W. T h a y er, Ludwig van Beethovens Leben, 
Bd. II, S. 582. 

33 G u 11: a v S eh i I I i n g, a. a. O. 
34 Jahrbuch der Tonkun11: VOn Wien und Prag, 1796, S. 29f. 
35 E. L Ger b er, Neues ... Lexikon ... a. a. O. 
36 Wie n erZ e i tun g vom 23. März 179 1, S. 761 f. 
37 Hienach i11: die Jahreszahl 1792 bei R 0 b e r t Ei t n er, QueIlenlexikon a. a. O. Bd. V S. 179 111 

1791 zu verändern. 
38 An ton M a y er, Wiens Buchdruckergefehichte, Bd. II, Wien 1887, S. 138f. 
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Im Jahre 1798, kurz bevor er Wien verläßt, um fich dann in Leipzig niederzulafIen, ver
öffentlicht Hoffmeif1:er ein Gefamtverzeichnis feiner Werke, wieder mit Aufforderung zur 
Praenumeration auf eine größere Reihe39 • 1800 fchließlich läßt er einen thematifchen Katalog 
feiner Flötenwerke unter dem Titel "Catalogue thematique de tous les Oeuvres pour la Flute 
travers" erfcheinen40. Aus diefen Verzeichnilfen und aus den Lagerkatalogen der größten zeit
genöfIifchen Mufikalienhändler, wie Traeg und Wef1:phal, läßt fich ein ungefähres Bild von der 
ungeheuren Fruchtbarkeit in Hoffmeif1:ers kompofitorifchem Schaffen gewinnen41

• Gerber 
fchreibt mit Recht im Hinblick auf die faf1: unüberfehbare Fülle von Sinfonien, Konzerten für 
alle Arten von Soloinf1:rumenten mit Orchef1:er, Serenaden, Kammermufikwerken aller Art und 
der mannigfaltigf1:en Befetzungen: "übrigens haben wenige Komponif1:en mit fo vieler Gewandt
heit und Leichtigkeit gefchrieben, als er" und fährt fort: "Gefetzt nun auch, daß fich unter 
diefen Werken hin und wieder Sätze finden, denen man die Eilfertigkeit, mit der fie gefchrie
ben worden, einigermaßen anfieht; fo muß man doch eben fo fehr über feine Thätigkeit er
(l:aunen, mit der er, bey Beforgung feiner merkantilifchen Gefchäfte, alle diefe Sachen gefchrie
ben hat, als feine glücklichen Talente, fein Feuer und feine Erfindungskraft bewundern, mit 
denen er dennoch in jedes diefer Werke InterefIe genug zu legen wußte, um fie den Liebhabern 
angenehm zu machen"42. Ein Beweis für die außerordentliche Beliebtheit von Hoffmeif1:ers 
Kompofitionen in den weitef1:en Kreifen if1: auch der Umf1:and, daß diefelben durchaus nicht nur 
in feinem eigenen Verlage, fondern in den verfchiedenf1:en andern Verlagen feiner Zeit in 
großer Zahl als Originalausgaben wie als Nachdrucke und Titelauflagen erfchienen; unter die
fen Verlagen find u. a. J. J. Hummel in Berlin und Amf1:erdam, Schmitt in Amf1:erdam, Götz 
in Mannheim, Andre in Offenbach, Artaria und Mollo, Steiner und Haslinger in Wien, 
Le Duc in Paris und viele andere mehr zu nennen. Wef1:phals Lagerkataloge feiner Hambur
ger Firma bringen von 1782 bis 1792 in f1:eigendem Maße eine größere Anzahl von Werken 
aller Art aus Hoffmeif1:ers Feder, darunter z. B. Sinfonien, öfters mit dem Beifatz "Neu & 
Original", Konzerte für Klavier, für Flöte, für Cello, für ein und zwei Hörner (ein andres 
für 3 Hörner erfreute fich als Glanzf1:ück der Brüder Stein müller auf ihrer Konzertreife durch 
Deutfchland im Jahre 1783/84 befonderer Beliebtheit)43, Streichquartette, Kammermufik aller Art 
mit Flöte, Klavierfonaten ufw.u . Sogar ein Notturno für Flöte, Flute d'amour, 2 Violinen, 
2 Hörner und Cello if1: im Lagerkatalog vom März 1787 angezeigt45 ; hier wie dann in Traegs 
VerzeichnifIen zeigt fich, daß Hoffmeif1:er gerade für die entfchwindende Klangwelt der 
Barockzeit, wie fie fich in Blockflöte und Viola d'amore manifef1:ierte, eine befondere Vorliebe 
befaß46. Eine Fülle von Werken Hoffmeif1:ers zeigt der Wiener Mufikhändler Johann Traeg 
im Jahre 1799 in Stichen und Abfchriften an47. Darunter finden wir namentlich eine große 
Zahl von Konzerten für Violine, für Viola, für Cello, für Klavier, für Flöte, für Klarinette, 
für Fagott, ja fchließlich für Viola d'amore, neben Doppelkonzerten für Violine und Cello, 

39 Fra n k f ur t erZ e i tun g 1798, Beilage zu Nr. 177. Das Verzeichnis ifr erfetzbar durch 
E. L. Gerber, Neues ... Lexikon ... a. a. O. Vgl. Konfrant von Wurzbath, a. a. O. 
Bd. IX, Wien 1863, S. 179f. 

40 E. L Ger be r, Neues ... Lexikon ... a. a. O. Ein Exemplar des »Catalogue" ifr in der 
Bibliotheque Royale in Brüffel unter Sign. 5221 erhalten (Eitner). 

41 Bei Robert Eitner, QuelIenlexikon a. a. O. Bd. V, S. 179f. ifr ein fehr umfangreithes Werk
verzeithnis zu finden. Von den älteren Verzeichniffen lind noch E. L. Ger b er, Neues ... Lexikon ... 
a. a. o. und als beftheidener Beitrag J 0 h. G e 0 r g Me u f e I a. a. O. zu nennen, fchließlith Fr i e cl
r i th Hof me i fr e r s Handbuth der mulikalifchen ILiteratur, Leipzig 1817 (Meyfel) u. H. 

42 E. L. Ger b er, Neues ... Lexikon ... a. a. O. 
43 Ern fr Fr i tz S ch m i d, C. Ph. E. Bach und Jofeph Haydn, ZfMW, Jg. 19)2, S. 306. 

b 
44 loh.:.. Chr. Wefrphal, Verzeichniss derer Musicalien ... Hamburg 1782, famt Anhängen 1783 l 

is 1787 und Der fe I b e, Eingekommene neue Mulikalien ... 1792." 
45 J 0 h. C h r. We fr p haI, Anhang zum »Verzeichnis", Hamburg, März 1787. 
40 Es ifr uns eine ganze Anzahl diefer Werke erhalten, deren Herausgabe lich der Verfaffer vor

behält, darunter befonders ein hübfthes Notturno für Blockflöte, Viola und Horn. übrigens hat Hoff
meifrer auth eine Reihe von Werken für folifrifchen Kontrabaß (Konzerte und Kammermufik) gefchrie
ben, die uns erhalten lind. 

4. J 0 h an n T r a e g, Verzeichnis alter und neuer ... Mufikalien, ... Wien 1799. S. 1 S 1 f. 
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f FI ·· d VI·oII·ne und für zwei Hörner. Kammermufik in Quin-f· V· r d Ob ür ote un , ur 10 me un ch . oe,. 11 d klichen .Mifchungen mit verfchiedenll:en Bläfern, darunter 
tettbefe~zung erf elLn.t bll~ a .er;,. erm:~t dem nur fo kurze Zeit modifchen Baifetthorn. Neben 
auch mit Mozarts le 1I1gs1l1nru, . 1·· d . H b ·ch· ch . f· d . auch Quartette mit F ote 0 er nut orn, ne en Strel tnos au 
Stlrelchqu.artFetI~.en IUn enhw~ ill: die Zahl der Duette für zwei Melodieinll:rumente, eine Gat-
fo che mit ote. nge eu f d b I· b f f . . fi d 

Ich d I · Liebhaberkreifen be on ers e le t gewe en zu e1l1 fche1l1t. Da 111 
tung, we e amas 111 • I·· f·· V· I· d V· I f·· FI·· d V· I 
D f ·· . V·olinen für zwei F oten, ur 10 1I1e un 10 a, ur ote un 10 a, 

uette ur zwei I, .. I· h fi d h· I S f·· v· 1· d 
f

.. V· 1· d Cello und fo fort. Natur IC 111 auc vle e ,onaten ur 10 me un 
ur 10 1I1e un I . E· b f d G b·ld d· 

KI · f . folche für Flöte und K aVler vertreten. < 1I1e e on ere ruppe I et le 
aVler, oWle .. f··· . KI . H·· F d 

H . fik" Hoffmeill:ers mit Partiten ur Je zwei annetten, orner, agotte un 
" annonlemu k ··b· II . F . V .. ·h d 1· ch n An reinen Klavierwer en u erwlegen {e1l1ere ormen, wie anatIOnenrel en, 
Rergd~s ~n·d ähnliches. Auffallend zahlreich tritt Kammermufik mit Viola d'amore auf, in 
F~;m von Sextetten und Quartetten für Streicher mit Viola d'amore und von Sonaten für 
Viola d'amore mit Baß. Schließlich finden fich noch eine Anzahl von Gefangswerken mit 
einem Singfpiel, Arien, Chören und Liedern. Am verwirrendll:en ill: die überfülle von Hoff
meill:ers Schaffen für ein Lieblingsinll:rument feiner empfind farnen Zeit, die Flöte. Gerber zählt 
nach dem oben erwähnten eigenen "Catalogue" Hoffmeill:ers nidlt weniger als 156 Quartette 
für Flöte und Streicher, 24 Konzerte für Flöte und Orchell:er, 44 Terzette für Flöte, Geige 
und Cello UfW.'8. Unter dem Eindruck diefer erdrückenden Schaffensfülle fchreibt Fetis 1862: 
"Sa fecondite tenait du prodige" und fchließt mit Bezug auf foIche VieIfchreiberei mit dem 
pathetifchen Ausruf: "Oh! sterile fecondite!"49. In der Tat reicht Hoffmeill:er als Vielfchreiber 
an die berühmtell:en Beifpiele dicfer Art heran. Aber es fei vorweggenommen, daß fich auch 
in feinem Schaffen unter einer Menge mehr oder weniger fchwacher und mittelmäßiger Pro
dukte immer wieder \Verke von ganz entfchiedenem Rang befinden, ähnlich wie das etwa bei 
Telemann oder beim früheften Haydn der Fall fein mag. 

Wilhelm Heinrich Riehl hat Hoffmeifter in feinem geiftreichen Eifay über die "göttlichen 
Philifter", zu denen er neben Gyrowetz, Rofetti, Pleyel und \Vranitzky eben aud1 unfern 
Hoffmeifter zählt, ein wenig Unrecht getan;'u. Er wirft ihm "gedankenlofen Leichtfinn" in 
feiner Vielfchreiberei vor, ohne zu bedenken, daß diefe Fl·uchtbarkeit ein allgemeines Kenn
zeichen der Mufiker der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts gewefcn ift und daß fie dem 
heute faft unvorftellbar großen Bedürfnis der in wenigen Jahrzehnten ganz neu und ftark auf
blühenden deutfchen bürgerlichen Mufikpflege entfprach, jenem Dilettantismus, der dann wieder 
den dankbaren Boden für die größten Meifterwerke eines Haydn, Mozart und Beethoven bot. 
Es ift ungerecht, Hoffmeifter als den Typ eines Vertreters der dilettantifchen Verfallserfchei
nungen der KlaiTifchen Zeit zu bezeichnen, wie dies Riehl tut, und ihm nur immer "Anleihen 
bei Haydn oder Mozart" vorzuwerfen, wo er fich, wie gelegentlich auch diefe Großmeill:er, 
der mufikalifchen Zeitfprad1e bedient. Immerhin muß fogar Riehl fall: wider Willen zugeben, 
nachdem er die Sinfonien Hoffmeifters als "mühfam gemacht" und als "pathetifch charakter
los" verurteilt hat: "Dagegen hat er kleinere Orchcfterwerke aller Art, Soloftücke für jed
wedes In!l:rument mit flüchtigem Pinfel hingeworfen, die Gch mitunter durch ihre frifche 
Beweglichkeit eigenthümlich auszeichnen." Viel treffender hat Gerber die mufikgefchichtliche 
Stellung der Werke Hoffmeifters umriifen, wenn er ihm namentlich feine großen Verdienfte 
um die Hebung der Mufikpflege des Dilettantismus durch vielfeitige Bereicherung des vorhan
denen Spiel gutes und Förderung der Spielfreudigkeit durch Rü~fichtnahme auf klangliche 
Reize, Ideengehalt und technifche Ausführbarkeit fowie die paedagogifchen Vorzüge feiner 
Werke anrechnet, kurz feine Verdienfte um "Bereicherung und Beförderung der Inftrumental
mufik". Er fchreibt: "Wenn man einen Blick auf feine vielen und mannichfaltigen Werke 
wirft, fo muß man den Fleiß und die Geiftesgewandtheit diefes Künftlers bewundern; erwägt 
man aber, wie fehr er fich durch die meiften dicfcr Produkte um die Kunft verdient gemacht 

48 E. L. Ger b er, Neues ... Lexikon ... a. a. O. 
,lU F. ]. Fetis, Biographie universelle des Musiciens, 2. Edition, Bd. IV, Paris 1862, S. 352t. 
50 W i I hel m He i n r i eh R i e h I, Mufikalifc.'e Charakterköpfe, Stuttgart und Tübingen 1853, 

Bd. I, S. 225 H. 

, 
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hat, fowohl in Anfehung des mufikalifchen Genuffes in den verfchiedeniten Gattungen, als in 
Hinficht auf Bereicherung und Beförderung der Initrumentalmufik, befonders durch feine ideen
reichen, großen und glänzenden Sinfonien, durch feine fchönen Arbeiten für konzertierende 
Initrumente, und durch feine eben fo angenehmen, als lehrreichen übungsitücke, Variationen, 
Capricen u. d. gl.; fo wird man mit dankbarer Hochachtung an den anfpruchslofen Mann 
zurückdenken, der feine feltenen Talente fo nützlich anwandte. Er erwarb fich feinen wohl
verdienten, ausgebreiteten Ruf durch den eigenen Gehalt feiner Werke, welche nicht nur reich 
an empfindungsvollem Ausdruck find, fondern auch die Initrumente intereffant und angerneffen 
befchäftigen, und fich durch gute Ausführbarkeit auszeichnen"51. Die fpäteren Beurtei1er von 
Hoffmeiiters Lebenswerk als Komponiit nehmen im allgemeinen, wie etwa Fetis und Bernsdorf, 
eine Mittelitellung zwifchen Gerbers und Riehls Urteil ein. Bernsdorf fchreibt 1857, indem er 
die Vorzüge für die Mufikliebhaber hervorhebt zugleich aber der künitlerifchen Wertung enge 
Grenzen zieht, die er mit Hoffmeiiters perfönlicher Anfpruchslofigkeit begründet: "Hoffmei
iters nun total vergeffene Kompofitionen hatten einit ein großes Publikum durch ihre Natür
lichkeit und Eingänglichkeit, fowie durch die Angemeffenheit, mit der fie in formeller und 
technifcher Beziehung behandelt waren; einen eigentlich tiefen und bedeutfamen künitlerifchen 
Inhalt haben fie gar nicht, und das zu beanfpruchen, iit wohl Hoffmeiiter felbit nicht eingefal
len"52. Fetis, der, wie wir fchon erwähnten, die große Fruchtbarkeit an Hoffmeiiters Werken 
rügt, fpricht ihm einerfeits den Ruf eines bedeutenden oder gebildeteren Komponiiten ab, an
dererfeits fchreibt er feinem Stil ganz mit Recht Natürlichkeit, Anmut und Glanz zu und betont 
die große Befcheidenheit, Neidlofigkeit und Güte feines Charakters: "Hoffmeiiter n'a jamais 
joui de la reputation d'un homme de genie, ni d'un savant compositeur; mais son style a du 
naturel et ne manque ni de gd.ce ni de brillant. Simple et modeste, sans pretentions et sans 
envie, il s'etait fait beaucoup d'amis; la droiture de son coeur et la purete de ses moeurs lui 
avaient merite l'estime generale ... "53. Guitav Schilling endlich, der noch vor Riehl, Berns
dorf und Fctis fchreibt, bietet uns, offenbar aus direkten Quellen, ein befonders liebenswertes 
Bild Hoffmeiiters und wird ihm am eheiten gerecht, wenn er auch die gewiß vorhandenen 
Schwächen feines Schaffens nicht hervorhebt, während er dasfelbe auf der andern Seite aller
dings auch nicht überfchätzt: "In feinem Außeren war Hoffmeiiter ein höchit befcheidener, 
anfpruchslofer Mann, der lich durch eine exemplarifche Rechtlichkeit auszeichnete, und durch 
einen Thätigkeitstrieb, wie wir ihn felten bei Künitlern, feiner Kraft und feines Talentes 
befonders, bewährt finden. Diefe Anfpruchslofigkeit fcheint lich auch in feinen Compofitionen 
abzufpiegeln: nirgends iit ein Hafchen und Geizen gleichfarn nach Effect, nirgends aber wie
der auch eine bloße Tonfpielerei oder ein gehaltlofer Prunk von überfüllten Harmonien oder 
dergleichen, fondern überall herrfcht Empfindung und Natürlichkeit; Alles iit der Natur des 
Initruments, für welches er fchrieb, angerneffen, und daher Nichts eigentlich fchwer auszufüh
ren, felbit das Brillanteite nicht, und doch geeignet, den Virtuofen in dem Licht und mit der 
Fertigkeit zu zeigen, womit er lich gewöhnlich nur vor einem dankbaren Publikum hören 
laffen will "54 • 

Nach der Mitte der I790er Jahre hatte Hoffmeiiter den Höhepunkt feines kompolitorifchen 
Schaffens überfchritten, wenn auch feine \'Verke noch lange Zeit in den Händen der mufika
lifchen Dilettanten blieben. So ziemlich das einzige feiner Werke, das lich noch heute einiger 
Beliebtheit erfreut, lind feine prächtigen, mufikalifch wie paedagogifch gleich wertvollen Etuden 
für Viola, die in einer modernen Ausgabe des Verlags C. F. Peters heute jedem jungen Brat
fchiiten vorgelegt werden55. Diefe Konzertetuden, die teilweife eine recht refpektable Technik 
erfordern, zeigen alle Vorzüge und Nachteile der Hoffmeiiterfchen Mufe recht eindringlich. 
Wir finden tadellofen formalen Bau, Reinheit des Satzes, köitliche melodifche Einfälle in 
großer Fülle, denen vor allem der frifche Reiz einer ungekünitelten Natürlichkeit und Ge-

fit E. L. Ger b er, Neues ... Lexikon ... a. a O. (r8I2). 
5" E d u a r d Be r n s d 0 r f, Neues Univerfallexikon der Tonkunfi, Bd. II, Dresden r 857, S. 43 r f. 
53 F. J. Fetis, a.:l. O. (r862). 
54 Gufiav Schilling, a. a. O. (r836). 
"" Edition Peters Nr. r993, revidiert von Fr. Hermann, Pl.nr. 6373. 
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fanglichkeit eignet, feine harmonifche Behandlung und brillante, aus dem Wefen des Inil:ru
ments empfundene Handhabung der Technik; auf der anderen Seite eine gewiiIe Mittelli.nie 
des Gehalts, die nur an einigen Stellen bedeutungsvoll überfchritten wird, die aber den "VId
fchreiber" einer wenn fchon talentierten, fo doch keineswegs wirklich genialen Art kenn
zeichnet. Dazu muß gefagt werden, daß diefe Etuden zu den beil:en Werken Hoffmeiil:ers 
gehören, zu denen wir auch, wie wir noch fehen werden, die "Göttweiger Sonaten" zählen 
müiIen. Zahlreichen anderen Werken feiner Mufe eignet die von den verfchiedenen Beurteilern 
gekennzeichnete Verflachung und Flüchtigkeit in entfchiedenem Maße. Fortfetzung folgt. 

] ohann Dilliger 
aus Eisfeld 111 Franken ("I. D. E. F.") als Chorpräfekt in Magdeburg von r6rr bis r6r81 • 

Von F. Peters-Marquardt, Coburg. 

"Musica noster amor" . . . 
H. Grimm. 

D em mufikgefchichtlich intereiIierten Befucher meiner Geburtsil:adt Magdeburg werden im 
allgemeinen befonders drei bedeutungsvolle Namen durch dortige Erinnerungsil:ellen nahe 

gebracht: Georg Philipp Telemann geb. r68r, Johann Heinrich Rolle geil:. r785 und Richard 
Wagner (in den Jahren r834136). Zudem mag aber ferner noch einer oder der andere Teil
nehmer am diesjährigen Bachfeil: gelegentlich auf die ehemalige Wohnil:ätte der Magdeburger 
Kantoren im r6. und r7. Jahrhundert aufmerkfarn geworden fein, an deiIen Stelle heute der 
"Artushof" il:eht. In Verbindung damit tauchen nun im Geiil:e auf die klangvollen Namen 
der Martin Agricola, Gallus Dreßler, Leonhardt Schröter, Friedrich Weißenfee und Heinrich 
Grimm. 

Nachdem bereits im Jahre r9r3 Bernhard Engelke mit feiner "Gefchichte der Mufik im 
Dom" eine für diefes Gebiet grundlegende wertvolle Arbeit gefchaffen hatte, kann Otto 
Riemer in diefern Jahre feine neuil:en mufikwiiIenfchaftlichen ForfchungsergebniiIe in der von 
der Stadt Magdeburg herausgegebenen vorbildlichen Sammlung: "Magdeburger Kultur- und 
Wirtfchaftsleben" veröffentlichen. Als kleinen Beitrag dazu durfte ich zwei bisher unbekannte 
mufikalifche Stammbucheinträge des letzten Kantors vor der Zeril:örung Magdeburgs r 63 r bei
il:euern in Form von Kanons aus der Feder des Praetorius - Schülers "Heinricus Grimmius". 
In zweifacher Beziehung wird die Eril:veröffentlichung derfelben gerade im jetzigen Zeitpunkt 
Anfpruch auf weiteres IntereiIe erheben dürfen und dazu beitragen den Namen eines fehr zu 
Unrecht halbvergeiIenen revolutionären Vorkämpfers für den Generalbaßil:il ans Licht ziehen 
zu helfen. Gehörte doch ein Tricinien-Werk Heinrich Grimms u. a. zu den Notenfchätzen 
der Bibliothek der Michaelis-Schule zu Lüneburg, aus denen Joh. Seb. Bach in feiner Schüler
zeit mannigfaltigil:e Anregungen gefchöpft haben foll. Aber auch fchon rein äußerlich bietet der 
Todestag Heinrich Grimms, der fich am ro. Juli d. J. zum 300. Male jährt, den willkommen
il:en Anlaß, daß vor allem die Stadt Braunfchweig, wohin er mit feiner Familie vor Tillys 
Zeril:örungswut flüchtete, fich bei diefer Gelegenheit des Catharineums-Kantors der Kriegs
jahre r63r137 gleichfalls erinnern möge. 

Heinricus Grimmius widmete die - von Dr. O. Riemer und mir eril:malig veröffentlichten -
bei den Kanon-Seiten in dem glücklicherweife erhalten gebliebenen Stammbuch im Jahre r6r7 
"feinem Dilliger", aus deiIen Studentenalbum auch die übrigen vier im Bilde wiedergegebenen 
Eintragungen Magdeburger Mufiker il:ammen. Im Zufammenhang mit der überaus großen Zahl 
Widmungen von angefehenen Bürgern der alten "Parthenopolis" - u. a. von Verwandten des 
berühmten Otto von Guericke: Jakob Alemann, Askan Lutteroth und Johann Malfch - iil: 
es möglich fich eine Voril:ellung von dem großen Freundeskreife zu machen, der flch in den 
letzten Jahren vor Ausbruch des 30jährigen Krieges um den jungen Vor fänger des Magde
burger Chors gebildet zu haben fcheint. 

1 Veröffentlicht anläßlich des Bach-Feftes zu Magdeburg. Diefe erftmalige Veröffentlichung erfolgt 
mit Genehmigung der Coburger Landesftiftung. 

l 
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Als Sohn eines armen Schmiedes war Johann Dilliger 1593 in dem fränkifchen Städtchen 
Eisfeld, der einfl:igen Wirkungsfl:ätte der Reformatoren Nicolaus Kindt und Jufl:us Jonas, 
geboren worden, wo er zwar die Lateinfchule befucht, aber fein Brot durch Singen vor den 
Türen hatte fuchen müfTen. Nur auf fein gutes Zeugnis gefl:ützt, aber fonfl: mittellos, trat er 
16II die Reife über Naumburg - es "war die hohe Blüte der Pfortaer Mufik, die anläßlich 
der Vifitationen immer wieder fefl:gefl:ellt wurde, fprichwörtlich geworden" (Erhard Boden
fchatz und fein Florilegium Porten fe, Inaugural-DifTertation von Otto Riemer, Seite 9) -
nach Magdeburg an. Von Jugend an der Mufik mit Leib und Seele ergeben gelangte Johann 
Dilliger nun hier vom Tenorifl: des dritten Chors zu der gehobenen Stellung eines Präfekten 
des erfl:en Chors. Sein erfungenes Geld aber verwandte er meifl: auf Bücher und fo erwarb er 
1615 wohl auch ein Exemplar der damals weit verbreiteten Gelehrten-Biographien. Diefes von 
dem Straßburger RechtsprofefTor Nicolaus Reusner gefchaffene lexikalifche Handbuch (Bafel 
1589) mit lateinifchen Lobfprüchen berühmter Männer und fchönen Holzfchnitten von Tobias 
Stimmer ifl: zum Glück auf uns übergekommen. Sein handfchriftlicher Inhalt auf den unbe
druckten Rückfeiten fl:ellt übrigens eine wertvolle Fundgrube für die Magdeburger Sippen
forfchung und die Wittenberger Univerfitätsgefchichte dar. Er wird von mir in einfchlägigen 
Fachzeitfchriften in Kürze gleichfalls veröffentlicht. Die darunter befindlichen, für die nur höchfl: 
lückenhaft erhaltenen Mufikdenkmäler Magdeburgs wichtigen Albumblätter rühren her von: 

Henricus Thelemann 1615 - Vikar und Organifl: (Dom) - 5fl:. Kanon; 
Henricus Hening 1617 - aus Sagan (Schlefien) - 4fl:. Kanon; 
Heinricus Grimmius 1617 - Cantor (pro tempore) - 4- u. 5fl:. Kanon; 
Heinricus Cufelius 1617 - Organifl: (St. Ulrich) - 6fl:. Kanon. 

Nur dem Umfl:ande, daß der Befitzer des vorliegenden Stammbuchs 1618 Magdeburg wieder 
verließ, nach weiterem Aufenthalt als Theologiefl:udent der "Leucorea" und Kantor der Schloß
kirche in Wittenberg in feine fränkifche Heimat zurückkehrte und in Coburg Kantor der Rats
fchule und Diakon an St. Moriz wurde, ifl: es zu danken, daß diefes einzigartige Album nicht 
der Zerfl:örung zum Opfer fallen konnte. "Kein Zweig des geifl:igen Lebens in Magdeburg ifl: 
von der Katafl:rophe des Jahres 1631 fo fchwer getroffen als die Mufik" (Bernhard Engelke, 
Gefchichtsblätter für Stadt und Land Magdeburg 1913 Seite 91). 

Die Dresdener Staatsbibliothek befitzt das einzie:e kofl:bare Exemplar des Hauptwerks des 
im Anfang erwähnten Magdeburger Kantors Weißenfee aus dem Jahre 1602, dem übrigens 
handfchriftlich einige Gefänge des Coburger Kirchenkomponifl:en Melchior Bifchoff (1547 bis 
1614) angefügt find, der in Johann Dilligers Kinderjahren Superintendent in Eisfeld gewefen 
ifl:. Auch mag diefer auf Dilligers Werdegang und befonders den Aufenthalt des Jahres 16rr 
in Naumburg mit dem nahen Schulpforta im Verein mit dem Kantor Heinrich Hartmann 
und dem Kapellmeifl:er Melchior Franck in Co burg, die "wohl unzweifelhaft dem direkten 
Freundeskreis des Bodenfchatz angehörten" (Otto Riemer a. a. 0. Seite 62) nicht ohne maß
geblichen Einfluß gewefen fein. Im Vorwort zu jener Motettenfammlung "Opus melicum" 
konnte nun zwar Friedrich Weißenfee mitteilen, daß fich in feinem Haufe nicht nur die hand
fchriftlichen Denkmäler, fondern auch die gedruckten mufikwifTenfchaftlichen Bücher des Kan
tors Agricola (t 1556), fowie die Werke Dreßlers (t 1577) und Schröters (t 1595) befanden 
- "istud non nostra tantum celebris et inclyta Parthenope, sed et tota Saxonia atque adeo 
totius Germaniae fama loquetur melius". Aber von all diefen Schätzen ifl: heute keine Spur 
mehr in Magdeburg felbfl: aufzufinden, fodaß diefe fprechenden Albumfeiten eine kleine 
Ergänzung des wenigen erhaltenen Mufikgutes aus der Zeit vor der Zerfl:örung der Stadt dar
fl:ellen. 

Daß die Erfl:veröffentlichung folcher feltenen Dokumente nun im Jahre 1937 erfolgen kann, 
hat infofern noch befondere Bedeutung als genau vor 1000 Jahren die "ars musica" in Magde
burg zum erfl:enmale in Erfcheinung trat, indem ein zugezogener "scholasticus" in der Klofl:er
fchule wohl an Hand des von dem Mönch Hucbald aufgefl:ellten "Organums" die Schüler als 
erfl:er Mufikpädagoge der Stadt Magdeburg in die Praxis künfl:1erifcher Mufikübung eingeführt 
hat. Möchten die Bachfefl:befucher in diefem Jahre fich auch einer folchen hifl:orifch bemerkens
werten Tatfache erinnert haben! 
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Berliner Mufik. 
Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

Es find eigentlich .nur .wenige, ~edeutu?gsvolle EreignifIe, über die m der ausklingend~i1 
Berliner Mufikfpielzeit zu benchten dl:. . 

Da haben wir zunächft die E r ft auf f ü h run g der "L e gen d e von der u n f I ch L -

bar e n S t a d t K i t e f ch" in der Staatsoper. Ein Meifl:erwerk R i m f k y - Kor f f a -
k 0 f f s, defIen eigenartiger Klang- und ~timmungs.zauber gefan~en nimmt. .In der fchlichten 
Erzählung von einer frommen Jungfrau, .dIe durch Ihr ~ebet dIe Stadt KItefch unfichtbar 
werden läßt und fie fomit vor der Vermchtung durch dIe Tartaren rettet, offenbart fich 
echtefter rufIifcher Volks mythos mit feiner Neigung zur Verfinnbildlichung religiöfer Symbole. 
Denn Kitefch ift die "Gralsburg" des Chrifl:entums, das Mädchen mit feinem Glauben an 
die göttliche Befeelung der Natur wird als weiblicher Pariifal zur Erlöferin der Menfchheit, 
und nach vielen Leiden geläutert zu Herzensdemut, Liebe zu Gott und den Menfchen zieht 
fie an der Seite des Geliebten in ein jenfeitigcs, überirdifch verklärtes, unfichtbares Kitefch ein. 

Diefe kurze Andeutung des Inhaltes, der dem Werk nicht zu Unrecht den Beinamen einer 
"rufIifchen Pariifal-Oper" gegeben hat, läßt bereits die Gegenfätzlichkeiten verfchiedenfl:er 
Welten erkennen, die dem Komponifl:en Gelegenheit zur Entfaltung ungewöhnlicher mufika
lifcher Charakterifierungskünfl:e gegeben haben. Die liebliche Lyrik der Heldin Fewronia, 
die fich im erfl:en Akt wie ein zartes melodifches Gefpinfl: aus einer Art von Wagnerfcher 
"Waldweben"-Stimmung entwickelt, fl:eht vereinfamt inmitten einer Umwelt, die von gewalt
tätigem Urmenfchentum, von rufIifchen und tartarifchen Volks kräften beherrfcht wird. Be
freiung und Bedrückung, Weite und Enge kündet Rimfky-KorfIakoff in feinen melodifchen 
Linien, die ungemein plafl:ifch dem jeweiligen dramatifchen Moment gerecht werden, ohne in 
ihren Fortfchreitungen eigentlich offen{ichtliche dramatifche Spannungen aufzuweifen. Dafür 
ifl: die Sprache des Tonfetzers zu fehr an den rufIifchen Ausdruck gebunden, der mit wenigen 
Tönen ohne große Intervalle, oft nur im Umfang einer Quarte oder Quinte, die einförmige 
Weite der rufIifchen Landfchaft einfängt. 

Man vergleiche ein Motiv aus der Themengruppe Fewronias, etwa das "Lob der Ein
famkeit" 

mit den kurzen, gedrungenen Sätzchen, in denen tanzartig und volkstümlich das rufIifche 
Geficht zu Tage tritt: 

~~.~i=t-~~@ oder tt-{@;12~~~~m-J~~~-~4~~~= 
• :> >-

Diefe Volkstümlichkeit wird zum Mittel des dramatifchen Ausdrucks, nicht allein in den 
tänzerifchen Weifen, fondern auch in fchwermütigen Liedern (Fewronias Wiegenlied), die wie 
kofl:bare Perlen in das Geflecht ariofer Melodien eingebettet find, und in gregorianifchen 
Anklängen, die das Milieu des Chrifl:entums kennzeichnen. Ihr überwiegen in den letzten 
Szenen, in denen das irdifche Gewand abfällt und fich die Pforten des Jenfeits öffnen, 
bedeuten die zunehmende Verinnerlichung und Verklärung, die unter Verzicht auf mu{ikali
fche Gegenfätze zu einer gleichbleibenden hohen Stufe des künfl:lerifchen Empfindens führen. 
In geradezu überirdifcher Reinheit erfl:rahlen hier die himmlifchen Chöre bei der Begrüßung 
des liebenden Paares im jenfeitigen Kitefch. Und die Vielfeitigkeit Rimfky-KorfIakoffs ent
hüllt fich wiederum, wenn man diefe bedeutfame Chorpartie einer nicht minder dramatifch 
wichtigen Stelle gegenüberhält - nämlich dem Augenblick, als {ich die Nebel über Kitefch 
fenken und der im Schatten verfinkende Chor halblaut, rezitativifch, bedrückt und hoffnungs
bang Worte faft ftummer Qual findet, eine Stelle, die unerhört genial und fchauererregend 
erfunden ifl: (Beifpiel II): 



Heft 7 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 773 

s 

J""n- J'::lJ 111 ;~I'::l-
~""r--" rr-

In dem zweiten Beifpiel - dem Chor zur Verhüllung der Stadt durch die Nebel - liegt 
oben die Harfe, in der Mittelftimme bringt die Flöte das Glocken-Leitmotiv Kitefchs, dar
unter der zweiftimmige Frauenchor. Hier äußert fich fo überaus eindrucksvoll die innere 
Angft in den ungleichen Notenwerten, in den Paufen, in denen die Stimme faft vom Hauch 
des Nebels erftickt fcheint, während im edlen BeifpieI die "verklärte" Bevölkerung Kitefchs 
die feelifche Ruhe gefunden hat und in gleichmäßig choralartiger Weife ein von irdifcher 
Schwere befreites, religiöfes Empfinden offenbart. 

Seiten über Seiten könnte man über die feltenen Schönheiten die fes in Deutfchland faft 
unbekannten Werkes füllen, über die bemerkenswert reifen Einzelheiten der Harmoniebildung 
und der Inftrumentation. Möge Rimfky-KorfTakoff auch bei uns diejenige Beachtung finden, 
die fein reiches künftlerifches Schaffen verdient! 

Die Infzenierung Jofef Gi eIe n s, der gemeinfarn mit dem fantafievollen Bühnenbildner 
Wladimir No vi k 0 weine einzigartige, tiefgehende Wirkung auslöfte, die Soliften Tiana 
Lern n i t z, VafTo Arg y r i sund Fritz So 0 t in den Hauptrollen fanden zur verftändi
gen mufikalifchen Leitung von Werner E g keinen ftürmifchen Erfolg. 

Eine zweite Opernneuheit befcherte uns das Deutfche Opernhaus. Nach Wo I f - F e r -
rar i s "Die vier Grobiane" erfchien ,,1 I Ca m pie I I 0" desfeIben Tonfetzers im Spielplan. 

Es gibt in der gefamten neuzeitlichen Opernliteratur wohl kaum ein Werk, das die Pro
blemlofigkeit derart zum Prinzip erhebt wie Wolf-Ferraris "Il Campiello". Komponift und 
Librettift dienen dem gemeinfarnen Beftreben, die Bühne in eine volkstümliche Unterhaltungs
ftätte umzuwandeln und mit viel Witz und Laune kleine Nebenfächlichkeiten des Alltag
lebens im Spiegel ihrer KunftauffafTung einzufangen. Diefe Aufgabe ift den Autoren hervor
ragend gelungen, und ihre Abficht die einzelnen GefchehnifTe der Handlung vor der Schil
derung des parodierten italienifchen Volkstums zurücktreten zu lafTen, wurde vollauf erreicht. 
Es bleibt daher bedeutungslos, in welcher Weife ein fremder Edelmann durch fein Liebes
verlangen einen ganzen Marktplatz ("Campiello" im venezianifchen Dialekt) in Aufruhr bringt 
und Eiferfucht, Zänkereien, Prügeleien und Verföhnung hervorruft. Der Wert des Librettos 
liegt in der Typifierung der trefflich karikierten Volksgeftalten, deren Auftreten Heiterkeit 
und Frohfinn verbreitet. Die Mufik zeigt, daß Wolf-Ferrari der Entdeckung des gepflegten 
Unterhaltungsftils für die Opern bühne beachtenswert nahe gekommen ift. In ununterbroche
nem Fluß reihen fich prickelnde Tanzweifen, abgebrochene Walzermelodien und andere 
Klänge, die mitunter den leichten Atem eines Suppe verfpüren lafTen, aneinander. Die 
Oper ift ein Erfolg der befchwingten, humorvollen feelifchen Flächenkunft, die der Tiefe nicht 
bedarf. Mit einfachften Mitteln zaubert Wolf-Ferrari ein wechfelvolles, aber immer ungemein 
charakteriftifches Spiel der Töne. Ein bunter Traum, der nach dem Erwachen keine Einzel
heiten mehr in der Erinnerung zurückläßt, aber ein frohes Lächeln auf die Lippen bannt. 

Zu der gehaltvollen Infzenierung des Hans Bat t e u x, die niemals in platten Ulk aus
artete, zur gediegenen Mufikleitung Arthur Rot her s und der ftimmungsvollen Ausftattung 

3 
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. d n Hauptpartien Solifien von ausgezeichnetem Format, be-
Benno von Are n t s traten m e f f M"f ch . 1 H 
f d T fi - R d 1 h Maria Eng e 1 Lore Horn an n , ane-Lul e S I p, ans oners rel u op, ' 
Wo ck e, Ha 11 e r. 

Die Kunfiwochen-Veranftaltungen find in das Stadium der Schlüterhof-Konzerte getreten, 

11 . 0 ch 11 - der Luftwaffe unter Prof. Hufadel und das Philharmonifche Orchefier a wo em r ener .,. f ' 
H Benda eine zahlreiche Zuhorermenge er reuen. Von wefenthchfier Bedeutung 

unter ans von k d ' d K" 11" • d D b' . ch 
b . Kompofitionsabend der "A a emle er unne mit er ar letung emer a t-

war a er em d . fch ck 11 S' f . J I' baren Sinfonie von eh. M. W i d 0 r .un zwei g~ ma vo en m ometten v~n u IUS 

We i s man n. Im Mittelpunkt ftand die Ur auf f uhr u n g des K 0 n zer t e s f u r K 1 a -
v i e run d 0 r ch e ft e r von Kur t T horn a s. 

Diefer hochbegabte Tonfetzer zeigt in feinem dreifätzigen Werk eine erfreuliche Auflocke
rung und Durchfichtigkeit .des Stils .. Im Ra?men klaiIifd:er Formprinz~?ien mit klarer 
thematifcher Gliederung bncht fich em - mit Worten Pfltzners - "hoherer Spieltrieb" 
Bahn, der trotz der herben Stileigenheiten des Komponifien den Weg zu empfindungs reicher 
Anmut findet. In diefer Paarung von gedanklicher Strenge und freier Mufizierfreudigkeit 
beruht der eigenartige künfilerifche Wert der Schöpfung. 

über einem kleinen Orgelpunkt der Blechbläfer und Pauken erhebt fich im edlen Satz ein 
pochendes Eingangsthema, 

(Klavierauszug im Verlag Breitkopf & Härte!. Leipzig) 

dem em weicheres, gefangliches Seitenthema gegenübertritt: 

~ 1=-' I"..... --... 
I~~ WM-.Jcmmi==r=--= 

Ein verfonnenes, in fich gekehrtes Gemüt fpricht fich in dem ruhig fließenden Hauptthema 
des Mittelfatzes aus: 

ruhig ~ehend 

~ 1Iff elpr. .&;1_ - • -Cb=i=::J I 
=-t ~~~~~~~~~=a:;I3@-~ 1= 

Eine bei Thomas ungewohnte, weltliche Fröhlichkeit klingt aus dem Hauptthema des drit
ten Satzes: 

Sehr lebhade Viertel ~ ~ -; ~ 

rI-t - > >~~~---~ # f J--LJ3~J=~rl J ;Jj~~~§l=L~ ~ 0%1_1 

fL .~_.!.. .~ _ •• 

Die Art und Weife, wie Thomas fein thematifches Material - vielfach in Kanonform 
verarbeitet, zeugt von einer Frifche und Lebendigkeit, die neue Seiten des Tonfetzers offen
baren. Wenn auch feine Melodik nicht unmittelbar das Prädikat der Volkstümlichkeit trägt, 
fo bedeutet feine klare, gereinigte Sprache doch eine Annäherung der Kunfi an die Ver
fiändnisfähigkeit breiterer Befucherfchichten. Diefe Schöpfung, die Max Martin S t ein unter 
der Leitung des Komponifien in trefflicher Ausführung aus der Taufe hob, ifi wert, in allen 
deutfchen Konzertfälen zu erklingen. 

Wiener Mufik. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

Als anfcheinend letzte Tat des Operntheaters in diefer Spielzeit erfchien nunmehr auch 
der von den Salzburger Aufführungen her bekannte ,,0 b e r 0 n" in das große Wiener 

Haus verpflanzt. Das Problematifche, das nun einmal diefem letzten Werk des großen mufi
kalifchen Romantikers anhaftet, und zu mannigfachen überarbeitungen und Einrichtungen des 
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wenig einheitlichen Textbuches geführ~ hat: wurde u~ter ~uhil~enahme der Mahler'f0en Be
arbeitung, fo gut es ging, überdeckt: dIe WIrkung bleIbt dIe emes zauberhaften SpJels von 
fzenifchen Bildern mit gefanglichem und tänzerifchem Zierwerk. Das Entrücktwerden aus dem 
Bereich des Wirklichen wird bei uns nunmehr angedeutet durch einen bläulichen Schleier
vorhang, der während des ganzen Spiels die Bühnenbilder .b~grenzt .und abdämpft, durch 
fantafiifche Wirkungen, die vom Beleuchter und vom Mafchmlfien erzIelt werden, und durch 
eine fafi überfeinert zu nennende Mimik und Bewegung der fpukhaften Gefialten, - nicht 
zuletzt freilich durch die einzigartige, vom höchfien Adel der Empfindung eingegebene, in 
duftigfier Zartheit wie im feurigfien Temperament fchwelgende, in die tiemen Tiefen des 
romantifchen Erlebens eindringende Klangwelt der Weber'fchen Mufik. An dem fchönen 
Gelingen des Abends hatte diesmal insbefondere auch das Wiener Opernballett unter der 
Ballettregie Margarete Wall man n s feinen Hauptanteil als wichtigfier Träger der unwirk
lichen, ins Elfen- und Geifierreich entrückten Handlung, wobei wir von einigen übertreibungen 
in der gefuchten peinlich gen auen Ausdeutung der Mufik abfehen wollen. Als Spielleiter war 
auch Otto Ehr h a r d t mit Erfolg bemüht, die romantifche Stimmung durch alle ihm zu 
Gebote fiehenden Mittel zu heben. Unter den Darfiellern gebührt die Palme Helge R 0 S -

w a eng e, als dem heldenhaftefien Hüon, der nur denkbar ifi, neben ihm Hilde K 0 ne t z n i, 
deren Rezia von überfchwänglich-jugendlicher Einfühlung und mitreißendem Gefühlsausdruck 
getragen ifi; Margit B 0 kor als Oberon, Rofette An d a y als Fatime, Enid S z a n t h 0 

(Puck) und Dora Kom are k (Droll) verkörpern die übrigen märchenhaften Gefialten in 
liebenswürdig beweglicher, glaubhafter Art. Einen ausgezeichneten Scherasmin fiellt William 
Wer n i g k, unfer famofer Tenorbuffo, auf die Szene. Der liebliche Gefang des Meermäd
chens ifi Anny G r ego r i g mit Glück anvertraut. Dirigent der Aufführung war, wie in 
Salzburg, Bruno Wal t er, der alle Details diefer kofibaren Partitur gewiffenhaft ausfeilte, 
die Brillanz des Weber'fchen Orchefiers immer etwas abdämpfte, um auch feinerfeits zur 
Illufion des unwirklichen Zauberfpiels beizutragen, ohne freilich die traumhafte Romantik, die 
auch die Mufik um diefe deutfchen Waldgeifier und Elfen herumfpinnt, in ihrem letzten innig
gefühlsmäßigem Ausdruck zu erfaffen. Zu feiner Begrüßung hatte fich, wie gewöhnlich, die 
verfiärkte Claque eingefunden, die ihren "Beifall" mit widerlichem Geheul begleitete, was 
gerade nach einem fo traumhaft zarten Werk abfioßend und befchämend wirkt. 

In der "Walküre" gafiierte der Heldentenor der Darmfiädter Oper, Joachim S a t t 1 er; 
fein Siegmund wirkt durch die gute, jugendliche Erfcheinung, durch Textbehandlung wie die 
überrafchend fchöne und füllige Stimme bezwingend. Er wäre entfchieden eine brauchbare und 
erwünfchte Bereicherung unfres Enfembles. Glanzvoll und vielverfprechend ifi auch die Stimme 
des jungen Tenors Karl Fr i e d r i eh, den wir als Don JoU: hörten; ein gebürtiger Wiener, 
jetzt an der Düffeldorfer Oper tätig. Neben ihm trat Piero Pie rot i c als Escamillo auf, 
derfelbe fympathifche und ausdrucksvolle Baryton, der vor zwei Jahren in der Volksoper mit 
feiner feinen Stimmbehandlung und hohen MuGkalität aufgefallen war. Benjamino Gig 1 i 
fang den Radames und machte die "Aida"-Aufführung dadurch zu einer Senfation, was im 
Hinblick auf die befondere Weichheit und Schönheit feiner Stimme und ihre kunfivolle Hand
habung anzuerkennen ifi; auch hierbei aber wirkte die Aufdringlichkeit der Claque in hohem 
Grade fiörend. Auch auf dem Podium ließ Gch der berühmte Gafi hören und fafzinierte auch 
dort wieder durch die alle Regifier ausgleichende Gefangstechnik. 

Mit einer großen Neuheit befchenkte uns zu guter Letzt noch die Gefellfchaft der Mufik
freunde: mit der Uraufführung von Vittorio Gi a nn i n i s Requiem. In diefer gewaltigen 
Kompofition, die fich offenbar Verdis hochdramatifches Requiem zum Vorbild genommen hat 
und auch oft an diefes - freilich auch an Wagner, Puccini und andere - gemahnt, fcheint 
das ins Einzelne gehende dramatifch illufirierende Prinzip hie und da mit der Einheitlichkeit 
der Groß form in Konflikt zu geraten, bezw. auf deren Kofien hervorzutreten, wenngleich 
zugegeben werden muß, daß fich gerade in diefen illufirierenden Abfätzen fchön empfundene 
und wohlgefialtete längere Partien finden; fo ragen etwa aus dem "Dies irae" die Soli der 
~ltpartie durch tiefen Ausdrucks- und Schönheits gehalt hervor; auch fonfi zeigt der begabte 
Junge Komponifi, z. B. in der wirkungsvollen Ofiinato-Einleitung zum "Sanctus", die in 

3* 
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. b·fl er kann. Klangvolle homophone Chorfätze wechfeln mit 
großer Stelgerung/uf~~ au; \~chwa~icht ebenfo gut zu gelingen fcheinen; der kirchliche Choral
polyphonen labb, Id le .1: ~ele~ weniger angebrachten Expreffionismus Platz, und diefer be
n~! "?acht achs fa

l 
wlbe erd ~mmit der Länge des Ganzen, wohl auch mit dem auffallenden 

fl:andlge We e, ver un e fch ··ch d· W· k d W k . 
Vorherrfchen der Bläfer vor den Streichern I;a K t b le fl Ir ung ~s der es ft~ ~~nzen 
etwas ab. Die Aufführung felbfl, unter .. ~~wa. Cah a a

d
, Owachr ~me der be u .chlerten 

d
. f S· I .. d· bewundernswerte PraZlllOn m or un r en:er, as ausgezel nete 
le er pIe zelt, le I· G· .. d Sch ft d K ·ft ·d 

S I·ft t beflehend aus Dufo ma 1 an n 1 n 1 , er wen:er es OmpOl11lLen, EI11 
o lnenquartet , ArM d f 1·· d ff· S h dem echt italienifchen Tenor ure 10 ar c a t 0 un un erem ganzen en Ba l-

n z a:r t b 0; AI fe n, nicht zuletzt die infpirierte und anfeuernde Leitung Kabaflas flcherten 
d;~ ne~e:r Werk einen glänzenden Erfolg, der flch mit Recht in lebhafteflem Beifall kundgab. 

Richard S t rau ß erfchien, mit flürmifchem Jubel begrüßt, nach längerer Paufe wieder bei 
uns auf dem Konzertpodium. Er leitete ein aus den Philharmonikern und den Wien er Sin
fonikern beflehendes Riefenorchefler, gab uns die Fünfte Sinfonie Beethovens in klaffifchen 
Maßen und fodann Eigenes: das orcheflrale Landfchaftsbild der "Alpenflnfonie", das eine 
folche Monflrebefetzung wohl verträgt, und zum Abfchluß jenes "Fefl:liche Präludium", das 
er feinerzeit zur Eröffnung des Wiener Konzerthaufes gefchrieben hatte. - Eine merkwür
dige Programmzufammenflellung hatte das letzte der Philharmonifchen Konzerte: Cherubinis 
Ouverture zu "Anakreon", ein in der wohligen Fülle feines Streicherklangs ganz modern 
anmutendes Werk, Mozarts Klavierkonzert in d-moll, tief ergreifend an flch und von dem 
Dirigenten des Konzerts Bruno Wal t e r auf dem Flügel felbfl virtuos gefpielt, endlich 
Bruckners Siebente Sinfonie, die ebenfalls mit fcharfer Deutlichkeit herausgearbeitet wurde. -
Ein befonderes philharmonifches Konzert leitete mit großer Sicherheit und Erfahrung, aber 
auch mit entfchiedenem Erfolg der amerikanifche Generalmuflkdirektor Karl K r u e ger, 
derzeit in Kanfas tätig; nur zeigte auch hier die Spielfolge ein ziemlich unvereinbares Kon
glomerat: Mendelsfohns "Italienifche Sinfonie", Ravels 2. Suite "Daphnis und Chloe", Tfchai
kowfkys "Romeo und Julia", Sibelius' "Schwan von Tuonela" und Strawinfkys "Feuer
vogel"-Suite, blendende Orcheflerflücke, temperamentvoll ausgelegt und zu großen Wirkungen 
emporgefieigert. 

Franz S ch ü t z gab fein diesjähriges Orgelkonzert an Regers Todestag, den er mit der 
Tokkata und Fuge op. 59 ernfi und würdig feierte; dann folgte die, ihm felbfl gewidmete 
große Chaconne von Franz S ch m i d t, endlich Bach mit wunderfarn feinen Choralvor
fpielen und großen Werken. - Schöne alte Muflk brachte auch Gerta Harn m e r f ch m i d 
auf der Gitarre zur Geltung, neben neueren Werken, fo von Ferdinand R e b a y; kammer
muflkalifch bedeutfam ifi die "kleine Serenade" für Flöte, Geige, Bratfche und zwei Gitarren 
von Ernfl Ludwig Ur a y, die hiebei ebenfalls zur Erfiaufführung kam. - Um die Belebung 
der Hausmuflk bemüht flch mit fehönem Gelingen Beatriee Re i eh e r t; zufammen mit 
Holde R i e h I (Alt), Irene Re i ch er t (Cembalo) und Ludwig P f e r s man n (Flöte) 
fpielten fle Werke von Lotti, Händel, Telemann, Locillet, Ariofli, Leclair und vom Kaifer 
Jofef I. in fchön zufammengeflimmter edler Weife. - Von neueren Komponifien hörten 
wir eine "kleine Streichmuflk", geifl:liehe Lieder und eine Hochzeitskantate von Hermann 
Ra i ne r, die als tüchtige Talentproben freundlich aufgenommen wurden; ferner neue fiim
mungsvolle Lieder von Anton Re i ch e I und die Klavierfaffung des urfprünglich für Orche
fier gefchriebenen "Tanzrondo" in Es-dur von Friedrich Ba y er, endlich, an einem befon
deren Kompofltionsabend, Neues von Walter T f ch 0 e pe: Lieder von reicher melodifcher 
Erfindung und Ausdruckskraft, ferner ein Streichquartett in g-moll, das ihn gleichfalls als 
vorwiegenden Melodiker und Formgefialter erwies; der langfarne Satz darin - der Prüffiein 
der Komponiflen - in feiner Tiefe und der Losgelöfiheit von allem grüblerifchen Peffimis
mus fafi an Bruckner gemahnend. Man war erfreut, eine fo zeitgeborene und dabei inner
lich gefunde Hausmuflk zu hören und bedauert nur, daß fiam:neseigenen Künfilern, wie 
Walter Tfchoepe, in einer Zeit wie der unfrigen der Weg in die breitere öffentlichkeit nicht 
leichter gemacht wird. 
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MUSIKALISCHE RÄTSEL ECKE 

Die Löfung des mufikalifchen Verwandlungs-Preisrätfels 
Von Alb e r t S tau b, Hamburg (März-Heft). 

Die feinerzeit genannten Worte waren (unter Zuhilfenahme eines weiteren BuchfHhbens) In d:e 
nachllehenden Begriffe zu verwandeln: 

I. Septole 
2. Tamino 
3. Laute 
4. Bizet 
5. Medea 
6. Riemann 
7. Thekla 
8. Amadeus 
9. Anthem 

10. Intrade 
11. Morendo 
12. Reprife 
13. Streicher 

aus 
aus 
aus 
aus 
aus 
aus 
aus 
aus 
aus 
aus 
aus 
aus 
aus 

Pefeto 
Otman 
Tula 
Zeit 
Dame 
Marine 
Thale 
Medufa 
Thema 
Tirade 
Monroe 
Perfer 
Steirer 

und 
und i 
und e 
und b 
und e 
und n 
und k 
und a 
und "
und n 
und d 
und i 
und eh 

14. Breuning 
15. Suave 
16. Oper 
17. Bordun 
18. Ariadne 
19. Orgel 
20. Edward 
21. Orelles 
22. Aulis 
23. Taubert 
24. As-dur 
25. Choral 
26. Therefe 

aus 
aus 
aus 
aus 
aus 
aus 
aus 
aus 
aus 
aus 
aus 
aus 
aus 

Reibung 
Vafe 
Poe 
Bruno 
Adrian 
Loge 
Arwed 
TroiTe 
Lifa 
Traube 
Drau 
Lora 
Steher 

und n 
und u 
und r 
und d 
und e 
und r 
und d 
und e 
und u 
und t 
und s 
und eh 
und e 

Liell man die eingefügten Buchllaben in der vorf1:ehenden Reihenfolge, fo findet man das fchöne 
WOrt Richard Wagners bei der Heimführung der f1:erblichen überref1:e Carl Maria von Webers nach 
Dresden: 

Lieben kann dich nur der Deutfche! 

Das diesmalige Rätfel hat in feiner neuartigen Form offenbar allerhand Schwierigkeiten bereitet -
wenn wir die Zufchriften recht verf1:anden haben, fo verfagten hier bewährte Kunf1:griffe! Umfo 
größer if1: nun ficher die Freude all derer, die ihre Löfung hier als richtig bef1:ätigt finden! 

Unter ihnen entfchied das Los: 

den I. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 8.-) für Dr. O. Braunsdorf, Frank-
furt a. M.; 

den 2. Preis (e,n Werk oder Werke im Betrage von Mk. 6.-) für Studienrat K. Spindler, Plauen; 
den 3. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 4.-) für Heinrich Tön f i n g, Minden i. W. 
und je einen Trof1:preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 2.-) für Lehrer Walter Bredt-

hau er, Bückeburg, Pollinfpektor Arthur Gör lach, Waltershaufen i. Th., Domorganill Heinr;ch 
Jacob, Speyer, und Frau A. Klante, Worms a. Rh. 

Unter dm der Löfung beigefügten Mufiken aeht diesmal (mit zwei Ausnahmen) keine in naher 
Beziehung zum Rätfel-Thema, fondern fie befchäftigen fich vielmehr mit Themen earl Maria 
von Webers oder entfernteren Stoffen. Ganz vortreffliche Stücke legen wieder KMD Richard T r ä g
ne r - Chemnitz mit einem "Adagio" für Streichquartett über ein Weberfches Thema, Studienrat Martin 
Ge 0 r g i - Thum/Erzgeb. mit einer Sonate für Violine, Viola und Klavier und MD Carl R 0 r i ch
Nürnberg mit einem Scherzando für Streichquartett über das 2. Thema der Freifchütz-Ouverture vor, 
die wir mit einem Sonderbücherpreis im Werte von je Mk. 8.- bedenken. 

Auch Lehrer Rudolf K 0 c e a s (Wardt) 3f1:immiger "Kanon an earl Maria von Weber", Erich 
M arg e n bur g s (Wittenberg) "Kleine Studie für die linke Hand über Webers op. 40", ferner 
Studienrat Georg Am f t s (Altheide) Choralvorfpiel für Violinchor und Orgel über "Vom Himmel 
hoch" und Lehrer Jofef S ch u der s (Kötzting) "Träumerei" über ein Thema aus C. M. von Webers 
Klavier-Trio op. 63 find hiibfche kleine Mufiken und feien mit einem Sonderbücherpreis im Werte von 
je Mk. 6.- bedacht. 

Ferner erhalten noch je einen Sonderbücherpreis im Werte von Mk. 4.- Hans Kau t z - Offenbach, 
der das Löfungsthema felbf1: für gemifchtes Quartett (2 Violinen und 2 CeUi) oder 4f1:immigen Gefang 
bearbeitete, und Kantor Max Me n z e I - Meißen, der Variat;onen zu C. M. von Webers "Wiegenlied" 
beifügte. 

Die mitgefandten Gedichte von Studienrat earl B erg e r - Freiburg i. Br., Martha B ren d e 1-
Augsburg, Rektor R. Go t t f ch alk - Berlin, KMD Arno Lau b e - Borna, Studienrat Ernft Lern k e -
Stralfund und Theodor R öhm e y e r - Pforzheim Ilrahlen fämtlich wieder von der 1iefen Liebe zum 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Juli 1937 

d F 
'fch"« N Max Jen t f ch u ra - Rudersdorf, der immer zum Spaß Bereite, 

Komponifl:en es rel utz. ur d' f E' f d h I .., So d ... " d I d I meine Luft". Allen le en In eD ern a ten wir Je emen n er-Unmert uber ,,0 wan e n, .wan e n, . 
bücherpreis im, Werte von Mk. 6.- bereit. 

Weitere richtige Löf ungen erhielten wir von: 

Heinrich A n k e, Leipzig - E~ly A rn a u, Roftock i. M. 
Hans Bar t k 0 w f k i, Berlin-Llchter~e1de - Margarete B ern h a r d, Radebeul - Ella Bin d i n g , 

Frankfurt/M. - Prof. Georg B r leg er, Jena 
Paul D ö g e, Borna b. Lpzg. -
L'f I F' dIe r Breslau - Manfred F J a d t, Stuttgart -

I' e otte I e , ck " fl 
A. Hel J er, Karlsruhe - Walter He y n e , Leipzig - Schwener Lotte Ho 11 e n bach, Bad 

BJankenburg i. Th. - . 
Lucia Kar ch, Deidesheim - Bruno K ~ u pa, ~a~burg - Friede! K n 0 b I a. u ch, stud. mus., 

Königsber<> i. Pr. - Dora Kot t W I t z, Leipzig - Margot Ku p f er, Berlm -
Urfula La e ~ ch er, Cottbus - MD Hermann L an g gut h, Meiningen - Martin L 0 ren z, Kam

mermuliker, Coburg -
Stud.-Prof. A. Me y er, München - Hubert Me y er, Amtsfekretär, Walheim b. Aachen - Leni 

Mo r i t z, Wiesbaden - Dominik M u f f eIe ck, Wittlich, Bez. Trier -
Amadeus N e ft I er, Leipzig -
Pfarrer Friedrich 0 k fa s, Budwethen, Kr. Tillit -
F. Pet e r s - M a r qua r d t, Mulikhiftoriker, Coburg - Liefe! Po h I e, Oberhaufen-Sterkrade/Rhld. 

_ Prof. E. P ü f ch e I, Chemnitz -
Vera S u t er, Pianiftin, St. GaUen/Schweiz -
Oberlehrer Oskar S ch ä fe r, Leipzig - Kantor W. S eh i e fe r, Hohenftein-Ernfhhal - Hans 

S ch m i d t, Pianift, Hagen i. W. - Hedwig S ch m i d t, Marburg a. L. - Frau Nora S ch ö n
fe I cl t , Berlin-Charlottenburg - H. S eh ö n n a m s g r u b er, Nördlingen - Ernft S ch u mach er, 
Emden -

Georg S t r a ß e nb erg er, Fe!dkirch/V orarlberg - Wilhe1m S t r ä u ß I er, Breslau -
Ernft Ta n z b erg er, Muliklehrer, Jena - Kantor Paul Tür k e, Oberlungwitz -
Marlott Va u tz, stud. mus., Kaiferslautern - Martha te r Ve h n, Klavierlehrerin, Emden i. O. -
Prof. Theodor Wa t t 0 I i k, Warnsdorf/Böhmen - Irma Web er, Heidelberg -
Fritz Z e ch, Studienrat i. R., Wiesbaden. 

Mufikalifches Silben-Preisrätfel. 
Von G e 0 r g A m f t, Alt h eid e / Bad. 

Aus den Silben: 

a - as - ba - bert - bi - bo - brecht - da - der - der - di - e - e 
- ed - em - es - es - eu - fe - flo - gel - ger - gie - glänzt - glück 
- gren - gün - gy - ha - han - he - heit - i-i - im - ir - kow -
kuf - lay - le - le - lin - mensch - mond - nanz - ne - ni - no - or 
- ou - po - pow - ra - rac - rath - re - re - re - re - rein - res -
sches - si - si - so - tan - thi - to - tram - tu - ur - ver - vo -
wol - zen 

find 24 Wörter mit folgender Bedeutung zu finden: 

I. Franzöiifche Bezeichnung für einen Noten- 9. 
wert 

2. Franzöiifcher Geiger, t 1845 
3. Mitklingen eines Körpers 
4. Komponiil: des I. rufIifchen Singfpiels, 

t 1763 
5. Kirchenraum 
6. Franzöiifcher Opernkomponiil:, t 1809 

7. Lied von Schubert 
8. Trauergefang 

10. 

II. 
12. 
13· 
14· 
15· 

16. 
17· 

Perfon aus Beethovens "Fidelio" 
Anfang eines Brahms-Liedes 
Negertrommel 
Blechblasinil:rument 
Berühmte Koloraturfängerin 
Lied von Hugo Wolf 
Muiiker- und Komponiil:enfamilie aus 
Mülheim (Anfang des 19. Jahrhunderts) 
Steigende Tonfolge (griechifch) 
Franzöiifcher Muiikfchriftil:eller, * 1842 

1 
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18. Perfon in Lortzings "Undine" 21. Klaviervirtuofin, .:. 1851 
19. Vortrefflicher Celliil, Mitglied des Flo- 22. Berühmter Troubadour 

rentiner Quartetts 23. Deutfche Geigenbauerfamilie 
20. Vorfpiel 24. Univ.-Mufikdirektor in Königsberg, t 1910 

Die Anfangs- und Endbuchilaben der gefundenen Wörter ergeben, von oben 'nach unten 
gelefen, einen Ausfpruch von Robert Schumann. 

Die Löfung diefes Rätfels iil bis zum I o. 0 k tob e r I 9 3 7 an Guilav BolTe Verlag in 
Re gen s bur g zu fenden. Für die richtige Löfung der Aufgabe find fieben Buchpreife aus 
dem Verlag von Guilav BolTe (nach freier Auswahl der jeweiligen Preisträger) ausgefetzt, über 
deren Verteilung das Los entfcheidet und zwar: 

ein 1. Preis: ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 8.-, 
ein 2. Preis: ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 6.-, 
ein 3. Preis: ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 4.-, 

vier Troilpreife: je ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 2.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form, fei es nun kompofitorifcher, 
dichterifcher oder zeichnerifcher Art, eingekleidet find, behalten wir uns eine gefonderte Prä-
mIerung (gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. Z. 

NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 

NEUERSCHEINUNGEN 
W. Ab end rot h: Deutfche Mufik der Zeit

wende. 180 S., kart. Rm. 4.80, geb. Rm. 5.80. 
Hanfeatifche Verlagsanll:alt, Hamburg. 

Jofeph A h ren s : "Chrill:us ill: erll:anden", Choral
Partita für Orgel. Rm. 2.-. Schott's Söhne, 
Mainz. 

Jofeph A h ren s: "Pange Lingua". Rm 2.-. 

Schott's Söhne, Mainz. 
Güll:av Be ck man n : Trio für Violine, Viola und 

Violoncello. Afa-Verlag Hans Dünnebeil, BerEn. 
Bei t r ä g e zur K I a v i e r m u f i k. Sudeten

deutfche Monatshefte, 2. Jhrg., Folge 1-3 (J. S. 
Bach, C. Ph. E. Bach, Johannes Bammer). Im 
Auftrage des mufikwisenfchaftlichen Inll:ituts der 
deutfchen Univerfität, Prag, geleitet von Ernll: 
GÜnthert. Sudetendeutfcher Verlag F. Kraus, 
Reichenberg. 

Bi b I i ot h e q u e d e L' ars e n alP a r i s : 
Catalogue des Livres de Musique. 182 S. Librai
rie E. Droz, Paris. 

Philipp Friedrich Bö d deck er: Sonata Sopra 
"La Monica" für Violine, Fagott und Cembalo 
(Organum, J. Reihe). Kill:ner & Siegel, Leipzig. 

Manue! Rodrigues Co e I ho: 5 Tentos. Rm. 3.-. 
Schott's Söhne, Mainz. 

Otto Dan zer: Johann Brandls Leben und 
Werke. Ein Beitrag zur Mufikgefchichte von 
Karlsruhe. Rm. 3.50. Radolf M. Rohrer, Brünn. 

Hugo Dill: I er: Neues Chorliederbuch. Zweite 
und dritte Folge, Minnelieder I und H. Part. 
je Rm. 1.60, Chorp. je Rm. -.60. Bärenreiter
Verlag, KalTe!. 

Fell: f ch r i f t "A rn 0 I d S ch e r i n g zum fech
zigll:en Geburtstag". In Verbindung mit Max 
Schneider und Gotth. Frotfcher, herausgeg. von 
Helmuth 0 ll: hof f, Walter Se rau k y und 
Adam A d rio. A. Glas, Berlin. 

Wolfgang F 0 r t ne r: Feier-Kantate für gern. 
Chor u. Orch. nach Worten von Wolfram Brock
meier. KI. A. Rm. 2.5~' B. Schott's Söhne, Mainz. 

Walter F ü ß: Zwei Choralmotetten. Sängerpart. 
Rm. -.40 bzw. -.60. Breitkopf & Härte!, 
Leipzig. 

A. Gas t 0 u e: Manuscrit de Musique du tresor 
D'apt. Librairie E. Droz, Paris. 

Francesco Gern i n i a n i: Concerti gros si in D
dur, in d-moll und A-dur, für Streicher und 
Cembalo. Kill:ner & Siegel, Leipzig. 

Ottmar Ger ll: er: "An die Sonne". Hymnifche 
Kantate. 32 S. KI. A. Rm. 4.50. B. Sehotn 
Söhne, Mainz. 

Hermann G r a b n er: Deutfche Hausfpr;iiche für 
Männerchor. 0p. 41. Part. no. Rm. 1.-, Chor
part. no. Rm. -.35. Kill:ner & Siegel, Leipzig. 

Georg Friedrich H ä n cl e 1: Vier Kantaten für 
eine Sopranll:imme und Generalbaß. Bearbeitet 
von Herrn. M u I der. Mit italienifchem Origi
naltext und deutfcher TextfalTung von Hans 
Joachim M 0 f e r. Kill:ner & Siege!, Leipzig. 

Norbert von Hannenheim: 3. Volksmufik
Divertimento für Blechbläfer. Rm. 1.-. H. 
Litolff, Braunfchweig. 

Kar! Ha f f e: Kammerfonate in 5 Sätzen für 
Violoncello u. Klav. 0p. 57 Nr. 2. Rm. 1.60. 
H. Litolff, Braunfchweig. 



ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Juli I937 

Hans H i ck man n: "Das Portativ". Ein Beitrag 
zur Gefehiehte der KJeinorgel. 260 S., kart. 
Rm. 12.-, geh. Rm. 16.-. Bärenreiter-Verlag, 
KaffeI. 

Frederick Hip p man n: Europäifehes Bilderbuch 
Nr. 1-3, zuf. Rm. 3.75, einzeln je Rm. 1·50. 
H. Litolff, Braunfehweig. 

Helmut J ö r n s: Turm-Muliken für Blechbläfer. 
H. Litolff, Braunfehweig. 

Ftanz K ö ni g: Feftliches Vorfpiel für Fanfaren 
und Blechbläfer. Rm. 1.25. H. Litolff - M. S. 
Kaftner, Braunfehweig. 

Arthur Ku ft e re r: II. Suite für Orchefter. 
Rm. 6.-. H. Litolff, Braunfehweig. . 

Heinrich Lern a eh er: Trifolium für Klavier 
op. 10. Rm. 1.-. H. Litolff, Braun!chweig:. 

Jofeph Lau be r: "Bilder aus Korlika.. ~ Stucke 
für Flöte. Wilhe1m Zimmermann. LeIPzIl!. 

Hermann L i I g e: Fünf kleine luftige Stücke für 
Klav. op. 51. no. Rm. 1.50. Kiftner & Siegel, 
Leipzig. 

Hermann Li I g e: Sonate für Flöte und Klavier. 
Rm. 3.-, H. Litolff, Braunfchweig. 

Karl M a r x : Neue Lieder, op. 29. Nach Gedich
ten von Herm. CI au d i u s. Bärenreiter-Verlag, 
KaffeI. 

Herbert Na pie r s k y : "Wacht auf!" Eine Mor
genmulik, Werk 14. Rm. 1.80. Gg. Kallmeyer, 
Wolfenbüttel. 

Flor. 'p e e t e r s: Zehn Orgel-Choräle op. 39. 
Rm. 3.-. Schott's Söhne, Mainz. 

Johann Pe z e I : Feierliche Mulik e-moll. Heraus
geg. von Adolf Hof f man n. Rm. 1.60. Gg. 
Kallmeyer, Wolfenbüttel. 

J. G. Pro d ' horn m e: Les Sonates pour Piano 
cle Beethoven. 293 S. Librairie Delagrave, Paris. 

Henry Pur c e 11: Dido's Lament. Oxford Uni
vetsity Press, London. 

Otto R 0 y: Deutfche Feierklänge. 36 Seiten, 80. 
Rm. -.90. Trowitzfeh & Sohn, Berlin. 

Sam m I u n g lei ch t e r V i 0 I i n - D u e t t e u. 
K a non s zur Ergänzung des Lehrftoffes für den 
4·, 5· und 6. Violinkurs. Herausgeg. von der 
Fachgruppe "Mulik" des NSLB. Max Hieber, 
München. 

Wolfgang Sehe i ger: Kathedral-MefTe für 4ft . 
gern. Chor a cappella. Part. Rm. 4.-; 4 Chor
ftimmen je Rm. -.60. A. Böhm & Sohn, Augs
burg und Wien. 

Hans Sehe r er: Die BlOckflöte. 46 S. Ferdinand 
Mentzen, Berlin. 

Franz S eh u b er t - Johannes B rah m s : Gruppe 
aus dem Tartarus. Oxford University Press, 
London. 

Carl E. Se a s h 0 r e : Obj,ective Analysis of Musi
cal Performance (Schriftenreihe der University 
of lowa Studies). The University Press, lowa 
City, lowa. 

Heinrich S p i t t a: Zwei Streiehermuliken aus der 
Kantate "Sonnenwende" Werk 32. Rm. 1.80. 
Gg. Kallmeyer, W olfenbütteI. 

Wilhelm S t a h I : Die Lübecker Abendmuliken im 
17· und 18. Jahrhundert. Ernft Robert, Lübeck. 

Hermann S t e p h a n i: Drei fchlichte Lieder für 
mittlere Singft. und Streichquartett oder Klav. 
op. 67 Nr. 1-3. no. Rm. 1.50. Kiftner & Sie
gel-Leipzig. 

Hermann S t e p h a n i: Drei Heide-Lieder für 
mittlere Singft. und Streichquartett oder Klav. 
op. 72 Nr. 1-3. no. Rm. 1.50. Kiftner & Sie
gel, Leipzig. 

Hermann S t e p h a n i: Ausgewählte Lieder für 
I Singfr. und Klavier op. 24 IH, op. 65 III, 
op. 69 II, op. 74 I, op. 66 je Rm. -.60, bezw. 
Rm. -.80. Kifrner & Siegel, Leipzig. 

Hermann S t e p h a n i : Sechs Krannhals-Lieder f. 
I Singfr. mit Klav. op. 70. Nr. 1-6. Kifrner 
& Siegel, Leipzig. 

Hermann S te p h a n i : Sieben Lieder f. I Singfr. 
mit Klav.-Begltg. op. 58 Nr. 1-7. Einzelpreis 
no. Rm. 1.-, Gefamtpreis no. Rm. 5.-. Kift
ner & Siegel, Leipzig. 

Hans S ti e b er: Ein Zyklus von 4 Gefängen f. 
Männerchor und a cappella. Nr. 1-4. Partitur 
komp!. no. Rm. 1.20, je 2 Chorfr. zu jeder Num
mer einzeln je no. Rm. -.15. Kifrner & Siegel, 
Leipzig. 

H. S u t e r m e i fr er: "Andreas Gryph:us". 7 Ge
fänge f. 4fr. gern. Chor a eappella. Singpart. 
Rm. 1.-. Schott's Söhne, Mainz. 

Robert Te i eh müll er: Klavier-Technik. Franz 
Jofr, Leipzig. 

Georg PhiIfpp Tel e man n : Luftige Suite in C
dur. Herausgegeben von Adolf Hof f man n. 
Rm. 2.40. Georg Kallmeyer, Wolfenbüttel. 

G. Ph. Tel e man n - Gg. Ha v e man n : Kon
zert für Oboe und Flöte mit Klavier. Rm. 1.60. 
H. Litolff, Braunfchweig. 

Theodor Ve i d I: Humoreske. Kifrner & Siegel, 
Leipzig. 

Theodor Ve i d I: BaIlade. Kiftner & Siegel, 
Leipzig. 

Ver z eich n i s der im Partituren-Archiv des 
Deutfchen Sängerbundes Gau Sachfen-Anhalt 
enthaltenen Par t i t ure n. 138 S. Deutfcher 
Sängerbund, Gau Sachfen-Anhalt. 

William Wal ton: Crown Imperial. Coronation 
March. f. KI. Oxford University Press, London. 

Carl Maria von Web er: Ausgewählte Schriften. 
Herausg. von Wilhe1m Alt man n. (Bd. 17 der 
"Deutfchen Mulikbücherei") 431 S. Rm. 5.-. 
Gufrav BofTe Verlag, Regensburg. 

Fritz Wer ne r : PafTacaglia und Fuge für Klav. 
Rm. 1.50. H. Litolff, Braunfehweig. 

Helmut W e fr e r man n: Spielmufik für Streich
ormefrer u. Soli op. 31. (Scholasticum Reihe IV, 
Oberftufe, Heft 3.) H. Litolff, Braunfchweig. 

1 
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BESPRECHUNGEN 
BiidJer: 

KöNIG LUDWIG 11. UND RICHARD 
WAGNER: Briefwechfel; hsg. vom Witte1sbacher 
Ausgleichfonds und von Winifred Wagner, bear
beitet von Otto Strobel. 4 Bände mit über 1200 

Seiten Großoktav und 16 Handfchriftennachbildun
und 16 Bildbeilagen. Verlag G. Braun, Karlsruhe, 

1937· 
Mit vollem Recht gilt das große Werk als die 

"Krönung des Wagner-Schrifttums". "Auf diefen 
Blättern wird der Freundfchaftsbund zweier Men
fchen lebendig, die be~de längft in das Reich der 
Unfierblichkeit eingegangen find: der eine, weil 
er unvergängliche Werke f ch u f, der andere, weil 
er diefe Werke er m ö g I i ch t e". Am Tage nach 
der Uraufführung der Meifierfinger (22. Juni 1868) 
fchrieb der König: "Zu Großem hat uns das 
Schickfal berufen". Die einmalige Eigenart diefes 
Freundfchaftsbundes beleuchtet der Vergleich mit 
Kar! Augufi und Goethe. Bei Antritt de.r Re
gierung ftanden beide Fürften im Alter von 18 
Jahren; Goethe war 26, Wagner 50 Jahre. 
Goethe und der Weimarer Herzog verlebten eine 
Jugend in Sturm und Drang. Ihr Verkehr war 
und blieb auf den Ton burfchikofer Brüderfchaft 
geftimmt. Goethe wurde in den Staatsdienfi ein
geftellt, dem er fich durch die italienifche Reife 
zwei Jahre lang entziehen mußte, um wieder 
Dichter zu werden. Auf die künillerifchen Be
ftrebungen Goethes hatte Kar! Auguft keinen Ein
fluß. Ganz anders der König, dem Wagner wie 
ein Erzieher und Führer gegenübertrat. "Er 
kennt mich und weiß alles von mDr. Ich foll immer
dar bei, ihm bleiben, arbeiten, ausruhen, meine 
Werke aufführen; er will mir alles geben, was ich 
dazu brauche. Ich foll mein unumf,chränkter Herr 
fein, nicht Kapellmeifter, nichts als ich und fein 
Freund. Und dies verfieht er alles ernft und genau" 
(Wagner an Frau Wille 4. Mai 1864). Dam:t ifi 
das Wefen diefer königlichen Freundfchaft mit 
voller Klarheit ausgefprochen: das Hochziel der 
heiligen deutfchen Kunft, zu deren Dienfi fieh beide 
verbanden. Am Werden der Werke nahm der 
König innigfien mitfchöpferifchen Anteil und fo,rgte 
für ihre ftilg,emäße Wiedergabe nach befiem WilTen 
und Vermögen. Die Kunft foll den Menfchen zu 
etwas überperfönlichen erziehen: das war der Leit
ftern diefes Bundes! Die Briefe des Königs bezeu
gen durchweg höchfte Kultur des Geiftes, die er 
fich felber, namentlich unter Wagners Einfluß, er
rang. Des Meifters Werke kennt er auswendig, 
wie die vielen Berufungen auf einzelne Stellen er
weifen. Aber auch Schiller und Goethe werden oft 
herangezogen. Der überfchwengliche Ton darf uns 
nicht beirren: er ift zeitbedingt und in der flam
menden Begeifietung begründet. Im Laufe der 

Jahre werden die Briefe reifer und ausgeglichener, 
zuletzt abgeklärt. Viele erheben fich zu wahrhaft 
dichterifchem Schwung, wo der König Worte von 
meI'kwürdig fiarker Einprägfamkeit findet. über 
Perfonen und Sachen urteilt er gefund empfindend, 
oft mit kräftigen treffenden Bemerkungen. An 
kleinfte Einzelheiten der Gefpräche mit Wagner, 
an örtlichkeiten ihrer Zufammenkünfte erinnert er 
fich noch nach Jahren. Nirgends fiört in diefen 
Urkunden ein krankhafter Zug. Niemand würde 
gerade aus den letzten Briefen fchließen, daß ihr 
Schreiber fchwer leidend war. Im Verkehr mit dem 
Meifter war die geifiige Erkrankung jedenfalls 
gänzlich machtlos, ausgdchaltet! Der König, der 
bei feiner nächften Verwandtfchaft jede Vertrau
lichkeit, jeden kleinen Verftoß gegen die höfifche 
Form rügte, fchreibt an Wagner aus rein menfch
lichem Gefühl ganz natürlich und freundfchaftlich. 
Als der Meifier, der meifi nur die Anreden "mein 
König, mein Freund, mein Schirmherr, mein Lud
wig" gebraucht, fich gelegentlich "Untertan" ge
nannt, wandte fich der König fehr zartfühlend an 
Frau Cofima: "Bitten Sie den Freund in meinem 
Namen herzlich und dringend, er möge fich doch 
ja nicht mehr als Untertan bezeichnen. Ich bin von 
ihm erkoren, feinen Willen den Mitmenfchen kund 
zu tun und bin glücklich, fein Freund zu heißen". 
Rührend fchön klingt die Xußerung an Frau Cofima 
vom 2. Januar 1866, nachdem er, nur um ihn vor 
Unbill zu wahren, Wagner gebeten hatte, für ver
meintlich kurz·e Zeit München zu verlalTen: "Die 
Stimme in meinem Innern ruft laut und mächtig: 
Deine erfte und heiligfte Pflicht ift, Ihn, für den 
du geboren bift, zu lieben, Ihm zu helfen, wo du 
kannft, Ihm zugetan zu fein in unverbrüchlicher 
Treue! Dies ift keine vorübergehende jugendliche 
Schwärmerei; dies ift das innere Gebot, nach wel
chem meine Seele handeln will und muß". 
Und er hat dem Meifier trotz vorübergehender 
Trübungen Treue gehalten bis zum Tode! Dafür 
zeugen eben diefe E.riefe, die ohne jeden Eingriff, 
ohne jede Kürzung, auch da, wo fchwerwiegende 
Fragen deutfcher Politik geftreift werden, nunmehr 
vorliegen und alle bisherigen böswilligen oder 
törichten Behauptungen widerlegen. Wohl durfte 
der König oft denken, wie einft Franz Lifzt: 
"einem Freund wie Du ifi nicht immer leicht und 
bequem zu dienen". Wagner fiellte fehr große 
perfönliche und fachliche Anforderungen. Staats
gelder flanden nicht zur Verfügung: kein Landtag 
oder Reichstag hätte für Wagner und Bayreuth 
etwas bewilligt! Der König g.ewährte alles aus 
eigenen Mitteln. überblicken wir den Verlauf die
fer Freundfchaft im ganzen, fo erhellt, daß der 
König eigentlim der erfte ZeitgenolTe war, der 
Wagner in feiner vollen Bedeutung erkannte und 
förderte. Mit gutem Recht durfte er nach delTen 
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Tode (1883) zu feinem Kabinettsfekretär fagen: 
Den KünlHer um welchen jetzt die ganze Welt 

;rauert habe i~ zuerfr erkannt, habe ich der Welt 
gerette~A. Ihm war Wagner kein "Mulikanten
problem" fondern der Dich t er, deffen Werk 
durch di~ Tonkunft befee1t wurde. "To~-Wort
Dichter" prägte der König! Aber noch weiter und 
tiefer erhob lich fein Blick zur deutfchen K~nft u~d 
Kultllr die lim nach Wagners letzten Schnften Im 
Bayreu~her Gedanken fpiegeln foll. Der Gedanken
reidttum der Briefe Wagners offenbart eindrucks
voll den Menfchen, Künftler, Politiker und Kultur
philofophen. "Die Briefe geben außerdem über die 
·n München TriMchen und Bayreuth verbrachten 
~bensjahre' wichtigfte K~de. ur:d ziehen d~n 
Sdtleier von Dingen, über die wir bisher nur wemg 
oder gar nicht unterrichtet waren". Es ift unmög
lich, in einer kurzen Anzeige den überreichen In
halt auch nur anzudeuten! Ich hebe hervor, daß 
der König auch mit Frau Colima immer in Ver
bindung blieb und nicht, wie behauptet wurde, mit 
ihr brach, als er von ihrem Verhältnis zu VI agner 
durch Malvina Sdtnorr-Garrigues unzart aufgeklärt 
.wurde. Nach längerem Schweigen fchreibt er am 
10. Februar 1869: "daß es von Ihnen und der 
Freundin nicht etwa als ein Erkälten der Freund
fchaft angefehen wird, habe ich von Euch treu 
Geliebten nicht zu beforgen, von Euch, die ihr 
wißt, mit welch nie erlöfchender heiliger Liebes
glut ich an Euch hänge; und diefe Liebe und 
Freundfchaft überdauert das Grab". Es wäre fehr 
zu. wünfchen, daß der Briefwechfel zwifchen dem 
König und Colima, den wir bisher aus dem Buche 
du Moulins nur bruchftückhaft und unzuverläffig 
kennen, als Ergänzung des Briefwechfels zwifchen 
dem König und Wagner neu und unverkürzt her
ausgegeben würde. König, Meifier und Meifterin 
lind eine untrennbare Dreiheit, ohne deren Zu fam
menwirken wir niemals Bayreuth erlebt hätten! 
Noch am 10. Februar 1878 fchreibt Wagner: "Gott 
weiß, ob feIbft Ihr königlicher Wille mir Alles 
hätte fein können, wenn nicht die treue Heilsbotin 
zugleich als die Mittlerin des fo erhabenen Wohles 
aus der Höhe in die Tiefe des Lebens fich Ihm 
zugefellt hätte". 

Zum Sdtluffe nur ein paar Ausfprüche, die alles 
fagen. Wagner am 23. Auguft 1878: "Wie ich kein 
Zeugnis dafür auffinde, daß das, was zwifchen uns 
befteht, fchon einmal vorhanden war, glaube ich 
auch annehmen zu müffen, daß es nie wieder ent
ftehen werde. Sie lind für mich der letzte König, 
es wind keinen fo königlichen wieder geben! Das 
Ewige ift nicht an Zeit und Raum gebunden, es 
i f t und fpottet aHer Vergangenheit und Zukunft. 
Und fo ift unfere Liebe, mein König!" Der König 
am 15. Juli 1866: "Der Tag wird kommen, an 
welchem auch die Welt den tiefen Sinn unferes 
tinaufIösli,chen Bundes erkennen wird". Am 25. Febr. 
1869: "Ich fegne das Gefchick, welches wollte, daß 

ein König erlefen wurde, um Ihnen zu dienen". 
Am 14. Augufi 1865: "Und wenn wir beide längft 
nicht mehr find, wird doch unfer Werk noch der 
fpäteren Nachwelt als leuchtendes Vorbild dienen, 
das die Jahrhunderte entzücken foll, und in Be
geifterung werden die Herzen erglühen für die 
Kunft, die gottentfiammte, die ewig lebende". Mit 
voller Klarheit verkündet der König fo das Hoch
ziel diefes einzigen Freundfchaftsbundes, der allem 
Gönnerturn und Günfilingswefen ganz fern fteht, 
wie Wagner fchon am r. Mai 1866 fchrieb: "Das 
Gefetz des Gemeinmenfchlichen ift in keinem Maaß
fiabe an uns zu legen. Dies ift Königs- und Dichter
liebe! Sobald Sie eben nur ein königlicher Mufik
liebhaber lind, ich der beliebte Opernkomponifi bin 
- und fo fieht uns die gemeine Welt an - ift der 
Zauber gelöfi, und wir haben kein Recht mehr, dem 
blöden Urteil des Haufens zu trotzen". 

Das Buch ifi fehr vornehm und würdig aus
gefiattet und von Dr. Strobel mit wiffenkhaftlicher 
Gründlichkeit forgfam betreut, eine wahrhaft 
königliche Gabe VOn unermeßlichem Wert! Es ver
langt einen Lefenkreis, der befähigt und gewillt ifi, 
höchfie deutfche Kunfi und Kultur zu erahnen und 
den Führern zu diefer göttlichen, übermenfchlichen 
Welt treu zu folgen. Das Bild des Königs fteigt 
mit leuchtender Sdtönheit und Reinheit aus diefen 
Blättern empor, wo alle dunkeln Schatten feiner 
Krankheit verfchwinden: "Immer liechter, wie er 
leuchtet, fiernumftrahlet hoch lich hebt". 

Profeffor Dr. Wolfgang Golther. 

RUDOLF GRISSON: Herrfcherdämmerung und 
Deutfehlands Erwachen in Wagners "Ring des 
Nibelungen". 1934. Adolf Klein-Verlag, Leip
zig 3. 

"Richard Wagner ift mehr als nur ein großer 
Künftier. In feiner Perfön!i.chkeit und in feinem 
Werk hat die Sehnfucht der Deutfchen nach der 
endlichen Einheit fymbolifch Geftalt gewonnen. 
Wenn das einige deutfche Volk ihn heute ehrt, 
fo verehrt es in ihm aber auch den Meifter, der 
an einem gigantifchen Bcifpiel gezeigt hat, daß 
echtes Schöpferturn fcheinbar unüberwindliche Wi
derfiände am Ende doch zu bezwingen vermag." 

Aus dem Geifie diefer Worte unferes Führers, 
aus dem Geifte Richard Wagners, der den ahnungs
vollen Ausfpruch getan hat: "I,ch arbeite für die 
Erwachenden" hat uns auch ein junger aus der 
ftrengphilologifchen Schulung Wolfgang Golthers 
hervorgegangener Roftocker Gelehrter eine neue 
Arbeit über den "Ring des Nibelungen" vorgelegt, 
die auch von einem anderen auf das heutige dritte 
Reich hinweifenden Wagnerwort erfüllt ift: "Volk 
ift der Inbegriff aller derjenigen, die eine gemein
farne Not empfinden", denn er fagt am Schluffe 
feiner Sdtrift: ...... "Erft wenn die gemeinfarne 
Not ein ftarkes Gefühl der Gemeinfchaft begrun
det und den Willen weckt zu wirklicher Betätigung 
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der Liebe, zu freudiger Selbftverantwortung in 
voller Freiheit, wenn die Forderungen Gottes höher 
geftellt werden, als die Forderungen menfchlicher 
Einrichtungen, dann erft wird die Zeit kommen, 
da der "Ring des Nibelungen" ganz gewaltige 
Wirkungen auslöfen wird." 

Von dem Nachweis eines Gemeinfchaftserlebens, 
das fich im Ringdrama offenbart, ift die ganze 
Abhandlung des VerfalTers überhaupt erfüllt. Denn 
.Rheingold" und "Walküre" find "vergangen es" 
Gemeinfchaftserleben, "Siegfried" und "Götter
'dämmerung" find "erhofftes", "geahntes" Gemein
fchaftserleben. Wagner fpricht hier aus einer ge
ahnten Gemeinfchaft zu einer werdenden Gemein
fchaft im Sinne des vom VerfalTer nicht genannten 
Bayreuth. Trotz der umfangreichen Literatur, die 
fich allein über diefes Meifterwerk Wagners ver
breitet, fcheint mir in diefer Feftlegung des Be
griffes des Gemeinfchaftserlebens der gewaltigen 
Ringtragödie als Leitgedankens eine bisher noch 
nicht bemerkte Bedeutung feiner Wirkung hervor
gehoben worden zu fein. 

Auch in der Anlage und Durchführung des 
großen Themas des VerfalTers ift diefer Gemein
fchaftserlebnisgedanke erkennbar, den "Ring" als 
völkifches Erlebnis zu erfalTen, z. B. in der Deu
tung der Erweckungsfzene Brünnhildens durch 
Siegfried: Die letzte Szene des "Siegfried" 
bringt dann das große, erhoffte Erleben: "Das 
Volk wacht auf". Und doch betont der VerfalTer: 
"Das (nämlich "das Entftehen von Wagners 
Dichtung aus der fymbolifchen Weltanfchauung des 
Mittelalters") hat für uns feine Schwierigkeit; denn 
unfere realiftifche Weltanfchauung verfteht die 
Sprache der Symbolik nicht mehr. Unfere Denk
weife fteht der Verftandesklarheit Hebbels näher, 
delTen Nibelungen aber nicht aus dem Geifte ihrer, 
fond ern unferer Zeit gefchrieben wurden und da
her unecht wirken." Wir können aUo die Deutung 
des Wagner'fchen Dramas durch die Symbolik als 
Gemeinfchaftserlebnis im Sinne unferes Führers 
und des VerfalTers felbft nicht wohl entbehren. 

Prof. Dr. Arthur Prüfer. 

RICHARD C. SCHUSTER: Richard Wagner 
und die Welt der Oper. Dramaturgifche Studie. 
247 Seiten. Neuer FiUer-Verlag, München 1937. 

Diefe Abhandlung des kurz na·ch der Nieder
[chrift leider verftorbenen Ve~falTers fetzt fich zur 
Aufgabe, "die Fundamente bloßzulegen, aus denen 
der Riefenbau von Richard Wagners Bühnen
fchöpfungen emporwuchs". Fußend auf des Mei
fters Ausfpruch von 1851, daß zwifchen dem 
"Lohengrin" und Wagners weiterem Vorh'lben 
eine "Welt" liege, unterzieht Schufter die fechs 
erften Bühnenwerke einer Sonderdurchforfchung. 
Diefe verharren, wie der Betrachter nachzuweifen 
fucht, fämtliche noch im "Bannkreis der Oper", 
indes das "Drama" nur vereinzelte Zukunftszüge 

in fie vorauswirft. Innerhalb der 15 jährigen 
Schaffenszeit der erften Lebenshälfte werden fo
dann Weiter- und Höherentwicklungen zum gro
ßen Endziele des Dramas als "erfichtlich gewor
dener Tat der Mufik" aufgezeigt: während "Die 
Feen", "Liebesverbot" und "Rienzi" noch mehr 
ErgebnilTe eines verfhndesmäßigen Kalküls find, 
werden "Der fliegende Holländer", "Tannhäufer" 
und "Lohengrin" bereits von innen empfangen 
und geftaltet im Sinne eines "überfchwänglichen, 
aber organifch gebildeten Gefühls". 

Richard C. Schufter ift mit einem gründlichen 
FachwilTen, künftlerifcher Einfühlungsgabe und 
fpürbarer Liebe zu Wagner und feinem Werk an 
die Arbeit gegangen. Vor allem jene Vorbedin
gungen, Beziehungen und Anregungen, aus denen 
diefe erften fechs Bühnenwerke erflolTen, werden 
in umfalTender Wei,fe dargeftellt. Letztere kommt 
gerade jenen Schöpfungen, mit denen fich die 
Operndramaturgie bisher weniger befchäfdgt hat, 
alfo den "Feen", dem "Liebesverbot" und "Rienzi" 
förderlich zugute. Im allgemeinen geht Schufter 
vom Stand- und Blickpunkt des Dramaturgen 
aus, zieht aber auch das Mufikalifche in den Kreis 
feiner Betrachtungen. Allenthailben eine gründlich 
unterbaute, gewilTenhafte Arbeit, wohl berufen, 
im breit angefchwollenen Wagner~chrifttum einer 
Notwendigkeit zu genügen! Dr. Wilhelm Zentner. 

HEINRICH SIEVERS: Die lateinifchen litur
gifchen Ofterfpiele der Stiftskirche St. Blafien zu 
Braunfchweig. Veröffentlichungen der Niederfäch
fifchen Mufikgefellfchaft. Heft 2. Georg Kallmeyer 
Verlag, Wolfenbüttel-Berlin 1936. 

Diefe gediegene mufikwilTenfchaftliche Unter· 
fuchung der liturgifchen dramatifchen Ofterfeiern 
in Niederfa.chfen, im befonderen der im Hand
fchriftenfchatz der Braunfchweiger Stiftskirche 
St. Blafien erhaltenen Ofterf piele trägt zur Er
heIlung eines für die deutfche mittelalterliche 
Kultur- und Mufikgefchichte fehr wichtigen Ge
bietes, das bisher meift nur einfeitig philologifch 
betrachtet wurde, in bedeutfamer Weife bei. 
Sievers weift überzeugend nach, daß wir in dem 
Braunfchweiger Spiel das reime Beifpiel eines 
liturgifchen Gefamtkunftwerkes vor uns haben, in 
dem eine durch eigene Erfindung und abgeklärten 
Formenfinn ausgezeichnete Mufik dem dramatifchen 
Gefchehen den notwendigen Nachdruck gibt. Er 
fieht hier eine mufikdramatifche Höhe erreicht, 
"wie wir fie erft viel fpäter im Oratorium und 
in der Oper wiederfinden". Prof. Dr. Steglich. 

Mufikalim: 
für Chorgefang 

HEINRICH LEMACHER: Vier Soldatenlieder 
für Männerchor a cappella, op .. 98 Nr. I "Ich 
habe Luft, im weiten Feld". Nr. 2 "Eine Kom
pagnie Soldaten". Nr. 3 "Das Rehlein". Nr. 4 
HEin Schifflein fah ich fahren". Partitur Rm. -.80, 
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als Chorpartitur Rm. -.20. Verlag von Anton 
Böhm u. Sohn, Augshurg und Wien. 

Leichte und wertvolle Bearbeitungen, die unfere 
gute Chorliteratur bereidtern. "Ich habe Lull, im 
weiten Feld" hat Lemacher für 3llimm. Männer
chor gefetzt. Der cantus firmus liegt. in der 
Mittelilimme; die Außenllimmen nehmen Ihre M?
tive teils aus dem Lied, teils bewegen fie fich. m 
ihrer eigenen, gefanglidten Weife immer dem Smn 
des Ganzen dienend. Nr. 2 zeigt gefchmackvo~len, 
harmonifchen Satz. Dabei ift alles recht I~Ic?t, 
fo daß auch unfere kleinen Chöre keine SchwIeng
keiten finden. Der volks-tümli~e Chor. "Das 
Rehlein" wird überall Freude bereIten. D'e Ter
zengänge in den Tenören im Verein mi~ den Baß
quinten (zu Anfang des Chores) dIenen dem 
Marfchrhythmus. Imitationen beleben den Rhyth
mus. Sämtliche Chöre find wie oben erwähnt 
- leicht und auch für kleine Chorvereinigungen 
wärmftens zu empfehlen. Jofef Schneider. 

HEINRICH LEMACHER: Volksliedbearbeitun
gen für vierllirnm. ge~ifchten Chor mit Inftru
menten ad libitum, op. 98: N r. 5 "Verftohlen geht 
der Mond auf". Nr. 6 "Die bange Nacht ift nun 
herum". Nr. 7 "Wer geht mit, juchhe, über See". 
Nr. 8 ,,'s Regiment fein Straßen zieht". Verlag 
Böhm und Sohn, Augsburg und Wien. Preis jeder 
Nummer: Partitur Rm. -.80, als Chorpartitur 
Rm. -.20. 

Auch in diefen gemifchten Chören finden wir 
Sorgfalt in der Harmonik und feinen Sinn für 
Klang. Entzückende Bearbeitungen des Kölner 
Meifters. In der Wahl und melodifchen Geftal
tung der begleitenden Soloinftrumente zeigt fich 
wiederum Lemachers rechte Künlllerweife. 

Jofef Schneider. 
HERMANN ERDLEN: "An die deutfche Na

tion", für Männerchor a cappella. Partitur (zugleidt 
Stimme 0,20.) Verlag Hochftein & Co., Heidelberg. 

Der Text ift von H. Erdlen neugefaßt. Den Ein
gang und die Zwifchenfätze zum cantus firmus, den 
cantus firmus felbll, geftaltet H. Erdlen teils in 
meifterhafter Polyphonie, teils in markiger Homo
phonie zu einem einheitlidJen Ganzen. Derartige 
erllkla/fige Bearbeitungen find für ftrebfame Chor
vereinigungen nur zu empfehlen. Jof. Schneider. 

HERMANN ERDLEN: "Bauernvolk", für Män
nerchor a cappella. Partitur 1,20 Rm. Jede Stimme 
0.25 Rm. Verlag K. Hochftein & Co., Heidelberg. 

Ein ftark polyphon geführter, großangelegter 
Chor mit kraftvoller Tonfprache. Da und dort 
auftretende harte Klänge find durch Text und 
ftrenge Führung bedingt. Für leiftungsfähige Ver
eine eine wertvolle Neuerfdteinung. Jof. Schneider. 

KURT THOMAS: Sedts heitere und befinnliche 
Chorlieder und Madrigale nadt Worten von Wil
helm Bufch, Werk 27. Verlag Breitkopf & Hättel, 
Leipzig. 

Die zahlreidten Aufführungen und die· be
geifterte Aufnahme von Kurt Thomas' Werk 27 
können viel mehr fagen, als was eine kurze Be
fpredtung nur anzudeuten vermag: daß nämlich 
Kurt Thom:ls mit einer Auswahl aus den vielen 
Gedichten Wilhe1m Bufchs, die man fich gegen
wartsnäher kaum denken kann, und ihrer Ver
tonung wiederum bewiefen hat, welch feinfinniger 
KünftIer er, der Meiller des aufgelockerten Chor
Ililes ill, wenn er die Worte des norddeutfdten 
Humorilten und Philofophen unter Verwendung 
malender und charakterifierender Motivik "heiter 
und befinnlidt" erklingen läßt. 

Prof. Michael Sdtneider. 

OTTO SIEGL: "A:bendopfer", Kantate für Alt
folo, Violine, gemifchten Chor und Orgel, op. 9I. 
Verlag von Anton Böhm u. Sohn, Augsburg und 
Wien. 

Der Kölner Komponill Otto Siegl hat mit diefer 
Kantate auf den Terlleegenfchen Text "Nun fich 
der Tag geendet" die begleitete Chorliteratur um 
ein wirkungsvolles Werk bereichert. Bei ähnlicher 
Anlage und Befetzung wie die Regerfche Choral
kantate baut fich SiegIs Kantate im Gegenfatz zu 
Reger auf einer frei erfundenen Choralmelodie 
auf, deren thematifche Beftandteile im Laufe des 
Werks in verfchiedenfter Verarbeitung wieder
kehren. Zum vierllimmigen gemifdtten Chor tritt 
eine Altllimme, umfpielt von den Arabesken einer 
Solovioline, wobei die Orgel teils mit figurativ 
aufgelöften Akkorden teils mit felbftändigen 
kontrapunktifchen Führungen begleitet. Die tech
nifchen Anforderungen, die das Werk an die Aus
führenden ftellt, find nicht allzu hohe, fo daß die 
Kantate fchon aus diefem Grunde jedem Chor, der 
Ileue Mufik fingen will, empfohlen werden kann. 

Prof. Mimael Schneider. 

W ALTER REIN: "Die Bergleute". I. Glück auf. 
2. Von Ort. 3. Die Knappen. Part. Nr. I Rm. I,50, 
Nr. 2 u. Nr. 3 je LOO Rm. Stimmen je 0.25 Rm. 
Verlag K. HomIlein & Co., Heidelberg. 

Den Texten gemäß zeidtnet W. Rein plaftifche 
Bilder. Er arbeitet in den drei Chören mit treffen
den obftinaten Themen und kanonifchen Führun
gen mit ihren Umkehrungen Die Chöre find 
geeignet für mittlere Chorvereinigungen un? ver-
dienen 1l:ärklle Beachtung. Jof. SchneIder. 

J. GATTER: Op. 77: Pro Patria, Choduite für 
drei gleiche Stimmen: I. Deutfches Lied (R. 
Dehmel); 11. Das ewige Deutfdt:and (Reinh. 
Brauer); Irr. Dennoch! (H. Gerhard). Ernft Eulen
burg, Leipzig. Gefamtpartitur Rm. r.-; Gefamt
ftimme je Rm. -.25. 

In leichtem harmonifchem Satz gefchrieben, mit 
gefälliger Stimmführung ausgeftattet und durch
weg wohlklingend, fcheinen diefe Lieder mehr den 
Frauen- als den Männerftimmen auf den Leib 
gefchrieben. Prof. Jof. Achtelik. 

... 
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K R E u z u N D Q u E R 

Abt Schachleiter t 
Von P a u I E h I e r s, Solln bei München. 

Im Haufe "Gott Dank" im oberbayerifchen Orte Feilnbach, wo er bei feinen treuen Freun
den Dr. Engelhard und Frau feit vielen Jahren liebevollfl:e Aufnahme und Pflege genofIen 
hat, ifl: Sonntag, den 20. Juni 1937, um 1/21 Uhr nachts Abt Alb a n u s S ch a ch lei t e r 
verfchieden. In der Allerheiligen-Hofkirche zu München, dem Orte, wo er mit feiner gelieb
ten Schola Gregoriana jahrelang feierliche Gottesdienfl:e zelebriert hatte, lag er dann aufge
bahrt. Mit fchwarzem Tuche ausgefchlagen das Portal der Kirche, davor fchwarze Pilonen, 
woran fllberne Lorbeerkränze hängen, und Lorbeerbäume: unzählige Menfchen gehen durch 
diefe Ehrenpforte des Todes hinein in die bis an die Deckenwölbungen mit ihren reichen 
Malereien gleichfalls fchwarzverhängte Kirche, um von dem verewigten Kirchenfürfl:en Ab
fchied zu nehmen. Auf hohem Katafalk, umgeben von brennenden Kerzen, von einer mili
tärifchen Ehrenwache behütet, liegt im fchwarzen Ordenskleide der Benediktiner, der Mann, 
der um feines offen bekundeten Deutfchtums willen am Ende eines an äußerem Glanze 
reichen, aber mit ungeheuchelter Demut geführten Lebens als Menfch und Priefl:er fchmerz
lichfl:e Leiden durchmachen mußte, der Mann, der, weil er nach feiner von den Tfchechen 
betriebenen Vertreibung aus dem durch ihn zu höchfl:er künfl:lerifcher Weihe erhobenen Stifte 
Emaus bei Prag in München Predigten aus deutfchem Geifl:e hielt, flch fchon bald zu Adolf 
Hitler bekannte, ihm und feinem kämpferifchen Willen unerfchütterliche Treue trotz allen 
Schmähungen und Verfolgungen bewahrte und flch keinem unwürdigen Zwange beugen 
wollte, für lange Jahre der Ausübung der von ihm mit voller Hingebung reinfl:er Gläubig
keit verwalteten priefl:erlichen Handlungen beraubt wurde, ehe ihm, dem gläubigfl:en und 
gehorfamfl:en Sohne feiner katholifchen Kirche dank vor allem des tatkräftigen Eingreifens 
unferes Führers vom Papfl:e Pius XI. die Erlaubnis, die heilige MefIe zu zelebrieren, wieder
gegeben ward. In der Münchner Allerheiligen-Hofkirche, wo ich, der Protefl:ant, einfl:mals in 
ehrfurchtsvoller Ergriffenheit und Andacht des Verewigten gregorianifchen Feiern gelaufcht 
habe, habe ich auch mit fl:ummem Gruße ihm die letzte Verehrung bezeigt. Friedevoll leuch
tet das bleiche Geflcht aus der fchwarzen Kapuze hervor - aber das Auge ifl: gefchlofIen, 
diefes große, mächtige Auge, das auch aus dem Greifenantlitze mit unerlofchenem Glanze 
fl:rahlte, das fo liebreich gütig und doch auch wieder fo feurig blicken konnte, wann ihn, 
den Gottgeweihten, die Muflk ergriff. Gott und Muflk: das waren ja die beiden Pole, um 
die feine Seele kreifl:e. Wie flch bei ihm bei des in eins verfchmolz, wie er feinem Gotte 
die Muflk als herrlichfl:e der irdifchen Künfl:e zur Dienerin machte, wie er wiederum 
die Muflk im Gottesdienfl:e zur höchfl:en Ehre zu erheben trachtete, das hat er in feinem 
Stifte Emaus gezeigt, das hat er fpäter auch nach feiner Heimkehr nach Deutfchland in der 
Gründung der Schola Gregoriana zu München zu neuem Wirken erweckt. 

Man kann von Abt Schachleiter nicht fprechen, ohne zugleich von Adolf Hitler zu 
fprechen. Gerade in unferen Tagen, deren Luft von dem verlogenen Gezeter einer Ver
folgung der katholifchen Kirche in Deutfchlan d widerlich genug widerhallt, follte flch der 
Blick auf diefe bei den über allen Zank und Streit weit hin aus ragenden Gefl:alten richten, um 
zu der Erkenntnis zu führen, daß in Adolf Hitlers Reiche kein Raum für Religionskämpfe 
ifl:. Treu, wie Schachleiter zum Führer hielt, hielt auch der Führer zu dem Nationalfozia
lifl:en im katholifchen Priefl:erkleide. In diefem Treubunde hat es niemals ein Wanken und 
Schwanken gegeben. Oft hat Adolf Hitler durch die Tat bewiefen, was er von Abt Schach
leiter dachte. Als der von feinen eigenen Ordensbrüdern Gefchmähte, von priefl:erlicher Eng
fl:irnigkeit und Unduldfamkeit Verklagte und um fein höchfl:es Gut: die Ausübung feines feel
forgerifchen Amtes Gebrachte in der tiemen Not faß, fchickte Hitler einen Sonderbeauftragten 
zu Kardinal und Papfl:, um die Aufhebung des ungerechten Verbotes zu erlangen. Das ifl: 
bekannt. Wenig bekannt jedoch ifl:, daß der Führer den Verfehmten vor dem denkwürdigen 
21. März 1933 hat telefonifch erfuchen lafIen, ihm in Potsdam privatim eine MefIe zu 
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lefen. Diefe Epifode aus den Beziehungen von ~ührer und Kirchenfürfl: ifl:" bezeichnend für 
den einen wie den andern, Wie fie die hochherzIge, zarte Gefinnung des Fuhrers offenbart, 
fo erfieht man aus der Antwort des von diefem Akt edler Zuneigung innerlichfl: Ergriffenen, 
wie ernfl: und rein er feine Pflichten gegenüber der kirchlichen Obrigkeit, die ihm doch 
fchweren Unrechtes genug zugefügt hatte, auff~ßte; ,denn er konnte au,~ GewifIenspfIicht den 
Wunfch des Fiihrers nicht erfüllen, weil über Ihn dIe Sufpenfion verhangt war und er fich 
durch die Ausführung des Anerbietens des Führers, ei~~r ~ehorfamsverletzung ~egen den 
Papfl: fchuldig gemacht gehabt hätte. Lernt ~a~aus, Ihr Angfl:hchen, und vo~ allem Ihr Heuch
ler und Splitterrichter! Lernt aus dem BeI,fpIele ,Alban .S0achl:Iters, WIe man ein treuer 
Diener der kathoIifchen Kirche und doch em NauonaIfozIahfl: fem kann! 

Daß der Führer Treue mit Treue vergilt, beweifl: die Tatfache, daß die Beifetzung des 
flerblichen Teiles des verehrungswürdigen Heimgegangenen auf des Führers Befehl als Staats
begräbnis erfolgt. Ob er noch andere Ehrungen des Mannes, der mit Recht den Namen 
eines D e u t f ch e n führt, im Sinne hat, wifIen wir nicht. Aber es liegt nahe, gerade jetzt, 
da wir den Einzug Anton Bruckners in die Ruhmeshalle erlebt haben, an die Möglichkeit zu 
denken, daß wir auch die Büfl:e des deutfchen Abtes Albanus Schachleiter einfl: in der Wal
halla grüßen dürfen. 

Roms Kirche und die Mufik: die eine wie die andere heißt man "international". Der 
große Tote lehrt, daß die wahre übervolklichkeit einzig und allein möglich wird, wenn man 
feinen Dienfl: an Kirche und Mufik als ein feines Stammeswefens uneingefchränkt Bewußter 
und als ein feinem Volke mit zäher Treue Anhangender ausübt. 

Abt Alban Schachleiter 
zum 75. Geburtstage (20. Januar 1936). 

Von Pa u I Eh I e r s, Solln bei München. 

Es grüßt heut Deutfchland dich, den kühnen 
Streiter 

Im Ordenskleid, den tapfern Wegbereiter, 
Der, feinem Gotte treu und feinem Blute, 
Für Wahrheit fl:ritt mit ungebeugtem Mute, 
Der fich den Höllenmächten aus dem Ofl:en 
Entgegenfl:emmte auf verlornem Pofl:en, 
Bis daß, zu ganz Europens fchIimmer Schmach, 
Was du erbaut, zu Schutt zufammenbrach. 

Der deutfchen Erde echtefler der Söhne, 
Im Schöpfer liebfl: du auch das hehre Schöne; 
Auf Erden kann an \'7undern nichts erblühen, 
Wovon nicht Seele dir und Sinn erglühen; 
Mufik muß dir, dem Priefl:er, offenbaren 
In ihrer Schönheit Maß den Geifl: des Wahren: 
GeheimnifIe entfchleiern ohne Zahl 
Sich dir im gregorianifchen Choral. 

Wenn Emaus mit feiner Pracht vergangen, 
Wenn feine Gottesdienfle auch verklangen, 
Und war's dein Los, für deinen Mut zu büßen: 
Unzählige von deutfchen Herzen grüßen 
Den freien, floIzen Mann in heißem Lieben, 
Der feiner deutfchen Mutter treu geblieben, 
Dem feiner Ehre Hort niemalen feil, 
Und rufen hell: "Dem deutfchen Abte Hei1!" 

Abt Schachleiter und die Regensburger Bruckner-Fefl:tage. 
Wir fl:ehen noch ganz im Banne der großen Bruckner-Fefl:tage mit den einzigartigen Feier

fl:unden in der Minoritenkirche zu Regensburg. Wenige aber wifIen, daß wir gerade die fes 
Erleben dem Manne mit verdanken, an defIen Bahre wir heute in tiefer Trauer fl:ehen: Abt 
Alb anS ch a ch lei t e r verfolgte die Vorbereitungen zur großen Bruckner-Ehrung - bereits 
an das Krankenlager gefefIeIt - mit größter Anteilnahme und er war es, der dem Führer 
unfere Bitte um eine Hilfe zur Umgefl:aItung der Minoritenkirche in einen Mufikraum, mit 

1 
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wärmfier Befürwürtung übermittelte. So. danken wir feinem Eintreten und des Führers darauf 
erfülgter grüß zügiger Bereitfiellung der Mittel für die Befchaffung der Orgel und der übrigen 
nütwendigen Umgefialtungen, die Erfiehung des vün den Mufikern fü lange erfehnten Ideal
raumes für grüße Mufik. Und damit ifi der Name des grüßen Mufikfreundes und gütigen 
Menfchen Abt Schachleiter, der immer zu helfen bereit war, mit der Gefchichte der Bruckner-
Bewegung für immer aufs engfie verbunden. Z. 

Bugo Röhr t. 
Vo.n Dr. Wilhelm Zentner, München. 

In München, wo. er in den letzten Jahren bereits im Ruhefiande lebte, ifi der langjährige 
Kapellmeifier der Bayerifchen Staatso.per und Ko.mpo.nifi H u g 0. R öhr im Alter vün 
71 Jahren unerwartet einem Schlaganfall erlegen. Der Verfiürbene, am 13. Februar 1866 
zu Dresden gebüren, empfing feine mufikalifche Ausbildung an der Mufikhüchfchule feiner 
Vaterfiadt, wo. er Schüler Wüllners und Blaßmanns war. Die eingefchlagene Dirigenten
laufbahn führte ihn über Augsburg, Prag und Breslau im Jahre 1892 nach Mannheim, wo. 
er unter anderem die Uraufführung vün Hugü Wülfs "Cürregidür" zu leiten hatte. Auch 
als er ein Jahr danach, 1896, an die Münchener Hüfüper berufen wurde, um diefem Infiitut 
vülle 38 Jahre in vo.rbildlicher Treue zu dienen, zählte die mufikalifche Deutung vo.n Hugo 
W o.lfs einziger Oper zu den bedeutendfien Leifiungen Röhrs, der fich auf des Kampanifien 
perfönliche Anweifungen berufen ko.nnte und demzufülge die Walffchen Tempi und Vo.rtrags
vo.rfchriften als eine Art heiligen VermächtnifIes wahrte. Im übrigen umfpannte Röhrs Wirk
famkeit das Gefamtgebiet der Oper vo.n der leichten Spielaper bis zu "Parfifai". Wie kaum 
ein zweiter ifi er mitten im Repertoire gefianden: wenn Röhr am Pulte faß, waren fiets 
Mitwirkende wie Hörer vo.n dem beruhigenden Gefühl beherrfcht, daß "nichts pafIieren 
ko.nnte", denn er galt als Mann der unbedingten mufikalifchen Sicherheit, die fich jeder 
Lage gewachfen zeigte, überaus gewandt und zuverläifig im übernehmen, Nachdirigieren und 
Einfpringen, kurzum, ein Mann, wie er jeder grüßen Bühne unentbehrlich ifi, das verkörperte 
Pflichtbewußtfein, die abfülute Mufikalität! 

Auch als Charleiter ifi Huga Röhr im Münchener Mufikleben hervürgetreten und hat als, 
falcher eine Zeit lang an der Spitze des Münchener Lehrergefangvereins gefianden. Seit dem 
Jahre 1924 leitete er eine Dirigentenklaife an der Münchener Akademie der Tünkunfi; viele 
feiner Schüler wirken heute an deutfchen Bühnen und im Kanzertfaal. 

Neben diefer ausübenden Tätigkeit und feinem Lehramt hat Huga Röhr zudem Zeit 
gefunden, fich auch felbfifchöpferifch auszufprechen. Der Männergefang verdankt ihm eine 
Reihe fatztechnifch hervarragender und zündender Kampüfitianen, vün denen die "Charbal
lade" am bekanntefien gewürden ifi. Das Oratarium "Ekkehard" hat zahlreiche Aufführun
gen erlebt. Ein Bühnentreffer ifi Hugü Röhr mit der reizenden kerndeutfehen Spielaper 
"Frauenlifi" gelungen; zu diefem vielgefpielten, fein finnigen Einakter hat der Kümpanifi fpäter 
mit "Caeur Dame" ein tragifches Gegenfiück gefchaffen und damit ein gegenfatzreiches, abend
füllendes "Duo." erzielt. Befanderes Bühnenglück haben Röhrs Bearbeitungen mehrerer Opern 
vün Raifini gemacht, davan die Neufaifung der entzückenden "La Cenerentala" unter dem 
Titel "Angelina" eine dauernde Bereicherung unferes Opernfpielplans gewarden ifi. 

Um die Wertfchätzung der Mufik. 
Zum 100. Geburtstag Hans Sommers am 20. Juli 1937. 
Von Dr. E r i ch Val e n tin, München. 

Im vielgefialtigen Kulturbild des 19. Jahrhunderts ifi die Gefialt Ha n s Sam m e r seine 
der wenigen Erfcheinungen, deren Blickkreis über die Unmittelbarkeit des Tages hinausging. 
Es fall dabei hier nicht die Rede fein van feinem künfilerifchen Schaffen, das in Liedern 
und ramantifchen Opern mehr das aus fpantaner Aufgefchlaifenheit und hellhörigem Emp
finden erwarbene Klanggefühl Lifzts und Wagners als das Anerzagene feiner Lehrer J ulius 
Otto Grimm, Adalph Bernhard Marx und Wilhelm Meves affenbart, es fall auch nicht van. 
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der Bedeutung des Mufikhifl:orikers Sommer gefprochen werden, der a!s erfl:er die gefchicht-
l ·ch S 11 . Sch·· ann entdeckte und diefe feine Entdeckung mit der Herausgabe von I e te ung emes urm . f b·d F k· . f· L b 
deffen Oper "Ludovicus Pius" unterfl:rich. Denn die e ell .. ehn dun tIldonel~ m betnferl e pens-

f b b I·n unvollfl:ändiges Bild feiner von g u en em ea Ismus e ee ten er-au ga e erge en nur e 
fönlichkeit. . 

Sommer, der im Hauptberuf Mathematiker UJ:f~ Phy~e~tharl unt. als folcher Jo~ar ~n den 
Jahren 1875 bis 1881 das Rektorat der Techm e~ 0 dC u ~ etne~ ~ater ~~.ch [~un
fchweig innehatte, fiellte aus eigener Erfahrl~chng un

Sch 
aus f~~ denntm~fl:. er ~e I t I d1en 

Tatfachen heraus die Forderung eines gefetz I en. utzes. ur as g:1 Ige. EI?entum es 
fchöpferifchen Mufikers auf. Mit der Be~?nung dlefer f~zlalen Frag.~, die er tn etne~, anfehn
lichen Reihe von Auffätzen behandelte, kampf te er um die "Wertfchatzung der Mufik ( r898), 
indem er auf das traurige Schickfal all der Großen verwies, die in Not und Verarmung 
fiarben, während die Nachwelt von dem Ruhm ihrer Werke auch den wirtfchaftlichen Ge
winn hatte. Aus der Notwendigkeit einer gefetzlichen Regelung folgerte Sommer, daß über 
den privatrechtlichen Schutz hinaus auch dem fchöpferifchen Mufiker eine günfl:igere Bafis zur 
Verbreitung feiner Werke gefchaffen werden müffe. In feiner Schrift "Mufik im V olkshaus
halt" (1908) begründet er diefen Gedanken mit dem uns heute fo felbfl:verfl:ändlichen Satz: 

Es lohnt fich auch heute noch, das Gute und Schöne auch den Unbemittelten, die vielfach 
di~' dafür Empfänglichfl:en find, fo früh wie möglich zugänglich zu machen. Die gei fi i _ 
gen Werte find für die ganze Nation gefchaffen, nicht nur für Pri
v i leg i e r t e." 

Sommers Lebenswerk ifl: erfül1t. Er felbfl: legte Hand an, indem er 1898 gemeinfarn mit 
Röfch und Strauß die "G e n 0 f f e n f ch a f t d e u t f ch e r Ton fe t zer" ins Leben rief. 
Der andere Teil feines Werks, der der Hineintragung guter Mufik in brei
t e fl: e K r e i f e des V 0 I k e s galt, ifl: unferer Zeit vorbehalten geblieben. Sommer, der 
Lifzt und Wagner nahefl:and, hat fich durch feine von hohem Berufsethos durchdrungene Ak
tivität, die ihm noch im höchfl:en Lebensalter - er fl:arb 85jährig 1922 _ erhalten geblieben 
war, den Ruhm einer Tat erworben, die in ihrer Tragweite der an die Seite zu fl:ellen ifi, 
die vor ihm Lifzt mit der Schaffung eines Mufikerberufes und der Hebung feines fl:ändifchen 
Wertes und Bewußtfeins ausgeführt hat. . 

E wald Sträßer zum Gedenken. 
Zur 70. Wiederkehr feines Geburtstages, 27. Juni 1937. 
Von Prof. Dr. 0 s kar Kau I, Würzburg. 

Sein 7· Lebensjahrzehnt zu vol1enden, war Ewald Sträßer nicht vergönnt. Als vor vier 
Jahren der deutfchen Mufikwelt die Kunde von feinem Ableben kam, da wußten feine 
rheinifchen Landsleute und wer ihm in feinem letzten Stuttgarter Wirkungskreis nahe gefl:aa
den, wohl am befl:en die Schwere diefes Verlufl:es zu ermeffen. Ein Meifl:er feiner Kunfl: war 
dahingegangen, der die letzten Früchte fchöpferifchen Wirkens längfl: eingebracht und der 
Nachwelt ein reiches und wertvolles, jedoch - trotz fiarker Einzelerfolge _ keineswegs 
vol1 anerkanntes mufikalifches Erbe hinterließ, und mit ihm eine Perfönlichkeit, die auf rein
fien Zufammenklang von Künfl:ler- und Menfchentum abgefl:immt war. Seinem vornehm 
befcheidenen Wefen widerfirebte es ganz und gar, fich in Szene zu fetzen, und noch weniger 
hätte fein unbeirrbares künfl:lerifches GewifIen es über fich gebracht, um äußerer Geltung willen 
Zugefl:ändniffe an den Geifl: der Nachkriegsjahre zu machen, gegen defIen Irrungen und Wir
rungen fein unbefl:echliches Ethos fich auflehnen mußte. So kam es, daß die Mufik diefes 
"Unmodernen" zu feinen letzten Lebzeiten nicht den ihrem geifl:igen Gewicht und ihrem 
Reichtum an Schönheit gebührenden Widerhall fand, daß vieles von dem Gefamtertrag feines 
Schaffens unbekannt blieb oder überhaupt nicht an die Offentlichkeit gelangte. Mittlerweile 
hat der Zeitabfl:and den Blick gefchärft, fein Lebenswerk fl:eht in klarem Umriß und voll 
überfehbar vor Augen. Wiewohl für Sträßers Kunfl: nicht das Schickfal der VergefIenheit zu 
befürchten ifl: - neuerdings begegnet man feinem Namen im Konzertfaal und Rundfunk 
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erfreulich oft -, erfcheint es heute diefem echt deutfchen Meifier gegenüber als eine fchöne 
pflicht, das Bild feiner fchöpferifchen Perfönlichkeit kurz ins Gedächtnis zu rufen. 

Seitdem Sträßers Gattin, die treue Hüterin feines künfilerifchen Nachlaffes, ein forgfam 
bearbeitetes volHl:ändiges Werkverzeichnis herausgegeben, läßt uch die Vielfeitigkeit feines 
Schaffens recht überfchauen. Wie manche Manufkript gebliebene Arbeit findet uch darin, die 
die Werkfiatt nie verließ, fei es daß firenge Selbfikritik ue zurückhielt oder daß ihr Schöp
fer uch fcheute, ue einer verfiändnislofen Offentlichkeit preiszugeben. Man ifi überrafcht, 
den bereits bekannten ftattlichen Ertrag an Orchefier-, Kammer- und Klaviermuuk, an Chor
und Sologefängen durch eine Fülle anderer Kompoutionen (u. a. auch geifilicher Muuk) be
reichert zu fehen. Die Vielfalt des muukalifchen Sprachvermögens legt zunächfi die Frage 
nach dem Schwerpunkt feiner fchöpferifchen Bedeutung nahe. Sie würde uch zugunfien des 
Sinfonikers entfcheiden, der in den Orchefierwerken - man denke etwa an die prächtige 
G-dur-Sinfonie oder an das vortreffliche, auch folifiifch dankbare Violinkonzert op. 55 -
feine durchaus originelle Erfindungskraft und überlegene Beherrfchung der Ausdrucksmittel 
fiärkfiens offenbart, wenn nicht auch feine geifivoll durchdachte und klangfchöne Kammer
muuk (u. a. das Streichquartett in e-moll oder das Klarinettenquintett) fowie die fein emp
fundene Gefangslyrik davon überzeugte, daß er ebenfalls auf diefen Gebieten fein Befies gab. 
Worin äußert uch dies Befie an Sträßers Kunfl:? Die charaktervollen Züge feines Wefens, 
Erbanlage und Heimatverbundenheit haben feiner aus dem Vollen fchöpfenden Phantaue 
Richtung gegeben. Tiefer Lebensernft, ehrfürchtiges Erfülltfein von einer hohen Aufgabe 
fpricht aus diefer Muuk, doch freudig bejahend gewinnt das rheinifche Temperament des 
Sohnes des Bergifchen Landes Macht über fie, trägt Sonne und Humor in den fiillen Bereich 
feines Denkens und Fühlens. Und fo gewichtig und geifiig anfpruchsvoll immer diefe Sprache 
als Kunft fich äußern mag, ue läßt zugleich im beften volkstümlichen Sinne die Stimme des 
Heimatbodens deutlich vernehmen. Den Reichtum und die Eigenart feiner Begabung gefial
tend auszuwerten, dazu fiand Sträßer feinfies Stilgefühl und auf allen Schaffensgebieten das 
vollkommene technifche Rüfizeug zu Gebote. Er war durch die ftrenge Schule Franz Wüll
ners am Kölner Konfervatorium hindurchgegangen und hatte in unabläffigem Studium an 
großen Vorbildern, von Bach angefangen, weitergelernt, um auf diefem Wege felbfi zur 
Meifterfchaft gelangend den ganzen Einfatz eines hervorragenden Könnens in die Wagfchale 
zu werfen. Auch nach diefer Seite hin verfianden gab Sträßer fein Befies nicht allein in 
den inftrumentalen Großformen, fondern ebenfo im kleinen Klavierfiück wie im fchlichten 
Lied. Daß es ihn auch zur Vokalmufik fo fehr hinzog, ift eigentlich felbfiverfiändlich, denn 
die Sangesfreude des Rheinländers lag ihm ja im Blut. Daß er die Literatur für gemifchten 
und Männer-Chor mit hochwertigen, aller Liedertafelei fernfiehenden Stücken bereicherte, da
für werden ihm die Chorvereine befonderen Dank wiffen. Hier wie in den Sololiedern, fein
finnigen Zeugniffen eines kerngefunden, doch in Wort und Ton überaus gepflegten Stils, ifi 
der warme Herzenston, den Sträßers Menfchentum feiner Mufik mitgab, vielleicht am em
dringlichJ1en zu fpüren. 

Sträßers Stellung in der Mufikgefchichte der Jahrhundertwende liegt heute eindeutig fefi. 
Er war kein Parteigänger des Fortfchritts, obgleich er die mufikalifchen Errungenfchaften 
feiner Zeit für feinen Eigenfiil wohl auszunutzen verfiand. Sein Glaubensbekenntnis wur
zelte in der klaffifchen Tradition; ohne ihn einer befiimmten Richtung einzugliedern, wird 
man ihn jedenfalls in die Reihe derer verweifen, in denen Brahmsfcher Geifi noch fortlebte, 
die das Zeug dazu hatten, im Zeitalter der Programmufik und des Impreffionismus tatkräftig 
für die abfolute Mufik einzutreten. 

Kar! Thiel zum 75. Geburtstag. 
Von Dr. Johannes Maier, Regensburg. 

Am 9. Juli kann Prof. Dr. Karl Thiel in ungebrochener körperlicher und geifiiger Frifche 
feinen 75. Geburtstag begehen. In Verehrung beglückwünfcht zu diefem Tage die deutfche 
Mufikwelt die hochverdiente Perfönlichkeit Meifier Thiels, deffen rafilofes, von einem nimmer
müden, feurigen Idealismus für den kulturellen Hochfiand der deutfchen Mufik durchdrun-

.. 
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genes Wirken und Schaffen den am 9. Juli 1862 zu Klein-Oels geborenen Sohn feiner ober
fchleiifchen Heimat bis heute jung erhalten hat. Auf Karl Thiels Leben und Perfönlichkeit 
können budlfiäblich die fchönen Worte Schleiermachers Anwendung finden: "Nie werd ich 
mich alt dünken, bis ich auch fertig wäre; aber nie werd ich fertig fein, weil ich weiß und 
will, was ich foll". Es ercheint kaum möglich im Rahmen weniger Zeilen den außerordent
lichen Reichtum des Thiel'fchen Lebenswerkes und deiIen vielfachen Segen für die deutfche 
Mufikpädagogik aufzuzeigen. Die Berliner Akademie für Kirchen- und Schulmufik wußte, 
was fie Karl Thiel verdankt, als fie in feierlichem Fefiakt zu feinem 70. Geburtstag in der 
Aula feine Büfie auffiellte. Nach fafi 40jähriger fegensreicher Lehrtätigkeit an diefem Infiitut 
ging der Direktor der Anfialt 1927 bei Erreichung der "Altersgrenze" in ungebrochener Kraft 
in Penfion. Der damalige preußifche Staat fozialifiifchen Regimes wußte vielleicht nicht zu 
fchätzen, was das Wirken Karl Thiels für das Berliner Infiitut bedeutet hatte. Mag fein, wie 
Paul Schwers zum 70. Geburtstag in der "Allgem. Mufikzeitung" fchrieb, daß "Thiel mit 
aller Kraft innerlich und wohl auch amtlich gegen die Kefienberg'fchen Pläne der Schulmufik
erziehung und gegen den Jöde'fchen Jugenddilettantismus, überhaupt gegen alles was zwangs
läufig eine folide und finngemäße Fachausbildung unmöglich machen mußte, fich entgegen
fiemmte". Die Zeit hat gelehrt, wie fehl' er im Wefentlichen mit feiner AuffaiIung der 
Mufikpädagogik Recht behielt. Eine Gen e rat ion von M u f i k erz i ehe r n: Kirchen
und Schulmufikern, Dirigenten und Komponifien aber i fi aus der B e r I i n e r S ch u I e 
diefes hoch ver die n t end e u t f ch e n M u f i k p ä d a g 0 gen her vor g e g a n gen. 
Diefe Generation verdankt der überaus fähigen und unermüdlichen Lehrtätigkeit diefes Man
nes Wefentliches und grundlegend Befies ihrer mufikalifchen Ausbildung. Nachdem Thiel jahr
zehntelang mit Zurückfiellung feiner Perfon als getreuefier Mit ar bei t e r Her man n 
Kr e t f ch m ars für deiIen Sanierungspläne der deutfchen Mufikerziehung gekämpft hatte, 
wurde er immer mehr der getreue Eckart, die treibende Kraft in der R e 0 r g a n i f a ti 0 n 
des M u f i k u n t e r r i ch t s an den höheren Lehranfialten Preußens. Der Nachfolger 
Kretfchmars, der mit unvergleichlicher Arbeitsenergie und Tatkraft 1922-1927 das Direk
torat der Berliner Akademie für Kirchen- und Schulmufik führte, konnte Mufikerzieher, 
Organifien, Kirchenmufiker, Dirigenten von Format in die deutfchen Lande entfenden. Schon 
zu einer Zeit, wo in Deutfchland die a cappella-Chorkultur noch fehr darniederlag, trat Karl 
Thiel tatkräftigfi für die Pflege der unvergänglichen Schätze alter Vokalmufik des 16., 17. 
und IS. Jahrhunderts ein, brachte diefelben in einer Fülle mufiergültiger Ausgaben (fämtlich 
im Sulzbach Verlag-Berlin) wieder ans Licht, fchuf bereits in den 90er Jahren als Chorleiter 
von St. Sebafiian-Berlin und in dem "Verein für klaiIifche Kirchenmufik" und f päter als 
Akademiedirektor in dem weithin berühmten "Thiel'fchen Madrigalchor" den entfprechenclen 
Klangkörper, mit dem er in geradezu vorbildlicher und Auffehen erregender Weife diefe 
Perlen alter und auch neuerer Chorliteratur zum tönenden Leben erweckte. Hier vereinigte 
fich der unvergleichliche Kenner der Chorliteratur mit dem feinfinnigfien Deuter diefer Werke, 
dem Stimmbildner des Chores. Unfchätzbar groß in der weiten Ausfirahlung feiner Lehrtätig
keit, in dem beif pielgebenden Vorbild an feine Schüler ifi gerade Karl T h i eIs Ver die n fi 
um die Heb u n g cl e s d e u t f ch e n C h 0 r w e f e n s. 

Wer Thiels kom p 0 fit 0 r i f ch e s S eh a f f e n, das die Opuszahl 35 kaum überfchritten 
hat, kennt, wird fehr bedauern, daß ein gerütteltes Maß oder Übermaß mufikpädagogifcher 
und organifatorifcher Arbeit dem Meifier nicht mehr Muße zur Betätigung diefes feiner ein
deutigen Begabung ließ. In einer Anzahl größerer und kleinerer Kirchenwerke (MeiIen, 
Motetten), fowie einiger weltlicher Werke zeigt fich Thiel als ein Meifier des firengen Stils, 
hält fich jedoch fernab von einer fchablonenhaften und dünnblütigen Kopie des V okalfiils 
der AltklaiIiker, wie fie die Caecilianer pflegten. Seine Harmonik atmet unverbrauchte far
bige Würze, kraftgefättigte Herbe, feine Kontrapunktik verrät in jeder Note den Meifier, um 
nur als ein Beifpiel feine Motette: "Laudate Dominum" über Themen Gabrielis zu zitieren, 
die zu den unvergänglichen Perlen der Chorliteratur gehört. Nicht zu vergeiIen die vielen, 
vielen ausgezeichneten und fiilvollen Bearbeitungen deutfcher Volkslieder, die aus Karl Thiels 
Feder hervorgegangen find. 

l 
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Nicht lange blieb Profeffor Thiel in Ruhe, als er als Direktor der Berliner Akademie pen
iioniert wurde. Im Jahre 1929 wurde er durch das Vertrauen des Regensburger Bifchofs mit 
der Leitung und Reorganifation der R e gen s bur ger Kir ch e n m u f i k f ch u 1 e beauf
tragt. Mit einem wahren Feuereifer ging der erfahrene Pädagoge und tatkräftige Organifator 
an die innere und äußere Reorganifation eines kirchenmuG.kalifchen Inil:ituts von reicher Tra
dition und von Weltruf. Die Unterrichtsziele der Schule wurden bedeutend erweitert, der 
Lehrkörper vergrößert, die Studienzeit auf 4 Semeil:er erhöht, die Anforderungen für die Auf
nahmen bedeutend verfchärft. Mit der Reorganifation des Lehrplans erreichte die Anil:alt 
unter Karl Thiels Führung bald die il:aatliche Anerkennung, erlebte iie fchon in den eril:en 
Jahren von Thiels Direktorat ein ungeahntes Emporblühen, das G.ch auch in einer Verdop
pelung der Schülerfrequenz geltend machte. Hier auf Regensburger Boden erwuchs Thiel eine 
neue Lebensaufgabe; hier fchafft und wirkt er rail:los und unverdroffen in dem frohen Bewußt
fein manches von dem Erbe feines großen oberfchleG.fchen Landsmannes Karl Proske erfüllen zu 
können und in engil:er Zufammenarbeit mit dem Regensburger Domchor die kulturelle Sen
dung von Regensburgs großer kirchenmuG.kalifcher Tradition weitertragen zu dürfen. Einer 
jungen Generation von Kirchenmuiikern gilt hier von neuem feine Lehrtätigkeit, mit aller 
Liebe und mit hohem Verantwortungsbewußtfein. Doch nicht nur der Schule; derfelbe Thiel, 
der als FünfundG.ebziger noch an die zwanzig W ochenil:unden gibt, iil: jung, rege und rüil:ig 
geblieben wie als Lehrer fo auch als MuG.kpolitiker, als Organifator, als Leiter der Fach
fchaft VI (Kath. Kirchenmuiiker) in der Reichsmuiikkammer und Mitglied des Verwaltungs
beirats. Dem MuG.kleben der Stadt Regensburg gereicht feine Tätigkeit zu großem Segen; Thiel 
geil:altete mit Domchor und Kirchenmuiikfchule herrliche und großangelegte "Feieril:unden 
deutfcher Kultur", ließ das "JohannisG.ngen" am Hohen Dom wieder aufleben; er greift felbil:
los helfend, planend und geil:altend überall da ein, wo man im muG.kalifchen Leben einer auf
il:rebenden Stadt des Rates und der Tat eines der erfahrenil:en und verdienteil:en deutfchen 
MuG.kpädagogen nicht entraten kann. In diefem ramofen, begeiil:erten Einfatz für deutfche 
MuG.kkultur, für eine gefunde muG.kalifche Volkskultur, mit diefem echt deutfchen Idealismus 
iil: Karl Thiel jung geblieben. Alle diejenigen, die den Menfchen Thiel kennen, in feiner 
fprichwörtlichen Befcheidenheit, feiner aufrichtigen Herzensgüte und Hilfsbereitfchaft, feiner 
fpartanifchen Bedürfnisloiigkeit, feiner immenfen Begeiil:erungsfähigkeit, werden mit uns den 
Jubilar an feinem 75. Geburtsfeil:e umfo herzlicher grüßen: "Ad multos annos". 

Hermann Stephani zum 60. Geburtstage. 
Von Dr. F r i t z Lei n er t, Marburg a. Lahn. 

Am 23. Juni konnte UniverG.tätsmuG.kdirektor Prof. Dr. Her man n S t e p ha n i feinen 
60. Geburtstag feiern. - Die Vereinigung des MuGkdirektorenamtes mit der (a.o.) Profeffur 
für Muiikwiffenfchaft an der Marburger Philipps-UniverG.tät iil: fo recht der Ausdruck für die 
außergewöhnliche Vielfeitigkeit Hermann Stephanis, die Geh nach künmerifcher wie auch nach 
wiffenfchaftlicher Seite hin äußert. Wenn wir Stephanis überaus reicher und fruchtbarer prak
tifchen Tätigkeit als UniverGtätsmuG.kdirektor und Leiter des Marburger MuGklebens zunächil: 
gedenken, fo gefchieht das einmal, weil für den MuG.kfreund diefer kleinen UniverGtäts-Stadt 
hier der am deutlichil:en wahrnehmbare Punkt von Hermann Stephanis Wirkfamkeit erkenn
bar wird, dann aber auch aus einem Gefühl tiefen Dankes für all' die wahrhaft kulturelle 
Aufbauarbeit, die hier in kleinen Verhältniffen und oft unter den fchwierigil:en Umil:änden 
von ihm geleiil:et wurde und wird. - Seit 192 I iil: der Jubilar UniverutätsmuGkdirektor und 
hat feitdem dem Marburger MuGkleben in aufopfernder, felbmofer und von hohem Idealis
mus durchdrungener Tätigkeit gedient und damit in weiten Kreifen Bewunderung und Anerken
nung erregt. Bedenkt man doch, daß er bei den engen Kleinil:adtverhältniffen mit einem 
Orcheil:er, das Gch vornehmlich aus Dilettanten zufammenfetzt - hin und wieder durch aus
wärtige BerufsmuGker veril:ärkt wurde -, Bruckners 4. und 8. und Kauns 3. Symphonie auf
führte, jedes Jahr etwa zwei große Oratorien konzerte veranil:altete, und zur Feier des 150-

jährigen MuGklebens der Stadt Bachs h-moll-Meffe zur Aufführung brachte, um nur eInIge 
4':· 
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Daten zu nennen. Eine reiche Erfahrung und ungewöhnliches Einfühlungsvermögen im Umgang 
mit Chor und Orchefier, gepaart mit echtem Mufikantentum und ficherem Stilgef~hl konnten 
diefe überzeugenden Leifiungen ermöglichen. Leider wurde er oft von manchen Selten - auch 
von offiziellen Kreifen - mißverfianden; aber diefe Schwierigkeiten konnten das innere Feuer 
zu unermüdlichem Schaffen nicht erfiicken. 

Eng verbunden mit Stephanis praktifchem Wirken ifi fein Eintreten für große verkannte 
Meifierwerke. So hat er eins der fchwerfien Probleme in glücklidler Weife zu löfen verfucht: 
eine Neubearbeitung von Webers "Euryanthe". Sodann erfchienen Neuausgaben von HändeIs 
"Judas Makkabäus" und "Jephta". Befonders um "Jephta" machte fich Hermann Stephani 
verdient· war er es doch, der im Jahre 19II die überhaupt erfie Aufführung des Oratoriums 
(160 Jahre nach der Kompofition diefes letzten Werkes Händels) als damaliger Organifi der 
Andreaskirche zu Eisleben und Dirigent des dortigen Bachvereins wagte. 

Stephanis wiffenfchaftliche Schriften zeigen deutlich die Wefensmerkmale feiner Doppel
begabung: künfilerifch. erleuchteter Geifi und exakte Wiffenfchaftlichkeit. Schon während 
feiner Münchener Studienzeit bei Theodor Lipps, bei dem er mit einer Abhandlung "Das 
Erhabene, infonderheit in der Tonkunfi, und das Problem der Form im MuGkalifch-Schönen 
und -Erhabenen" (1903 und 07) promovierte, wandte er fich befonders der Mufikäfihetik und 
-Pfychologie zu. Neben feinen Arbeiten: "Das Vierteltonproblem, das Verhältnis von pythag. 
und naturreiner Stimmung als pfychologifches Problem" (1925) und "Polare Harmonik bei 
Beethoven" (1927) haben wohl die Schriften: "Der Charakter der Tonarten" (Regensburg 
1923) und "Grundfragen des MuGkhörens" (1925) das größte Intereffe erregt, vor allem darf 
die erfigenannte Schrift als grundlegend bezeichnet werden. Nicht zu vergeffen feien Stepha
nis Befirebungen um Vereinheitlichung der Notierung für Orchefierpartituren. Schon bevor 
Schillings, Weingartner, CapelIen und Giordano für eine teilweife Reform der Partiturnotierung 
eintraten, forderte Hermann Stephani konfequente Einheitlichkeit in Schlüffel und Stimmung. 
Dem nach tieferer Erkenntnis firebenden Laien follte damit der Weg zu den Meifl:erwerken 
der Tonkunfl: erleichtert werden (Rob. Schumanns Manfred-Ouvertüre in Einheitspartitur 1905). 

Das Bild der Perfönlichkeit Hermann Stephanis wäre unvollfl:ändig, wollte man nicht fein 
kompofitorifches Schaffen zu würdigen verfuchen. Neben der fdlwungvollen Fefiouvertüre op. 5 
und der großen Fuge für Orgel op. 12 ragen unter feinen Werken befonders Lied- und Chor
kompafitionen hervor. So fei in diefem Zufammenhang auf op. 18, 10 "Herr, du Hort" für 
Chor und Streichorchefier, op. 21 "Der Herbfiwald" für 4-8fl:immigen Chor und Orchefier, 
op. 22 "Dankgefang" hingewiefen; op. 34 find wirkungsvolle Frauenchöre, op. 38 packende 
'vaterländifche Chöre. Stephanis Lieder find aber befonderer Beachtung wert. Da wären u. a. 
die Fritz Erdner-Lieder op. 20 - darunter die ausgezeichnete Goldfucherballade "AIaska" -
ferner die ,,5 Gefänge für mittlere Stimme" op. 19 mit der Ballade "Der Triumph des Lebens". 
Nicht zuletzt feien die Kanons op. 16a, b, c (Breitkopf) und die leider zu wenig bekannten 
Kinderlieder "Kinderland" op. 30 (20 Gefänge für mittlere Stimme und Klavier, Kifiner) 
erwähnt, die voll entzückender, intimer Stimmung Gnd. Die bis jetzt vorliegenden Kompo
fitionen bieten eine wahre Fundgrube für den Sänger, der Gch bemüht, fein Programm von 
der allgemeinen Konzerttretmühle fernzuhalten. Nachdrücklichfi hingewiefen fei auf die kürz
lich bei Kifl:ner & Siegel erfchienenen Lieder op. 58 (Texte von Rudolf und Helene Beneke), 
ap. 65, 66, 67, 69, op. 70 (Texte von Juga Krannhals), op. 72 und op. 74. Neben Strophen
liedern wie den drei fchlichten Liedern op. 67 (nach Texten von Bonne, Stehr und v. Fallers
leben) und den drei "Heideliedern" von Heinrich Anacker op. 72 finden Gch anfpruchsvolle 
Gefänge wie die 5 Krannhals-Lieder op. 70. Letztere geben in ihrer Gefamtheit ein befonders 
klares Bild von der Eigentümlichkeit des Stephanifchen Liedfchaffens: die Gefangslinie 
fchwingt frei-ausholend in großen Intervallfchritten; diefe Melodik ifi von fl:ärkfl:er Kraft und 
wird in ihrer Führung nie durch rein Deklamatorifches zerfplittert. Das Melos der Sing
fiimme bildet gleichfam einen den ganzen Gefang überwölbenden tektonifchen Bogen (fo 
etwa in Nr. 2, 4 und 6). Die Klavierbegleitung verzichtet auf einfache Untermalung des 
Textgefchehens und fiößt mit ihrer "Stimmigkeit" in ganz neuen Raum vor. 

< 
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Karl Erb ein Bild des deutfchen KünfHerfängers. 
Zum 60. Geburtstag des Meifiers am 13. Juli 1937· 

Von Dr. W i I hel m Zen t n er, München. 
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Karl Erb ifi ein Sohn der fchwäbifchen Erde. In diefem gefegneten füddeutfchen Landfirich 
hat das Lied von je eine wahre Herzensheimat befeffen. In Treuen wußte die fchwäbifche 
Empfindungstiefe das Erbe des Volkslieds zu wahren und zu hegen, um es vor allem in den 
ländlichen Bevölkerungskreifen weiter klingen zu laffen, ein Begleiter durch's Leben, mit dem 
lich Freud' und Leid des Dafeins freundgleich teilen ließ. Es ifi kein Zufall, wenn folchem 
Boden eine reiche Nachlefe echter Volkslieder wie "Ich hatt' einen Kameraden", "Steh' ich in 
finfi'rer Mitternacht", "Morgenrot, Morgenrot", "Das ifi der Tag des Herrn", "Droben 
fiehet die Kapelle" und "Wohlauf noch getrunken den funkelnden Wein" entblühte, denn 
Dichter wie Wilhelm Hauff, Ludwig Uhland, Jufiinus Kerner und Eduard Mörike find tief 
durchklungen gewefen von der ihrem Stammestum eigenen inneren Mufik, und ein Friedrich 
Silcher brauchte nur hinaus zuwandern in die Dörfer feiner fchwäbifchen Heimat, um von 
den Lippen feiner Landsleute alter Volksweifen eine Fülle zu pflücken. Die eingeborene Sanges
freudigkeit der Schwaben ifi ja fprichwörtlich geworden. 

Sie bildet auch den Urgrund der Erb'fchen Sangeskunfi. Ihr Atem ifi es, der diefe mit dem 
Unmittelbarkeitshauch des Seelenhaften durchfirömt und dem küni1:lerifchen Wollen jene ent
fcheidende Richtung weifi, die mit dem Gefange nicht nur ins Ohr des Hörers, fondern tiefer, 
in deffen Herz zielt. Für die Ergötzung der Sinne genügt der Stimmvirtuofe; der Küni1:ler
fänger befiätigt den Gefang als Gottes Gabe. 

In Ravensburg, der überlieferungsreichen alten Schwabenfiadt, die fchon zur Zeit der letzten 
Staufenkaifer Stadtgerechtigkeit empfangen, reich an ehrwürdigen Baudenkmälern mit jenem 
füdlichen Einfchlag, wie diefer an Plätzen zu finden ifi, wo die durchziehende Handelsfiraße 
eine nahe Beziehung zu italienifcher 13aukunfi fchafft, inmitten füdfchwäbifcher Hügelland
fchaft, die fich von dort dem fchwäbifchen Meer, dem nahen Bodenfee, entgegenfenkt, ifi Karl 
Erb am 13. Juli 1877 zur Welt gekommen. Stimme und mulikalifche Veranlagung zeigten 
lich bereits in frühen Kinderjahren. Diefe Naturgaben konnten indes keine beffere Schule 
durchmeffen als die des Chor- und Sängerknaben, in deren erzieherifcher Fruchtbarkeit gar man
cher bedeutende Mufiker herangewachfen ifi. Wenn wir in Karl Erb heute einen der grund
mufikalifchfien, fiilhaltungsvollfien Sänger bewundern, fo find die Keime diefes Feingefühls 
bereits in jenen frühen Jugendtagen entwickelt und entfaltet worden. Allerdings hat Erb, 
auch als die Schulzeit zur Neige ging und die Berufsfrage an ihn herantrat, nicht daran ge
dacht, den Gefang zur Lebensaufgabe zu machen. Die Schwaben find klare, lebenskluge Köpfe. 
Und da die Schulzeugniffe gut, die Handfchrift fogar fehr gut war, fah fich der junge Mann, 
als ob dies eine Selbfiverfiändlichkeit fei, von der elterlichen Fürforge in die fiche re Laufbahn 
des fiädtifchen Beamten gefchoben. Auf diefem Gleife rollte zunächfi fein Leben ein volles 
Lebensjahrzehnt weiter. 

Karl Erb zählte nahezu 30 Jahre und nannte fich bereits fiolz wohlbefiallter Gas- und 
Wafferwerkshauptkaffier, ein Titel der freilich höher war als das Gehalt, als er für die Sänger
laufbahn entdeckt wurde. Anläßlich eines Gafifpiels der Stuttgarter Hofoper in Ravensburg 
wirkte Erb als Chorfänger mit. Der Intendant von Putlitz war begeifiert. Er machte feiner 
Entdeckung den Vorfchlag, umzufatteln. Erb hat fich die Sache reiflich überlegt; in den Jah
ren, in denen er fiand, fiel die Aufgabe des Berufs, in dem man es bereits zu etwas gebracht 
hatte, nicht leicht. Allein der Stuttgarter Theatergewaltige, ehrlich überzeugt von der Außer
ordentlichkeit des Erb'fchen Stimmtums, ließ nicht locker, und fo folgte endlich der Ravens
burger Hauptkaffier dem lockenden Rufe an die Oper der württembergifchen Landeshauptfiadt. 

Den ungewöhnlichen Stimmgaben Karl Erbs wurden noch ungewöhnlichere Bewährungspro
ben zugemutet. Es ging in der Tat auf Biegen und Brechen, um alles oder nichts. Ohne die 
geringfie Gefangsanleitung fiellte man den neuentdeckten Tenor, dem Stimmfiudium und be
wußtes Singen noch ein Buch mit fieben Siegeln bedeuteten, nicht etwa erfi in Nebenrollen, 
fondern fofort in tragenden Partien heraus, fo daß der Neuling in feinem Probejahre bereits 
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lieben große und größte Aufgaben feines Fachs und zwar den Mathias Freudhofer im. ,:~van
gelimann", den Lohengrin, den Buddha in der Urau~fü~rung von Adol.f V:0gI~ "MaJ.a,: den 
MafIarena in Aubers Schwarzen Domino", den Achdl In Glucks "Iphlgeme m Auhs , den 
Faufl in Gounods gleidmamiger Oper fowie de~ Walter St~lzing zu bewältigen hatte! Das 
Ergebnis bedeutete Sieg auf allen Linien, ~ber mchtsdeflowen~ger war Erb - fo fchnell fchofIen 
die Schwaben damals nicht! - bereits em gemachter Prommenter. Denn fang er heute den 
Lohengrin, fo blieb es ihm nicht erfpart, um das ~and,:erk von ~rund auf kennen zu. lernen, 
morgen etwa im "Tannhäufer" zu flatieren. Allem mcht nur dIe Bekanntfcha~t mIt .. dem 
Handwerk auch eine folche mit den Kollegen vom Bau zu machen fand der Junge Sanger 
reichlich Gelegenheit. Wenn ihn das Los traf, lediglich als Komparfe zu amten, verfchlofIen 
lich ihm die Sologarderoben, und Erb mußte in die Ankleideräume des Chores überliedeln, 
weil man den "Anfänger" in den Gemächern der Halbgötte~ nicht dulde~ wollte. Dünke.l, 
Neid und Mißgunfl der anderen machten dem am Gefangshlmmel auffiel gen den Stern dIe 
Anfänge .feiner Bühnenlaufbahn zum Dornenpfad. Die harte Schule des Theaters formte je
doch auf diefe Weife nicht allein den künfl:ler ifchen, vielmehr auch den menfchlichen Cha
rakter Kar! Erbs, der im Gegenfatz zu der überheblichkeit, den GehäfIigkeiten und Heim
tücken, die ihm begegneten, voll echter Schwabengradheit, fchlicht und wahrhaftig, leutfelig 
und gütig, mit einem Wort der Adelsmenfch von Herzens Gnaden blieb, in defIen Gefang 
deshalb flets die Refonanz feelifcher "Innen"räume, menfchlich echten und edlen Gefühls 
erlaufchbar ifl. 

Eifrig wurde nach den erflen Erfolgen das unerläßliche Gefangsfludium betrieben, mit 
zähem Fleiße Verfäumtes nachgeholt, und es zeugt für die Befcheidenheit und Einlicht des 
Künfllermenfchen Karl Erb, daß er fich, ungeachtet feiner frühen Triumphe, die anderen 
vielleicht zu Kopfe gefliegen wären, von der großen Bühne in Stuttgart beurlauben ließ, 
um lich erfl an einem kleineren Theater über feine Kräfte und Möglichkeiten völlig klar zu 
werden, dort die Anfänger-Vorurteile durch Schaffung eines flattlichen Rollenfundus vergefIen 
zu machen und fo gerüflet den Schritt zu höchfl:en Zielen zu wagen. Lübeck nahm ihn mit 
Freuden. Dort hat er alles gefungen, was der bunte Spielplan von ihm erheifchte, heute Ope
rette und morgen den Siegfried in der "Götterdämmerung". 

Bald nach feiner Rückkehr nach Stuttgart verkörperte der Künfl:ler in einer privaten Auf
führung von Hans Pfitzners "Armen Heinrich" in München die Titelrolle. Jeder, der Erb nur 
einmal in diefer Rolle erleben durfte (Heinrichs Abfchied von feinen Waffen habe ich nicht 
mehr mit derart herzverzehrender Schmerzens gewalt, gleichfarn mit blutender Stimme, die 
köfl:liche Stelle "In deiner Jugend zarter Blüte" nie wieder mit dem Ausdruck fo unendlicher 
Zartheit lingen hören!), wird begreifen, daß der Intendant von Speidel ganz Ohr war. Drei 
Gaflfpiele folgten, fchlugen glänzend ein - über eine begeifl:ert anerkennende Befprechung 
hat der Beglückte fogar Freudentränen vergofIen! - und der Vertrag mit der Münchener 
Oper war getätigt. Die ganz große Zeit des Bühnenkünfllers Kar! Erb, der übrigens der letzte 
königlich bayerifche Kammerfänger ward, hub an. 

Wo beginnen, wo enden, wenn man der unvergleichlichen Leiflungen der Erb' fchen Geflai
tungskunfl in diefen zwölf Jahren nur einigermaßen erfchöpfend gedenken will? Befonders 
unvergeßlich wird lich vielen der Mozartfänger eingeprägt haben. Gedenkt man des Belmonte, 
Oktavio, Ferrando und Tamino, wie flch diefe im Einmaligen des Erb'fchen Stimmtums unfe
rer Erinnerung vermählt haben, ifl man in der Tat verfucht, das flolze Wort zu wagen: "Wir 
werden nimmer feinesgleichen hören!" Denn diefer Tenor mit der wundervoll mühelofen, 
flets ungequälten, weil natürlichen Höhe, die ihren Befltzer jedoch nie verlockt hat, Stimm
akrobatik zu treiben oder gar virtuofe Rekorde aufzufl:ellen, gefchmeidigt zu einem wahrhaft 
zaubervollen, wie im zarteflen Silberglanz erfchimmernden Piano, mit ihrer heldifchen Kraft, 
in ihrem adligen, höchfl perfönlichen Timbre, das eben nur Karl Erbs fein konnte, fobald man 
feiner Kehle nur einen einzigen Ton erklingen hörte, war berufen zur Idealerfüllung des 
Mozartgefangs und feiner feelifchen Inhalte, feiner Zartheit und Schwärmerei, feines ritter
lichen Feuers und feiner dämonifchen Leidenfchaft. Man könnte bei dem aus dem Lebenskreis 
des füdfchwäbifchen Barocks hervorgegangenen Kar! Erb an Urbeziehungen zum verwandten 
Genius Mozarts denken. 

1 
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Indes, bloßes Spezialill:entum wäre niemals unferes Meill:ers Sache gewefen. Hinter dem 
Mozartfänger ll:and der Wagner fänger nicht zurück. Als man in München I913 die edle 
Aufführung des "Par{ifal" im Prinzregententheater wagte, ward Erb zum Träger der Titel
gell:alt auserfehen. Mit ihm, der den dritten Aufzug mit einer Ausdrucksinnigkeit und Dar
ll:ellungshoheit fondergleichen zu gell:alten wußte, fühlte man {ich tatfächlich an "geweihtem 
Ort". Nicht anders erging es dem Hörer mit feinem Lohengrin, feinem Walter Stolzing. Diefe 
kann man ebenfo wenig vergelTen wie feinen Florefian, feinen Nureddin im "Barbier von 
Bagdad", feinen Bacchus in der "Ariadne auf Naxos". Der Gefialter in Erb fühlte {ich jedoch 
zu höchfiem Perfönlichkeitseinfatz angeeifert, wenn er von den einigermaßen gleichförmigen 
Aufgaben des Tenor-Liebhabers zu den lockenderen Zielen tiefgreifender Charakterformung 
vorfioßen durfte. Ich habe feitdem keinen Loge mehr erlebt, der in der Stimmfärbung der
gefialt den Ausdruck des Neidvoll-Hämifchen hätte hörbar werden lalTen können wie Karl 
Erb, ohne {ich dabei des geringfien Naturalismus' in der prachtvoll flülTigen, akzentdurchpräg
ten Deklamation fchuldig zu machen. Seine Gefialtung des Alviano in Schrekers "Gezeich
neten", der Tragödie des häßlichen Menfchen, zählt für mich zu den nachhaltigll:en Eindrücken, 
die ich je von einem Sänger und gar vom Schaufpieler im Sänger empfangen. Bei folchen 
befonderen Gaben, wie {ich deren nur wenige Tenöre rühmen durften, konnte, als Pfitzners 
"Palefirina" im Juni 19I7 zur Uraufführung in München vorbereitet wurde, über die Befet
zung der Titelrolle kein Zweifel herrfehen. Sie fiel felbfiverfiändlich an Erb, und diefer erll:e 
Palefirina ifi für mich bis auf den heutigen Tag der vollkommenfie geblieben. 

Doch nicht im Ernfie allein erfchöpfte {ich unferes Meifiers Gefialtungskunfi; eine feiner 
gewinnendll:en Eigenfchaften ifi von jeher fein unverfälfchter, gemütvoller Schwabenhumor 
gewefen, der nicht, ein Ausfluß eines klügelnden Verfiandes, aus dem Intellekt, vielmehr un
mittelbar und erwärmend aus dem Herzen quillt. Mit wieviel fchalkhafter Drafiik wußte Erb 
etwa die Verkleidungen des Grafen Almaviva in RolTinis "Barbier von Sevilla" darzufiellen, 
und wenn feit feinem Weggang von München, Hugo \Volfs "Corregidor" nicht mehr auf dem 
Spielplan der Bayerifchen Staatsoper erfchienen ifi, fo war mit einer der Gründe, daß keiner 
der Nachfolger {ich an den Maßen melTen lalTen wollte, die ein Karl Erb normgleich für die 
Titelpartie aufgefieIlt hatte. 

In München wuchs der Künil:ler ferner in die Aufgaben des Oratorien- und Liedgefangs hin
ein dank einer planmäßigen, natürlichen Entwicklung, reifend und {ich zu immer reinerer Ver
geifiigung erhebend mit der Zahl der Lebensjahre. Als ein bedauerlicher Unfall den Künil:ler 
zwang, feiner Bühnentätigkeit, die er feit 1925 am Charlottenburger Opernhaus ausgeübt hatte, 
zu entfagen, widmete er {ich, nach feiner Heimat Ravensburg in einem Zug echter Schwaben
treue zurückkehrend und von dort aus nun in deutfchen Landen konzertierend, ausfchließlich 
dem Konzertfaal. Sein Evangelifi in Bachs MatthäuspalTion, den er fchon nahezu 300mal 
gefungen, ließ ihn als Bachinterpreten zu europäifcher Berühmtheit gelangen, denn Erb bringt 
für diefe erhabenfie Aufgabe, die einem Sänger werden kann, nicht nur alle fiimmlichen und 
fiimmtechnifchen, fondern zugleich die feelifchen V orausfetzungen mit, ein von heiliger Andacht 
erfüllter Künder des Evangeliums. 

Die Neigung zur Lyrik, zu allem Liedhaften in der Kunfi liegt unferem Meifier, wie ich 
fchon eingangs erwähnte, im natur {innigen Schwabenblute. Menfchen aus feiner Gegend {ind 
tiefe Empfinder. Ihnen erfc..~1ießt {ich die keufche Knofpe der Liedfeele, die {ich einem ober
flächlichen Opernvirtuofen nie eröffnen würde. Mit wieviel Stilbewußtfein weiß unfer Meill:er 
zu fcheiden zwifchen Arien- und Liedfiil als zwei völlig getrennten Welten! So ifi er im 
letzten Lebensjahrzehnt zum Liedgefialter geworden, der nur wenige neben {ich, keinen aber 
über {ich zu dulden hat. Es gibt keinen leidenfchaftlicheren Sucher und glücklicheren Finder 
auf dem Felde des "unbekannten Schubert" als Karl Erb, und wer etwa das wundervolle 
"Nachtfiück", "Totengräbers Heimweh" oder "Vor meiner \Viege", Perlen feiner Gefangs- und 
Verinnerlichungskunfi, noch nicht von ihm gehört haben follte, hat diefe Stücke noch nie in 
ihrer höchfimöglichen Vortragserfüllung erlebt. Schumann, Franz, Brahms, Hugo Wolf und 
Hans Pfitzner - kann der Seelenkern ihrer Lyrik tieffchürfender gedeutet werden als durch 
diefen berufenfien Spielmann deutfcher Liedherrlichkeit? Dabei naht Karl Erb jeder feiner Auf-
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gaben mit der Demut des wahren Künfl:lers. 11l: er doch verhältnismäßig fpät 7ur Deu~.ung 
mancher Lieder gekommen, weil er lich jetzt er1l: w:ürdi~ und be~ähigt fühlte, li~. 1m u:fpr~.ng
lichen Schöpferiinne zu ge1l:alten. Und wenn er em LIed von emem anderen Sange~ m hoch-
1l:er Vollendung wiedergegeben glaubte, hat er lieber auf die. eigene Dar1l:ellung ver7Ichte~. aus 
Scheu, hinter jenem Vorbild zurückzubleiben. Aber läng~ I~ Karl ~rb. felb1l: als LIederfanger 
ein größtes Vorbild geworden, des entfcheidenden ~ehelmlllffes machug, 1l:~ts all es, aber 
nie Zu v· Ibn· nie das Zuviel einer vlrtuofen Abficht, aber Immer das Alles 

I e zu ge e . h b . bl f 
des ganzen Menfchen, der, andere zu beglücken u

l 
ndhzu edr. eGenG'chvom eDI~enMen Hfcherz uht pe,:-

d t W K lEb fingt 1l:rahlen die Augen, euc ten le elter. le en en a nen m 
e . enn ar r, M f h d K .. fl:I D· K·· fl:I d 

ihm den Einklang von Kun1l: und Leben, v~nh . en kc : n un fchl.chun er. dIes. ~n er-B~lnd 
Menfchentum könnte man aber, fo dünkt m\c, m emem I teren un mlllgeren 1 e 

. I der Mei1l:er kurz vor feinem 60. Geburtstage von iich felb1l: entworfen hat, wenn zeIgen, a s es 
er f chreibt: 

Ich kann es ruhig einge1l:ehen, ich habe mehr erreicht, als ich erhofft und verdient habe. 

W~~ will ich mehr? 
Alles in allem: man tue es mir gleich! 
Dann feid Ihr im Alter - wie ich - beglückt und reich!" 

Prof. earl Kittel 25 Jahre im Dienfte der Bayreuther Feftfpiele. 
Von Dr. P a u I B ü I 0 w, Lübeck. 

Carl Kittel i1l: ein Sohn der ö1l:erreichifchen Landfchaft. Sein Kün1l:lerweg führt ihn vom 
Donau1l:rand zur Fe1l:fpiel1l:adt im Frankenlande. Die Vaterfl-adt Wien, wo er am 20. September 
r874 geboren i1l:, fchenkt ihm auch den muiikalifchen Heimatgrund. Als Stipendiat der ö1l:er
reichifchen Haupt1l:adt genießt er bis 1897 feine künfl:lerifche Ausbildung auf dem Wiener Kon
fervatorium und wird dort mit dem Johannes Brahms-Prämium und einem Stipendium aus
gezeichnet. Der Brucknerfchüler Jofef Schalk erteilt ihm vier Jahre hindurch Klavierunterricht. 
Bei Robert Fuchs wird er in der Kompoiitionslehre und im Kontrapunkt unterwiefen; deffen 
Bruder Joh. Nep. Fuchs (Hofkapellmei1l:er und Direktor des Konfervatoriums) führt ihn in 
die "praktifche Kapellmei1l:erei" ein. 

Nach Beendigung der Studien auf der Wiener Akademie unternimmt der junge Kittel unter 
dem Zwang eines unwider1l:ehlichen Dranges nach Welt und Weite mit dem Ud ei-Quartett 
Konzerteifen durch europäifche Länder. Seine Laufbahn führt ihn von 1897 ab als Chor
direktor der Oper nach Graz und dann im Jahre 1901 als Chordirektor und Kapellmei1l:er 
nach Hamburg. Von der Elbe1l:adt aus empfahl ihn Prof. Julius Kniefe im Jahre 1904 an 
Coiima und Siegfried Wagner. Nach den Jahren feiner Karlsruher Dirigententätigkeit 1l:eht 
Carl Kittel feit dem Fe1l:fpieljahr 1912 in Dien1l:en des Haufes Wahnfried. Im Jahre 1923 
verpflichtet ihn die Stadt Bayreuth zu verfchiedenen muiikalifchen Amtern (Lehrer am Lyzeum, 
Leiter der Singfchule und einer Chorvereinigung). 

Wer den Ufa-Film mit Aufnahmen der Bayreuther Fe1l:fpielarbeit fah, wird lich auch der 
Szenen erinnern, wo Carl Kittel mit berühmten Künfl:lern Soloproben am Klavier abhält. 
Diefer treue Sachwalter i1l: ja mit der AIt-Bayreuther überlieferung der künfl:lerifchen Arbeit 
im Fe1l:fpielhaufe aufs innig1l:e verwachfen. Dankbar empfangen jetzt mancher Säng~r und 
manche Sängerin von Ruf und Rang wertvolle Hinweife und Anregungen des unermüdlichen 
Mithelfers am Bayreuther Erbe. Im Jahre des bevor1l:ehenden 100. Geburtstages Cofima Wag
ners läßt Kittel im diesjährigen Fe1l:fpielführer Aufzeichnungen von Gefprächen mit der Hüte
rin Bayreuths erfcheinen. Wie er denn überhaupt des öfteren als Schrift1l:eller aus den reichen 
Erinnerungen feiner Bayreuther Fe1l:fpielarbeit anregend zu plaudern weiß. 

Auch die Bayreuther Fe1l:fpiele 1937 fehen Kittel wieder am Werk unter den Hunderten von 
Mitwirkenden, die lich für das hohe Vermächtnis der berühmte!1:en Fe1l:fpiel!1:ätte in deutfchcn 
Landen einfetzen. Idealität der Geiinnung, künfl:lerifche Lei1l:ung und nimmermüde Arbeits
freude iind die felb1l:ver1l:ändlichen Vorbedingungen im kün1l:lerifchen Tätigkeitsbereich der 
Bayreuther Fe1l:fpielbühne. Sie wurden nunmehr ein Vierteljahrhundert lang von Carl Kittel 
treulich1l: erfüllt. Dem verdien!1:vollen Künfl:ler gilt unfer Gruß und Glückwunfch! 

l 
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Die Bruckner-Ehren-Medaille 
wurde im Rahmen des Staatsaktes vor der Walhalla am 6. Juni 1937 dem F ü h r e r des 
Deutfchen Volkes als Edlem durch den Präiidenten der Internationalen Bruckner-Gefellfchaft 
Prof. M a x Aue r überreicht. Im weiteren Verlaufe des Regensburger Bruckner-Fefies wurde 
die Bruckner-Ehren-Medaille in der Fefiiitzung im alten Reichsfaal zu Regensburg dem Reichs
minifier Dr. J 0 fe p h G 0 e b bel s, dem Minifierpräiidenten Lud w i g Sie b e r t, dem 
Präiidenten der Reichsmuiikkammer Prof. Dr. Dr. e. h. Pet e r Raa b e, dem Präiidenten 
der Intern. Bruckner-Gefellfchaft Prof. M a x Aue r, dem Präiidenten der Intern. Bruckner
Gefellfchaft Geheimrat Dr. h. c. Sie g m und von Hau s e g ger, dem Ehrenmitglied der 
Intern. Bruckner-Gefellfchaft G u fi a v B 0 f f e, Herausgeber der "Zeitfchrift für Muiik" und 
dem Phi I h arm 0 n i f ch e n 0 r ch e fi e r zu München verliehen. Das Philharmonifche 
Orchefier zu München erhielt diefe Auszeichnung, weil es iich feit vielen Jahrzehnten (noch 
als Kaim-Orchefier unter Ferdinand Löwe und dem jungen Peter Raabe) ganz befonders und 
immer erneut für Anton Bruckner eingefetzt hat. 

Die Bruckner-Ehren-Medaille wurde von Prof. Ha n s W i I der man n gefchaffen, dem 
mit diefer Medaille ein befonders glücklicher Wurf gelungen ifi. (Abbildung vergl. Maiheft 
1936 der ZFM.) Der Kopf Anton Bruckners verkörpert uns den großen Meifier in wahrer 
Lebenstreue, das Muiikalifche ifi in diefem Antlitz befonders glücklich fefigehalten und vereint 
fich im Ausdruck mit der Gottesgläubigkeit. Die Rückfeite zeigt den Genius der Muiik in 
Gefialt eines Engels mit der Harfe. Die Medaille, die gelegentlich des Einzugs Anton Bruck
ners in die Walhalla zu fo befonderer Bedeutung gelangte, darf als eines der fchönfien Bild
werke neuerer Kleinplafiik bezeichnet werden. 

Verleihung der Goetheplakette an Präfident Prof. Dr. Dr. e. h. Peter Raabe. 
In Würdigung feiner großen Verdienfie auf dem Gebiete der Muiik verleiht die Stadt 

Frankfurt am Main anläßlich der Tonkünfilerverfammlung 1937 des Allgemeinen Deutfchen 
Mufikvereins 

dem Präfidenten der Reichsmufikkammer 
Herrn ProfefIor Dr. Peter Raa b e 

die Goetheplakette. 

Die Ehrung gilt dem deutfchen Mufiker und Schriftfieller, der fich jederzeit in felbfilofer 
Hingabe für die Weltgeltung deutfcher Mufik eingefetzt hat und der als Präfident der Reichs
mufikkammer die vielfältigen Kräfte der deutfchen Mufikausübung führt und fördert. 

Sie gilt zugleich dem kämpferifchen Menfchen und Kameraden, defIen Leben immer nur 
unter einem Gebot gefianden hat und fieht: dem Dienfie an Kunfi, Volk und Vaterland. 

Frankfurt am Main, den 8. Juni 1937. 
Der Oberbürgermeifier: 

Dr. Kr e b s, 
Preußifcher Staatsrat. 

Beifpielhaftes Eintreten des Präfidenten der Reichsmufikkammer für die 
lebende Generation. 

Peter Raa b e hat in der vergangenen Spielzeit 14 Werke lebender Komponifien in 24 Auf
führungen dirigiert, nämlich: 

. Theodo~ BI urne r: Symphonie (Leipzig), Joh. Nep. Da v i d: Partita für Orchefier (Ber
Im), Martm G r a b n er: Alpenländifche Suite (Leipzig), v. K 0 c z als k i: Klavierkonzert 
G-dur (Berlin), Otto L e 0 n h a r d t: Symphonie g-moll (Köln, Sender), Helmut Me i e r 
v o? B rem e n: Symphonifche Ouvertüre (Berlin), Karl P f e i f f er: Klavierkonzert (Rem
fcl1C1d) , Hans Pol a k: Mufik für Orchefier mit Klavier (Leipzig), Karl S ch u ch a r d t : Vor
fpiel für Orchefier (Köln, Sender), Jofeph Sud er: Sinfonietta (Berlin), Kar! T h i e m e : 
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Feftliehe Muuk (Leipzig), Werner T ren k n er: Variationen und Fuge über ein eigen:s 
Thema (Berlin, Nürnberg, Guben, Oldenburg, Wilhelmshaven, DefIau, Erfurt, Annaberg, Hel
delberg, Karlsruhe, Augsburg), T ren k n er: . V ~riationen übe: ein Th~ma aus de: "Zau~er
flöte" (Remfcheid), Hermann W u n feh: VarIatIOnen über elll SchweIzer VolkslIed (Koln, 
Sender). 

Nochmals: 25 Jahre GuJ1av BofTe Verlag. 
Aus Wien wurde der Wunfch laut auch einen dort crfehienenen kleinen Gedenk-Artikel hier 

zum Abdruck zu bringen. So lafIen wir diesmal noch je einen kleiFlen Auffatz aus dem Ofl:en 
(Wien) und dem Wefl:en (Aachen) hier folgen: 

D eu t fehe s Ver leg e r - J u bi I ä u m. (Wiener Neuefl:e Nachrichten.) 

Von Univ.-Prof. Dr. Vi c tor J unk, Wien. 
Der in muukwifIenfchaftlichen und muukliebenden Kreifen angefehene Verlag Gufl:av B 0 f f e 

in Regensburg feiert im Mai diefes Jahres das Jubiläum feines 25jährigen Befl:andes. Im Mai 
19 12 gründete Gufl:av BofIe, ein Schüler Hugo Riemanns und Arthur SeidIs, in Regensburg 
feinen mit Idealismus und Weitblick geführten Muukbuchverlag, als defIen größte Früchte die 
an 60 Bände zählende "Deutfehe Muukbücherei" und die nunmehr vollendete große aus 9 Teil
bänden befiehende Bruckner-Biographie von Aug. Göllerich - Max Auer am beften die große 
Arbeit repräfentieren, die Gufl:av BofIe hiermit im Dienfl:e deutfcher Muuk und Muukforfchung 
geleifl:et hat. In der "Deutfchen Muukbücherei" nehmen einen Hauptteil jene Bände in An
fpruch, die - neben den Schriften über die Größten unter den deutfchen Tondichtern 
fpeziell den öfl:erreichifchen Meifl:ern Bruckner, Hugo Wolf, Nicolai uff. gewidmet und. Im 
Jahre 1929 übernahm Gufl:av BofIe die Hauptfchriftleitung und Herausgabe der berühmten, 
1834 von Robert Schumann begründeten "Zeitfchrift für Muuk", jenes Blattes, das im wahr
fien Sinne fiets - gemäß der Abucht des erlauchten Begründers - der Erneuerung der deut
fehen Muuk gedient hat und unter BofIes Leitung diefem Grundfatze aufs treuefl:e und ent
fchiedenl1:e anhing. Im felben Jahre eröffnete er feine, jetzt fehon auf 52 Bände angewachfene 
Reihe "Von deutfeher Muuk", eine Folge von kleineren Handbüchern zur muukalifchen Praxis, 
Afl:hetik und zur fogenannten Muukpolitik. Mit der Herausgabe muukwifIenfchaftlicher Werke, 
wie der Forfchungen des muukhifl:or. Infl:ituts der Univerutät Leipzig, des Tonkünftlerlexikons 
von Altmann-Frank, und des feit 1920 erfcheinenden "Almanachs der deutfchen Muukbücherei" 
ifl: die Tätigkeit des rührigen und idealgeunnten deutfchen Verlegers BofIe nur annähernd um
fchrieben. Auch wir Deutfchöfl:erreicher können ihn aus dem gegebenen AnlafIe nur aufs herz
lichfl:e beglückwünfchen und ihm für das Geleifl:ete dankbar fein. 

,,25 Jahre Deutfehe Mufikbiicherei" (NS-Lehrerbund Mitteilungsblatt Gau Köln-Aachen). 
Von Re i n hol d Z i m m e r man n, Aachen. 

Es ifl: gewiß nicht oft der Fall, daß ein junger Muukgelehrter Studium und Gelehrtenarbeit 
den Rücken kehrt und Kaufmann, "Unternehmer" wird. Diefer Fall ifl: indes bei dem Riemann
und Seidlfehüler G u fl: a v B 0 f f e aus Vienenburg am Harz gegeben. Achtundzwanzigjährig 
gründete er in Regensburg feinen Verlag der "D e u t feh e n M u f i k b ü eh e r e i". Darüber 
waren im Mai diefes Jahres 25 Jahre ins Land gegangen. Während diefer Zeit hätte der junge 
Verleger reichlich viel Gelegenheiten gehabt, den Anfchluß an den "Zeitgeift" zu finden und 
genau wie viele andere in allen möglichen Ismen der Tonkunfl: und der Weltanfchauung zu 
"machen". Er tat es nicht, tat es bewußt nicht, fondern wuchs im Gegenteil immer tiefer in 
die v ö I kif ch e AuffafIung und Verantwortung feiner Tätigkeit hinein. So erwuchs denn 
der kleinen Gemeinde der Kämpfer für eine völkifche Muukpolitik, namentlich in den Syfl:em
jahren, in Gufl:av BoiIe und feinem Verlage ein treuer und verläßlicher Helfer und mutiger 
Freund. In diefer Hinucht wirkte uch das urfprüngliche Gelehrtenturn BofIes fpürbar als 
idealifl:ifche Grundveranlagung feines Wefens überhaupt aus. Deshalb ifl: es aus dem gegebenen 
AnlafIe nicht mehr als recht und billig, diefern Helfer und Führer heute öffentlich Dank und 
Anerkennung für feine Haltung zuteil werden zu lafIen. Es kann dies nicht befIer und nicht 
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ridttiger als dadurdt gefchehen, daß man ihn nicht in edler Linie als Kaufmann, fondern als 
klarblickenden und opferbereiten d e u t feh e n K u I tu r pol i t i k er begreift und würdigt. 
Nidtt vergeffen werden darf hierbei Boffes frühe Erkenntnis der Sdtädigung der deutfchen 
Kultur durch das J u den turn: Gölleridt kam 1921 mit feiner großen Brucknerbiographie 
zu ihm, weil er das Werk den Juden der Wiener Univerfal-Edition nicht geben wollte; dem 
Verfaffer diefer Zeilen ermöglidtte Boffe fehon 1923 in großzügiger Weife eine Umfrage über 
Umfang und Art des damaligen jüdifchen Anteils in der deutfchen Muukpflege; Friedrich 
Klofes "Lehrjahre bei Bruckner" kamen trotz ihrer deutlichen Judenfeindlichkeit heraus, ufw., 
ufw. 

Wefentlicher aber war die völkifche Gefamtausrichtung des Verlages, der es uch von Anfang 
an zum Ziele fetzte, der damals vielgeläf1:erten d e u t f ch e n Rom a n t i keine Heim- und 
pflegef1:ätte zu bieten. So erfchienen denn als Band 23 und 24 der "Deutfchen Muukbücherei" 
die muukalifchen Novellen und Auffätze E. Th. A. Hof f man n s in einer fonf1: nirgend zu 
habenden Vollf1:ändigkeit, gab es in der Folge große Lebens- und Werkbefehreibungen von 
Pet e r C 0 rn e I i u sund J 0 a ch i m R a f f, wurden die Briefe Alb e r t L 0 r t z i n g s 
und 0 t toN i e 0 lai s herausgebracht, fand das Schaffen T h e 0 d 0 rUh I i g s Beachtung, 
rückte aber vor allem R i ch a r d Wa g n e r und die Großen feines Kreifes: An ton B ruck
n e rund H u g 0 Wo I f in den Vordergrund der Verlagsarbeit. Es if1: natürlich unmöglich, 
in wenigen Zeilen ein auch nur annäherndes Bild des von der "Deutfehen Muukbüeherei" für 
die deutfche Muukkultur Geleif1:eten zu entwerfen; deshalb mag es mit der Aufzählung einiger 
der bekanntef1:en Verfaffernamen fein Bewenden haben. Denn auch Namen und Programme 
und verraten über Weg und Ziel eines Unternehmens oft ebenfoviel wie diefe. Da begegnen 
uns u. a. gleich zwei der ältef1:en Vorkämpfer für Bayreuth: Lud w i g S ch e man n und 
Ha n s v. Wo 1 zog e n mit mehreren Bänden, da begegnet uns ferner Art h urS eid I als 
verdienf1:voller Verfechter der einf1:igen "Moderne" um Richard Strauß, und da begegnen uns 
nicht zuletzt die Verfaffer der größten bislang vorliegenden Brueknerbiographie: Au g u f1: 
G ö I I e r ich und M a x Aue r. 

Kurz und gut: die "Deutfche Muukbücherei" if1: aus dem heutigen Muukfchrifttum fchleehter
dings nicht mehr wegzudenken. Sachliche Gediegenheit und perfönliche Einfatzbereitfehaft 
drückten und drücken diefem Werke den Stempel des Werthaften und damit des Dauernden 
auf. 

In gewiffer Weife fand diefes Werk feine Krönung, als Boffe im Jahre 1929 die alte Sehu
mann fehe "Z e i t f ch r i f t für M u f i k" erwarb und damit dem Kampfe um W efen und 
Geltung der deutfehen Muuk ein neues Kam p f f eId zur Verfügung f1:ellte. Zum Lobe der 
"Zeitfchrift für Muuk" braucht an diefer Stelle kein Wort verfchwendet zu werden: Ihr Ruf 
f1:eht in der deutfchen wie in der ausländifchen Muukwelt fef1:. Sie konnte diefen Ruf aber 
nur erreichen, weil Robert Schumanns kämpferifcher Feuergeif1: ihr wieder zum Führer und 
Robert Schumanns völkifch gegründete Lebenstiefe ihr wieder zum Maßf1:abe alles Wirkens 
geworden if1:. 

An den deutfchen Muukern nicht nur, fondern an den deutfchbewußten Gebildeten über
haupt if1: es nun, dem Werke des Idealif1:en Boffe im kommenden zweiten Vierteljahrhundert 
feines Dafeins Treue um Treue zu erweifen. Hat es diefe Treue doch wie wenige Werke 
feiner Art verdient. Denn es if1: zu einem guten Teile feinem mutigen Vorkämpfer turne zu 
danken, wenn wir heute in fchier unerfchöpfliehe Schrifttumsfchätze über die deutfche jüngere 
Muukvergangenheit und außerdem zu einer großen Muukzeitfchrift greifen dürfen, die den 
Geif1: des "Ewigen Deutfchland" im Bereiche der Tonkunf1: lebendig erhalten hat und lebendig 
erhalten wird. 

Das Orchefter des Staatskonfervatoriurns Würzburg mUhziert in der 
Bayr. Oftmark. 
Von Prof. Dr. 0 s kar Kau I, Würzburg. 

Mit Konzertfahrten dureh die fränkifchen Lande hatte der Direktor Geh. Rat Dr. Z i I ch e r 
fchon bald nach dem Kriege eine wichtige Aufgabe in Angriff genommen, die dem doppelten 
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Zweck diente einmal den kleineren Städten, die über kein eigenes Orchefter :erf~gten, finfo
nifche Mulik' in gediegener Wiedergabe darzubieten.' andr::f~its. aber im erzlehenfchen Inte
reffe der Anftalt felbft die intra muros erprobte Lelftungsfahlgkelt der Orchd1:erfchule auch 
außerhalb unter Beweis zu fiellen. Diefe Konzertfahrten waren fchon zu einer fiändigen Ein
richtung geworden, als finanzielle Schwierigkeiten ihre Fortfetzung vereitelten. Umfo fre~diger 
war daher die von der NS-Gemeinfchaft "Kraft durch Freude", Gaudienfiftelle Ba y e r 1 f ch e 
Oft m a r k ausgehende Anregung zu begrüßen, in ihrem Berei:h mit dem Würzburger Orchefier 
zu mulizieren und dadurch den Volksgenoffen befondere Felerfiunden zu verfchaffen. Das 
Unternehmen, um deffen Vorbereitung der als Komponift befiens bekannte Gaumulikreferent 
Karl S ch ä f e r in Bayreuth fich fehr verdient gemacht hatte, fiand diesmal unter einem neuen 
Leitgedanken. Nicht mehr nur im Sinne konzertmäßiger, für einen ~egrenzten Hörerkreis be
ftimmter Veranfialtungen follte es durchgeführt werden, fondern es gmg vor allem darum, gute 
Mulik ins Volk zu tragen, den Alltag derer zu verfchönen, denen nie das Erlebnis einer Sin
fonie oder dgl. befchieden ifi und auf diefe Weife nach befien Kräften dem Ziel des "Feier
abends" zu dienen. Diefe Aufgabe gewann aber noch ganz befondere Bedeutung, galt lie doch 
der Kulturarbeit im deutfchen Grenzlande, wo der Kampf um deutfche Art den Einfatz aller 
Mittel zur Pflege der nationalen Kulturgüter erfordert. Hier mitzuhelfen, war daher für eine 
mufikalifche Bildungsftätte Mainfrankens, das lich mit der Bayer. Ofimark fiammesbrüderlich 
verbunden weiß, eine felbfiverftändliche und gern übernommene Pflicht. 

Der Reifeweg ging über Hof in die Gegend der oberfränkifchen Porzellanindufirie, nach 
S ch ö n wal d und A r z b erg ganz nahe der tfchechifchen Grenze und endigte in W u n -
f i e deI. Gemäß dem Grundfatz, daß nur das Befte gut genug fei, um den Feierftunden einen 
erlebnisfiarken Inhalt zu geben, war die Spiel folge ganz auf M 0 zar t eingeftellt. Es kam 
freilich darauf an, das Eingänglichfte auszuwählen, und dazu fchien die Ouvertüre zur 
"Zauberflöte" und die Jupiter-Sinfonie ebenfo geeignet wie die Deutfchen Tänze und zwei 
Infirumentalkonzerte. Die jubelnde Begeifterung, mit der diefe Werke überall aufgenommen 
wurden, hat diefer Wahl Recht gegeben. Daß unter den Befuchern die Arbeiterfdlaft erfreu
lich zahlreich vertreten war, darin beruhte der fchönfte Lohn für das Befireben, wahren 
Dienfi am Volk zu tun. Den freudigen Beifall durfte nicht zuletzt das vortreffliche, 
nur aus Schülern befiehende Orchefter unter Dr. Z i I ch e r s hinreißender Führung für fich 
felbft in Anfpruch nehmen. Jeder gab fein Bel1:es, und fo konnte die Würzburger Orchefier
fchule auch draußen lich nicht beffer empfehlen als durch die prächtigen Leiftungen, die von 
gründlicher und zielbewußter Arbeit zeugten. Dr. Z i I ch e r fpielte felbfi das A-dur-Klavier
konzert, herrlich wie immer, und den Hörern bereitete es auch fichtlich Freude, mit dem 
Meifier am Flügel zugleich einen Studierenden am Dirigentenpult zu fehen. Zum andern war 
wiederum drei Studenten Gelegenheit gegeben, im D-dur-Violinkonzert ihr folil1:ifches Können 
zu zeigen und damit alle Ehre einzulegen. Als zum Schluß als Zugabe die Freifchütz-Ouver
türe erklang, da erreichte der Jubel der dankbaren Hörer feinen Höhepunkt. Der fchöne 
Erfolg diefer von echt kameradfchaftlichem Geift getragenen Fahrt läßt erhoffen, lie möchte 
nicht das letzte Unternehmen diefer Art gewefen fein. 

Pepita, die fpanifche Tänzerin. 
Roman aus dem alten Berlin von An n aCh ar lot t e Wut z k y, Guftav Boffe Verlag, 

Regensburg 1936. 

Befprochen von Re i n hol d Z i mm e r man n, Aachen. 

Vor f pie 1. Gegenwart. 
Großer Kurhausfaal einer Badeftadt des deutfchen Weftens. Sonderveranftaltung: "E i n

maliges Gafifpiel der weltberühmten fpanifd1en Tänzerin Manuela 
dei Rio". Bis in den letzten Winkel gefüllter Saal. Zum Brechen volle Emporen. Das 
Orchel1:er eröffnet mit einem zündenden fpanifchen Marfdl. Der famofe Klavierbegleiter der 
Tänzerin zaubert "Sevilla" aus den Tafien. Und nun Manuela del Rio felbl1:: mittelgroß, 
dunkelhaarig und -äugig, leuchtend-bunt gekleidet, jeder Nerv fiebernd vor Tanzluft - fo 

1 
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tanzt die Gebändigt-Trunkene Tänze ihrer Heimat, Bilder ihrer Heimat, Geil:alten ihrer Hei
mat Gelichte ihrer Heimat, tanzt lie die See I e ihrer Heimat. 

Die Zufchauer lind hingerifTen. Zugabe um Zugabe wird erklatfcht. Endlich fchließt lich 
der Vorhang zum letzten Male. 

Auf dem Heimwege eril:eht im Sinnen und Plaudern das Schreiten und Wirbeln, Springen 
und Wiegen, Schweben und Stampfen der Tänzerin noch einmal vor unferem Auge, klirrt 
und klingelt, girrt und lockt, brauil: und eril:irbt das Spiel der Kail:agnetten wieder vor 
unferem Ohre; tauchen Volk und Land des "Mädchens aus der Fremde" in Glut und Leid, 
in Nacht und Tag zum Greifen nah und wahr aus dem Erlebten auf. Dann tönt hier und 
dort Mulik aus Cafes und Tanzlokalen, dröhnen die Elektrifchen durch die fchon il:illen 
Straßen der Stadt, heifchen Gewohntes und zu Beforgendes unfere Beachtung, und - nehmen 
die Gefpräche eine andere Wendung. 

Vor dem Einfchlafen ein letztes Hinfchauen und Hinhorchen auf die vor drei Stunden 
noch mit allen Sinnen verfchlungene Bühne. Am andern Tage kaum eine Minute Zeit, 
fich der geil:rigen Vorgänge zu erinnern . 

Hau p t t eil. (V or 85 Jahren.) 
Und doch geiil:ert das Erlebte im Blute nach. Denn als nach drei Tagen die Hand nach 

"P e p i t a" greift, bleibt das Buch zueril: eine Weile verfchlofTen. Die Umfchlagzeichnung 
(von Prof. Hans Wildermann) hält den Blick gefangen. War das nicht eine der oft wieder
kehrenden Bewegungen der Spanierin? Was k ündete diefer freudig hochgereckte Leib? Von 
was für einer Seele war er befchwingt? Wird der Mund der Dich t e r i n fie deuten? 
Wird der A n der e das fo ganz Andere überhaupt deuten k ö n n e n ? 

über dem Fragen war das Buch wie von felber aufgegangen und glitt das Auge wie unter 
einem inneren Zwange in die eril:en Zeilen und Seiten, um hernach Stunden um Stunden in 
ihrem Banne zu verharren. 

Pep i t a, die Tochter eines fpanifchen Generals und einer deutfchen Tanzkünil:Ierin, kommt 
auf ihrem Wege über die Hauptil:ädte Europas nach Berlin. Es iil: um die Mitte des vori
gen Jahrhunderts. Die Kgl. Oper öffnet ihr ihre Pforten. Der Hof und die Straße, der 
Adelspalail: und das Bürgerhaus find beraufcht. Ränke vereiteln weitere Gail:fpiele an der 
"Königlichen". Der gute alte Direktor Deichmann vom Friedrich-Wilhelmil:ädtifchen Thea
ter verpflichtet die Umworbene für feine Bühne. Und verpflichtet f ich ihr auch menfchlich 
als Helfer in den fchweren Seelennöten, die bald genug über Pepita hereinbrechen. 

Berlin erlebt feinen "Pepitanismus". Die alte Bettina von Arnim wird noch einmal jung, 
PrinzefTin Auguil:a tritt aus ihrer Zurückhaltung heraus, Adolf Menzel verfällt dem Zauber 
der Natur und Kunil: in höchil:er Steigerung vereinigenden rätfelhaft-reizenden Fremden, das 
Volk auf der Straße, die Mädchen in der Küche pfeifen und tanzen, was fie zum foundfo
vielten Male im Friedrich-Wilhelmil:ädtifchen gehört und gefehen haben und was ihnen fogar 
die Drehorgeln vorf pielen. 

Ein e r aber I i e b t Pepita, ein reicher junger Engländer, Mitglied der englifehen Gefandt
fchaft in Berlin. Ein e r aber auch haß t die von aller Welt Vergötterte: Juan de Oliva 
aus Sevilla, z. Zt. Solotänzer an der Kgl. Oper und - Pepitas Gatte. Diefes Rohlings und 
Lüil:Iings wegen war fie vor einem Jahre aus Spanien geflohen. Und nun war er - au eh 
ein fein Fach ausgezeichnet Beherrfchender - ihr im fernen Berlin zuvorgekommen. Er kannte 
ihre Sehnfucht nach ,der Heimat ihrer Mutter befTer, als fie geahnt hatte ... 

Es iil: nicht meine Aufgabe, die taufend Qualen der heimlich graufarn Verfolgten, die teuf
lifche Erfindungsgabe des Verfolgers und feiner Helfer - darunter eine echt-berlinifche 
"Pflanze" -, die mannhafte Vor- und Fürforge Deiehmanns, die weiche und doch unwandel
bare Liebe des jungen Lord und all das viele Perfönliche und Zeitgefchichtliche, das die Dich
terin in und um das Schickfal Pepitas gewoben hat, nachzuzeichnen. Jedenfalls: die Haupt
perfonen find lebendig erfühlt und klar geil:altet; die Handlung entwickelt fich folgerichtig; 
die Blicke, die wir in die maßgeblichen Salons der Leute von Welt und in das Treiben des 
"Volkes" tun, wirken überzeugend echt. Derbheit il:eht neben Empfindfamkeit, Bla
fiertheit neben Natürlichkeit, Aufrichtigkeit neben Hinterliil:, Können neben Stümperhaftig-
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h k b Sch k · k't k d s Leben felbll: in zeitgebun-keit Freude neben Leid C ara ter ne en ur Ig el, urz: a 
den;r ZeitloGgkeit Il:eht' vor uns da und reiß t uns in feinen Strudel. 

Nach f pie I. (Morgen und irgend wann.) . . 
E'nige Fragen und Wünfche bilden feine Anfangsmotlve: Weshalb wandelt lich der felle 

Sk;ibent" mit dem Decknamen Odyffeus Orientalius-Hifpanius am Ende in einen "b 1 0 n
cl e n Talmilord"? Seine Haltung weift doch ftets eindeutig auf den "Orientalius". - K a n .n 
felbft der verliebtefte Lionel Lord Sackville, E~rl de la Warr, f.o ~chwärmerifch fprechen, w~e 
es ihm hin und wieder in den Mund gelegt wird? Unwahrfchemhch. Warum erfahren WIr 
nichts über den G run d des frühen Endes Pepitas? Unfere Einbildungskraft verbindet diefes 
Ende irgendwie noch mit den Nac?ftellungen Juans. .. . . 

Und nun ein Wunfch an uns, die Lefer von heute: Wie herrlich, wenn Wir noch die Er
Iebniskraft der Berliner von dazumal befäßen! Um wie viel reicher wären wir dann, um 
wieviel ftärker und nachhaltiger ließen wir uns dann innerlich bewegen! Verwünfcht aus 
innerftem Herzen die Haft und die Lautheit unferer Tage! Sie hat uns flacher und ärmer 
gemacht. Oder f 0 11 t e n wir etwa fo werden, um dafür nach einer anderen Richtung hin 
umfo aufnahme- und geftaltungstüchtiger zu werden?!? 

Probleme? Ja; aber nur als Nachfpiel. "Pepita" felber wälzt Ge nicht. Sie rührt nur an 
die Tiefen des Lebens, Ge reißt Ge aber nicht auf. Sie hält uns aber in wacher Spannung 
und bietet folchermaßen U n t e r haI tun g und fchließlich auch E n t f pan nun g befon
derer Art. Darum mag Ge uns gut und gern in die Stunden und Tage unferer Muße, in 
die Ferien und in die Erholung begleiten. Und wem dann Gedanken darüber kommen, daß 
Pepita das S ch Ö p f e r i f ch e ihres Tanzes dem d e u t f ch e n Erbe in ihrem Blute zufchreibt, 
und wem über dem Lefen überhaupt erft eine Ahnung von der Macht des "Myfteriums 
Tanz" aufgeht, umfo beffer 

M u s I K B 
STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Konztrtwerke: 

Eridt An der s : Konzert für Oboe und Ordtefter. 
Werk 68 (Ulm a. D.) 

F. Max An ton: Vorfpiel und freie Fuge für 
Violine und Klavier (Konzertgemeinfdtaft Gotha 
durdt Ifabella Sdtmitz und Max Martin Stein). 

Bela Bar t 0 k: Chorwerke (Budapeft). 
Reinhold I. B e cl;:: Trio Nr. I für Pianoforte, 

Klarin. u. Horn d-moll (Berlin-Charlottenburg). 
Reinhold I. B e cl;:: Sextett für Klarinette, zwei 

Violinen, Bratfche, Violoncell und Contrabaß 
F-dur (Berlin-Charlottenburg). 

Helmut Bräutigam: "Volk auf dem Wege" 
für 4-8ft. gern. Chor a cappella (Konzert
gemeinfdtaft Gotha unter Walter Niemann). 

Hans B reh m e: "Das hohe Lied vom Fliegen", 
Kantate (Köln, 25. Juni unter Sdtulz-Dornburg). 

Arnold E bel: "Die Trommel", Kantate nadt 
Liedern der Bewegung (Berlin, I2. Juni). 

Friedrich E cl;: art: Divertimento für großes Or
dtefter (Mannheim). 

Hubert E cl;: art z : Kantate "Werkleute find wir" 
(Dortmund). 

Siegfried Fra n z : Variationen und Fuge über ein 
Thema von W. Henfe! (Mannheim). 

Emil F r e y: Konzert für Violine und Ordtefter 
(Berlin, II. Juni). 

E R I c H T E 
Bruno Her 0 I d t: Konzerte für Klavier und 

II Soloinftrumente (Vogt!. Muftkfeft Bad Elfter, 
unter KM Leifing). 

Hans Oskar H i e g e : Quintett für Flöte, Streicher, 
Klavier (Berlin). 

Fred H um per t: "Ein Menfchenleben«, Sinfon. 
Dichtung (Hin den burg). 

Adolf H u s k a : Egerländer Ouvertüre (Plan). 
Eduard K r e u z hag e : Romanze und Rondo für 

Klarinette und Klavier (Oskar Kroll und Irma 
Zucca-Sehlbach). 

Fred Loh fe: "Klavietbuch I936" (Vogt!. Mufik
feft Bad Elfter). 

Wilhe1m Mal er: "Flämifdtes Rondo" (Eifen, 
1. Juni unter Bittner). 

Francesco Mal i pie r 0: "Paifion" f. Chor, vier 
Einzelfänger und Ordtefter (Florenz). 

Karl Me i n b erg: Sonate für Bratfche und Kla
vier in f-moll (Hannover). 

Karl Me i n ,b erg: Sonate für Flöte und Klavier 
in A-dur (Hannover). 

Kar! Me in b erg: Sonatine für Klavier in C-dur 
(Hannover). 

Kar! M ein b erg: Sonate für Violine und Klavier 
in a-moll (Hannover). 

Siegfried Walter Müll er: Böhmifdte Mufik 
(Plauen, unter KM Gotthold Ephraim Leifing). 

Georg N e I I i u s: Chorzyklus "An die deutfche 
Mutter" (Dortmund). 

1 
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== Lorenzo Per 0 f i: "lnno Eucaristico" für Chor 

(Bologna). .. 
Otto Re i n hol d: Der Weg. Kantate fur gem. 

Chor, Holzbläfer, Cembalo und Orgel (na~h 
Worten von Rilke) (22. Schief. Mu/ikfell: m 
Görlitz durch Dresdener Kreuzehor). 

Erich Rho d e: Klavierquintett in E-dur, op. 48 
(Philharmonifeher Verein Fürth). 

Jakob R i t z man n: y~riationen ~ber ,:Fr.eut 
eueh des Lebens" f. VlOlme u. KlavIer (LeIpzIg). 

Otto R u d nick: Spruch f. gern. Chor und großes 
Orchell:er (Liegnitz). 

Michael R ü h I: Liederzyklus für Sopran und 
Klavier (Bad Kreuznach). 

Hans Wolfgang S a eh f e : Sechs Gefänge für Bari
ton und Orehell:er nach Worten von Knut Ham
fun (Orchell:erfaiTung) (Vogtländ. Mu/ikfell: Bad 
EIll:er, unter KM LeiTing). 

Fritz Si 1 b er: Abendmahlskantate (Deutmanns
dorf). 

Kurt T horn a s: Das hohe Lied der Arbeit 
(Plauen, unter KM Gotthold Ephraim LeiTing). 

Kurt T horn a s : Konzert für Klavier und Orche
ll:er (Berlin). 

Georg Voll e r t h u n: Kantate "Lob Gottes in 
der Mu/ik" (Berlin). 

Herrn. W a g n er: "Mu/ik für drei Inll:rumente" 
und "Fünf fchlichte Weifen" für Gefang und 
Klavier (Vogtländ. Mu/ikfell: Bad Elll:er). 

Fried Wal t e r: Streichquartett cis-moll (Leipzig). 
Eberhard Wen z e !: "Von der ewigen Liebe". 

Kantate f. gern. Chor, Soli u. Orchell:er (22. 

SchieL Mu/ikfell: in Görlitz, durch Dresdener 
Kreuzchor). 

Gerhard Wie m er: Heroifche Ouvertüre, Sara
bande und Fuge itber ein Thema von Händel 
(Inll:erburg). 

Eugen Z a d 0 r: "Tanz/infonie" (Budapell:, Kon
zert des Philharmonifchen Orehell:ers, Leitung: 
Knappertsbufeh, 14. Febr.). 

Bühnenwerke: 

Alban Be r g: "Lulu" (Zürich, 2. Juni). 
Alfred Ca f e I I a : "Die Erfchließung der Wüll:e". 

Opern-Myll:erium (Mu/ikmai Florenz). 
Alberto G his I a n z 0 n i: "Re Lear", Oper 

(Rom). 
G. F. H ä n dei: "Radamisto" (DüiTeidorf). 
Ludwig He ß: "Tranion" . Komifche Oper (Stadt

thea ter Bonn). 
Eduard K ü n n e k e: "Zauberin Lola", mu/ika

lifche Komödie (Dortmund). 
Hanns Claus La n ger: "Die letzte Fahne", Tanz

Drama (Beuthen). 
Lars Erik L a r f fon: "Die PrinzeiTin von 

Cypern" (Stockholm). 
Hans S ch i 11 i n g: "Baronin Vanll:enland", Oper 

(Oldenburg). 
Friedrich S ch r e y v 0 gel: "Die fremde Frau", 

Oper (Wien). 
R. Wa g n e r - R e gen y: "Die Hochzeit Im 

Walde", Tanzfpiel (Göttingen). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Konzertwerke: 
Ottmar Ger ll: er: "Hymne an die Sonne" für 

Chor (Breslau). 
Franz Hoch fr ä t t er: Konzert f. Violine u. Or-

chell:er (Br .:slau). 
Zoltan K 0 d a I y : Tedeum (Duisburg). 
Kurt 0 s k 0: Sinfonietta in d-moll (Königsberg). 
Otfried Wau er: Kantate "Feier des Lebens" 

(Priesnitz). 
Hans We d i g: WeiTobrunner Gebet (Duisburg). 

Bühnenwerke: 

Wilhelm Kern p f f: "Die Fall:nacht 111 Rottweil" 
(Hannover). 

Richard Mo hau pt: "Die Wirtin von Pinsk", 
Oper (Dresden). 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
WESTDEUTSCHE GRENZLAND

TAGUNG 
DER GEMISCHTEN CHöRE 

GAU VII RHEINLAND 
ZU AACHEN. 

19./20. Juni 1937· 
Von R ein hol d Zirn m e r man n, Aachen. 

Die Tagung war ein friedlicher, wenn auch 
nichts weniger als leidenfchaftslofer Kampf um die 
Palme im Dienll:e am Kunll:werk. Witten i. WeM., 
Wuppertal, Krefeld, M.-Gladbach, Efchweiler und 
natürlich Aaehen felbll: hatten namhafte Chöre 
cntfandt. Eine ideale Vergleiehsmöglichkeit! 

Vom Gefehmack in der Werkwahl aus gefehen, 
{landen alle Chöre auf bemerkenswert hoher Stufe. 

Nicht ein einziger wirklicher Fehlgriff. Die zeit
genöiTifchen Tonfetzer kamen mit Erpf, Graener, 
Pfitzner, Rehmann, Siegi, Stürmer und H. Unger 
verhältnismäßig ausgiebig zu Gehör. Leider 
fchöpfte unter diefen allen nur B. Th. Rehmann 
aus dem Erleben unferer Tage. Die anderen hatten 
mehr oder minder alte Dichtungen als Wortvor
lage gewählt. Seltfamerweife fangen fämtliche 
gemifchten Chöre Aachens als Hauptwerke folche 
gei!l:lichen Inhalts. "Ausgerechnet" der Dom ch 0 r 
bot ein weltliches Werk; der Madrigalkreis folgte 
ihm hierin bei feinem zweiten Auftreten. Bei 
weiteren ähnlichen AnläiTen wird man die irgend
wie geill:liche Mu/ik zugunll:en der weltlichen, und 
innerhalb diefer wieder die zeitnahe Mu/ik, ll:ärker 
berück/ichtigen müiTen. 
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Und nun einige Einzelheiten. Die beiden klein
Il:en Chorgemeinfchaften (Märkifcher Kammerchor, 
Witten, Leiter: R. Ru t h e n fra n z und der 
Aachener Madrigalkreis, Leiter: Jofef Ku ck) 
zeigten lich wohlgefchult und auch fchwierigen 
Aufgaben gewachfen. Die Bachauffalfung der 
Wittener fchien mir indes zu weich zu fein. Da
gegen bot der Aachene: ~ehrer-. und Lehre.rinnen
gefangverein unter Wllh We 1 n b erg em l!r
und Mull:erbild bachifcher Kraft und Fülle - eme 
ganz hervorragende Leill:ung. Mit Brahms' ~ie
dern und Romanzen hatte lich der Efchweller 
Liederkranz (Leiter: J. W i I lern s) eine dankbare 
und fehr mulizierfreudig gelöll:e Aufgabe gell:ellt. 
Ähnliches gilt von den Fell:- und Gedenkfprüchen 
desfelben Meill:ers, durch den Krefelder Lehre
r,innengefangverein unter Franz 0 u d i I I e leben
dig wiedergegeben. Der Madrigalchor M.-Glad
bach mit R. K ei tel am Pult mühte lich an 
Otto Siegis "Verliebten alten Reimen" mit ficht
licher Liebe, doch ohne tiefere Wirkungen zu 
erzielen. Liebe und Erfolgswirkung fl:elIten den 
Aachener Domchor mit der "Langemarck" -Trilogie 
feines Kapellmeill:ers in die vorderll:e Reihe der 
unbegleitet fingen den Chöre. Starken Widerhall 
fanden auch die fchönen Darbietungen der Volks
fingfchule unter Leo Nie ß e n. Hier wächfl: den 
Erwachfenenchören bell:gebildeter, d. h. auch: 
unverbildeter Nachfchub heran! Graeners Marien
kantate, Pfitzners Schlußchor aus der Kantate 
"Von deutfcher Seele" und Bruckners Te Deum 
bildeten den großartigen Abfchluß des kün/l:leri
fchen Teiles der Tagung. Der Krefelder Sing
verein (Leiter: Heinz Au rat h s), der Elber
felder und Barmer Singverein (H. S ch n a ck e n -
bur g) und der Städtifche Gefangverein Aachen 
(H. von Kar a j a n) mitfamt dem Städtifchen 
Orchell:er Aachen forgten für wahrhaft fe/l:liche 
Aufführungen. 

In Anerkennung der Güte der hier unmöglich 
einzeln aufzuzählenden Solifl:en und met Einfchluß 
der namentlich durch Prof. S t 0 ver 0 ck s Aus
führungen wichtigen Arbeitstagung der Chor
vorfl:ände darf das Wefl:deutfche Grenzlandlingen 
zu Aachen auf eine ausgezeichnet gelungene Ver
anfl:altung zurückblicken. Die bis ins kleinfl:e 
klappende Organifation lag wieder in den bewähr
ten Händen des Aachener Chorkreisführers Karl 
S ch ein s. 

DAS 38. SC H W EI ZER I SC H E TON

KüNSTLERFEST IN BASEL. 

Von Dr. H. Ehinger, Bafel. 

Es lind durchaus nicht immer die großen Städte, 
in denen fich die jährlichen Tagungen des Schweize
rifchen Tonkünfl:lervereins abfpielen, ja, die Er· 
fahrung hat gelehrt, daß jene fchlichten Zufammen
künfte in abgelegenen Orten mit einem, höchll:ens 

zwei Konzerten oft zu den reizvolHl:en ihrer Art 
zählen. Wenn jedoch fchon ein Mulikzentrum ge· 
wählt wird, dann gefchieht es durchaus zu Recht, daß 
alle Möglichkeiten genützt werden. Und fo war es 
denn auch beim 38. Tonkün/l:lerfefl: in der Rhein
fl:adt. Es war fafl: zu reich befrachtet, rief den Teil
nehmer außer zur Delegiertenverfammlung und zum 
Bankett binnen knappen drei Tagen zu fechs muli
kalifchen Darbietungen. 

Indeffen dürfte das ganze Unterfangen feine 
Rechtfertigung in fich getragen haben, wurde doch 
den außergewöhnlich zahlreichen fchweizerifchen 
und ausländifchen Befuchern - es waren beifpiels
weife neben Prelfevertretern Deutfchlands und der 
Schweiz folche aus fünf weiteren Ländern zugegen 
- ein gültiger Querfchnitt durch das heutige Schaf
fen der Schweiz geboten. Selbfl:verfl:ändlich, daß mit 
17 Werken ebenfo vieler Autoren keine VolIll:ändig
keit hergell:elIt, ebenfo felbll:verll:ändlich, daß nicht 
alles gleichwertig war, was zum Vortrag gelangte. 
Den Gefamteindruck darf man aber doch im Kenn
wort "vortrefflich" zufammenfaffen. 

Dem Chorkonzert des BafIer Gefangvereins lieh 
das Münll:er die Würde feines hohen gotifchen 
Raums. Auf die Proben zweier Genfer, die das 
50. Lebensjahr eben überfchritten haben, Fragmente 
aus dem Oratorium "Saint Fran<;ois d'Assise" von 
Henri Gag n e bin und das OrdJ.ell:erll:ück "Tom
beau" von Jean Du per i er, folgte bereits einer 
der Höhepunkte des Fell:es. Denn es erwies fich das 
Stabat Mater des 40jährigen Walther Gei f er als 
eine Sthöpfung, die den großen Apparat - Bariton
Il:imme, gemifchter Chor, Il:ark befetztes Orchell:er 
- nicht zu äußerlichem Prunk aufbietet, fondern 
ihn zu reifem Ausdruck und kraftvoller geill:iger 
Durchdringung, bei maßvoll moderner Sprache, ver
wendet. Fand hier Hans M ü n ch eine zwar fchwie
rig,e, doch meill:erlich gelöll:e Aufgabe, fo mußte er 
als Dirigent der Allgemeinen Mufikgefellfchaft er
fahren, daß es heute in feinem Lande fchwer hält, 
ein Sinfoniekonzert in befriedigender Weife aus
zugell:alten. Allen Bedingungen entf prach eigentlich 
bloß die 6. Sinfonie des Berner MD Fritz B run, 
der dem Wefen und der Generation nach lich be
müht, die Linie Brahms-Bruckner fortzufetzen. 
Reich an klanglichen Feinheiten find die fieben 
Soprangefänge "La Fllite du Jade" des kürzlich 
verll:orbenen Waadtländers Pierre Mau r i ce. 
Ihn kennt man in Deutfchland, mit dem ihn ein 
zwanzigjähriger Münchener Aufenthalt verband, 
als Opern- und Ballettkomponill:en. Weniger über
zeugend vertreten waren diesmal die heiden Genfer 
Jean Bin e t und Andre M are s c 0 t t i . und des 
Zürichers Paul Müll e r Konzert für Violine und 
Orchell:er, klaflizill:ifch gJeformt, doch fehr zeit
gemäß gelinnt, hätte ebenfogut einem intimeren 
Rahmen angell:anden. 

Wir denken dabei an das Konzert des Bafler 
Kammerorchell:ers, das in Paul S a ch e reinen 
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benfo begabten wie aufgefchlotTenen Leiter befitzt. 
~as hier gefchah, erwies fich als fehr ergiebig -
und hätte fich zudem noch beträchtlich ausbauen 
latTen. Von den in Dcutfchland bekannteften Ver
fatTern zeigte die Streicherferenade des Berners 
Willy Bur k h a r d alle Vorzüge diefes kultivier
ten Mufikers. Durch feine echt konzertante Haltung 
beftridu das Geigenkonzert Albert Mo e f ch i n -
ger s, dem Wa~ter. K ä g i ein ü.berlegen~r Ver
mittler war. Hemnch S u t e r m e 1 ft er, m füd
deutfchen Bühnen und Sendern oft berücklichtigt, 
legt mit feinem keck mulizierenden Divertimento 
für Streichorchefter als weitaus Jüngfter der Auf
geführten mehr als eine Talentsprobe ab. Ebenfalls 
fehr beachtlich das lebendige Flötenkonzert des 
Walter Müll e r von Ku I m (Bafel). Zwifchen 

,den Inftrumentalftücken erklangen als interetTanter 
Verfuch eines weiteren BafIers die Vertonungen 
zweier Oden des Horaz für Bariton, Chor und 
Orchefter von Rudolf Mo f e r. - Fand bei diefer 
Veranftaltung der Entdeckungsfreudige beträchtliche 
Anregung, fo braochte die Matinee der Gefellfchaft 
für Kammermulik willkommene Beftätigungen. 
Man vernahm in reifem Vortrag durch das B a f -
I e r S t r e i eh qua r t e t t - als Ehrung für den 
verftorbenen ,Lenker der Bafler MulikgefchehnitTe 
während eines Vierteljahrhunderts - das Quartett 
»Amfelrufe" von Hermann S u t e r. Mit ihm, fowie 
dem Liederkreis "Wanderung im Gebirge" Othmar 
S eh 0 e ck s, herrlich ~ftaltet durch Felix L 0 e f -
fe I, und dem pra,chtvollen vierten Streichquartett 
Conrad Be ck s waren Komponiften berücklichtigt, 
die längft auch im Reich Geltung haben. 

Gar nicht ausgefehloiTen, daß die Oper "Tar
tuffe" von Hans Hau g, dem geborenen Baner, 
der als Dirigent des weftfchweizerifchen Radio
oTQ~efters in Laufanne lebt, ihren Weg finden wird. 
Als fein eigener Textbearbeiter hat Haug die fünf 
Aufzüge der genialen Komödie von Moliere ge
fchickt in zwei Akten zufammengefaßt. 1ft die mufi
kalitche li.ußerung zwar nicht durchwegs originell, 
fo doch ftets von wahrem Bühnengeift durch
drungen, dabei namentlich in thematifcher Hinlicht 
treUend, in Stimm- und Inftrumentenbehandlung 
vorzüglich gearbeitet. Eine faubere Aufführung, 
mit KM Gottfried Be ck er am Pult, legte für das 
Bafler Stadttheater Ehre ein. 

Willkommene Ergänzung zu alI dem Neuzeit
lichen brachte die Darbietung der Schola Cantorum 
Basiliensis, des von Paul S a ,ch e r gegründeten und 
geleiteten Lehr- und Forfchungsinftituts für alte 
Mulik. Unter der künftlerifchen Verantwortung 
Auguft Wen z i n ger s, des auch in Deutfchland 
begehrten Gambiften, wurde aus dem umfaiTenden 
Werk Ludwig Sen,f I s eine reizvolle Auswahl an 
Chor- und Enfemblegefängen, Blockflöten- und 
Lautenftücken dargereicht. Und hier begegneten fieh 
die beiden Nachbarftaaten unmittelbar: die kleine 
Schweiz hat vor vier einhalb Jahrhunderten in Senf! 

Deutfchland einen der größten TonkünftIer ge
fchenkt; deutfche und fchweizerifche GefeIIfchaft 
aber find heute daran, in gemeinfamer Arbeit elle 
Gefamtausgabe des Meifters herauszugeben. 

BRAUNSCHWEIGER THEATER
FESTWOCHE. 

"Zeitgenöflifche Dichter und Komponiften." 

30. Mai bis 5. Juni 1937. 

Von Direktor Ernft B ra n d t, Braunfchweig. 

Die zum zweitenmal durchgeführte Feftwoche 
hat nicht unwefentlich an Zufpruch und Erfolg ge
wonnen. Die Einleitung bildete eine Morgenfeier 
mit abwechfIung:sreichem Programm. Carl Mo m -
b erg fang überaus ftimmungsvolle Lieder von 
Othmar Schoeck, Arthur Ku ft e r e r fpielte fein 
Konzert für Klavier und Streichorehefter unter Lei
tung von Kurt Te i ch man n. Trotzdem die ein
zelnen Sätze im Charakter ftark unterfchiedlich 
lind, das Klavier ftellenweife als obligates Streich
inftrument behandelt wird, war der Erfolg ftark 
anerkennend - nidlt zuletzt durch die ausgezeich
nete Wiedergabe. Im zweiten Teil des Programms 
referierte Rolf Cu n z aus Berlin über "Der Tanz 
im Theater". Die Beftrebungen einer neuen deut· 
fchen Tanzkunft wurden plaftifch und überzeugend 
dargeftellt. Die dann folgenden Tänze (Ilfe 
M e u d t n er, Berlin, und Mitglieder des Landes
theaters Braunfchweig) iIluftrierten die Ausführun
gen in befter Weife. 

Die Oper wartete zunächft mit "Diener zweier 
Herren" von Arthur Ku ft e r e r auf, die naoch 
"Wie es Euch gefällt" in der Aufführung des 
vorigen Jahres ftark aufhorchen .ließ. Bei dem flot
ten Spiel (Pandolfo: Richard L ü t t j 0 h a n n, 
Laura: Gerti K ö n i g, Doktor Lombardi: Heinrich 
C ra me r, Silvio: Kurt U n ruh, Florindo: Carl 
Momberg, Beatrice: Tilly Blättermann) 
unter der mulikalifchen Leitung von Ewald 
Li n dem an n bedeutete diefe Oper durchaus 
einen Gewinn. Voller Spannung fah man dem zwei
ten Opernabend entg~6en, der "Perfcphone" von 
Stravinfky (deutf,che UA), "Vom Fifcher un fyner 
Fru" von Othmar Schoeck (EA) und das Ballett 
"Das blaue Tuch" (UA) von Hans Macke, Mulik 
nach fpanifcher Volksmufik von Joaquin Nin, von 
Ewald Lindemann für Orchefter bearbeitet, brachte. 
Während Perfephone groß in der Behandlung des 
Stils, mulikalifch von befonderer Eigenart ift und 
daher abfolut feiTelnd wirkt, mußte hiernach" Vom 
Fifcher tm fyner Fru" (nach einem Märchen von 
Grimm) leicht abfallen, trotzdem diefes Werk eines 
monumental herausgearbeiteten, dramatifchen Höhe
punktes nicht entbehrt. Das Ballett zeigte die Lei
ftungen unferer Solokräfte (Thea 0 ben aus, 
Hans M a ck e, Michael Pie I) und der übrigen 
Mitglieder auf erftaunlicher Höhe. 
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So wurde diefe zweite TheaterfefrwodIe zu einem 
Erlebnis befonderer Art, für das dem Intendanten 
Dr. 5 ch u m unfer ungeteilter Dank gilt. 

DIE BRUCHSALER HISTO-
R I 5 C H E N 5 C H LOS 5 K 0 N ZER T E. 

Von Hermann L. M a y er, Karlsruhe. 

Die Werkfolgen der Bruchfaler Hifrorifchen 
Konzerte die fich im oberrheinifchen Mufikleben 
ihren feiten Platz gefichert haben, pflegen fich 
durch eine fchöne übereinfrimmung mit dem er
Idenen Raum auszuzeichnen, in dem fie - zumeifr 
nach 150 und 200 Jahren zumerfren Male wieder 
_ erklingen: fie fpiegeln die edle Haltung der 
einzigartigen Schloß-Schöpfung des Kardinals aus 
dem Gräflichen Haufe Schönborn wieder, die im 
Kußeren und Inneren barocke Bewegtheit mit 
feinem Maßgefühl, farbigen Schwung mit bedach
ter Würde, prunkvoll-üppige Schmuckakzente mit 
ruhiger Größe verbinden. So auch wieder die Vor
tragsfolge der diesjährigen Konzerte, die einige 
recht interefTante Begegnungen aus der italienifchen 
Mufik des ausgehenden 17. und des 18. Jahr
hunderts vermittelte. Ein Concerto gros so des An
gelo Ragazzi, der eine Zeitlang zur Wiener Hof
kapelle gehörte, bleibt mit feinem gediegenen 
Pathos etwa im Rahmen der Cordli-Konvention, 
wogegen eine Oratorien-Sinfonia von Caldara 
(diefe wie die Mehrzahl der aufgeführten Werke 
nach Handfchriften der Schönbornfchen Mufik
bibliothek in Wiefentheid, von Fritz Z 0 bel e y 
bearbeitet) durch ihre harmonifche Herbheit be
rührte. Ein fafr unbekannter Portugiefe, Antonio 
Teixeira, breitet in einer fc;n und empfunden 
kolorierten Sopran-Arie ein Stück fchimmernder, 
reizvoll farbiger Motettenkunfr aus. Von da zu der 
die Folge befchwingt abfchließenden Opern-Ouver
türe von Giovanni Paefiello ifr der Sprung zeitlich 
gering; defto ftärker fällt die orchcftrale Aus
prägung des in der Nachfolge Pergole/is von Pae
lieUo (mit Cimarofa) voIlendeten Buffoftils ins Ge
wicht, die fich hier in einem Quafi-Menuetto eine 
hübfche, fchier gafIenhauerifche Volkslied-Anleihe 
erlaubt. Zwifchen den Italienern (von denen am 
erften Abend noch eine glanzvolle Arie von Paer 
auf dem Programm ftand) waren neben ebenfalls 
unbekannten Franzofen Valentin Nicolai, defIen 
Streichquartett durch feine melodifche Ausdrucks
kraft beftach, aus der Wien er Barockmufik Anton 
Hoffmeifrer und Florian Gaßmann und der Mann
heimer Cannabich eingereiht. Hoffmeifrers eigen
tümlich romantifierendes Clavecin-Konzert (von 
Friedrich H unk I e r gefchmackvoll interpretiert) 
ifr handwerklich gediegenes, unbefchwertes Rokoko. 
Anfpruchs- und tempcramentvoIler gibt fich Canna
bich in der blendend kolorierten Polaeea, die wie 
die Teixeira-Motette und die anfchließende pom
pöfe Gaßmann-Arie von Hannefriedd G re t her 

(vom Bad. Staatstheater Karlsruhe) im Zie~werk 
mit perlender Leichtigkeit und fchönem Iynfchen 
Glanz gefungen wurde. 

In der Aufführuno- der Werke nahm man gerne 
eine in der bereits "hervorgehobenen gdangfolifri
fchen Befetzung wie bei den concertanten Pulten, 
aber auch im Gefamtklang fpürbare Qualitäts
fteigerung wahr, die dem ausgezeichneten Ruf der 
Konzerte fehl' zugute kommen wird. Das gut ein
gefpielte Kammerorchefrer (aus Mitgliedern des 
Mufikvereins) mufizierte unter MD Friedrich 
H unk I e r s gewandter Führung vortrefflich; ein 
befonderes Lob kommt den ungenannt gebliebenen 
Quartettifren zu. 

THüRINGER MUSIKTAGE 

IN COBURG. 

20./21. März 1937. 

Von Prof. Dr. T run zer, Coburg. 

Am 20. und 21. März fand in Coburg dank 
der tatkräftigen Unteril:ützung von Kreiskultur
wart S eh i 11 i n g und Verkehrs direktor W eid -
man n und unter perfönlicher Beteiligung von 
Gauleiter W ä eh t I e rund Oberbürgermeit1:er 
Dr. S ch m i d t die 1. Tagung der S t a a t1 ich e n 
Kommiffion zur Pflege und Erfor
f ch u n g t h ü r i n g i f ch e r M u f i k fratt. Prof. 
Dr. 0 b erb 0 rb e ck, Direktor der Staatlic.1,.en 
Hochfchule für Mufik in Weimar und zugleich Vor
fitzender diefer KommifIion war mit etwa hundert 
Studenten und Studentinnen der Mufik nach Coburg 
g.ekommen. Als fleißige und echte Thüringer 
Mufikanten erfreuten fie an einem Tage mit einem 
Werk-, einem Jugend- und einem Werbekonzert 
für das WHW Taufende von Menfchen. Am 
Sonntagmorgen fand ein Kammermufikkonzert im 
Kongreßfaal der Vefte ftatt mit folgendem Pro
gramm: Concerto grosso von Locatelli, S. Bach: 
Violinkonzert in d-moll und Doppelkonzert für 
2 Violinen in d-moll. Prof. Oberborbeck war ein 
mitreißender Dirigent und Prof. R eiß und Frieda 
C r a m er beile Soliilen. In der Tagung entwickelte 
der Vorfitzende die Pläne der KommifIion, welche 
die mufikalifdlen Denkmäler Thüringens fammein, 
fichten und der Allgemeinheit zugänglich machen 
will. Hierauf hielt der Mufikhifroriker Pet e r s -
Mal' qua r d t - Co burg ein interefIantes Referat 
über den gegenwärtigen Mufikbetrieb in Coburg 
und ftreifte auch die große mufikalifche Tradition 
diefer ehemaligen Wettiner Refidenzt1:adt. Mufik
fchriftfreller und Dramaturg Dr. zur Ne d den, 
aus Weimar hielt einen fefIelnden Vortrag über 
das Opernfchaffen von Felix Draefeke in bewußter 
Gegenüberfrellung zu Richard Wagner. Im Brück
nerzimmer der Vefte waren Notenblätter und 
Briefe von Mozart, Bach, Brahms u. a. ausgeftel!t 
aus den Schätzen der Sammlung auf der Vet1:e. 
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STRADIVARI-FEIERN 
IN CREMON A. 

Von Dr. Max Unger, Zür:ch. 

Der Gefamtplan der Feftlichkeiten. 

Obgleich Cremona nur eine Mittellbdt von 
60 000 Einwohnern ift, hat es hellen Klang in der 
Mufikgefchichte. Es verdankt ihn vor allem zwei 
großen Namen: Claudio Monteverd;, der um r600 

in Florenz die Sc.~affensg,attung der Oper mit
begründet hat, und An ton i 0 S t rad i v a r i , 
dem großen Geigenbaumeifter. Die meiften ande
ren bedeutenden Vertreter des ede!n Cremonefer 
Kunfthandwerkes, die Amati, Ruggeri, Guarneri 
und wie fie fonft alle hießen, ftammten nicht aus 
der Stadt felbft, jedoch auch aus der Lombardei. 

Kürzlich ift in Cremona auf Stradivaris 200. 

Todestag hin, der in den Dezember ds. Js. fällt, 
der Anfang mit einer Kette künftlerifcher EreiO"
niffe gemacht worden, die als Ganzes wohl d~~ 
längftdauernde aller bisherigen MufikfeHe über
haupt bilden. Im Gefamtplan fteht für die Zeit 
bis Ende Oktober folgendes: Eine internationale 
mufikwiffenfchaftliche Tagung; ein Kongreß ita
lienifcher Konzertgefellfchaften, bei dem u. a. die 
Finanzierung und der moralifche Schutz der Kon
zertvereine, Konzcrtfaalfragen, künftlerifche und 
ethifche Ergebniffe des gegenwärtigen italienifchen 
Konzertwefens erörtert werden; Wettfpiele junger 
italienifcher Inftrumentaliften; ein internationaler 
Kongreß für Geigenbaukunft, eine nationale Ta
gung für Volksmufik mit einem Trachtenumzug, 
der die Erinnerung an das ruhmreiche Handwer
kerturn des lombardifchen Mittelalters erwecken 
fol1; die Eröffnung einer Schule und eines natio
nalen Mufeums für Geig)enbaukunft; die Enthül
lung der Victoria von Calvatone (eines Kunft
werkes, das in der erften Hälfte des vorigen Jahr
hunderts wieder ausgegraben wurde und nun unter 
dem Torbogen des Milizpalaftes aufgeftcllt werden 
foll); Opernaufführungen auf dem Rathausplatz, 
unter ,Leitung des Maestro Gino M a r i n u z z i ; 
eine Wiedergabe von Werken Monteverdis an der
felben Stätte; zwei Konzerte mit Streichinftrumenten 
der alten Cremonefer Schule und eine Kammermufik 
im Ponchielli-Theater; zwei Konzerte des römifchen 
Augufteo-o"rchefters unter Leitung Mol i n a r i s 
und Mitwirkung der bekannteften internationalen 
Geigenkünftler in demfelben Theater; ein Kirchen
konzert unter Leitung von L. Per 0 f i im Dom. 
Daneben ftehcn in drei der vielen prächtigen Pa
läfte Cremonas Ausftellungen: Alte nationale Kunft 
(Bilder, Möbel, Gebrauchsgegenftände ufw.) wird 
im prunkvollen Trecchi-Palaft gezeigt, eine inter
nationale Schau alter Cremonefer Geigenbaukunft 
im alten Welfenpalaft Cittanova; im gefchicht
lichen Soranzo-Vidoni-Palaft eine Ausftellung mo
dernen italienifchen Geigenbaues mit einem Wett
bewerb, bei dem 70000 Lire, fowie goldene un:! 

filberne Medaillen verteilt werden follen, die vom 
König von Italien, von Behörden und öffentlichen 
und privaten Vereinigungen gef pendet worden 
find. Die Stadt Florenz lud eine Anzahl Teil
nehmer an dem internationalen Kongreß, der wäh
rend der Maifefif piele dort tagte, in liebenswiir
diger Weife ein, dem Anfang der Feiern in Cre
mona beizuwohnen. Im Autobus ging die Fahrt 
über Bologna, Modena und Parma nach der berühm
teften Stätte alter Geigenbaukunft und drei Tage 
fpäter wieder nach Florenz zurück. 

E r ö f f nun g s - K 0 n zer t e. 

Mit einem Kam m e r m u f i k - A ben d wurde 
diefes Mufikhalbjahr eröffnet. Eine ziemliche 
überrafchung für den aus nördlicherem Himmels·· 
firich kommenden Zuhörer: Der in fich verfpon
nene, fchwerblütige, wenn auch vielfach tempen.
mentvolle vorwärtsftürmende Brahms des f-moll
Quintettes riß auch die italienifchen Befucher zu 
einem ganz unwahrfcheinlichen Jubelbeifall mit 
- ein Erfolg, hinter dem fogar der des e-moll
Quartettes von Verdi und der F-dur-Serenade von 
Viotti beträchtlich zurückblieb. Kenner des italie
nifehen Mufiklebens wiffen längll - und man fand 
es in Florenz wieder beftätigt -, daß für d:e 
Freunde der Tonkunft füdlich der Alpen die Frage 
"Wagner oder Verdi?" nicht befteht, daß dort die 
Wortverbindung vielmehr "Wagner und Verdi" 
lautet. Nach dem mächtigen Erfolg des Werkes 
des norddeutfehen Meifters darf man fie aber fchon 
ruhig zu "Wagner, Verdi und Brahms" erweitern. 

Am z w e i t e n Ab end war unter dem St:1~,e 
des würdigen Maestro Antonio G u a r nie r i ein 
S t r eich 0 r ch e ft e r von über 50 Mufikern, haupt
fächlich aus italienifchen Künftlern beftehend, ver
einigt, das mit der fprichwörtlichen italienifchen 
Präzifion ein Concerto grosso von Corelli und das 
in feiner Treuherzigkeit gelegentlich an Haydn 
gemahnende C-dur-Quintett von Boccherini (in 
voller Befetzung) vermittelte und mit Aufmerk
famkeit die Begleitung zu Bachs d-moll-Konzert für 
zwei Violinen (die Herren Ci 11 a rio u. Co r p i) 
und zu einer Suite für Viola d'amore (P au I Hin
dem i t h) ausführte und fich dabei alter Cremonefer 
Klangwerkzeuge bediente. Der Zufammenklang 
war unendlich edel. Zwei Sätze von Boccherinis 
Werk mußten wiederholt werden. Die Konzerte 
fanden im Teatro Ponchielli fiatt, der nach dem 
mufikalifchen Verfaffer der Oper "La Gioconda" 
genannten, ebenfo geräumigen und prächtigen wie 
anheimelnden Schauburg Cremonas. (Auch Pon
chielli ifi ein Sohn der Stadt.) 

I n t ern a t ion ale r M u f i k k 0 n g r e ß. 

Die Internationale mufikwiffenfchaftliche Tagung 
bildete fozufagen den Abfchluß des Florentiner 
Kongreffes und ergänzte diefen, der im wefent. 
lichen mufikaUche Zeitfragen behandelt hatte, in 

5':-
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mufikgef.chichtlidter Richtung. Auch in Cremona 
hatte Elgo 0 jet t i, der Florentiner Kunllgelehrte, 
den Vorfitz. An zwei Vormittaaen hörte ein 
engerer Kreis der Fellteilnehmer "im Soranzo-

. Vidoni-Palall die Referate einer begrenzten Anzahl 
Fachgelehrter und praktifcher Mu!iker; !ie behan
delten Themen, die mehr oder weniger nahe Füh
lung mit der alten Geigenbaukunll hatten. Von 
Italienern fprachen Luigi R 0 n ga und Fausto 
Tor r e fra n c a - jener über "die wechfelfeitigen 
Beziehungen zwifchen dem Tonfdtaffen und dem 
Infrrumentenbau", der andere in ziemlich poetifie
renden Worten über "Die tiefe Menfchlichkeit einer 
rnu!ikalifchen Revolution", wobei er die Violine 
."ein Sinnbild der neuen vorromantifchen und 
romantifchen Kultur" nannte. (Allerdings bediente 
er !ich des Begriffes "Mufikromantik" in anderem 
Sinne als die Mufiker nördlicher Länder.) Paul 
Hin dem i t h, der in Italien - merkwürdiger
weife - als Tonfetzer eine gleich große Gefolg
fchaft hat wie als ausübender Künfrler, fetzte fich 
mit Wort und Tat für fein Lieblingsinfrrument, 
die Viola d'amore, ein. Der Franzofe Maurice 
E m man u el äußerte fich über "Die franzöfifchen 
Lautenifl:en und die Mufrkentwicklung." und hob 
dabei den damals großen Zuzug von Mufikern und 
Infl:rumentenmachern aus Italien hervor. Der 
Ofl:erreicher Egon WeIl e f z wies in feinem Vor
trag "Italienifche Muiiker am Wiener Hofe im 
17. und 18. Jahrhundert" ähnliche Vorgänge nach. 

Ausfrellung 
alt e r C rem 0 n e f erG e i gen bau k u n fl:. 

Als häufiger Befucher von Mu!ikfefren kann man 
gute Konzerte und Vorträge auch anderwärts 
hören; aber Cremonas großartige S ch au von 
S t r eich i n fl: rum e n t e n, die einfr aus feinen 
Werkfl:ätten hervorgegangen und nun über die 
ganze Welt verfl:reut find, bedeutet ein der 
Stadt ganz eigentümliches, einmaliges Unter
nehmen. Man bedauert nur, daß bloß ein fehr 
kleiner Teil aller derer, die es befonders angeht, 
die beträchtliche Sammlung folcher alten Cremo
nefer Kofl:barkeiten gefehen haben wird. (Ver
fiändlicherweife ifl: fie nur wenige Wochen beiein
ander; fie befieht fchon nicht mehr, wenn diefe 
Zeilen erfcheinen.) Im erilen Stockwerk des ge
nannten Welfenpalafies find wertvolle Geigen, 
Bratfchen, Violoncelli, Kontrabäffe, fowie manche 
fchon "hifiorifch" gewordenen Streichinfl:rumente 
unter Glas forgfam aufgehängt oder aufgefl:ellt; 
Klangwerkzeuge von Andrea A m a t i , der 
die Cremonefer Schule um die Mitte des 
16. Jahrhunderts gründete, von feinen Nach
fahren, deren berühmtefl:er fich mit Vornamen 
Nie 0 I 0 nannte, von den R u g ger i, Antonio 
S t rad i v a r i und anderen Meifl:ern bis auf die 
G u a r n e r i, deren bedeutendfier den Beinamen 
."deI Gesu" annahm. Mit glüddicher Hand haben 

die Verantwortlichen, an ihrer Spitze Luigi 
R 0 n g a, eine Fülle edler Zeugen alten Kunll
handwerkes aus den meifien Kulturländern ver
einigt. Durch Vermittlung des Stuttgarter Gei
genbauers Hamma hat auch eine Anzahl deutfcher 
Sammler in Stuttgart, Köln und Leipzig dazu bei
getragen. 

Macht die Schau etwa nicht einen allzu gleich
mäßigen Eindruck? Sicher nicht; denn fchon die 
Verfchiedenartigkeit der Formet! und des Schmuckes 
der Tonwerkzeuge bietet manche Abwechflung. 
Dazu kommen manche Befonderheiten. So fieht 
man außer einer von Paganini mit Vorliebe ge
fpielten Guarneri del Gesu aus dem Befitz der 
Stadt Genua eine "halbe Geige", eine Amati, wor
auf der größte Violinvirtuos als Kind übte und 
deren er fich in feinen edlen Konzerten bediente. 
(Das Klangwerkzeug gehört gegenwärtig der Baro
neffe Paganini in Parma, einer Urenkelin des 
Künfl:lers.) Da hängt eine Stradivari, die vormals 
von dem bedeutenden Geiger und Tonfetzer für 
fein Inllrument G. B. Viotti gefpielt wurde (gegen
wärtig in Stuttgarter Privatbefitz), noch eine Guar
neri del Gesu, die ehemals Viottis Lehrer Pugnari 
gehörte, eine Andrea Guarneri unter deren Vor
befitzern Carl Maria von Weber war, eine Cremo
nefer (?) Geige, deren fich einfl: Tartini bediente 
(daneben feine Totenmaske, beides Leihgaben der 
Gemeinde Pirano). '" Eine ganz ausgefallene 
Merkwürdigkeit frellt ein f ch war z lackiertes 
ganzes Streichquartett dar, das lich ehemals die 
Kaiferin Maria Therefia in einer Zeit tiefer Trauer 
anfertigen ließ. 

Einige weitere Tonwerkzeuge Stradivaris, z. B. 
eine zierliche kleine Harfe, fowie eine aus un
bekannter Werkfiatt fiammende Orgel, die Claudio 
Merulo gefpielt haben fol1, ergänzen das eindrucks
volle Bild alten Cremonefer Kunfihandwerkes, das 
mit den fchaffenden und nachfchaffenden Mufikern 
feiner Zeit Hand in Hand gearbeitet hat. Ein 
Brief Stradivaris, von Dr. Fritz Reuther (Mann
heim) zur Verfügung gefieUt, muß den Ausfiel
lungsbefuchern noch umfo willkommener fein, als 
nur fehr wenig über das Leben des Geigenbau
meifiers erhalten ifi; denn weder gibt es über ihn 
zeitgenöfIifche Lebensberichte noch fcheint ein Bild
nis von ihm erhalten zu fein. (Der Zeitungsnach
richt von einem Bildfunde, die kürzlich aus Rom 
verbreitet wurde, wird man ja fchwerlich Vertrauen 
fchenken dürfen.) 

* * 
Cremona hat fein großes Jahr. Viele, die fonfl: 

den geraden Weg nach dem füdlichen Italien ein
halten, nun aber die Stadt mit eigenen Augen 
kennen gelernt haben, werden gelegentlich wieder 
den unerheblichen Umweg machen, um dort wieder 
einzukehren. Die unvergeßliche Anficht des Ge
meindeplatzes, der von einem herrlichen Dom, dem 
Baptifierium, dem Rathaufe und dem Milizpalafl: 

1 
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begrenzt wird, eine Reihe anderer prächtiger Pa
läfte und Kirchen und das Städtifche Mufeum mit 
Bildern und fonftigen Erinnerungen aus der alten 
Lombardei fowie einem ftändigen Stradivari-Saal, 
der ModeIle, RiiTe und Teile alter Cremonefer 
Ge:gen beherbergt, lohnen auch in anderen Jahren 
die Belichtigung. 

DRITTE RICHARD WAGNER
F'ESTWOCHE IN DETMOLD 

18. bis 28. Mai 1937. 

Von Dr. Paul B ü I 0 w, Lübeck. 

Alles, was von der Mit- und Nachwelt im 
Dienfte des Kunftfchaffens Richard Wagners unter
nommen wurde, bedeutet Kampf. Das gilt auch 
für die feit 1935 beftehende Richard Wagner
Feftwoche in Detmold. "Der Volksgeift erft haucht 
der Kunft der Bühne das neuf.chöpferifche Ver
mögen ein", fagt Hans von Wolzogen in einem 
der Auffätze feines Bandes "Mulik und Theater". 
Immer näher rückte die Detmolder Feftwoche die
fem Volksgeift im Verlaufe ihrer nunmehr drei
jährigen Aufhauarbeit. Sie fcheute nicht Mühfal 
und Enttäufchung, nicht Arheit, Sorgen und Fehl
griffe, nicht Anzweiflung und Bekrittelung - lie 
überwand alle Schwierigkeiten und ging - erfüllt 
von der Idealität und Durchfchlagskraft des Bay
reuther Gedankens - kompromißlos den ein
gefchlagenen Weg. 

Dank der ideellen und tatkräftigen Förderung 
durch Frau Winifred W a g n e rund Reichsftatt
halter und Gauleiter Dr. Alfred Me y e r glückte 
es ihrem geiftigen Urheber und künfl:lerifchen Ge
famtleiter, Otto Da u b e, diefe jetzt alljährlich 
zur Pfingftzeit wiederkehrende Veranftaltung mit 
immer umfaiTenderer Zielfetzung und künfl:le
rifcher Subftanz auszugefl:alten. Sie ftand diesmal 
im Zeichen der Verbundenheit des Kunftfchaffens 
Beethovens und Wagners. 

Die Durchführung der künfl:lerifchen Veranftal
tungen ruht auf drei Grundpfeilern: auf dem Kul
turwillen der für diefe Feftwoche verantwortlich 
zeichnenden Männer, auf den opferwilligen Ein
fatz der beteiligten Künfl:lerfchaft und der in
mitten vaterländifch geweihter Waldlandfchaft 
verfammelten Kunftgemeinde, die neben dem alt
getreuen Freund der Bayreuther Sache in diefem 
Jahre zum erftenmal auch den fchlichten deutfchen 
Arbeiter aus den Betrieben des Gaugebietes Weft
falen-Nord umfaßte. An deutfcher Kunft foll lim 
die gemeinfmaftsbildende Kraft und neuer Schaf
fensmut bei Menfchen entzünden, die in hartem 
Lebenskampfe um ihr tägliches Brot ringen. Des
halb führte die Feftwoche unter Mitwirkung der 
NS.-Gemeinfchaft "Kraft durch Freude" etwa 
3000 Arbeiter am Morgen in die Aufführung der 
5. Sinfonie Beethovens (der ein einftimmendes 
kleines fzenifmes Spiel "Guilietta Guiccirdi" vor-

ausging) und abends zum Miter!ebnis des 
allerdings ftark gekürzten - Wagnerfchen "Sieg
fried". Die Hörerfchaft diefer Aufführungen war 
in den vorhergehenden Monaten in Vorträgen 
Otto Daubes auf diefe Kunftabende vorbereitet. 
Mit der umfaiTenden Einbeziehung der teilweife 
durch Stipendien unterftützten reiferen Jugend 
und des werkfchaffenden Menfehen in die übrige 
Zuhörerfchaft bewährte lieh ein Sozialismus der 
T,at, der die Eigenprägung der diesjährigen Det
mol der Feftwoche ausmacht. 

Die Reihe der Darbietungen verteilte lich dies
mal auf zwei Hauptabfchnitte. Die eigentliche Feft
woche brachte in der programmatifch leider über
ladenen Eröffnungsfeier den tiefgründigen F e ft -
vor t rag vOn Prof. Dr. Peter Raa b e über 
die Beziehungen zwifmen Beethoven und Wagner 
(den die ZFM im vollen Wortlaut demnächft 
bringt), fowie Otto D au b e s mit zahlreichen 
mulikalifmen Bei'f pielen ausgeftatteten Vortrag 
"Das Genie der Gemeinfamkeit": feine Ausführun
gen feierten das deutfche Volkstum und die tra
genden Ideen und wirk farnen Kräfte des fchöpfe
rifchen deutfchen Volksgeiftes als den Urfprung in 
den Kunftwerken Beethovens und Wagners. 

Die künfrlerifchen GipfeiereigniiTe waren die Feft
aufführungen von "Fidelio", "Triftan und Holde" 
und "Siegfried", auf welche die Hörerfchaft je
weilig am Vormittag durch erläuternde Vorträge 
Otto D au b e s vorbereitet wurde. Zum erftenmal 
entfchloß lich diefe Feftwoche zu ungekürzter 
fzenifcher Wiedergabe der gewählten Mulikdramen 
(foweit es den erften Zyklus betraf), räumte aber 
mit einem von Prof. Dr. Raa b e dirigierten 
B e e t ho v e n f e ft k 0 n zer t (5. Sinfonie, Eg
mont- und 3. Leonoren-Ouvertüre, "An die ferne 
Geliebte", gefungen von Herbert AI fe n), e;ner 
B e e t h 0 v e n - M 0 r gen f eie r (Hub. T i eie -
man n als Solift für die Klavierfonaten op. 57 
und I II, Hilde Schi ü t e r mit Goetheliedern) 
und der vOn Prof. R e i m w ein mulikalifch, von 
Dr. Hans W i n ck e,l man n fzenifeh betreuten 
glanzvollen Wiedergabe des "Fidelio" dem Wicner 
Meifter einen zu breiten Raum ein. Das .amgezeich
ne te Soliften-Enfemble des "Fidelio" wies die 
Namen Vilma F ich t müll e r (,Leonore), Herbert 
AI f e n (Rocco), Albert Sei b e r t (Floreftan), 
Kar! S eh m i d t (Pizarro), Hermann K i t tel 
(Marzelline) und Bruno M i f ,e r ski (J aquino) 
auf. Unter Stabführung Leopold Re i ch w ein s 
erklang der "T r i ft a n" in der hervorragenden 
Befetzung der Titelpartien mit Lotte Sehr ade r 
und Gotthelf P i ft 0 r. Jofef Co r reck (Kur
wenal), Grete L ü d d e k e (Brangäne) und Herbert 
AI f e n (Marke) vervollftändigen das wahrhaft 
fefl:lich ausfchwingende Enfemble. Kurt S ö h n -
1 ein s Bühnenbilder zu "Fidelio" und "Triftan" 
waren ein beachtenswerter künfl:lerifmer Sonder
gewinn der Feftwoche. Beim "Siegfried" ftand 
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Prof. earl K i t t e 1- Bayreuth am Pult und führte 
mit Guftav W ü n f ch e (Siegfried), Vilma F ich t
müll e r (Brünnhilde), Bruno Mi fe r f k i (Mi.me), 
Grete L ü d deck e (Erda), Eduard Hab I 0 t 
(Alberim) das herrlime Werk zu lieghaftem Em
druck. 

Das Städtifme Orchefter zu Bomum 
unterftützte die Beftrebungen der Feftwoche durch 
pflichttreuen Einfatz und hohe mulikalifme Lei-
ftungsfähigkeit. . 

Ob die "SiegJfried"- Aufführungen der zweiten 
Woche, die der Arbeiterfchaft eingeräumt waren, 
ihre kulturpolitifme und künftlerifche Erfüllu~g 
fanden, entzieht lim meiner Beurteilung, da Ich 
nur der eigentlimcn Feftwome des erften Werk
zyklus beiwohnte. Probleme, Meinungen, Aufgabe~, 
ErkenntnilIe ergeben um in Fülle aus der PraxIs 
diefer von idealen Abuchten und Wünfmen ge
leiteten Feftwoche, die nach drei jährigem Be11:ehen 
nach zunächft abtaftendem Experimentieren immer 
klarer ihr künftlerifches Eigengepräge heraus
zukriftallilieren fucht. Sie leiftet wertvolle Aufbau
arbeit, mag dabei um Einzelheiten ihrer Darbietun
gen geftritten werden - ihre Grundlinien liegen 
feft und werden kommenden Jahren klar und un
erfmütterlich den Weg zu weiterer fruchtbarer Ar
beit im Dienfte Bayreuths weifen. Ihr Eigenrecht 
wird die Detmolder Fel1woche aber vor allem 
dann behaupten, wenn ihr der Nachweis gelingt, 
Kreife der Arbeiterf,chalt wahrhaft kulturwillig 
und von ehrlicher Begeil1erung gepackt für das 
Kunftwerk Richard Wagners gewonnen zu haben. 

DAS INTERNATIONALE MUSIK
FES TIN D RES DEN. 

22,-31. Mai I937. 

Von Prof. Dr. Eugen S ch mit z, Dresden. 

In der letzten Maiwoche hat in Dresden das 
Mulikfeft des "Ständigen Rates für die inter
nationale Zufammenarbeit der Komponiften" ftatt
gefunden. Innerhalb von neun Tagen brachte es 
eine fchier erdrückende Fülle von mulikalifchen 
EriebnilIen, die lich auf drei Opernabende, drei 
große Sinfoniekonzerte, ein Chorkonzert mit Orche
f1:er und drei Kammermulikkonzerte verteilten. 
Um Vorftoß in mulikalifches Neuland hat es uch 
dabei nicht gehandelt. Es ergab uch mehr eine ge
ruhige Umfchau auf das, was in verfchiedenen 
Ländern von namhalften Tonmeiftern älterer Her
kunft in der Jüngl1vergangenheit oder auch fchon 
weiter zurückliegend gefchaffen worden ift. Dabei 
gab den Grundton eine fehr wohlerzogene Synthefe 
von Imprefuonismus, Klafuzismus und Nach
romantik an. Faft gar nicht vertreten war das eine 
Zeitlang fo hoch in Kurs l1ehende Neubarock. 
Auch der Atonalismus fandte nur mit einem ein
zigen ausländifchen Werk einen befcheidenen Aus
läufer. 

Die ftärkften und mannigfachften Eindrücke 
gingen von den Si n fon i e k 0 n zer t e n aus. 
Zwei von ihnen fanden im Opernhaus mit der 
Sächlifchen Staatskapelle ftatt. Das erfte wurde a.b
wechfeind von Prof. Kar! Bö h m und KM Ernft 
R i ch t er geleitet. Die Einleitung bildete ein als 
Operettenouvertüre bezeichnetes geiftrei,ches Orche
Il:erfcherzo von Jean R i v i e r. Ein Klavierkonzert 
mit Orchefter von B 0 z i dar Ku n c gefiel durch 
faft zigeunerhaft freien rhapfodifchen Schwung, ein 
Violinkonzert von Herbert B e d f 0 r d deutete 
durch feinen Titel "Mondfcheinpfade" romantifche 
Hintergründe an, die lich in jähem Wechfel von 
Schwärmerei und groteskem Scherzoton ausprägten. 
Die unfonifche Phantaue von Kar! H ö 11 e r über 
ein Thema barocker Orgelmulik gefiel befonder; 
mit ihren edel getönten, in breiten Melodielinien 
ausftrömenden langfamen Sätzen. Den herzlichften 
Beifall aber fand Robert He ger für ein Prälu
dium mit Fuge, das trotz des barocken Form
fchemas ebenfalls durchaus in romantifcher und 
klalIifcher Ausdruckswelt beheimatet war und Form
vollendung mit höchft anregendem Gedanken
reichtum vereinte. Als einziges fozufagen hifto
rifches Stück ergänzten D e b u f f y s bekannte 
orcheftrale "Nocturnes" mit ihrer feinfarbigen 
Stimmungskunfl: die Spielfolge. Ihre virtuofe Wie
dergabe geftaltete lich zu einem großen Auffüh
rungserfolg für Böhm und das Orchel1er. 

Auch bei dem anderen Sinfoniekonzert - dem 
der Reihenfolge nach dritten - wechfelte Böhm 
als mulikalif.cher iLeiter mit einem Kollegen ab -
diesmal dem ita.lienifchen Mael1ro Lu a 1 d i. Diefer 
brachte zunä·chft ein eigenes Werk, eine flotte, 
fchmiflige Komödienouvertüre zu Gehör, und dann 
die zum mindeften artiftifch fehr anregende, geift
reich gearbeitete "Jahreszeitenlinfonie" feines 
Landsmannes Francesco Mal i pie r o. Ein gut 
Teil des Beifalls galt dabei der eleganten, echt 
füdländifch temperamentvollen Dirigentenleil1ung. 
Böhm felbft vermittelte eine fehr frifche, melodien
reiche Sinfonie des Finnen M ade t 0' ja, die aus
gezeichnet gefiel. Eine Dichtung "Schären-Sa.ga" 
des Upfalaer Univerlitätsmulikdirektors Hugo A 1 f
v e n erwies uch als farbiger nordifcher Imprefuo
nismus: Naturtonmalerei mit lyrifchen kantilene
haften Zwifchenepifoden. Recht felIelnd wirkte 
eine Variationenfolge von Henk Bad i n g s , 
etwas grell wohl in den lebhaften Orchefterfarben, 
aber ungemein gei11:reich in der Abwandlung zweier 
gegenfätzlicher Grundthemen, eines grüblerifchen 
und eines l1reitbaren, die zuletzt in einer linearen, 
höchl1 kunftvollen Fuge zufammenklingen. Als lieb
liche Erinnerung an alte Zeiten ftreute Maria 
Ce bot a r i zwifchen die mannigfachen Neuhei:~n 
in tonfchöner Wiedergabe einige der bekannteftcn 
Lieder aus P fit z n e r s früher Schaffenszeit. 

Vom erften Sinfoniekonzert im Opernhaus wurde 
berichtet. Das zweite Sinfoniekonzer-t beftritt die 
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D 5 d n e r Phi I h arm 0 nie unter Leitung 
re Paul va n Kern p e n. Doch auch diefer gab 

von d d d'" einmal den Takdl:ock ab, un zwar an en anI-
fehen Dirigent~n Peder G r am, der Gch tempe
ramentvoll für eine klangfrohe Ouvertüre und 
eine Tondichtung "Sagentraum" feines dänifehen 
Landsmannes Carl Nie I f e neinfetzte, wohl
klingende MuGk, die fo etwa aus den fl:ilifl:ifchen 
Bezirken Griegs fl:ammte und ihre Verbundenheit 
mit der deutfehen Romantik nicht verleugnete. 
Sehr viel fl:ärker fehlug im weiteren Verlauf eine 
artverwandte Orchefl:erpafIacaglia des Norwegers 
L. I. Jen fe n ein, die ebenfo wie nachher eine 
Rhapfodie des Bulgaren Pan t f ch 0 W lad i -
ger 0 f f vor allem als brillantes Virtuofenfl:ück 
für Orc.1.e11:er bewundert wurde. In beiden \Ver
ken bekam man tüchtig die Ohren voll von rafG
gern Orchefl:erklang, auf deffen Effekte weiland 
Meifl:er Berlioz hätte neidifch werden können. 
Dagegen nahm man die etwa zehn Jahre alte 
Variationen-Suite üher ein Rokoko
t h e m a von Jofeph Ha a s in ihrer etwas über
reich gegliederten Satzfolge als anregende Studie 
thematifcher Verarbeitung an Geh harmlofen, aber 
geifl:reich gewendeten melodifchen Grundmaterials. 
Die langfarnen, romantifchen Sätze machten offen
kundig am meifl:en Eindruck. Ganz auf Klang
imprefGon gefl:ellt war die einzige vokale Gabe 
des Abends, eine Folge von Orchdl:erliedern von 
Jofeph M a r x. Sie wurde von dem Berliner Bari
ton Karl S ch mit t - Wal t e r fl:immprächtig ge
fungen und trug den Charakter der farbig leuch
tenden, Gnfonifchen Dichtung mit melodiös ein
gegliederter Singfl:imme, den man aus dem Schaf
fen diefes gewandtefl:en Gefolgsmanns des Strauß
fchen Liederfl:iles feit Jahrzehnten kennt. Es war 
aber ein ganz befonders feines Stimmungsfl:ück dar
unter, das weihnachtliche Kindheitserinnerungen in 
eine Requiemfl:immung ausklingen ließ. Der Abend, 
dem auch Richard Strauß beiwohnte, brachte im 
übrigen neben den Komponifl:en auch dem Orche
fl:er einen großen Erfolg. 

Wenig einheitlich waren die Eindrücke in den 
drei KammermuGkkonzerten. Hier trat alt und neu 
verhältnismäßig am fchärffl:en Gch gegenüber. Der 
Erfolg lag dabei durchaus auf feiten des Alten. 
Die bei den greifen Meifl:er Wilhe1m K i e n z I und 
Chrifl:ian Si n d i n g errangen mit Liedfolgen einen 
fo fl:ürmifchen Erfolg, wie er keinem ihrer jüngeren 
Kunfl:genoffen auch nur annähernd befchieden war. 

Achtungsvoll angehört wurde ein vom Berliner 
K nie fl: ä d t - Quartett fl:ilvoll gefpieltes Streich
quartett von Kurt Wo I f u r t und als vorzüglich 
gearbeitete MuGk aus Max Regers Schule bewertet. 
Echt böhmifches MuGkantenblut pulfl:e in einer 
fehon reichlich zwanzig Jahre alten Violinfonate 
des Tfchechen Bol e sI a v Vom a ck a, am weite
fl:en "links" fl:anden ein ConcertinO- für Flöte und 
Streichorchefl:er von Edmund von Bor ck mit 

einem zwar ganz brav romantifchen langfarnen, 
aber fehr keck mit Tonalität und Harmonie um
fpringenden Eckfätzen und eine richtig "atonale" 
Violinfonate des Belgiers Oscar va n He m e I, 
die aber ganz einprägfarne Gedanken aufwies. Nicht 
leicht zugänglich war ein a-moll-Quartett von Ernfl: 
Lud w i g, obwohl es auf äußerfl:e Sdllichtheit 
des Ausdrucks und der Technik zukam. Man hatte 
das Gefühl, hier gleichfarn "verfchleierte" MuGk 
zu hören, die Gch fcheute, voll aus Gch heraus
zugehen. Demgegenüber wirkte ein allerdings 
etwas lang geratenes Streichquartett des polnifchen 
Meifl:ers Ludomir v. R 0 z y ck i fafl: wie farbig 
belebte TheatermuGk. Das Leipziger S ch acht e -
b e ck - Quartett bewährte in beiden Werken feine 
oft erprobte Zufammenfpielkunfl:. Mit etwas fehr 
harmlos gefälligen Liedminiaturen erfchien der 
"Günfl:ling"-Komponifl: RudoH Wa g ne r - R e
gen y. 

Eine Cellofonate des Finnen Y rjö K i I p i n e n 
war mehr phantaGehaft rhapfodifch als fonatenhaft 
angelegt und erfchien reich an Iyrifchen Einfällen. 
In dem Mei!l:ercellifl:en Profeffor G r ü m m e rund 
in feiner eigenen Gattin Fra;} K i I p i n e n, die 
man als eine ausgezeichnete Pianifl:in mit erlefencr 
Anfchlagskunfl: fchätzen lernte, hatte der Kompo
nifl: vorzügliche Interpreten. Vom Ja n Da h
m e n - Qua r t e t t virtuos dargeboten erklang 
ein Werk des führenden ungarifchen Meifl:ers 
Bel a Bar t 0 k, das man hier fchon kannte. Es ifl: 
mit feinem Gemifch von ImprefGonismus und Bar
barismus recht kennzeichnend für Bartoks "mitt
leren" Stil. Ein 1935 im Tonkün!l:lerverein urauf
geführter Liederzyklus "Tränen und Trofl:" für 
Alt mit Kammerorchefl:er von Kurt S tri e g I e r 
machte dank meifl:erlicher Formung und tiefer 
Verinnerlichung wieder fl:arken Eindruck. 

Willkommene Abwechflung bot ein Chor-Abend, 
den der D res d n e r L ehr erg e fan g ver ein 
mit der D res d n e r phi I h arm 0 nie unter 
Leitung von Paul v. Kern p e n im Gewerbehaus 
veranfl:altete. Er hatte, auch was den Befuch an
langt, verfl:ärkte Anziehungskraft ausgeübt und 
verlief gleich erfolgreich für die Komponifl:en wie 
für die Ausführenden. 

Die erfl:e Hälfte des Abends war zwei nordifchen 
Tonfetzern gewidmet. Da hörte man zuer!l: einige 
Sätze aus der "Island-Kantate" von Jon 
Lei f s. Es ifl: knorrige, fl:ets etwas diifl:ere und 
doch farbige nordifche MuGk, bald heldifch erd
verwurzelt, bald feherifch fchwärmend, dann wie
der wirklichkeitsnah von Naturfl:immungen erfüllt. 
Eine rhythmifch fcharf im Versmaß eines berühm
ten Edda-Liedes gehaltene kraftvolle, he kenntnis
hafte Chorfl:rophe fl:and an der Spitze. Unter den 
folgenden Abfchnitten war tief eindrucksvol! vor 
allem ein einfl:immiger Knabenchor, ganz in ge
heimnisvollem Piano gehalten und voll erhabenen 
Jenfeitsgeifl:es. Scharf gegenfätzlich dazu der ganz 
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3iuf realifl:ifche Tonmalerei gefl:ellte Schlußgefang, 
ein Gebet für die Seefahrer, in das Sturmes
raufchen und Wogenfchwall klingt, i?deffen. die 
Blinkfeuer ihr grell aufzuckendes Licht bh~zen 
laffen. Die fl:arke Romantik befonders dle~es 
Schluffes rief lauten Beifall hervor, für den Lelfs 
felbfl: danken konnte. 

Ungemein herzlich wurde dann auch de~. S0wede 
Kurt A t t erb erg gefeiert. Er durfte fl:urmlfchen 
Beifall entgegennehmen für feine Chorbal.lade 
"Der Barde". Auch das ifl: ausgeprägt nordlfche 
Mufik aber doch - wenn man fo fagen darf -
in der' ganzen Art von Ausdruck und Tedlnik fchon 
etwas mehr "mitteleuropäifch" eingefl:ellt als das 
Werk von Leifs. Man denkt unwillkürlich an fo 
manche Männerchorballaden Hegars und feines 
Kreifes deren Stil hier auf gemifchten Chor mit 
neuzeitiichem Riefenorchefl:er übertragen i11:. 
"Farbe" und "Stimmung" in reichfl:er gegenfätz
licher Entfaltung find das Lebenselement diefer 
Mufik. Gelegentlich nimmt in längeren Zwifchen
fpielen auch das Orchefl:er das Wort allein, um die 
malende Schilderung mit lebhaftcfl:em Ausdruck 
weiterzuführen oder überleitungen zu fmaffen. 
Merkwürdig aum in diefern Werk - wie bei Leifs 
_ ein gelegentlicher "feherifcher" Geifl:, der in 

. fall: wefenlos leifen geheimnisvollen Klängen in 
unfaßbare Fernen zu blicken fcheint. Der Text der 
Ballade fchildert die Entfl:ehung des dichterifmen 
Sangs aus Naturfl:immen und Naturerlebnis. Die 
ohnedies oft etwas dunklen Worte gehen gegen 
Ende der Ballade aum bei fo fl:ark befetztem Chor 
wie diesmal allerdings rettungslos im orchefl:ralen 
Klangfarbenturm unter. Aber die Klangwirkung 
als folche ifl: elementar und hinreißend. 

In eine ganz andere Weh führte dann der 
zweite Teil des Abends, der, dem deutfchen Mei
fl:er Paul G ra e n e r gewidmet, deffen "Marien
kantate" brachte. In einer Folge von Marien
liedern, der ein finfonifehes Zwifmenfpiel ein
gegliedert ifl:, führt das Werk von idyllifcher 
Advents- und fröhlicher Weihnachtsfl:immung über 
einen fchmerzbelall:et fich ausbreitenden Paffions
teil zum Ofl:erjubel. In allen Teilen ifl: die Kan
tate von ergreifend echter, inniger Stimmung be
feelt. Bin fl:immlich gut zufammenklingendes 5010-
quartett (B r i e m - B ö r n e r - F i f eh e r -
D r i f f e n) einte fich mit Orchefl:er, Chor und 
Dirigenten zu fl:ilvoller Wiedergabe des Werkes, 
das fl:arken Eindruck machte. 

Als Opernabende waren Ver dis "Macbeth", 
ferner "Elektra" von R ich a r d 5 t rau ß mit 
Gertrud B ä urne r in der Titelpartie, fowie 
Othmar 5 ch 0 ecks "Maffimilla Doni" der Reihe 
der Mufikfefl:aufführungen eingegliedert. Alle 
Werke zeugten unter der Leitung von Karl B öhm 
in vollendeter Wiedergabe für den alten Ruhm 
Dresdner Opernkultur. Am "Elektra«-Abend war 
der anwefende Richard Strauß Gegenfl:and ganz 

befonders herzlicher Huldigung; auch Othmar 
Schoeck konnte für fein fchönes, gehaltvolles Werk 
warmen Beifall entgegennehmen. 

Verfchiedene gefellfchafdiche Veranfl:altungen 
rundeten die Tagung ab, von deren Verlauf die 
beteiligten Tonfctzer gewiß befriedigt gewefen fein 
werden. 

WAR TBURGMAIENTAGE 
I N EIS E N ACH. 

Von Günther K ö h I er, Eifenach. 

Von fl:rahlendem Sonnenfchein begünfl:igt waren 
die Mufiktage des Vereins "Freunde der Wartburg" 
in diefem Jahre. Maientage im wirklichen Sinne des 
Wortes. Nicht allein die Struktur des mufikalifchen 
Programms, auch nicht die Wahl der künfl:lerifchen 
Interpreten könnten für die fefl:liche Gefl:al tung der 
Tage den letzten Ausfchlag geben, trüge nicht die 
urewige Tradition der Deutfchefl:en aller Burgen 
ihr gewichtiges Teil zur Erfüllung mit bei. Einem 
gewaltigen Dreiklang gleich vereinten fich in diefem 
Jahr diefe drei Komponenten und formten das Fefl: 
zu einem fehenen Erlebnis. Im Mittelpunkt des 
Mufikprogramms fl:and feit Jallren zum erfl:en Male 
wieder Ludwig van Beethoven, delTen "FideIio" am 
Vorabend im Eifenacher Stadttheater in einer aus
gezeichneten Aufführung durch das Deutfche 
Nationaltheater Wermar in Szene ging. Der herz
liche BeifalI galt den 50lifl:en Hilde PI 0 e t z , 
Käte S und fl: r ö m, Willy S t ö r r i n g, Kar! 
H e e r cl e gen, Rudolf Lu fl: i g und dem Be
treuer der Partitur, Staatskapellmeifl:er Paul Si x t. 
Das Fefl:konzert im Bankettfaal der Wartburg 
brachte des großen Meifl:ers Es-dur-Klavierkonzert 
(op. 73) in der Interpretation Walter Reh b erg s 
(Stuttgart) und die unfl:erbliche 5. Sinfonie. Ein
leitend hörte man Webers "Freifmütz"-Ouvertüre. 
Die Weimarifche Staatskapelle unter Leitung von 
Paul S i x t vermittelte den vielen hundert Zu
hörern tiefe Eindrücke künfl:Ierifchen Erlebens vor 
allem in der Gefialtung der Schickfalsfinfonie und 
nicht endenwollender Beifall durchraufchte den 
fefl:Iichen Saal und dankte für die mulikaIifchen 
Gaben. - In der Morgenfeier ging dem Fefl:
vortrag Heinz Steguweits über "Die Schönheit 
wahrer Volksdichtung" das f-moll-Klavierquintett 
von Johannes Brahms (op. 34) voraus. Neben den 
zur Zeit auf der Wartburg weilenden Dichtern 
waren eine große Reihe führender Perfönlichke:ten 
des politifchen und kulturellen Lebens anwefend. 
Die Thüringifche Regierung wurde durch Staatsrat 
Dr. H. S. Ziegler vertreten. An die Wartburg
Maientage fmloß fim der 5. Deutfche Dichtertag 
an, der in eine Feierfl:unde im Minnefängerfaal 
mit einer Ehrung des jüngfl:en Dichters Gerhard 
Schumann (Mitglied des Reichskulturfenats und des 
Kulturringes der 5A) und des Weimarer Schrift
fl:ellers Heinrich Lilienfe:n feinen Höhepunkt er
reichte. 

, 
I 
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VOGTLJi.NDISCHES MUSIKFEST 
I N BAD E L S T E R. 

15.-18. Juni. 

Von Dr. Hans Dietrich Hell bach, Plauen. 

Der rafche künf1:lerifche Auffchwung, den die 
Sinfoniekonzerte des Sächlifchen Staatsbades in den 
letzten Jahren unter KM L e f f i n g genommen 
haben, fand einen befonders linnfälligen Ausdruck 
in einem dreitägigen Mulikfeft ausfchließlich vogt
ländifcher und fudetendeutfcher Komponiften. Aus 
der Fülle an Material waren Werke ausgewählt, 
die die ganze Vielfeitigkeit heutiger Mulizier
richtungen fpiegelten und dennoch als gemeinfamen 
Gru.ndzug den Willen zu einer gefunden, knappen 
Form erkennen ließen. 

Daß diefe Forderung na,ch Klarheit und Ehrlich
keit für die Komponiften keine Einengung zu be
deuten braucht und lie durchaus nicht in eine feft
gelegte Stil richtung zwängt, beftätigte gleich das 
edte Orchefterkonzert: Bruno Her 0 I d t s Kon
zert für Klavier und 1 I Soloinftrumente mit feiner 
reizvollen Erneuerung der alten concerto-grosso
Technik, Georg G ö h I e r s wahrhaft aus klafli
fehem Geifte geftaltete PaiTacaglia über ein Thema 
von Händel und Hans Wolfgang S ach fes fein
fühlige Variationen über ein Baßthema von 
DebuiTy mit ihrer frei ausfchwingenden Lyrik 
knüpfen zwar an ganz unterfchiedlidle mulikalifche 
Traditionen an, bewähren aber im Rahmen der 
gegebenen Stilgrenzen eine erfreuliche Selbftändig
keit der Geftaltung. Auch Karl T h i e m es "Feft
lidle Mufik" reiht lich trotz bewußten Verzichtes 
auf eine logifche Durchformung des thematifchen 
Materials dank ihrer mulikantifchen Frifche gut in 
den Umkreis einer fpielfreudigen Gegenwartsmulik. 

Ein Kammermulikabend belegte diefe Vorliebe 
unferer Zeit für ein volkstümlich aufgelockertes 
Mulizieren mit weiteren reizvollen Beifpielen: Her
mann Wa g n erläßt mit feiner aus der jugend
mulikalifchen Arbeit des NS-Studentenbundes her
vorgegangenen "Mulik für drei Inftrumente" fogar 
der Befetzung weiteften Spielraum, um eine Wie
dergabe auch durch Laienfpieler an Heimabenden 
oder im Lager zu ermöglichen, und verwendet 
dabei die Stimmen eben rein "vocaliter", ohne 
Rücklicht auf einen beftimmten Klangcharakter. 
Auch Otto F ä r b e r s Quartett für Klarinette, 
Violine, Viola und Violoncello erftrebt Durch
lichtigkeit der LLinienführung und Einfachheit im 
Gedanklichen. Eine fchwungvoll gearbeitete Violin
fonate von Richard Pet z 0 I d t, die durch Eigen
willigkeit des Klavierparts und überrafchungen in 
der harmonifchen Struktur feiTelt, gab E. J. K i s -
kern per Gelegenheit, lich als gefchmackvollen 
Geiger vorzuftellen, während lidl für die "Fünf 
fdUichten Weifen" Hermann Wa g n e r s mit 
felbfl:loser Hingabe und ausgezeichnetem ftimm
lichen Material Magda L ü d t k e - S m m i d t , 

Berlin, ein fetzte. Fred Loh fes impreHioniftifm 
orientiertes, daneben aber einen gefunden Form
willen offenbarendes "Kla vierbum 1936" fand in 
der Wiedergabe durm Karl W eiß - Dresden be
fonderen Beifall. 

Auch feine "Deutfchen Reigen" für Orchefter, als 
Einleitung des großen Abfmlußkonzertes gefpielt, 
erwiefen lich in der Wärme ihrer romantifchen 
Klanggebärde als wertvolle Bereimerung der neuen 
Ormefterliteratur, während Egon Kor n a u t h in 
feiner "Elegie auf den Tod eines Freundes" bewußt 
an die Pu ce in i-Tradition anknüpft. Die neue 
OrmefterfaiTung von Hans Wolfgang Sam fes 
"Sems Gefängen für Bariton" nach Verfen von 
Knut Ha m fun feiTelt fofort durch ihren fmwer
mütigen Stimmungszauber, ftellt aber mit ihrer 
reimen Inftrumentation einen Sänger wie Gerard 
v a n den Are n d, Berlin, vor keine leimte Auf
gabe. Den turbulenten Ausklang des Feftes bildete 
Sigfrid Walther Müll e r s effektvoll gearbeitete 
"Böhmifche Mulik", die aus einer ganz elementaren 
Freude am Rhythmus geboren ift und mit ihrer 
fymphonifchen Aufweitung von Tanzformen für 
das heutige Mulikfchaffen bezeichnend ift. 

Der als Generalmulikdirektor nach Baden-Baden 
berufene spiritus rector des ganzen Feftes, KM 
L e f f i n g, hat mit der großen Reihe diefer Ur
und Erftaufführungen ein Mufterbeifpiel ziel
bewußter heimifcher Mulikpflege gegeben und läßt 
mit der vorbildlidlen Höhe der Wiedergabe, an 
der das Städtifme Ordlefter Plauen einen nicht 
geringen Anteil hatte, feinen Weggang befonders 
lebhaft bedauern. 

GL UCK - G ED Ji. C HTN I SFE I ER 
DER UNI VER S I T Ji. T ER L A N GEN. 

Zum 1 5 o. Tod e s tag e des M e i ft e r s. 

18. Juni 1937. 
Von Dr. Heinrich Web er, Erlangen. 

Mit einer eindrucksvollen Aufführung der Oper 
"0 r p heu s und Eu r i d i k e" in einer Neu
bearbeitung durm Univerlitätsmulikd'rektor Pro:. 
Georg Kern p f f vollbrad1te die Univerlität Er
langen eine würdige Ehrung des deutfchen Refor
mators der Oper. Der Erfolg der Erlanger neuen 
FaiTung des "Orpheus" mag den Anftoß zu weite
ren Gedächtnisaufführungen der Hauptwerke des 
Meifters geben. Erlangen felbft will in den nämften 
Sommerfemeftern lim befonders der Pflege der 
Gluckfdlen Meifteropern widmen. Die Vorzüge der 
F reilimtbühne vor der Orangerie des Sdlloßgartens 
kommen der Naturnähe Gluckfmer KunftauffaiTung 
und Geftaltung und der Bildwirkung der antiken 
Reigen zuftatten. 

Die angekündigte Freilimtaufführung des "Or
pheus" wurde durch fmweres Hagelwetter kurz vor 
dem Beginn unmöglich gemamt. Die Durchführung 
des Spieles im Redoutenfaale war h:nlidltlidl der 
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Bildwirkung ein Notbehelf. Doch war es am yor
abend bei der für die Arbeiterkreife zugänghchen 

Generalprobe im Freien möglich, die wundervollen 
Bilder der das Gefchehen begleitenden Tanz
dichtung zu bewundern. Entwurf und Ausführung 
diefer Tanzdichtung war das Werk von Ca~la 
Schi i ch t h aar und ihrer Erlanger Gymnaibk
fchule. Die Einheit von Gebärde und Mulik w~r 
dabei in hohem Maße erreidlt. Auf fzenifches Bei
werk war fo =t wie ganz verzichtet, alles auf 
innere Sammlu~g und Weihe angelegt. Würdig 
wirkten die Aufzüge der griechifch gekleideten 
Chöre (GeorO" Kempffs Akademifcher Chor), deren 
Gefang ruhe;oll und großartig de~ Grund.~on. des 
mythifchen Spiels verkörperte. In diefern J?a~tlgen 
Rahmen ftand die Geftalt des Orpheus, dir In .Ge
fang und Spiel eine tief eindrucksvolle, in man
men Zügen ideal fmöne Wiedergabe durch Ruth 
Pa t fm k e-B I e f f i n g vom Stadttheater Magde
burg erfuhr. Lifa Wal t e r von der gleichen Opern
bühne war die mit Orpheus fchon von Magdeburg 
her ausgezeimnet zufammengefpielte Euridike. Als 
Gott Amor fang Marta L i p ps, Erlangen, mit 
Glück die Botfmaft des allwaltenden Zeus. Das 
Ormefter mit Richard J aue r als Soloflöte war 
aus dem Manöver zur Aufführung geeilt, die Harfe 
fchlug Ruth B u t 0 e f k i, Nürnberg. 

Das befondere Ereignis bei der Aufführung war 
die Neueinrichtung des dritten Aktes durm Pro
feITor Georg Kern p f f. Nimts Geringeres als eine 
völlige Umbiegung des dramatifchen Ausganges des 
"Orpheus" hat Kempff gewagt. Er ftreimt die 
Wiedererweckung der InS Totenreich zurückgefun
kenen Euridike und ftreicht den ganzen trium
phalen Schluß. Er erfetzt den Gluckfchen Smluß 
durm die Wiederaufnahme der Trauer um den Tod 
der Euridike vom Anfang der Oper, deren Ge
fchehen /ich damit zur wahren Tragödie rundet. 
Diefe Wendung gibt Kempff dem Werke nimt 
willkürlich. Sie entfpricht dem Sinne des Mythus 
von Orpheus und Euridike. Sie entfpri,cht aum der 
Ge/innung unferer Zeit, die für die Tragik mehr 
Verftändnis hat als die Zeit eines weltanfchaulichen 
Optimismus, als das Wiener und das Parifer Pu
blikum zur Zeit Glucks. Um zu dem tragifchcn 
SdJ.luß überzuleiten, brimt Kempff im Rezitativ 
Nr. 44 nach der Frage des Orpheus "Sag', was be
gehrft du?" ab und fügt eine von ihm felbft ge
dimtete und vertonte Szene zwifchen Amor und 
Orpheus ein. Amor verkündet als Willen des Zeus, 
daß Orpheus ohne Euridike ins Leben zurück
kehren und in feinem Gefang ihr Gedächtnis ehren 
foll. Die Schlußfzene bringt den Ormefterfatz 3 I, 

darauf die Arie "AdI, im habe lie verloren"; dann 
trennt fi,ch Orpheus von dem Grabe der Euridike, 
und der Eingangsmor mit feiner Klage um Euridike 
erklingt als Schlußmor mit vertiefter Wirkung. 

Die Aufnahme des Weihefpie1es war bei den in 
MalTen erfchienenen Zuhörern glänzend und fchuf 

die Stimmung für das Vorhaben, in Erlangen 
Gluckfche Opern befonders zu pflegen, dem "Mei
fter der Wahrhaftigkeit des mu/ikalifchen Aus
druckes", wie Prof. Kempff ihn nannte, zu Ehren. 

MAI FES T S PIE LEI N F L 0 REN Z. 

Von Dr. Max Unger, Zürim. 

Ich weiß nicht, ob es Zufall war oder ob es der 
künftlerifche Leiter der heurigen Spiele, Mario 
Lab r 0 ca, fo beablichtigte: Noch niemals feit 
ihrer Begründung entf prach eins diefer Maifefte 
der mulikwiITenfchaftlichen Bedeutung der Stadt 
fo gut wie in diefem Jahre; denn diesmal traten 
Konzertdarbietungen noch mehr als fonft hinter 
den theatermulikalifchen Aufführungen zurück, und 
mit der Anfetzung der "Incoronazione di Poppea", 
Monteverdis letzter Oper, wurde die Brücke 
zwifchen den Jahrhunderten noch deutlicher er
kennbar gefchlagen. Im ganzen war aber das 
Gefamtbild dasfelbe wie bei den früheren Floren
tiner Maitagungen: Der einheimifchen und der 
ausländifchen Mu/ik war je etwa die Hälfte aUer 
Aufführungen zugeftanden, und als Mittler wirkten 
möglichft Künftier der UrfprungsIänder. Khnlich 
verhielt es /ich ja auch mit dem internationalen 
Mufikkongreß, der diesmal wieder auf fo breiter 
Grundlage wie vor vier Jahren veranftaltet wurde. 
(über ihn wurde fmon im vorigen Heft berichtet.) 

Es entfpricht der alten Vorliebe der Italiener 
für das "lyrifche Theater", daß Florenz zwar zwei 
Opern bühnen belitzt, aber keinen ganz großen 
Orcheftet1konzertfaaI. Außer dem mächtigen Stadt
theater, das für gewöhnlich 5000, im Notfalle 
jedoch bis zu 7000 Zuhörer faßt, und vor allem 
für Opern und Ballette mit großer Befetzung 
verwendet wird, fteht das kleinere Pergolatheater 
für Stücke zur Verfügung, die lich mit minderem 
Aufwand begnügen. Seit einigen Jahren ift auch 
der zauberhafte Boboli-Park hinter dem Pitti
Palaft als Freilichtbühne im Gebrauch. (Dagegen 
hat man heuer von der Piazza Signoria, wo vor 
zwei Jahren ein Savonarola-Drama gegeben wurde, 
als Theaterftätte abgefehen.) Den größten Teil 
des Mai hatten die Spiele in der Städtifchen 
SdJ.auburg ihre Heimftatt und fiedelten im letzten 
Drittel ins Pergola-Theater über, um gegen Mitte 
Juni im Boboli-Park ihr Ende zu finden, denn 
aum in der Kunftftadt am Arno ift der "Wonne
monat" nicht regelmäßig warm und beftändig 
genug, als daß die Verantwortlichen des Muiik
feftes es wagen können, fchon fo früh Freilimt
fpiele anzufetzen. Das fpäte Ende bringt es frei
lim mit uch, daß auswärtige, zumal ausIändifche 
Berichterftatter dabei nur noch ausnahmsweife zu
gegen /ind. (Der Verfaifer diefes Berichtes glaubt, 
der einzige der aus nördlichem Himmelsftrim zu
gereiften gewefen zu fein, der auch den Anfang 
Juni aufgeführten FreiIichtfpielen noch beiwohnte. 
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Es war aber nicht etwa befondcrcs Verdicnlt dabei, 
vielmehr wurde er durch bloßen Zufall fo lange 
zurückgehalten.) 

Als einzige Werke deutfdler Herkunft konnte 
man diesmal den "T r i It a n" der M ü n eh e ne r 
S t a a t s 0 per und "F i gar 0 s Hoch z e i t" -
diefe allerdings mit italienifchen Kräften und in 
deren Sprache - hören: zwei der größten Er
.eigniffe des Monats. Mit den Münchener Einzel
fängern war das ganze Orchelter mitgekommen; 
fogar die Dekorationen hatten die weite Reife 
mitgemacht. Karl H art man n und Anny 
K 0 n e t z ny fchufen die Titelrollen prachtvoll 
nach; mit unvergleichlicher Stimme und überzeu
gender Gell:altung vermittelte Jofd v. Man 0-

war d a den König Marke; ergreifend Hans Her
mann Ni f f e n als um feinen Herrn beforgter 
Kurwenal. Karl E 1 m end 0 r f f leitete das 
farbig fpielende Orchell:er überlegen. (Nur den 
Chor ll:ellte die "Maifell:ltagione" des Theaters, 
doch fang er gleichfalls in deutfcher Sprache.) 
Bei der erll:en der beiden Wiedergaben war das 
Haus überfüllt, bei der zweiten, einer Nach
mittagsvorll:ellung, gerade ausverkauft. Der erlten 
wohnten die italienifme Kronprinzeffin und die 
Herzogin d' Aoll:a bei. Der Erfolg ll:eigerte firn 
beide Male vOn Akt zu Akt und war nam dem 
letzten auch für füdländifche Begriffe außer
ordentlich. 

Zwei weitere ausländifche Gall:fpiele: Die Pa
r i f e r Kom i f ch e ° per brachte in dem nicht 
mehr ganz frifchen eigenen Bühnenrahmen mit 
M. Gau d i n und J. Mich e a u in den bei den 
Hauptpartien zwei Vorführungen von D e b u f -
f y s "P e 11 e a s und M e 1 i fan d e", deren 
fchönll:e Seiten die Einzelgefangsleill:ungen waren, 
und an vier Abenden zeigte das Ruf f i f ch e 
Ball e t t d e B a f i 1, das wohl hauptfächlim 
aus ruffifchen Emigranten belteht und fonll: vor 
allem in Amerika und Monte Carlo wirkt, in 
mehrfarn wechfelnden Spielfolgen feine glänzende 
Durchbildung, die etwa auf der Schule Diaghileff 
weiterbaut. Man fah u. a. Goldonis "T a n z -
fm u 1 e" in pantomimifcher Einrimtung von L. 
Maffine und mit Mufik von B 0 c eh e r i n i, die 
Jean Fra n c; a i x hübfch für das Ormell:er cin
gerimtet hatte, einen größtenteils gelungenen Ver
ruch, Be rl i 0 z' "F an t a ll: i fm e S y m p h o
nie" firntbar zu machen - allerdings eine etwas 
gewagte Angelegenheit -, den unvermeidlichen 
"N a ch mit tag ein e s Fa u n" von D e b u f f y 
und Tänze aus "Fürll: Igor" von Boro-dine. 
In den raffig hingelegten letzten erreichte die 
Kunll: der Ruffen ihren Höhepunkt. Die nom 
fpäter zu nennenden einheimifchen Vertreter des 
Faches blieben hinter folmen Leiltungen erheblich 
zurück. 

Von italienifmen Meill:eropern hörte man je "in 
Früh- und Alterswerk des bedeutendll:en Mufik-

dramatikers des Südens: "L u i fa Mi 11 e r" die 
zwar nom nimt die volle melodiiche Kraf~ des 
mittleren Verdi, aber bereits deffen mitreißende 
Rhythmik bekundet, und den unvergleichlichen 
"0 t hell 0", das mufikalifch vertiefte, harmonifch 
bell:rickende Werk letzter Reife. Auf der Bühne 
ll:anden Einzelkräfte vom Range der C a n i g ! i a 
(Luifa und Desdemona), S tab i 1 e (Jago) , Me r 1 i 
(Othello), V 0 1 p i (Rudolf), Pa f e r 0 (Graf 
Walter) u. a. Die Dirigenten G u i und deS a
bat a bewährten vor dem Ständigen Florentiner 
Orchell:er die fdlOn fprichwörtliche italienifche 
"Präzifionstemnik" . 

Mit den bedeutenden Erfolgen der beiden Verdi
Opern nahm es beinah auch R 0 f f i n i s komifcher 
Einakter ,,11 Si g n 0 r B ru schi n 0" auf, der 
unter dem Stabe Antonio G u a r nie r i s fehr 
lebendig gefungen und gefpielt wurde. Aber der 
große Beifall, der fchon nam der fpritzig hin
gelegten Ouvertüre einfetzte, war zweifellos zum 
guten Teile als - Widerfpruch vieler Anwefendcr 
gegen eine vorangehende zeitgenöffifche Oper 
aufzufaffen. Rief es doch fogar einmal laut von 
den Emporen mitten in die Mufik hinein: "Questa 
e musica!" 

Schade, daß die Art der Vorführung von 
Monteverdis "Incoronazione di 
Pop p e a" - der erll:en feit fall: drei Jahrhun
derten - in manmem Betracht enttäufchte. Ge
wiß machten die einzelnen Bilder im unvergleim
lichen abendlichen Boboli-Parke einen äußerll: er
habenen Eindruck; die Einzelfänger mit Gina 
Ci g n a (Poppea) und Giovanni V 0 y e r (Nero) 
an der Spitze, fangen fall: durmweg hervorragend; 
Tänzer und Chöre, das Ormell:er unter Gino 
M a r i n u z zitaten ihr Bell:es. Aber die Wieder
gabe I:eß doch, vor allem wegen Verwendung 
einer unvollkommenen Bearbeitung (G. Benvenuto), 
viel zu wünfchen übrig, und der prächtige Rahmen 
paßte nimt für das Werk, das für das kleine 
Venediger Theater San Giovanni e Paolo und für 
ein kleines Orchell:er gefmrieben ilt. (Monteverdi 
war von der großen Befetzung des 30 Jahre 
älteren "Orpheus" längJ.t abgekommen.) Ferner 
waren die Vereinheitlidlung der Schauplätze der 
drei Akte, die Einführung des Chores (das Vene
diger Theater hatte gar keinen), die viel zu lang 
gedeuteten Notenwerte abzulehnen. (Die Bearbei
tung weiß nichts davon, daß die Werte foldlcr 
alten Partituren auf die Hälfte oder ein Viertel 
zurückgeführt werden müffen, um dem heutigen 
Gebrauch zu entfprechen.) 

In einer G e d ä ch t n i s f eie r für Ottorino 
Re f p i g h i, der vor etwa anderthalb Jahren 
abgefchieden ill:, waren zwei feiner letzten Opern
einakter mit einem Ballett zufammengefpannt. 
"Maria aus li.gypten", drei "Epifodcn", 
welche die fromme Gefchimte der Läuterung einer 
fündigen Frau fchildern, ill: fmon von einem 
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Venediger Fefte her bekannt. Die Titelrolle fang 
Maria Ca r bon a mit feierlichem Ausdruck. Neu 
für uns waren die anderen bei den Stücke. Die 
altrömifche Hiftorie "L u er e z i a" nach einem 
von Claudio Guaftalla mit der epifchen Knappheit 
eines Kleift geftalteten Buche, ift auch von echter 
mulikalifcher Dramatik erfüllt. Maria Ca n i g I i a 
bewährte darin ihren Ruf als eine der edlen 
Bühnenfängerinnen Italiens. In dem als Rahmen
handlung hingefteIlten Ballett "D i e V ö gel", 
dem Satyrfpiel des Abends, wird dem Zufchauer 
der phantaftifche Traum eines Bauern vor Augen 
geführt. Refpighi hat die Vorgänge mit einer 
reizvollen Mulik umkleidet, deren Themen dem 
mulikalifchen Rokoko entnommen lind. Unter 
Leitung des Maestro Marinuzzi kamen gut ausge
glichene Aufführungen zuftande. 

An einem weiteren Abend wurde, zufammen 
m:t dem "Signor Bruschino", das einaktige Opern
myfterium "D i e E r f ch I i e ß u n g der W ü ft e" 
von Alfredo Ca fell a in Uraufführung geboten. 
G. Pavolinis Buch führt in gleichnishafter Weife 
aus, wie einige in der Wüfte abgeftürzte Flieger 
lich des unwirtlichen Landes bemächtigen, delL:n 
barbarifche Krieger bezwingen und ihm Kultur 
und Glück bringen. Diefe Vorgänge umfpielt Jer 
Tonfetzer mit einer Mulik, die gefchickt gearbeitet 
ift und nichts verdirbt. Das Gleichnishafte und 
Legendäre der Handlung wird durch Beteiligung 
von Stimmen betont, die aus den Bergen, der 
Erde, den Pflanzen klingen. (In der vorjährigen 
Internationalen Kunftausftellung von Venedig war 
ein ganzer Pavillon mit Bildern und Plaftik zu 
fehen, deren Motive lich hauptfächlich auf den 
abeITinifchen Krieg bezogen. In Florenz hatten 
wir das Gegenftück auf dem Gebiete der Oper.) 
Trotz ausgezeichneter Wiedergabe - unter Leitung 
G u a r nie r i s (Mulik), Wall e r ft ein s (Spiel) 
und der jetzt an der Mailänder Scala wirkenden 
Ballettmeifterin Margarcte Wall man n - war 
die Aufnahme des Stückes geteilt; der Widerfpruch 
mancher Zuhörer richtete lich offenbar gegen die 
Mulik. Ohne aus diefer mehr machen zu wollen, 
als lie verdient, muß aber feftgeftellt werden, daß 
die Ablehnung übertrieben war. Sie ift nur damit 
zu erklären, daß die große Menge der itaEenifchen 
Mulikhörer alles, was nicht eingänglichfte Melodik 
belitzt, ohne weiteres ablehnt; es ift aber auch zu 
fagen, daß lie kaum einen Unterfchied zwifchen 
Verdifcher Vollkraft der Töne und füßlicher 
Melodieführung macht. 

Etwas verwunderlich war es gleichfalls, daß der 
Tanzabend der einheimifchen Schule Angiola S ar -
tor i 0 von der Florentiner Kritik ziemlich heftig 
mitgenommen wurde. Wahrfcheinlich hatte diefe 
noch die Hochleiftungen der RuITen vor Augen, 
mit deren rafligem \'«"efen und glänzender Durch
bildung lich jenes Inftitut gewiß nicht meITen 
konnte. Aber es bot doch eine hübfche, gepflegte 

Kunft; dazu dankte man ihm die Vorführung 
einiger neueren Ballette, die in Florenz noch 
unbekannt waren. Außer dem in Tanz umgc
fetzten Frühling aus V i val dis "V i e r Ja h -
res z e i t e n" fah und hörte man ein Intermezzo 
von Virgilio Mo r t a r i, die Pantomime "D e r 
dun k e I b 1 aue F i f ch" von Mario C a ft e I -
nu 0 v 0 - Ted e s c 0 (Uraufführung) und das 
Ballett "B ara bau" (mit Chören) von Vittorio 
R i e t i. Etwas dünn der Vorgang des "Inter
mezzo", welches das Zufammentreffen und die 
unglückliche Liebe zweier jungen Leute fchildert; 
die auch nicht erhebliche Muliik hat der Tonfetzer 
einer eigenen Partita entnommen. Das fzenifch 
Reizvollfte enthielt der zweite Teil des Abends: 
Caftelnuovos Pantomime zeigt das Leben und den 
Lebenskampf in der Meerestiefe. Ein Pfauenfifch 
und ein Polyp, der ihn angefallen hat, werden 
vom "dunkelblauen Fifch", einem Taucher, getötet. 
Aber diefer war eigentlich einer Koralle halber 
herabgeftiegen; nachdem er lie gefunden, verläßt 
er den Meeresgrund, wo das gewohnte Leben 
wiederkehrt. Eine feinhörig inftrumentierte, edle 
Mulik erhöht den Reiz des Gefchauten. - "B ara -
bau" - das Wort bedeutet foviel wie "Kinder
fchreck" - ift ein im Grunde gutmütiger und um
gänglicher Mann, der einen guten Wein, eine gut 
befetzte Tafel, den Salat aus feinem Garten und 
feine Ruhe liebt. Eines Tages .entführt ihm eine 
Horde Soldaten feine Tochter, vor Schmerz finkt 
er entfeelt nieder. Bauern tragen den Leichnam 
weg und lingen ihm ein Klagelied nach. Ein etwas 
matter Schluß: Kinderfchreck erfcheint auf einmal 
wieder unter ihnen. Zuerft Entfetzen, dann all
gemeine Freude. Die Angelegenheit, die einige 
Längen aufweift, war neu für Florenz; wir haben 
lie fchon vor mehreren Jahren in - Gera gefehen. 
Der Tonfetzer verwendet faft durchgängig marfch
mäßige Rhythmen und bekundet dabei viel Sinn 
für mulikalifchen Humor. Mario R 0 f f i war den 
vier Pantomimen ein zuverlälTiger Mittler am 
Dirigentenpulte. Faft durchweg einfallreich der 
von vier verfchiedenen Bildnern ftammende Büh
nenrahmen. 

Zufammengefpannt mit der feierlichen "S 0 n a ta 
übe r San eta M a r i a" für Chor und Orche
fter von Mon t e ver d i und S t r a w ins k y s 
,,0 e dip u s Rex" - diefer in fzenifcher Wieder
gabe - erklang ferner in Uraufführung eine 
Pa f f ion für Chor, vier Einzelfänger und Or
chefter von Francesco Mal i pie r o. (Ihr liegt der 
zweite Teil eines PaITionsfpieles von Pierrozzo 
Caftellano Caftellani - I 5. Jahrhundert - zu
grunde.) Für die langen Strecken gleichmäßig 
pfalmodierenden Satzes entfchädigt befonders die 
tief erfühlte, ans Herz greifende Partie der Maria; 
fie wurde von Pia Ta f f i n ar i fehr ausdrucks
voll geftaltet. Maeftro Mol i n a r i war der über
legene Leiter diefer Darbietungen. Die heiden 
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'talienifchen Infirumentalwerke des einzigen 0 r -:n e fi e I' a ben d s - ein Präludium mit konzer
tierendem Klavier von Giufeppe R 0 fa t i und 
ein Orchefierkonzert von Goffredo Pet I' a f f i -
zeigten von neuern, welmer geifiigen Gefolgfchaft 
fich Hindemith heute in Italien erfreut. Von einem 
in Stimmungen zerfließenden "Liebesgefang" (ohne 
Worte) des in der Schweiz anfäffigen Ruffen Igor 
M a r k e v i t m blieb wenig in der Erinnerung 
haften. B erg s f pintilierendes und in lich ver
fponnenes Violinkonzert ifi fm on von anderen aus
ländifchen Wiedergaben her bekannt. Von Luigi 
Da 1 I a pie c 0 las beiden Chören nach Michel
angelo d. J. feffelte am meifien der zweite, der 
Händelfcher Art nachgeht. Der Abend wurde von 
Mario R 0 f f i geleitet. 

Neben den mulikalifchen Ereigniffen liefen die 
M u f i k e I' tag u n g , worüber fchon berichtet 
wurde, und je drei Vor t r ä ge von Alfred 
C 0 r tot und Paul Hin dem i t h. Der franzö
fifche Pianifi plauderte über Chopin, Schumann 
und Lifzt und bot dazu in noch viel fchönerer 
Ausführung Proben der Mulik diefer Meifier am 
Klavier; der deutfche Tonfetzer äußerte lim über 
eine neue HaI' mon i eIe h r e, die er aus den 
Obertonreihen und deren Transpolitionen entwik
kelte. (Sie wird in Kürze bei B. Schotts Söhnen 
in Mainz als Buch herauskommen.) 

Der Florentiner Mulikmai - bisher zweijährlich 
getelert - foll, wie man hört, von jetzt ab a 11-
jährlich fiattfinden. Es ifi gewiß kein aus
fchließlim künfilerifches Unternehmen, fondern 
auch mit einem Seitenblick auf den Fremdenver
kehr entfianden. Aber der Gefamtplan ifi gewöhn
lich fo reich und in lich gefchloffen angelegt, daß 
man lich den mulikalifchen Genüffen voll hingeben 
kann, im voraus keine wefcntlichen Enttäufchungen 
- oder wenigfiens nicht viele - zu befürchten 
braucht und fiets bereichert wieder heimwärts reifi. 

B RAH M S - FES TIN FR E I BUR G / B r. 

22·-30. Mai 1937. 

Von Dr. v. G r a e v e n i t z, Freiburg/Br. 

In dem Fe:fl:akt des 4. Konzerts der insgefamt 
9 Abende umfaffenden Brahms-Feier war eine 
ebenfo gedankenreiche wie klärende F e fi red e 
des Prälidenten der Reichsmulikkammer Profeffor 
Dr. Pet e r Raa b e eingelegt worden, die den 
treffenden Gedanken enthielt: "Die vielgefialtige 
und tiefgründige Mulik des Meifi·ers ifi [chon durch 
die Pflege der heute fo eifrig betriebenen Haus
mulik in viel weitgehenderem Maße als bei Bruck
ner und Regel' (die durch vorhergehende Mulik
fefie der Stadt Freiburg/Br. der mulikliebenden 
Bevölkerung näher gebracht worden lind) in breite 
mulikalifch·e Schimten getragen worden". Aber 
doch war es wohl getan, das Lebenswerk des nor
difchen Meifiers einmal auch in zufammenhängen-

der und nahezu erfchöpfender Weife zu betrachten: 
In 4 Ormefierkonzerten mit den 4 Sinfonien des 
großen Kontrapunktikers, in einem Chorkonzert 
mit dem deutfchen Requiem unter Leitung unferes 
ernfifirebenden Kapellmeifiers Wilh. Fra n zen, 
in 4 Kammermulikabenden mit Meifierquartetten 
mit dem von München mit Dr. J. Hob 0 h m am 
Klavier, dem Strub-Quartett, dem Klemann
Quartett in feiner Vereinigung mit dem Meifl:er 
der Klarinette Prof. Philipp D r eis bach. Es 
gelang fo wirklich die 25bändige Gefamtausgabe 
des kompolitionellen Lebenswel'kes von Brahms in 
Gefialtung und Form, Klang und Gefang zu künfi
lerifchem Leben zu erwecken, ein überzeugendes 
Abbild feines Wefens zu fchaffen, das im Gedächt
nis haften wird. Als Gefialter des linfonifchen 
Werkes traten in den Vordergrund getreue Helfer 
und Schütz er des Freiburger mulikalifchen Lebens 
feit Beginn der jährlichen Mulikfefl:e, außer Prof. 
Dr. Raa b e auch GMD Prof. H. Ab end rot h -
Leipzig und der Städtifche Mulikbeauftragte Frei
burgs, GMD Franz K 0 n w i t f ch n y. Nach deffen 
bisherigen Leifiungen namentlich in der Höher
führung unferes Städtifchen Orchefiers in den drei 
Jahren feines Wirkens in Freiburg/Br. ifl: fein 
übergang nach Frankfurt a. Main, der bevorfieht, 
lebhaft zu bedauern. Mit den ergreifenden Klän
gen der Rhapfodie, dem Fragment aus "Goethes 
Harzreife im Winter", für eine Altfiimme, Män
nerchor (den Mitglieder unierer hochfiehenden 
Gefangvereine "Männergefangverein" und "Con
cordia" fiellten) und dem innerlich und äußerlich 
gereiften Werk 68 des Meifiers Brahms, der erfien 
Sinfonie c-moll, nahm das 3. große Mulikfefi der 
auffl:rebenden Groß- und Mulikfiadt Freiburg/Br. 
ein eindrucksvolles und nachklingendes Ende. 

Es bleibt diefer zufammenfaffenden Befprechung 
der Fefl:tage übrig, noch einmal in Kürze der 
richtungweifenden Gedanken zu gedenken, mit 
denen Prof. Dr. Raabe feine warmherzigen Aus
führungen über Brahms für unfere heutige Auf
faffung über den norddeutfch·en Meifier abfchloß. 
Daß Brahms im Grunde feines Wefens fchwermütig 
war, fagt noch nicht, daß er nicht auch unver
haltener Freude fähig gewefen wäre. Nicht weniger 
zurückhaltend war er freilich auch in der Wieder
gabe des Tragifehen. Auch in diefer Beziehung 
follte man lich vor oberflächlichen Urteilen hüten 
wie lie z. B. über den letzten Satz der 4. Sinfonie 
abgegeben worden lind. Er felbfi fühle lich jedes
mal, wenn er es dirigiert habe, im Innerfien er
fchüttert. (Und in folchem Sinne bot Raabe dann 
am Abend des 3. unter 4 Orchefierkonzerten das 
Werk, das Weingartner feinerzeit "ein leeres Ton
gerüfi" genannt hatte.) In jedem großen Kom
ponifien fiecktalles, Frohlinn und Ernfi. Die 
Werke des norddeutfchen, fchließlich mit Wien fo 
eng verbundenen Meifl:ers lind einmal Ausdruck 
des Erlebten, dann ein andermal wieder des Gegen-
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fatzes dazu. Nachdrücklich wies Raabe auf den 
Einfluß des Volksliedes auf das Schaffen von 
Brahms hin, namentlich in Bezug auf Thematik. 
(Daß das weitgefpannte Programm diefes Fell:es 
diefe Seite des Brahmsfchaffens nicht beleuchtete, 
war zu bedauern.) Jede Mufik eines Großen be
zeichnete Raabe als das Aufkommen einer neuen 
nicht jedem fogleich verll:ändlichen Tonart und 
Mufikfprache. Heute ift die Mufik von Brahms 
Allgemeingut des ganzen deutfchen Volkes gewor
den und damit fchärfe fie den Blick für die Er
kenntnis der deutfchen Seele. Dank diefer An
fprache wurde diefes mit der akademifchen Fell:
ouvertüre op. 80 abfchließende Orchell:erkonzert zu 
einem wirklichen Fell:akt. 

:! 2. S C H L E S I S C H E S MUS I K FES T 
IN GÖRLITZ. 

28·-30' Mai 1937. 

Von Dr. Herbert Hoffmann, Zittau. 

Zum erll:en Mal im neuen Reich konnte Görlitz 
wieder fein Mufikfell: in der neu hergerichteten 
und akull:ifch verbefIerten Stadthalle be;;ehen. Das 
ungewöhnlich lange Intervall von fechs Jahren feit 
dem letzten Feft ill: nicht nur auf die Zeit
umll:ände der Jahre 1933/34 oder auf den vergeb
lichen Wunfch, Furtwängler, den Dirigenten der 
letzten drei Fell:e wieder zu gewinnen, zurück
zuführen: die Schwierigke'ten waren vielmehr im 
Wefen der fchlefifchen Mufikfell:e felbll: begründet. 
Sei t die eigenen Orchell:er der größeren fchlefifchen 
Städte überall die felbll:ändige Pflege von Sinfonie 
und Oratorium in befriedigender Weife ermög
lichen und auch hervorragende auswärtige Orchell:er 
den Weg nach Schlefien finden, haben die Mufik
fell:e ihren Charakter als einzige Gelegenheiten, 
überhaupt im größeren Stile Mufik hören zu 
können, eingebüßt. Ihr Gründer, Graf Hochberg, 
hatte ein oftdeutfches Bayreuth der Sinfonie und 
des Chorwerks erträumt; edte Orchefter und 
Solill:en, die in eingehender Probenarbeit zufam
menwuchfen, follten zufammen mit dem gewal
tigen Feftchor die abfolut muftergültige Ausführung 
des überwiegend klafIifchen Programms gewähr
leiften, die fchlefifchen Chöre durch die Arbeit 
unter hervorragenden Dirigenten und durch 
dauernde künll:lerifche überwachung auch in ihren 
Alltagsleiftungen gefteigert werden. In diefem 
Sinne haben die erften Mufikfell:e in der Tat 
bahnbrechend gewirkt. Wenn auch die eigentlichen 
Fell:aufführungen einer feft gefchlofIenen gefell
fchaftlichen Schicht vorbehalten blieben, fo waren 
es doch Fefte der Gemeinfchaft, denn die Proben 
waren für ein geringes Entgelt zugängig. Man 
muß es erlebt haben, wie die ganze Stadt eine 
Woche lang ungeteilt der Mufik lebte um zu 
begreifen, was die Mufikfefte für G6rlitz be
deuteten! 

Die N eugeftaltung unferes Lebens forderte eine 
Ausrichtung der Mufikfefte auf neue Ziele. Die 
die wirtfchaftlichen Grundlagen zunächll: bedro
hende Umfchichtung der mufikgenießenden Ge
meinde erforderte eine kräftige Herabfetzung 
der Eintrittspreife und damit übernahme in die 
Regie der Stadt. Weiter erfuhr zum erften Mal 
das zeitgenöfIifche Schaffen Schlefiens Berückfich
tigung. Die Veranll:altungen wurden auf drei 
Tage zufammengedrängt. Bedauerlich bleibt der 
Wegfall der öffentlichen Haupt- und General
proben; gerade hier hätte fich die Möglichkeit 
zu einer befonders intenfiven Breiten- und Tiefen
wirkung ergeben! 

Den weihevollen Auftakt bildete em Orgel
konzert in der Peterskirche. Eberhard Wen z eIs 
feinfinnige und die Möglichkeiten der erneuerten 
Cafparini-Orgel ausfchöpfende Ausdeutung des 
Präludium und Fuge d-moll von Buxtehude, des 
Präludium mit Fuge A-dur von Bach und der 
Orgelfonate d-moll op. 60 von Reger fchenkte 
uns die erll:e Feftftunde. 

Im Mittelpunkt des Programms ftand von jeher 
das Chorwerk, diesmal Haydns "Schöpfung" . 
Wenn wir auch lieber ein bisher noch nicht auf
geführtes und mit den alltäglichen Mitteln nicht 
ohne weiteres befriedigend zu bewältigendes \Verk 
zu hören gewünfcht hätten, fo brach fich bald mit 
beglückender Kraft die überzeugung Bahn, daß 
gerade Haydns fchlichtes Werk wie kein anderes 
geeignet ill:, einen neuen Anfang zu fetzen und 
uns die Zeit eines neuen Werdens erleben zu 
lafIen. Prof. Rudolf Mau er s b erg e r (Dresden) 
beherrfchte den aus Mitgliedern der Görlitzer 
Chorvereinigungen und der Singakademien von 
Breslau, Glogau, Hirfchberg, Lauban, Schweidnitz, 
Waldenburg und NeifIe zufammengefetzten Riefen
chor mit fell:er Hand. Seine Auslegung bezwang 
durch ungemein klare dynamifche Gliederung. D:e 
Solill:en Helene F a h r n i, Heinz M art e n und 
Rudolf Wa t z k e ließen keinen Wunfch offen, 
das Städt. Orchefter leill:ete Vorzügliches; die 
Chöre waren von Eberhard Wenzel aufs bell:e 
vorbereitet. 

Das Konzert des D res den e r K r e u z -
ch 0 res unter Mauersbergers Führung brachte 
neben der "Deutfchen Motette" von Richard 
Strauß, deren ungewöhnEche Schwierigkeiten mit 
unerhörter Mufikalität gemeiftert wurden, und 
a-cappella-Chören von Orlando di LafIo, Hasler, 
Lechner, Cornelius und Löwe zwei bedeutfame 
Uraufführungen. Die Kantate "Der Weg" für 
gern. Chor, Holzbläfer, Cembalo und Orgel (nach 
Worten von Rilke) von dem 1899 geborenen 
Otto Re in hol d offenbart von der unfinnlichen 
Jenfeitigkeit des Verfes "Ich fpielte durch den 
Wundergarten meines Kinderlandes" , gefungen zu 
einem zauberhaft filbrigen Klangfpiel der Holz
bläfer von einer Knabenflimme, bis zu der blut-

1 
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volleren Rhythmik des wirkungsvollen Satzes 
Reitet der Reiter" eine weite Spanne der Emp

findung; die Form fieigert lich von fchlichter 
Deklamation zu vielfiimmigen Choralfätzen. Der 
gleichen vergeifiigten Innerlichkeit entfiammt die 
Kantate "Von der ewigen Liebe" für gern. Chor, 
Soli und Orchefier von Eberhard Wen z e I. Mit 
klarer Thematik findet die Stelle des Korinther
briefes "Wenn ich mit Menfchen- und Engels
zungen redete" eine bis zur gewaltigen Schluß
fuge lich fiei~rnde Ausdeutung. Die ausgezeich
nete mulikalifche Schulung eines jeden Mitgliedes 
des Kreuzchors, fein gefchloffener und heller 
Klang, karnen den beiden neuen Werken ebenfo 
zugute wie die anfprechenden Leifiungen von 
Claire F r ü h I i n g (Sopran), Gerhard B e r t e r -
man n (Bariton) und des S t ä d t. 0 r ch e fi er s. 
Cembalo und Orgel waren bei Horfi S ch n eid e r 
und Kun R i ch t e r in befier Hand. Die 2400 

Zuhörer nahmen die heiden Werke mit fafi 
unerwarteter Begeifierung: entgegen und feierten 
dankbar Prof. Mauersberger und die Komponifien. 

Das erfie Sinfoniekonzert des B e r I i n e r 
Phi I h arm 0 n i f ch e n 0 r ch e fi e r s wurde von 
der dritten Leonorenouvertüre eingeleitet, die 
Prof. Hermann Ab end rot h mit dem ganzen 
Einfatz feiner Perfönlichkeit dirigierte. Ganz 
außerordentlich wirkte die eindringliche Stärke, 
die plafiifche Formkraft feiner Zeichengebung, 
mit der er feine Ablichten refHos auf das ihm 
begeifiert folgende Meifierorchefier übertrug! Die 
formlichere, knappe und klangfchöne 5. Sinfonie 
von Max T rap p, die für Görlitz neu war, 
errang einen lebhaften Erfolg. Der Jubel fieigerte 
lich zu letzter Höhe nach dem "Eulenfpiegel" von 
Richard S t rau ß: hier konnte die erfiaunliche 
Virtuolität der Philharmoniker lich voll entfalten! 
Prof. Abendroth legte, ohne der übermütigen 
Laune Zwang aufzuerlegen, die Darbietung des 
vielfchichtigen Werkes in einern langfarneren als 
dem üblichen Zeitmaß an, und erreichte damit 
eine Deutlichkeit, die das Werk in ein neues Licht 
rückte. Den Höhepunkt diefes Abends aber bil
dete die erfchöpfende Wiedergabe des Klavier
konzerts B-dur op. 83 von Brahms durch Prof. 
EHy Ne y. Ihr wahrhaft hinreißendes Spiel, das 
pathetifche Pracht, fafi unbegreifliche Wucht 
ebenfo in lieh fchließt wie fii!1e gefangvolle 
Innerlichkeit, fowie die fiets fpürbare Befeffenheit, 
mit der diefe Künderin feelifcher Größe ihrer 
Kunfi dient, formten aus der Maffe der Zuhörer 
eine fefHiche Gemeinde. Khnlich tiefgehend war 
ihre Wirkung im Solifienkonzert des dritten Fefi
tages, in dem lie wahrhaft poelieerfüllt die Sin
fonifchen Etüden und die Wandererfantalie vor
trug. Vorher hatte Georg Ku I e n karn p f f mit 
fchlackenlofer Technik und edlem Ton, der den 
großen Raum mühelos lebendig füllte, von merk
barer Spielfreude geweben, die Violinfonate C-dur 

von J. S. Bach gefpielt. Heinz M art e n fang 
mit weichem Tenor, von Walter Schartncr 
aufmerkfarn begleitet, Lieder von Schubert und 
Brahms. Claire F r ü h'l i n g brachte Lieder der 
fchlelifchen Komponifien Emil P 0 f er, Gerhard 
S t reck e, Hermann Buch a I und Ernfi Auguft 
V 0 e I k e I zum Vortrag, wobei lich die Gefänge 
"Hinauf denn" und "Der Weg ill hart" von 
Pofer bei fchlichter Linienführung als gehaltvolle 
Arbeiten erwiefen. Obgleich es dahingefieHt fein 
mag, ob man den übrigen Liedern einen Dienft 
erwies, in dem man lie in diefen allzu anf pruchs
vollen Rahmen fieHte, wurden die anwefenden 
Komponifien herzlich gefeiert. 

Das zweite Orchellerkonzert brachte mit der 
Wiedergabe der VIII. Sinfonie von Bruckner durch 
Prof. Abendroth den unbellrittenen Höhepunkt 
des Felles. Vorher war die Ouvertüre zum 
"Käthchen von Heilbronn" von P fit z n e rund 
das Violinkonzert A-dur von Mozart, von Kulen
kampff fehr vornehm und überlegt gef pielt, er
klungen. 

Der unbefirittene künfHerifche Erfolg und die 
Anteilnahme der Volksgenoffen haben die Lebens
berechtigung der Schlelifchen Mulikfefte erwiefen. 
Wir dürfen hoffen, daß lie wieder das werden, 
was lie nach dem Willen ihres Begründers fein 
folIen: fell:licher Höhepunkt des Muliklebens 
unferes Grenzgaues, vorbildliche Aufführungen der 
unfierblichen Meillerwerke, Erlebnis der mulik
verbundenen Gemeinfchaft fchlelifcher Menfchen! 

THEATERFESTWOCHE 

IN HANNOVER. 

Von Dr. Ludwig U n t e rho I z n er, Hannover. 

Hannover hat in diefen Tagen die nun vor dem 
Verfall geretteten Herrenhäufer Gärten wieder ge
öffnet, das in aller Welt berühmte Gartenbau
Denkmal aus der Zeit, da die Kurfürfiin Sophie 
und der Philofoph Leibniz Hannover Glanz und 
Anfehen gaben. Aus Anlaß der Wiederherfiellung 
diefes großen Barockgartens, der als einziges Bei
fpiel in feiner urfprünglichen geometrifchen 
Flächenaufteilung auf uns gekommen ill, ver
anllaltete Hannover eine T h e a t e r - F e fi -
wo eh e, die mehrere bedeutfame Aufführungen 
umfaßte. Die eigenartigfie unter ihnen war die 
Einlludierung der Schäferoper "Nachtigall und 
Rabe" des Mozartjüngers Jofef W e i g I auf dem 
ältefien deutfchen Gartentheater in Herrenhaufen. 
Von ihr ging ein feltfam fiimmungsreicher Zauber 
aus, der lieh fowohl auf die Reize der neuerfi:m
denen Naturbühne, wie auch auf die noch heute 
wirkfarnen, gemütvoll idyllifchen Werte der kunfi
reich bearbeiteten Mulik des langer Vergeffenheit 
entriffenen Opernwerkes gründet. In eine Auf
führung von Goethes "Laune des Verliebten" 
waren eine Serenade und einige von Siegbert 
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M e es in Inftrumentalftücke umgewandelte Lied
kompofitionen der Brüder Bernhard Theodor und 
Chriftoph Gottlob B r e i t k 0 p f verwoben. Bei
den Mufikern, deren Erftgenanntem wir die frühe
fien Vertonungen goethifcher Gedichte verdanken, 
war Goethe während feiner Leipziger Zeit in 
Freundfchaft verbunden. 

Wohl die bedeutfamften Veranfialtungen der 
Fefiwoche trug das hannoverfche 0 per n hau s 
und zwei davon fianden neben einer "Traviata"
Aufführung mit Erna Be r ger und einer Wieder
gabe des "Barbier von Bagdad" mit Ludwig We
be r in den Titelrollen, befonders im Mittelpunkt 
des Intereffes. Die eine war eine "Fidelio"-Auf
führung mit Viorica Ur f u I e ac als Leonore und 
Hermann Ab end rot hals Gaftdirigent. Vor 
allem die Stabführung Hermann Abendroths, die 
auch die fcheinbar unfcheinbarfie Einzelheit bis 
ins Letzte durchfühlte, mit- und vorausempfand, 
riß die "Fidelio"-Mulik aus einem unerfchöpfbaren 
Temperament in einer fieilen Kurve zu ihren jubel
fiurmvollen Höhen empor. Die andere Großtat der 
Fefiwoche war die Neueinfiudierung des "Tann
häufer" durch Clemens K rau ß, der hiefür einige 
Tage in Hannover weilte und mit einer riefen
haften Arbeitsintenfität eine Aufführungsleifiung 
zuftande brachte, die gleichfalIs mit heller Begeifte
rung aufgenommen wurde. Sie zeichnete eine 
meifierhafte, höchfi f ubtile Berechnung der drama
tifchen Wirkung aus, gleicherweife im Ausbruch 
eines fich leidenfchaftlich entflammenden T empe
ramentes, wie in der fiilIen Verfunkenheit in vielen 
kammermulikalifch verdichteten Pfychologismen der 
Tannhäufer-Mulik. Einen unmittelbar bleibenden 
Eindruck der Neueinfiudierung fiellt die von Adolf 
M ahn k e, Dresden, gefchaffene Gefamtausfiat
tung dar, die unter den vielen Verfuchen einer 
fzenifchen Wagner-Erneuerung von beif pielhaftem 
Wert ifi. 

Neben den Leiftungen der Gäfie in den verfchie
denen Opernaufführungen dankt man auch dem 
hannoverfchen Enfemble (Car! Hau ß , Peter 
An der s, Reiner Mi nt e n, Jofef Co r reck, 
Hilde Si n gen fi r e u u. a.) nachhaltigfie Ein
drücke. Vor alIem war es eine Freude, erneut die 
gründliche Gediegenheit der künfilerifchen Arbeit 
befiätigt zu erfahren, zu der der hannoverfche 
Opernbetrieb durch feine Vorftände (KM Arno 
G rau, KM Felix 0 b e rho f f er, Opernfpiel
leiter Hans W i n ck e I man n und Spielleiter 
Georg Wa m bach) und befonders durch feinen 
Intendanten Prof. Rudolf K r a f f e I t erzogen ift. 

In die Theater-Fefiwoche war auch ein Feft
konzert des 0 per n hau s - 0 r ch e ft er s unter 
Rudolf Kr a f f e I t s Leitung und mit Tiana 
L e m n i t z als Soliftin eingegliedert. Mit ihm 
wurde das 3 0 0 jäh r i g e B e ft ehe n des 
o per n hau s - 0 r ch e fi e r s gefeiert, das fich 
aus der von Herzog Georg von Calenberg gegrün-

deten HofkapeIle entwickelt hat. Schon diefem 
fiattlichen Alter nach gehört das hannoverfche 
Opernhaus-Orchefier zu den traditionsreichften In
firumentalkörpern der deutfchen Mufikgefchi,chte, 
noch mehr aber durch die Tatfache, daß ihm für 
kürzere und längere Zeiten keine geringeren Muii
ker als Heinrich S ch ü t z (durch einen jüngften 
Archivfund nachgewiefen), Agofiino S t e f fan i , 
G. F. Händel, Heinrich Marfchner und 
Hans von B ü I 0 w vorftanden. Prof. Dr. Fritz 
S t ein überbrachte zu dem "höchf1: erwÜllfchten 
Freudentag" die Glückwünfche der Re ichs -
m u f i k kam m e r und hob insbefondere die 
Stetigkeit der Entwicklung, und des Ausbaues, die 
die Stadtverwaltung dem Orchefter feit langem ge
währte, als einen nacheifernswerten Vorzug kom
munaler Kunfipolitik hervor. 

MOZAR T-FEST 
DER STADT HEIDELBERG 

29. Mai bis 4. Juni 1937. 

Von Direktor 0 t toS e e I i g, Heidelberg. 

Mozart - Frühling - Heidelberg: Drei Klänge, 
die, miteinander verbunden, wohl einen herrlichen 
Akkord ergeben. Die Vielfeitigkeit, mit welcher 
Mozart auf allen Gebieten feiner Kunft Vollen
detes gefchaffen hat, läßt ein Mulikfeft mit feinen 
Werken ganz befonders berechtigt erfcheinen, je
doch unter der Vorausfetzung, daß dabei auch 
feine Hauptbedeutung, nämlich als M u f i k d r a -
m a t i k e r, gebührend betont wird. Diefe Voraus
fetzung wurde diesmal fehr glücklich gcfchaHen 
durch Einbeziehung des S t ä d t i f ch e n T h e a -
te r s in den Rahmen der Feftveranfialtungen. 

Je eine vortreffliche Aufführung des "Figaro" 
und des "Don Juan" legten gutes Zeugnis ab da
für, daß Heidelberg fich auch als Theaterftadt fehen 
laffen kann. Regie (Intendant E r I ich und Spiel
leiter Bau man n) und mufikalifche Leitung 
(GMD 0 ver hof f) verbürgten von vorneherein 
eine würdige Wiedergabe der beiden unfierblichen 
Opern. Zu dem trefflichen Enfemble unferer hie
figen Opernkräfte: G run dIe r (Almaviva, Ma
fetto), H i I g r e y (Bartolo, Leporello), Wa i bel 
(Antonio, Komthur), Dr. Kr ö g I e r (Ottavio), 
Kern p n y (Cherubin), Hof f man n (Marzel
line), M ü n ch (Donna Anna) und die kleineren 
Partien traten als auswärtige Gäfte: Kar! Ha m
me s - Berlin (Figaro, Don Juan), Adele K ern -
Berlin (Sufanne, Zer!ine), Hildegard K lei b e r -
Darmftadt (Gräfin, Donna E1vira) und vereinigten 
lich mit jenen zu fchönen Gefamtleiftungen. 

Die Kirchenmu/ik Mozarts war vertreten durch 
feine unvollendete c-moII-Meffe (in der Bearbei
tung von Aloys Schmitt), vom Bach ver ein 
unter der Leitung feines Dirigenten, Prof. Pop
p e n, und der folifiifchen Mitwirkung des Ge
fangsquartetts Ria Gin 11: er, Luife Lob 11: ein -



r 
Heft 7 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 821 

==-
Wir z, Ernlt Bau e r, Hans Hag e r vollendet 
durchgeführt. Man täte beiTer daran, die von 
Mozart felblt vollendeten Teile der MeiTe 0 h n e 
die Schmitt'fchen Ergänzungen zur Aufführung zu 
bringen. Denn diefer prachtvolle Torfo, der für 
uns eine der tiemen Offenbarungen Deutfcher 
religiöfer Mulik darltellt, wird durch die Verbin
dung mit den nicht auf gleicher Höhe ltehenden 
Chorltücken der Bearbeitung von Schmitt nur be
einträchtigt. 

Der MeiTe voraus gingen die Ouverture zu 
"Idomeneo" und eines der klcinen, nach Sonaten 
von J. Chr. Bach eingerichteten Cembalokonzerte 
in Es-dur (Renata No 11). 

Zwei Kammermulikkonzerte gaben dem S t r u b
Qua r t e t t und dem E 11 y N e y - Tri 0 Ge
legenheit, eine Anzahl Mozartfcher Werke aus 
diefern Gebiete zu vermitteln: die Streichquartette 
C (K.-V. 465) und D (K.-V. 575) und als be fon
ders fchöne Leiltung das g-moll-Quintett (unter 
Mitwirkung des Bratfchifren Georg S ch m i d t), 
ferner das kleine Klaviertrio G (K.-V. 564) und 
das g-moll-Klavierquartett. Als Solopianiltin be
tätigte fich außerdem Frau ProfeiTor EIl y Ne y 
mit der Fantafie c-moll (K.-V. 475) und der in 
gleicher Tonart frehenden bekannten Sonate. 

Ein Konzertabend war dem Symphoniker Mozart 
gewidmet mit den beiden großen Symphonien in 
g-moll und C-dur und dem von E 11 y N e y ge
fpielten B-dur-Klavietkonzert (K.-V. 450). 

Den frimmungsvollen Rahmen des fchönen, aber 
durch feine Ausdehnung ziemlich anfrrengenden 
Feltes bildete je ein von günltigem Wettcr unter
frütztes Serenadenkonzert im Schloßhofe, deren 
Programme für diefe Umgebung geeignete Werke 
verfchiedener Gattung enthielten: die Ouverturen 
zu Titus und Cosi fan tutte, das Violinkonzert in 
D (K.-V. 271/a), Solifr: ProfeiTor S t r u b, das 
Clarinettenkonzert A (K.-V. 622), Solifr: Otto 
Lern f er, die wieder aufgefundene konzertante 
Symphonie mit den Bläferfolifien H. B e ch 1 er, 
O. Lern f er, Fr. M ü h I hau f e n, H. Kar a -
fe k und die "Haffner"-Symphonie und -Serenade 
(Violinfolo: Konzertmeifier Be r g). 

Eine rege Beteiligung feitens der einheimif.chen 
und auswärtigen Befucher bewies wiederum, daß 
die alljährlichen Heidelberger Mai-Mufikfelte fich 
zu den lebenskräftigfien Veranltaltungen diefer Ar. 
entwickelt haben. 

DAS FEST DER DEUTSCHEN 
V 0 L K S MUS I KIN KAR L S RUH E. 

5·-7· Juni 1937· 

Von Hermann L. M a y er, Karlsruhe. 

Bei dem erlten Reichstreffen der in der Fach
fchaft Volksmulik der RMK zufammengefaßten 
Volksmufikvereine und Laienorchefier ging der 
Sprecher des Eröffnungskonzerts, Prof. Dr. Fritz 

S t ein, von dem unglücklichen Gegenfatz zwi
fchen Kunfi- und Volksmufik aus, um danach in 
ähnlichcn Formulierungen wie Rudolf S ch u I z -
D 0 r n bur g in feinem kameradfchaftlichen 
Appell in einer Morgenfeier "Alte und neue Blas
muiik" die Aufgaben der Volksmuiik im Werk der 
kulturellen Ernneuerung unferes Volkes zu um-
1 eißen. Beide Sprecher brachten die Verpflichtung 
der Mulikfchaffenden gegenüber dem Volke und 
die Aufnahmcbereitfchaft der Träger der Volks
mufikbewegung gegenüber dem neuen Wollen der 
jungen Komponifien in ein fruchtbares Verhältni~. 
In der Kette der W ertungsf pieIe, die nach infiru
mentalen Fachgruppen geordnet waren, hörte man 
in durchweg a,chtbarer Leifiung manches, was un
leugbare Grenzen der Volksmufik fühlbar werden 
ließ oder audl fein Herkommen aus dem über
wundenen Bereich falonmufikalifcher übung nicht 
verleugnen konnte. Dagegen lieferten die großen 
Konzertkundgebungen mit qualitätvoIlen Wieder
gaben alter und neuer Werke (u. a. von Hermann 
Ambrofius, Sigfrid Walter Müller, Grabner) wert
volle .. Material für die Frage der Blasmufikbearbei
tung älterer Werke, wobei man befonders auf 
Hubert Sdmitzlers recht glückliche Erneuerungs
arbeit aufmerkfarn wurde. 

Den zweifellos wefentlichlten Ertrag des Feltes 
zeitigte fein Ausklang in zwei Morgenfeiern, einer 
von der Reichswerkfcharführung veranfialteten 
A r bei t s fe i er, in deren Mitte die Aufführung 
der chorifchen Kantate "Der Menfch ilt frei" (von 
Helmuth Jahn, Mufik von Max Bifchoff) fiand, 
und bei der das Kruppfche Werkorchelter unter 
S ch n i t z 1 erden mufikalifchen Teil befiritt, 
und einer Mo r gen f eie r der H J. Diefe vom 
Bannorchefier 109 und der Rundfunkfpielfchar Ge
biet 2 I unter H. S. W öhr I ins Leitung aus
geführte Feier brachte alte und neue Mufik vom 
Oberrhein und fiellte die eindrucksvolle Verwirk
lichung der Forderungen dar, mit denen Ober
gebiets führer Kar! Cer f f, der Leiter des Kultur
amts der RJF, der mufikkulturellen Arbeit der HJ 
die Richtung wies. Die Begeifierung, mit der fich 
die HJ der Kunlt zugewandt hat, ilt echt und 
fiark. Aber zur Begeilterung muß, wie beim Reichs
berufswettkampf, das Können, die Leiltung treten. 
Nach kurzer Ablehnung der Trennung zwifchen 
Volkskunfi und Fachkunfi und nach einer fcharfen 
Wendung gegen eine gewiiTe Gefchäftstüchtigkeit, 
die aus der Volksmufikbewegung glaubt Nutzen 
ziehen zu können, gab Cerff unmittelbar bevor
ltehende neue Dienfivorfchriften zur Regelung des 
mufikpflegerifchen Einfatzes der HJ bekannt. In 
erfier Linie fleht der obligatorifche Aufbau von 
Spielfcharen in allen Bannen und Gebieten, die als 
Stoßtrupps den Gedanken der Mulikpflege voran
treiben folIen. Dem fchließt fich die nachdrückliche 
Durchfetzung des Grundfatzes an, daß der Mufik
unterricht ein der körperlichen Ertüchtigung gleich-

6 
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wertiger Beitandteil des Dienites ifl:. »Es geht nicht 
an, daß ein HJ-Führer bei einem Heimabend das 
Wort Deutfchland in den Mund nimmt und am 
andern Tag fich gegen den privaten Mufikunter
richt wendet. Damit entzieht er dem Begriff 
Deutfchland, zu dem alles Große gehört, was 
deutfche Kunfl: und die deutfche Mufik vor allem 
gefchaffen haben, einen wefentlichen Inhalt." In 
enger Fühlung mit der RMK wird die HJ ihre 
fyfl:ematifche Mufikpflege durchführen, in deren 
Rahmen allerdings der Mufikerzieher, der nicht 
über feine enge Berufsfparte hinausfchaut, kaum 
mehr ein Wirkungsfeld haben wird. Das jubelnd 
aufgenommene Bekenntnis zur Leifl:ung, zum Mufik
erlebnis und zur Kraft unferes Volkstums fand 
feinen klingenden Ausdruck in der von den jungen 
Spielern fauber und fl:ilficher ausgeführten Werk
folge, die im eriten Teil Werke von F. X. Richter, 
Stamitz und J. K. F. Fifcher neben alemannifchen 
Liedern und im zweiten Teil Feiermufiken von 
aus der HJ hervorgegangenen oberrheinifchen 
Komponiiten (Spitta, Fortner, Maler, Wöhrlin) 
enthielt. 

LEI P Z I GER MUS I K TAG E I 9 3 7. 

9.-13. Mai. 

Von Dr. Horit Büttner, Leipzig. 

(Schluß.) 

Nunmehr ifl: es endlich möglich, fich den -
wenigen - Werken zuzuwenden, in denen fich 
ein neuer, der Zeit im guten Sinne zugewandter 
Stil wille merkbar äußert. Helmut B r ä u t i garn s 
Serenade für Violine, Bratfche und Cello fpricht 
an durch ihre f rifche, ech t jugendliche Mufizier
freudigkeit. Das Werk entgeht nicht völlig der 
Gefahr, der folche Mufik vielfach aus gefetzt ifl:: 
die wirkliche Tragfähigkeit der Themen und ihrer 
Verarbeitung manchmal zu wenig zu berückfich
tigen. Die unbekümmerte Frifche, mit der hier 
mufiziert und im zweiten Satz variiert wird, war 
jedoch ein Labfal. Eine gefund-vitale Haltung, 
die auch in ihren befinnlichen Zügen einer kraft
vollen Lebensbejahung verbunden iit, [pricht fich 
in der »Feitlichen Mufik" für Orchefl:er von Kar! 
T h i e m e aus. Das Werk gleicht akkordifche, 
durch Zufatzdiffonanzen verfchärfte Ballungen, 
bewegtes Laufwerk und maßvoll-polyphone Ge
fl:altungsvorgänge zu einer überzeugenden Einheit 
aus, wirkt durch den rafchen Wechfel kontrafl:ie
ren der Klangfarben und Klangfarbenmifchungen 
außerordentlich farbenprächtig und hat in der 
fl:rahlenden Fefl:lichkeit des zweiten Satzes, einem 
fandangoartig bewegten Stück, feinen befonderen 
Höhepunkt. Was hier ans Licht drängt, ifl: ein 
neuer Klangwille, der ganz ausgef prochen vom 
S p alt k I a n g her befl:immt ifl:, d. h. nicht auf 
einen möglichfl: hohen Verfchmelzungsgrad der 
einzelnen Klangfarben ausgeht, fondern auf ihre 

größtmögliche Unterfcheidbarkeit; das äußert fich 
nicht nur in der Vorliebe für befonders »hervor
fl:echende" Infl:mmente wie Xylophon und Pikkolo
flöte, fondern überhaupt in der Klangfl:ruktur des 
Werkes, die felbfl: im Tutti die einzelnen Klang
farben auseinanderzuhalten gefl:attet. 

Was fchließlich die bp-iden fl:ärkfl:en Werke 
anbelangt, die während diefer fünf Tage zur 
Aufführung kamen, fo ifl: es eigentlich weniger 
wefentlich, daß fie die bedeutfamfl:en Werke 
waren (das läßt fich ja wohl kaum bezweifeln), 
fondern für Ul1S ifl: die Frage, war u m fie dies 
waren. Warum greifen die »Partita für Orche
fl:er" von Johann Nepomuk Da v i d und die 
»Alpenländifche Suite" für Orchefl:er von Her
mann G r a b n e r befonders nief, warum hat man 
bei diefen Werken das bcfl:immte Empfinden, daß 
hier befondere Kräfte am Werke find; der große 
Erfolg, den beide Stücke trotz nicht gerade 
»leichter Verfl:ändlichkeit" bei der Zuhörerfcha~t 
davontrugen, war ja fchließlich ein deutliches An
zeichen hierfür. Das fchöpferifche Vermögen des 
Komponifl:en, das in jedem der Werke beachtlich 
genug ifl:, drängt fich hier auch durchaus nicht in 
den Vordergrund; es if1: lediglich Diener eines 
Höheren, und tatfächlich ifl: jenes Etwas, in deffen 
Dienfl: das fchöpferifche Vermögen ausfchließlich 
fl:eht, die eigentliche Urfache für den tiefen, von 
bei den Werken ausgehenden Eindruck. Jedes die
fer Werke zieht feine Kraft aus zwei fl:arken, 
wefenhaften Quellfl:römen des deutfchen Volks
tums: die Davidfche Partita aus der religiöfen 
Myfl:ik und die Grabnerfche Suite aus der feelifchen 
Ganzheit eines deutfchen Volksfl:ammes und der 
ihn bedingenden Landfchaft. Von der David
fchen Partita, die nun fchon ihre dritte hiefige 
Aufführung innerhalb dreiviertel Jahren erlebte, 
ifl: ja in diefer Zeitfchrift fchon reichlich die Rede 
gewefen, und durch diefe mehrmaligen Aufführun
gen wurde immer deutlicher, worin die Bedeutung 
diefes Ausnahmewerkes beruht: In der geradezu 
klaffifchen Klarheit, mit der fich die myfl:ifche 
Haltung in ihrer ganzen Tiefe und typifch deut
fchen Eigenart äußert; typifch deutfch ifl: diefe 
Myfl:ik deshalb, weil fie fich nicht in unklarer 
Verfchwommenheit und Schwärmerei kundgibt, 
fondern durch höchfl:e Anfpannung denkerifch
logifcher Formkräfte Gefl:alt annimmt. Hermann 
G r a b n e r fchließlich, der während diefer Mufik
tage noch mlt den zwingend gefl:alteten a cappella
Chören "Straßburger Münfl:erengelchen", »Geifl:
liches Trinklied" und "Der Tod ifl: groß" ver
treten war, bringt in feiner »Alpenländifchen 
Suite" eine Schaffens möglichkeit zur Geltung, die 
in der deutfchen Mufik bisher noch keine allzu 
überragende RoHe gefpielt hat: die volkhafte 
Eigenart deutfcher Stämme in mufikalifchen Wer
ken Klang werden zu laffen, alfo m u f i kaI i -
f ch eHe i m a t k u n fl: zu pflegen. Es ifl: ja eine 

....... 
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höchft eigentümlidle Tatfache, daß der ftark be
tonte ftammhafte Zug der deutfchen realiftifdlen 
Dichtung des 19. Jahrhunderts in der Mulik kein 
entfprechendes Gegenftück hat. Damals gab es 
_ wenigftens in der "hohen" Kunft - keine 
Komponiften, die mit diefer Ausfchließlichkeit 
"HeimatkünftIer" gewefen wären wie die Didner 
Stifter, Reuter, Groth oder Alexis ! Lediglich in 
der Tanzmulik der Lanner und Strauß kam das 
frammhafte Element mulikalifmer Geftaltung wirk
lich entfmeidend zum Durmbrum. Die Dimtung 
war in diefer Beziehung der Mulik immer voraus, 
denn fpäter kam dann eine fo mämtige literarifme 
Strömung wie die Heimatkunft, und die ftamm
hafte Bedingtheit vieler Dimter der Gegenwart ift 
ja offenlimtlim. Verfmiedene Anzeimen deuten 
jetzt aber darauf hin, daß lim alImählim auch 
die Mlilik auf die großen und fmönen Aufgaben 
belinnt, die ihr im Dienft ftammhaften Volks
tums möglim lind, und ein gewidltiges Anzeimen 
hierfür ift eben Grabners "Alpenländifme Suite". 
Sie liegt in ihrer ganzen Haltung durmaus auf 
einer Linie mit Werken Mefmendörfers, ZiIIims, 
Rothackers oder Wiemerts; mit diefen Dichtern 
hat es der Komponift der "Alpenländifmen Suite" 
außerdem gemein, daß er aus einem ausgefproche
nem Grenzlandftamme des deutfchen Volkstums 
hervorgegangen ift, dem der Steiermark. Diefes 
heimatliche Volkstum - und das Volkstum der 
deutfchen Alpenländer überhaupt - überhöht die 
"Alpenländikhe Suite" zu einem gültigen Kunft
werk. Drei Wefenszüge treten beftimmend hervor: 
krafterfüllte Lebensfreude - köftIich die" Watfch'n
Mulik" des zweiten Satzes! - ftille Belinnlichkeit 
und übermütiger, bis zur Tollheit gefteigerter 
Humor. Wie ftark die Gegenwart nach folch wert
vollen Werken klingender Heimatkunft verlangt, 
bewies die freundliche Aufnahme durch die Zu
hörer. 

Die Davidfche Partita wie die Grabnerfche Suite 
waren im Rahmen diefer Muliktage der bündige 
Beweis dafür, daß auch fchöpferifch hodlbegabte 
Perfönlichkeiten den wefentlidlfren Teil ihrer Kraft 
aus ihrem Volkstum ziehen und daß lie umfo 
gewichtigere Werke fchaffen, je klarer und be
ftimmter lie einen wefenhaften Grundzug ihres 
Volkstums zu erfaffen und zu geftalten vermögen. 
Hingabe an überperfönlidle Mädlte: dies ift audl 
für den fmaffenden Künftler die Hauptqueile 
feiner Kraft, heute mehr denn je, und diefer Blick 
auf die großen Mädlte des eigenen Volkstums 
follte aum bei der Programmgefraltung foldler 
Muliktage Platz ~reifen. Nidlt das liebe geltungs
bedürftige Ich des Einzelnen ift widltig; dies führt 
höchftens zu gelichtslofer Maffenfchau zum Teil 
überflüffiger Mulik. Nimt daß jemand überhaupt 
etwas komponiert hat, fondern ob jemand ein 
gehaltvolles, aus der Hingabe an überperfönlime 
Mädlte entwadlfenes Werk komponiert hat: das 

i f t die Fra g e! und nur wenn wenigftens eine 
gewiffe, nicht zu' kleine Zahl derartiger Werke 
vertreten ift, haben folche Tage mit zeitgenöffifcher 
Mulik ihren Sinn und ihre Berechtigung. 

Es liegt in der Natur der Sadle, daß bei foldlen 
Veranftaltungen die Werke unbedingt im Vorder
grund und die Interpreten ftark im Hintergrund 
ftehen. Wir greifen deshalb nur einige wenige der 
zahlreimen Mitwirkenden heraus! Befonders er
freulim, daß uns diefe Muliktage die Fühlung
nahme mit dem Prälidenten der Reimsmulikkam
mer, Prof. Dr. Peter Raa b e vermittelten; er 
leitete das zweite Orchefterkonzert im Gewand
haus, das mit vier, in der Ausdruckshaltung außer
ordentlidl verfchiedenen Werken befonders fdlwie
rige Aufgaben freIlte, die Prof. Raabe mit einer 
geradezu jünglingshaften geiftigen Elal1:izität löfre. 
Das erfte Orchefterkonzert übernahm in kürzefrer 
Frift Theodor BI u m e r für den durdl Unfall 
verhinderten GMD Weisbach und vollbradlte mit 
der reibungslofen Durchführung des Konzerts eine 
Kapellmeil1:erleifrung, die allerhand Achtung ab
nötigte. In diefem Konzert wirkte auch der 
Riedel-Verein unter Max Lud w i g mit. Einen 
hohen Leiftungsfrand bot wieder das Konzert im 
Konfervatorium, das lidl mit feinem Orchefler 
unter Walther Da vif fon und feinem Chor 
unter Johann Nepomuk Da v i d ebenfalls in den 
Dienft der Sadle gefrellt hatte. Zufammen mit 
diefen erwähnten Kräften lieferten zahlreiche 
So liften und Vereinigungen den Beweis, daß Leip
zig durdlaus über die erforderlidlen Kräfte ver
fügt, um audl eine folche für die hieligen Ver
hältniffe neue Aufgabe mit Erfolg durchzuführen. 

DEUTSCHES BUXTEHUDE-FEST 
IN LüBECK. 

4.-6. Juni 1937. 

Von Dr. Paul Bülow, Lübeck. 

Wenn der Fremde vom Bahnhof aus der Lübek
ker Innenftadt zufdlreitet, erblickt er als erftes 
l1:olzes Wahrzeidlen der alten Hanfefradt das 
trutzige Holftentor. Diefes Baudenkmal trägt die 
Jahreszahl feiner Erftehung: 1477. Im gleidlen 
Jahre wurde - nadl Ausweis einer Infchrift auf 
einem Faffade-Querbalken - von Johannes Ste
phani aum die Totentanzorgel im nördlichen Sei
tenfmiff der Lübecker St. Marienkirme gefmaffen. 
Das alfo faft 500jährige Inl1:rument il1: eines der 
berühmten Denkmäler aus der deutfmen Orgel bau
kunft des Spätmittelalters. Die Totentanzorgel 
wurde von der Lübecker Orgelwerkftatt E. Kemper 
& Sohn in den letzten Monaten in ihrem zeit
getreuen Klangbild wiederhergeftellt. Neben der 
hiftorifmen Orgel von St. Jakobi und der Dom
orgel erklangen auf diefern Inftrument alle Orgel
kompolitionen des Deutfmen Buxtehude-Feftes. 

Auf der Totentanzorgel mulizierten vor etwa 
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zweieinhalb Jahrhunderten Dietrich Buxtehude und 
Johann Sebaflian Bach. Dietrich Buxtehude, der 
im Jahre I637 als Sohn des aus Oldesloe i. Hol
flein gebürtigen Mulikers Johannes Buxtehude und 
einer dänifchen Mutter in Hellingborg am Sund 
geborene größte Orgelmeifler des nordifchen Ba
rock, wirkte von I668-I707 als Organill: und 
Werkmeifler an Lübecks Marienkirche. Hier fand 
er - gleich feinem Vater - auch die letzte Ruhe
Il:ätte. 

In Perfönlichkeit und Werkfchaffen Dietrich 
Buxtehudes verkörpert lich die deutfch-nordifche 
Kulturgemeinfchaft in der Blütezeit des mulika
lifchen Barock, die lich fruchtbar und in entfchei
denden EinflülIen auf unfere jüngll:e Mulikentwick
jung bis auf die Gegenwart behauptet. Hat jedoch 
an ihr fchon jener Muliker teil, der I705 vom 
thüringifchen Arnfladt aus die Fußwanderung nach 
Lübeck unternahm: der 20jährige J. S. Bach weilte 
zu mehrmonatlicher Lehrzeit bei Dietrich Buxte
hude, der ihn am Iiebll:en zu feinem Amtsnach
folger erwählt hätte. Karl Söhle und Hans Frank 
gell:alteten die Begebenheiten diefes lübifchen Zwi
fchenfpiels zu reizvollen Erzählungen. Prof. Max 
Sei ff e r t h (Berlin) wies in feinem Fe fl vor
t rag nicht allein auf wichtige EinflülIe Johann 
Buxtehudes und fehr wahrfcheinlich auch der 
Hamburger Orgelfchule auf die künll:lerifche Ent
wicklung des lübifchen Meill:ers hin, fondern be
tonte auch, wie Dietrich Buxtehudes Erbe maß
geblich auf Bachs Schaffen einwirkte. 

Die Aufführungen der drei Fell:tage zeigten in 
ihrem klug gewählten Querfchnitt durch Buxtehudes 
Gefamtwerk fein Vermächtnis an Mit- und Nach
welt. Mit Recht durfte Vizeprälident Prof. Dr. 
h. c. Paul G r a e n er, der die Grüße der Reichs
mulikkammer überbrachte, Dietrich Buxtehude als 
nachflrebenswertes Vorbild für eine Gefundung in 
der Mulikentwicklung unferer Tage feiern. Buxte
hudes Schaffen gibt lich in aller Schlichtheit, Na
türlichkeit, Lebensfrifche und redet bei aller Tiefe 
der Empfindung die Sprache des Volkes. Wenn 
diefer Meill:er an der Totentanzorgel oder auf den 
jetzt ebenfalls wiederhergell:ellten Emporen 1m 
Mittelfchiff des herrlichen Kirchenraums von 
Sr. Marien muliziert, wenn er den Tod des gelieb
ten Vaters in ergreifender Klage belingt, wenn er 
eine lübifche Fell:kantate jubilierend anll:immt oder 
urwüchlig fröhliche Hochzeitsarien für Brautpaare 
der einheimifchen Patrizierhäufer liefert, wenn er 
der musica sacra in einzigartigen Vokalfchöpfun
gen verfchworen ill: - immer gilt's dem Mitbürger 
feiner Lübecker Heimat, dem er die Segnung und 
Wohltat feiner Kunll: mitteilen will. 

So umfpannte die erfreulicherweife nicht über
ladene Werkfolge des Buxtehudefell:es Orgelkom
politionen, Kantaten, Kammermulik, weltliche Ge
fänge und als Gipfelereignis die Aufführung des 
einzigen uns überkommenen Beifpiels aus dem 

Zyklus der altlübifchen Abendmuliken: des von 
Dr. Willy Maxton im Jahre I924 wiederentdeckten 
"J ü n g ft enG e r i ch t s" (vgl. darüber ZFM 
Januarheft I929 und Novemberheft I93 0). 

"Die Pflege der Tradition auf dem Gebiete der 
Mulik gehört zu den vornehm!l:en Verpflichtungen, 
die uns auferlegt lind. Indem wir die wunder
baren Schätze unferer deutfchen Mulik wieder aus 
der Vergangenheit zu neuem Leben ei'wecken, be
fruchten wir das Mulikfchaffen und Mulikleben 
der Gegenwart. Gerade die Hanfeftadt Lübeck mit 
ihrer großen mulikalifchen Vergangenheit und 
ihrem frifchen vorwärtsflrebenden Mulikwillen er
fcheint mit als Pflegeflätte einer folchen Tradition 
befonders auserfehen" - das waren Prof. Dr. 
Peter Raa b e s Gel e i t w 0 r t e zum D e u t -
f ch e n B u x t e h u d e - F e fl, das - aus Anlaß 
feines 300. Geburtstages - einem der bedeutend
flen fchöpferifchen Meifler des mulikalifchen Barock 
und zugleich einem berufenen Förderer kultureller 
und künf1:lerifcher Gemeinfchaftsarbeit im Oflfee
raum des I7. Jahrhunderts galt. 

Kein Bildnis ifl von Dietrich Buxtehude über
liefert, aber fein Werk überlebte die Jahrhunderte 
und feiert in den letzten Jahrzehnten dank der 
zähen Pionierarbeit von Forfchern wie Philipp 
Spitta, Wilhelm Stahl, Andre Pirro und jüngeren 
Kräften (Bruno Grusnick, Heinrich Edelhoff) nicht 
nur in Deutfchland, fondern auch in den fkandi
navifchen Ländern eine umfaiiende Wieder
erflehung. 

Im Lübecker Heimatboden wuchs diefes Meifler
turn zu jener Kunflgröße empor, die den Ruf der 
alten Hanfefladt als führende Stätte der Kirchen
mulik und des Belitztums an wertvollen alten 
Orgeln begründete. So darf Lübeck denn auch 
gegenwärtig als Vorort der Buxtehudeforfchung 
und -pflege gelten und fühlt lich dabei in freund
fchaftlicher Zufammenarbeit mit nordifchen Künfl
lern und Gelehrten verbunden. Das von der 
Hanfefladt Lübeck und der Reichsmulikkammer 
gemeinfarn veranflaltete Deutfche Buxtehude-Feft 
war ausfchließlich Werken diefes Meiflers gewid
met, für deren Aufführung uch die Marienkirche 
als gefchichtlich und inflrumental getreuer Heimat
grund diefer Kunft ergab. 

Den Orgelmeifler Buxtehude ehrten der Kopen
hagen er Domorganift N. o. Raa fl e d t und 
Johannes B ren neck e (der Nachfolger Hugo 
Dif1:1ers) mit Konzerten in St. Marien und St. Ja
kobi. In der von GMD Heinz D r e f f e 1 gelei
teten K a n tat e n auf f ü h run g im Dom wirk
ten der verflärkte Chor der Lübecker Sing
akademie und das Städtifche Sinfon:e-Orchefler 
neben Helene Fa h rn i und Jofef von Man 0 -

war damit. In den Kantaten "Ihr lieben Chri
flen freut euch nun", "AHa hat Gott die Welt 
geliebt", "Mein Herz ifl bereit" oder in dem von 
BruDo G ru s nick wiederentdeckten und heraus-
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O'egebenen Dialog "Erbarm dich mein, 0 Herre 
Gott" und in dem glanzvollen "Motetto" ("Bene
dicam Dominum") bewundern wir die geniale Aus
drucksgefraltung des Textes, die Buxtehude mit 
einfachfren Mitteln der Harmonik, Melodik und 
formalen Struktur gelingt. Im F e fr g 0 t t e s -
die n fr von St. Marien erklang feine "Missa 
brevis" als einziges von ihm überkommenes Werk 
diefer Art (eine im a cappella-Stil der Palefrrina
zeit gehaltene Schöpfung), fowie fein "Te Deum" 
(Wiedergabe durch den Domchor unter Leitung von 
Dr. Fritz J u n g). 

In einer kam m e r m u f i kaI i f ch e n M 0 r -
gen f eie r im frimmungsvollen Rahmen eines alt
lübifchen Patrizierhaufes fpielte das Kammer-Trio 
für alte Mulik (Günther Ra m in, Reinh. Wo I f , 
Paul G r ü m m e r) Trio-Sonaten des Meifrers. 
Adelheid Arm hol d fang zwei reizvolle Hoch
zeitsarien als Beifpiele volksverbundener lübifcher 
Mulikpflege im Barock. 

Die von Walter Kr a f t mufrergültig geleitete 
Aufführung des "J ü n g fr enG e r i ch t s" bot das 
Werk im hifrorifch getreuen Abbild feiner äußeren 
Wiedergabe: die Auffrellung aller Mitwirkenden 
gefchah auf den 1669 erbauten, jetzt wieder nutz
bar gemac.~ten Emporen, von woher nun diefe 
Schöpfung in berückender Klangwirkung ertönte. 
Wir erlebten das "Jüngfre Gericht" als Myfrerien
fpiel einer faufrifchen Barockzeit, die in der Kraft 
und Tiefe ihrer Ausdrucksgewalt über alle zeit
gebundenen textlichen Elemente hinweg zutieffl: 
berührte. Der hohen Leifrungsfähigkeit der Ver
einigung für kirchlichen Chorgefang, fowie den 
Solifren Helene F a h rn i, Adelheid Arm hol d , 
Gertrude P i t z i n ger und Eduard M e y e r -
Me n z e I und den Infrrumentalkräften war eine 
nach Stilreinheit und Klangprägung erfüllende 
Ausdeutung zu danken, die dem Kenner die 
Mühen forgfältigfrer Kleinarbeit verriet und im 
Gefamteindruck uneingefchränkte Anerkennung 
erntete. 

Der Befuch des In- und Auslandes war über 
Erwarten groß. Die Veranfraltungen waren über
füllt. Auch eine quellengefchichtlich wichtige 
Buxtehude-Ausfrellung im St. Annenmufeum fowie 
die ergänzende Ausfrellung der Lübecker Stadt
bibliothek über Kirchen- und Abendmuliken feit 
dem Mittelalter bis zu den berühmten Abend
muliken des 18. Jahrhunderts in Lübecks Marien
kirche fanden rege Beachtung. 

Der deutfche und dänifche Rundfunk fandte 
bedeutfame Abfchnitte der Aufführungen. Die 
mit wertvollen literarifchen Gaben ausgefrattete 
Gefchenkmappe an die Preffevertreter und Ehren
gäfre wurde mit dankbarer Freude entgegen
genommen. Aus ihr feien jene Worte mitgeteilt, 
mit denen der verdienfrvoIIe Lübecker Mulik
gelehrte Wilhelm S ta h 1 feine foeben veröffent
lichte Buxtehudebiographie QefchJießt: "Je weiter 

und tiefer die Mulik Buxtehudes vordringt, defro 
mehr verfrärkt lich der Eindruck ihrer wirklichen 
Größe. Vielleicht werden die jetzt hochgehenden 
Wogen der Begeifrerung für alte Mulik mit der 
Zeit wieder etwas abebben; vielleicht wird manches 
von dem, was aus dem Dunkel der Vergeffenheit 
hervorgezogen wurde, wieder verlinken. Buxte
hude braucht einen Wechfel der Kunfranfchauungen 
nicht zu fürchten. Seine Mulik ifr nach Inhalt 
und Form in lich fo gefchloffen, fchlackenlos und 
vollendet, daß ihr, unabhängig vom Zeitgefchmack, 
als wahrhaft klaffifcher Kunfr auch die fernere 
Zukunft gehört." 

REICHSTAGUNG DER 
NORDISCHEN GESELLSCHAFT 

IN LüBECK. 

19.-2 1. Juni 1937. 

Von Dr. Paul Bülow, Lübeck. 

Die Vierte Reichstagung der Nordifdlen Gefell
fchaft in Lübeck bot drei wichtige kulturelle Ver
anfraltungen, die als Beitrag zum "Neuaufbau der 
feelifchen Zellen der nordifch befrimmten Völker" 
(A. Rofenberg) gelten dürfen: die von nordifd1er 
Volkskunfr (Mulik und Tanz) befrrittene Auffüh
rung auf der Freilichtbühne, das Marktfpiel einer 
Holberg-Komödie und die beiden Mitternachtskon
zerte in der St. Marien- und Katharinenkirche. 

Im dichtgefüllten Rund der Freilichtbühne wur
den die fkandinavifchen Gäfre bei ihrem Erfcheinen 
aufs herzlichfre begrüßt. Ihre der heimatlichen 
Volkskunfr gewidmeten Darbietungen ernteten 
frürmifchen Beifall. Was zwingt uns doch bei die
fer Kunfr gleich in den Bann: Volksmulik und 
Volkstanz der Skandinavier frrömen aus lebendig 
fühlenden Herzen, lind unmittelbarer Ausdruck für 
überfchäumende Lebensfreude und unbekümmerten 
Lebensmut. Ture Rangfrröm fpricht einmal von 
der "inneren Notwendigkeit" diefer Romantik, die 
für den nordifchen Menfchen "eine lingende Sehn
fucht aus der Natur und des Menfchenherzens 
tieffrem Innern" fei. Im Naturgefühl, in der 
Verbundenheit mit der Heimatfcholle ruhen die 
kraftvollen Wurzeln und Quellen diefer unerfchöpf
lich lich verfchenkenden Volkskunfr Skandinaviens. 
Von hier aus fchwingt lie lich über alle Fernen 
und Grenzen auch in unfer Herz. 

Die vom S t ud e n te r - San g f 0 ren i n g 
(Kopenhagen) mit temperamentvollem Einfatz und 
lichtlieher Freude gefungenen dänifchen Volkslied
bearbeitungen brachten eine wirkungsvolle Aus
wahl zwifchen ernfrem und heiterem Mulikgut. 
Scharfgefchnittene rhythmifche Prägung, gefeilte 
Klangfaffung und aufmerkfame Deklamation waren 
Kennzeichen diefer lebensfrifch geübten Vortrags
kunfr der dänifchen Akademiker. 

Auch der von Domkirchenkapellmeifrer Jofef 
H e dar betreute "L und s S tu den t - San g -
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f öre n i n g" erfang Gdt mit Volks- und Kunft
liedern feiner fdtwedifdten Heimat aufridttigen 
Beifall. Diefer Akademikerdtor aus der füdfdtwe
difdten Univerfitätsftadt verfügt über trefflidtes 
Stirnmaterial und eine im Klanglidten fein aus
gewogene mulikalifdte Kultur. In difziplinie~ter 
Haltung der Sänger zeigt fein Vortrag weldt
fließende Verfdtmolzenheit der Stimmgruppen und 
gepflegte Sdtattierung der Linienführung. 

In fdtmudten, farbenfreudigen Nationaltrachten 
erfreute die Ta n z g r u pp e Lall a C a f f e I 
mit fdtwedifchen Volkstänzen. Bodenftändige Hei
matkunft lebt in diefen verfchiedenartigen Grup
pen- und Einzeltänzen, die in ihrem bunten 
Figurenwedtfe1 die erfinderifche Kraft der Phan
taGe des Volksgeiftes ausweifen. 

Aus feinem künJl:lerifdten Wirkungskreis in Up
fala der berühmten älteften fkandinavifdten Uni
verfität, hatte der Komponift Dr. Hugo AI f v e n 
den Weg in die alte Hanfaftadt gefunden. Leider 
mußte feine angekündigte. »Feftfpielmulik" aus
fallen. Zufammen mit dem S t ä d t i f dt e n 0 r
ch e ft erz u L übe dt und der Ta n z g r u p p e 
Lall a C a f f e I vereinigte lich Hugo Alfven zur 
Aufführung feiner "M i d s 0 m m a r v a k a". Die
fes vorn Stimmungszauber nordifcher WaIdroman
tik erfüllte Werk verlangt eigentlich das Halb
dunkel der hellen nordländifchen Sommernächte. 
In folcher magifchen Stimmungskraft der Nord
landsnatur würde es nodt tiefere Wirkung üben 
als bei der Taglichtaufführung auf der Freilicht
bühne. 

Die Tanzpantomime fchilden das Leben und 
Treiben auf einem ländlichen Mitfommerfell in 
Schweden. Stofflich wurzelt das Spiel in der hei
mifchen Volksfage, die den Sieg eines bäuerlichen 
Mädchens und Burfchen über bö fe Waldgeiller (die 
verführerifche Huldra und die kleinen Trolle) 
feiert. Alfvens Mulik entfpricht in ihrer melo
difdten Subftanz und farbigen tonmalerifchen 
Charakteriftik der innigen Naturverbundenheit und 
romantifchen Empfindungswelt des nordifchen 
Menfchen. In ihrer duftigen Harmonik und 
Iyrifchen Ausdrudtsgebung zeigt lie lich von der 
heimatlichen Volkskunft befruchtet. 

Die von Lalla C a f f el einlludierte und von 
ihrer Tanzgruppe beftrittene Wiedergabe des ein
prägfarnen Spiels hinterließ eindruckstiefe Wirkung. 
In folillifchen Aufgaben traten Brita Da h I, John 
Ca r I bel" g, Lalla Ca f f e I und Horften T h u I 
(Mitglied des Balletts der Kgl. Oper zu Stock
holm) hervor. 

Diefe zweillündige Feier fkandinavifcher Volks
kunft war ein überzeugender Beitrag aus der 
deutfch-nordifchen Zufammenarbeit auf kulturellem 
Gebiete, wie lie auf den Reichstagungen der Nor
difchen Gefellfchaft tatkräftig verwirklicht wird. 

Zwei Mit tel" nach t s k 0 n zer t e waren die 
iibcrljqferung~mäßige mpukalifche Bereicherung die-
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fer bedeutfamen Tagung. In der angellrahlten 
Marienkirche gab Prof. Günther R ami n (Leipzig) 
der Stimmungsgewalt des herrlichen Raums mit 
Klängen auf der faft 500jährigen Totentanzorgel 
die künJHerifche Weihe. In der Katharinenkirche 
fangen wiederum die beiden Akademikerchöre aus 
Kopenhagen und Lund. Als Kleinod barocker 
Kammermulik hörten wir aus Philipp Telemanns 
fruchtbarem Schaffenskreis feine vor zweihundert 
Jahren veröffentlichte a-moIl-Suite Nr. I in der 
Aufführung durch das S t ein e r - Qua r t e t t 
(Berlin) und mit Walter Kr a f t (Lübeck) am 
Cembalo. Das ideale Zufammenfpiel diefer Künft
Ier entfaltete alle Vorzüge virtuofer kammer
mulikalifcher Kultur und wahrte nach Stilgebung 
und KlangfafIung die Eigengefetzlichkeit diefer 
reizvollen Tonfchöpfung. Die bei den Chorvor
trägen mitwirkenden Kammerfänger Thorften 
Hag n e 11 und Henry S k j a er waren im Rah
men diefer Feier berufene Vertreter kleinerer 
folillifcher Aufgaben. 

Außer den verpflichteten KünJl:lern nahmen noch 
der dänifche Komponift Ebbe Harn e r i k und der 
deutfche Pianift Hermann Ho p pe an diefer vor
wiegend verkehrspoEtifch ausgerichteten Tagung 
teil. Aus 0510 entbot der Norsk Komponistfore
ning der Reichstagung in einem Telegramm feine 
herzlichllen Grüße. 

Zur Aufführung der Holberg-Komödie "Der 
politifche Kannengießer" als Marktfpiel hatte 
Johan H y e - K n u d fe n (Kopenhagen) eine ftil
gerechte, urwüchlig iIluJlrierende Bühnenmulik ge
fchrieben. 

PAR I S E R MUS I K FES T E. 

Von A n a t 0 I von R 0 cf f e 1, Paris. 

Die Fefte nahmen Ende Mai mit der Konzert
aufführung der Legende "Heilige Elifabeth" ihren 
Anfang: ein weihevoller Auftakt zu den vielen 
mulikalifchen Darbietungen der Weltausftellungs
zeit! Das Oratorium von Franz Li f z t (auf
geführt in Paris das erfte Mal im Mai 1886, in 
Anwefenheit des greifen KomponiJlen) hinterließ 
in der ftimmungsvollen Kirche St. Euftache einen 
gewaltigen Eindruck, dank der liebevoll forgfäl
tigen Einlludierung feitens Alfred Co r tOt mit 
dem 300 Mitglieder zählenden Philharmonifchen 
Chor und Orcheller. Von den Soliften hob lich 
Pan zer a in der DarfteIlung des Landgrafen 
befonders hervor durch vergeiftigten Ausdrudt und 
noble Stimmführung. 

Ein zweites Fellkonzert, betitelt "D a s j u n g e 
Fra n k r eich", konnte einem zugereiJlen Mulik
freund keinen vorteilhaften Eindruck von dem 
Schaffen der "Jungen" bieten, da die Werke von 
M a e f f i a n und J 0 1 i v e t (u. a. "Ein Friedens
ruf" für Chor und OrcheJler) nicht dazu geeignet 
waren ihr Können ins befte Licht zu fetzen. Am 
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gelungenften war nodl die Uraufführung der 
PalTacaglia für Klavier und Ormefter von Daniel 
L e f ur, der ver!l:anden hat, feiner KompoGtion 
eine logifche Entwicklung zu geben durm Befeelung 
der linearen Einftimmigkeit. Ferner fpielte das 
L a m 0 ure u X - Ormefter zum erften Male ein 
Oratorium "Pax" von Georges Dan dei 0 t (kom
poniert 1935), ein Chorwerk von einftündiger 
Dauer, das "Krieg und Frieden" fmildernd, mit 
mit einem erlöfenden "Hymnus an die Natur" 
wohlklingend endet. Nimt fo epigonenhaft ift 
Maurice J a.u b er t in feiner neuen fymphonifmen 
Kantate "Jeanne d'Arc" (für eine Singftimme mit 
Ormefter), welme die feelifmen Regungen der 
Nationalheidin klangempfindlich wiedergibt. Eine 
tiefere Wirkung übten zwei geiftlime Chöre von 
Lili B 0 u I a n ger aus. Hier handelt es Gm um 
eine entfmieden große kompoGtorifme Begabung, 
deren Entwicklung jäh unterbromen wurde: die 
Komponiftin verfmied 1922 im Alter von kaum 
24 Jahren! Ihr bedeutender Namlaß, merkwür
digerweife ftets auf düfteren Ton geftimmt, offen
bart Einheit der Perfönlimkeit fowie erftaunlichc 
geiftige Spannkraft, verbunden mit energievoller 
Klarheit der Konzeption nebft einer gewiifen 
Wärme. 

Man ertrank faft in der MalTe des qualitativ 
Gebotenen des "R u m ä n i f m e n M u f i k -
fe ft es", das Mitte Juni ftattfand. Der Stoff war 
für das wefteuropäifme Empfinden zu fremd, um 
Gm gleim in diefe ganz andere MuGkkultur hin
einzufinden. Die hier Geftalt gewordene Expref
Gon mit ftarker klanglimer Exponierung entfprimt 
dem Charakter des rumänifmen Folklorcs, der Gm 
z. B. in den Rhapfodien von Georges E n e s co 
ganz widerfpiegelt. AU~~1 Stan Goi e s t annähert 
Gm in dem von Lola Bob e s c 0 fmön vorgetra
genen Violinkonzert diefer nationalen MuGk, da
gegen gebraumt M. Mim a I 0 v i c i in feinem 
"Capriccio" nur die Volksrhynhmen, bleibt aber in 
der Themenfmaffung durmaus felbftändig. Enesco, 
der muGkantifme Geiger und Dirigent der Feft
konzerte, ließ ferner zwei KompoGtionen der Leip
ziger SdIuIe hören: JoneI Perl e a s koIoriftifme 
Ormeftervariationen (reimlim polyphonifeh, etwas 
zu lang!) und Mimel J 0 ras flott inftrumentierte 
Ballettfuite "Auf dem Moraft". 

Das dritte Konzert war dem Volksgefang ge
widmet. Der Bukarefter Chor "Carmen", aus
gezeichnet durm frifme und klangvolle Stimmen, 
trug unter der feinfühligen Leitung von Profeifor 
Kir e s c 0 mit glänzender Difziplin und großem 
EnthuGasmus viele leimt anfpremende Melodien 
vor, die das Publikum in Entzücken verfetzten : 
dynamifeh waren die Leiftungen fmlemthin voll
endet! Am nämi1:en Abend hörte man in dem
felben "The&tre des Champs-Elysees" (am Eingang 
der Ausftellung!) den polnifmen Dom eh 0 rau s 
P 0 fe n, der in Fra,nkfurt bereits auffiel. Man 

bot KirmenmuGk edelfter Art verfchiedener Schu
len . . . bis auf die Deutfche, die gerade in Paris 
hoch in Ehren i1:cht. Nur vom "Bruckner der Wie
ner Schule" wies die Vortragsfolge das tiefgründige 
"Ave Maria" auf, delTen Smluß man wiederholen 
mußte. Schließlich gab der Chorleiter Dr. G i e -
bur 0 w s k y das Volkslied "In i1:iller Nacht" in 
Brahms'fmer Bearbeitung zu, etwas ungleich wie 
die vorhergehenden Gefänge in den Klangfarben 
einzelner Stimmgattungen. 

Das S y m p h 0 nie - 0 r ch e ft e r von S t 0 ck -
hol m kam für zwei Konzerte nam Paris und 
brachte viel fchwedifche MuGk mit, die nur teil
weife charakterii1:ifch ii1:. Die Namen der 14 Kom
ponii1:en des Programms waren hier bis jetzt fo 
gut wie unbekannt. Ich will vor allem Kurt 
At t erb erg herausgreifen, der einen eigenen Stil 
aufweii1:, mit viel innerem Schwung und äußerer 
Klarheit! Der Gai1:dirigent Nils G r i v e I i u s 
beherrfcht feine ausgezeichnete Kün!1;1erfehar nicht 
nur virtuos - in den hohen Trompeten zum Teil 
faft klangfchwe1gerifeh, fondern auch mit viel 
Takt, aUe falfehe Gefühligkeit i1:ets vermeidend 
... denn die fchwedifche MuGk ii1: fehr gemütvoll 
(Gehe der fchöne langfarne Satz der IH. Sympho
nie von AI f e n, deren Finale kontrapunktifch 
übrigens wie eine wilde Jagd erfchien). Auch Eric 
We i1: b erg gebraucht für den Schluß der 11. Sym
phonie die Kanonform, als Allegro giocoso fehr 
wirkungsvoll. Etwas "unmodern" mutet das Kla
vierkonzert h-moll von Adolf W i k I und an, das 
Sven B ra nd a I brillant fpielte. Neben ihm Gnd 
die Solii1:en der Kgl. Stockholmer Oper zu erwäh
nen: Jo<!1 Be r g I und (BafIift) und JulTi B j ö r
li n g (Tenor), die große Begeifterung hervorriefen. 
In der Tat zwei nordifche Stimmen von einer 
feltenen Fülle und Ausgeglimenheit! 

Unter den "MuGkfei1:en" gibt es KurioGtäten, 
z. B. ein Fei1:konzert der "Vierteltonmufik" 
von I van W y f ch n e g rad s k y! Man ftelle Geh 
vor: auf dem Podium ... vier Flügel, von denen 
die Hälfte einen Viertelton höher als die gebräuch
liche "Parifer Stimmung" fteht. Der Gefamtein
druck: verftimmte Ini1:rumente, auf welchen vier 
gute Pianii1:en Geh vergeblim bemühen die an Gch 
problematifchen Werke des rulTifchen Komponii1:en 
zur Geltung zu bringen '" auch für unfere 
"modernen Ohren" eine zu ftarke Zumutung! 

XVI. WüRZBURGER MOZAR TFEST. 
12.-16. Juni. 

Von Dr. Oskar Kloeffel, Würzburg. 
überfchaut man die lange Folge der bisherigen 

Mozartfefte, dann erkennt man unfmwer ein i1:än
diges Ringen des Leiters, Geheimrat Dr. Z i I m e r, 
um eine möglichi1: vollkommene Feftgei1:altung. Es 
Gnd zwei Umftände, die zu diefem immer neuen, 
nie abfchließbaren Kampfe nötigen. Der eine 
Kampfplatz liegt in dem Garten (die NachtmuGk), 
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der andere ifl: angegeben durch die Frage "Wie 
fl:ark foll die Vorherrfchaft Mozarts fein?" Ge
geben ifl: ein unvergleichlicher Vorteil: das märchen
hafte Schloß Balthafar Neumanns, der unanta1l:bare 
Gefchmack die fes gleichfarn in Mozartfchem A-dur 
1l:ehenden Kaiferfaals, der gewaltige und doch fo 
anmutige Gartenraum hinter dem Kaiferfaalrifalit, 
der überdies alles Tongefchehen fo gut zufammen
hält. Duft und Verklärung fchenken diefe örtlich
keiten jedem klein1l:en Gebilde aus Mozarts Hand. 
Freilich ifl: damit auch der Rahmen des hier Auf
führbaren eng gefchloffen. Andrerfeits verlangen 
fie, daß man ihnen auch alles entreiße, alles aus 
ihnen erblühen laffe, was gerade fie in fo einzig
artiger Weife ermöglichen. Daher be1l:immt das 
Schloß ,beides, traumhafte Erfüllungen, aber auch 
den ewigen Kampf darum. 

Die Kampflage ifl: in den beiden oben genannten 
Hauptfeldern ganz verfchieden. Bei der Nacht
mufik i1l: es vor allem ein Ringen darum, außer 
den hörbaren Wirkungen auch folche des Lichtes 
zu erobern. Dann erfl:, wenn magifches Licht auf
flutet in der tiefen Nacht, unter Sternenfchimmer, 
wenn fich bei dem Klang Mozartfcher Mufik Tanz
gruppen bewegen, enthüllt fich ja die große Phan
tafiemacht des Gartens ganz, der pla1l:ifche Zauber 
der Baumgruppen, die erhabene Schönheit der 
Architektur. Zilcher hat viel verfucht, fogar eine 
dramatifche Aufführung. Schließlich bildete fieh 
die Form heraus, weitverfl:reute, einheitlich geord
nete Tanzgruppen über das ganze Raumfeld hin 
zu bewegen. Dazu fchrieb Zilcher feine Phantafie 
"An Mozart", die wcfentlich Mozartfche Tanz
kompofitionen verwendet. Neu i1l: der Verfuch, 
drei Welten hier auszugleichen: das Hi1l:orifche der 
Mozartzeit (Rokokopaare der Tanzfchule Effner), 
die freifchaltende überzeitliche Phantafiegewalt 
Mozarts (Theaterballett Würzburg-Kiffingen), die 
heutige Zeit, vertreten durch HJ und BDM. Der 
Verfuch wurde heuer von Dr. Die h I vom 1l:ädti
fchen Kulturamt geleitet. Daß der Weg gangbar 
ift, erwies fich, wenn auch die Aufführung nicht 
die gleiche Schönheit wie im Vorjahre erzielte. 

Eine grundfätzlich andere Löfung, als die bisher 
verfudnen, ifl: noch nie angeregt worden. Ich 
glaube aber, daß man doch Folgendes überlegen 
follte. Ließe fich nicht über dem Springbrunnen 
inmitten des großen Rondells eine Rundbühne er-
1l:ellen? Das böte doch keine befonderen technifchen 
Schwierigkeiten. Dann wäre die "ideale Ferne" 
ebenfo wie die verhältnismäßig gleiche Nähe für 
alle die Taufende von Zufchauern gegeben, die 
Aufmerkfamkeit ließe fich konzentrieren, man 
bräuchte nicht fo viel Dilettanten, das foEfl:ifche 
Element käme erfl: wirklich zur Geltung; auch die 
fymbolifche Einbeziehung des Dritten Reiches ließe 
fich leichter und kün/l;Jerifcher durchführen. Bei 
der jetzigen Geftaltungsart gewinnt kein Zufchauer 
auch nur annähernd den vollen überblick über das 

Gefamtgefchehen; was er aber ganz nahe vor fich 
hat, ftört ihn durch die allzu reali1l:ifche Wirkung, 
durch das viele Ungenügende, was fich ihm dabei 
naturgemäß geradezu aufdrängt. Ich glaube doch, 
daß bei einem folchen Verfuche von vorneherein 
das eigentlich kün/l;Jerifche Element in zahlreichen 
Punkten viel beiier gefichert ware. 

Zum zweiten Hauptpunkt: der Ge1l:altung der 
Vortragsfolge. Da bietet zunächft Mozart felb1l: 
durch den Umfang feines Werkes gewiffe Schwie
rigkeiten. Namentlich infoferne als feine Bühnen
werke kaum einbegriffen werden können. Hier 
möchten wir ausdrücklich Geheimrat Zilcher unferen 
großen Dank ausfprechen, daß er einen Weg fand, 
"Idomeneo" und "Gomas und Zaide" zu bringen. 
Bedauerlich i1l:, daß Mozarts Requiem in unfrer 
Mozartfl:adt jahrzehntelang nicht mehr erklang. 
Ob es zu kühn i1l:, fich eine abendliche Aufführung 
in der kerzenerhellten Schloßkirche vorzu1l:ellen? 
Gewiß, der Raum faßt nicht große Maffen. Aber 
die Aufführung ließe fich wohl WIederholen. Auch 
an die Meffe in c könnte man denken. Wie weit, 
und in welchem Verhältnis fa tz zu Mozart andere 
Meiil:er einbezogen werden können, darauf gab 
Zilcher im Laufe der Jahre immer wieder neue, 
manchmal kühne Antworten. Nicht immer war es 
leicht, alles zu bejahen. Im großen und ganzen 
aber fei Zilchers Mühe durchaus anerkannt. Tat
fache iil: freilich, daß die Hörer mit einem Hunger 
nach Mnzart kommen, daß fie eigentlich gar nicht 
genug Mozart erleben können, und zwar vor
wiegend den ernil:en Mozart. Daß Zilcher diefer 
letzten Forderung immer Rechnung trug, i/l; fehr 
zu rühmen, befonders auch deshalb. weil es feiner 
eigenen Haltung und Neigu:1g entfpricht. 

Unfer heuriges Mozartfeil: ftand rein und nur 
auf Mozart. Eine Radikallöfung, wie man fieht, 
die auch Begeiil:erung auslöil:e. Der erfl:aunlich 
große, beinahe zu große Befuch bezeugte ficherlich 
u. a. auch die große Befriedigung über eine folche 
Generalfolge. Daß man aber immer nur Mozart 
bringen foll, wird kein Einfichtiger wünfchen. Der 
Gefamteindruck des Feil:es erreichte einen Grad 
verklärten Leuchtens, der es auch unter feines
gleichen ragend macht. 

Angefetzt waren vornehmlich Hauptwerke. Die 
Symphonien in g und Es, das Klavierkonzert in 
c-moll (K.-V. Nr. 49r), die Ouvertüre in B-dur 
(K.-V. Anhang Nr. 8, Einrichtung von San d
be r ger), die Concertante Symphonie für Violine 
und Viola (K.-V. Nr. 364), das Streichquartett 
in G (K.-V. Nr. 387), das Divertimento in D' 
(K.-V. 251), Chöre aus "König Thamos", "Ido
meneo", das "Ave verum", Mittelfätze aus dem 
E-dur-Konzert für Violine (K.-V. Nr. 26r) und 
aus dem Es-dur-Konzert für Horn, die Bläfer
Serenade in c (K.-V. 388) und das Bläferquintett 
in Es (K.-V. Nr. 452), endlich das Quartett in D 
für Flöte, Violine und drei Streicher (K.-V. 

1 
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Nr. 285), das B-dur-Trio (K.-V. Nr. 502), fowie 
eine Reihe von Arien aus den dramatifchen 
Werken. 

Der glänzende Verlauf des Feftes war nicht zum 
wenigften bedingt durch Z i I ch e r s glühendes und 
oft auch wieder bewegend forgfames Dirigieren. 
Ferner durch die Soliften. Sie waren von erftem 
Rang: Hermann Z i Ich e r s glanzvoller Vortrag 
des Klavierkonzertes in c (mit Zilchers eigenen 
Kadenzen), Wilhelm S t roß (Violine) mit dem 

A-dur-Konzert (ftreng, weitend, domhaft), Walther 
Lud w i g - Berlin, männlicher Tenor von be
glückender Jugendfrifche. Dazu ausgezeichnete ein
heimifche Künftler, Adolf Schi e r i n g (Violine), 
Willy S ch a l1 e r (Viola), Hermann Z an k e 
(Flöte), Fritz Hut h (Horn). Das Schi e r i n g
Qua r t e t t erreichte feine Höhenleiftung in dem 
G-dur-Quartett. Die W ü r z bur ger BI ä fe r -
ver ein i gun g nennt man mit überzeugter 
Schätzung. 

OPERN - URA UFFüHR UNG 
W. A. MOZAR. T: 

"DIE GNADE DES TITUS" 

in der Neu-überfetzung Willy Me ck bach s. 

Uraufführung in Nürnberg. 

Von Karl Foefel, Nürnberg. 

Mozarts Spätwerk "Die Gnade des Titus" 
einftmals ein großer Erfolg - erfcheint heute nur 
felten in den Spielplänen unferer Bühnen. Trotz
dem die ungewöhnliche mulikalifche Schönheit der 
Oper außer Frage fteht. Gerade um der kom
politorifchen Werte willen fehlte es nicht an Ver
fuchen, den" Titus" wieder bühnenfähig zu machen. 
Und da man fchließlich fchlechterdings zu einer 
fertigen Oper kaum eine neue Handlung zurecht
zimmern kann, hält man lich an den Text. Wir 
allerdings glauben, daß es gerade an dem wenig 
wirkfarnen Aufbau des Bühnengefchehens liegt, 
wenn es trotz dem Genius eines Mozart und trotz 
aller Gegenwartbemühung nicht gelang, dem Werk 
vollgültigen Lebensraum zu fchaffen. Bekanntlich 
lind Mozarts Opernbücher famt und fonders keine 
genialen Taten gewefen. Nur die Vertonung des 
großen Klaffikers verhalf dem dichterifchen Mittel
maß zur Unfterblichkeit. Der Verfchwörungs
gefchichte um die römifehe Kaiferkrone aber fehlt 
zunächft fchon das Primitivfte und zugleich Wich
tigfte: lie ift inftinktlos entwickelt, ohne Sinn für 
einfachfte Bühnenwirkfamkeit. Das ift umfo be
dauerlicher, als der Handlungskern an lieh gut ifl:. 

Daß eine feinfühlige Bearbeitung trotzdem viel 
nützen kann, bewies die Neu-überfetzung Willy 
Me ck bach s. Sie hat die ältere Textfaffung mit 

fchönem Verftändnis für den Eigenwert des Wor
tes und für linngerechte Verlebendigung fpraCt1kh 
bereinigt. Dabei wurde vor allem auch auf die 
enge Verbindung mit dem Ausdrucksmäßigen und 
Metrifchen der Mulik Wert gelegt. Wefentliche 
Vorteile brachte dem Werk die Kürzung und 
Straffung der Seeco-Rezitative. Der Handlungs
verlauf wurde fo erheblich verdeutlicht, die Dra
matilierung des Stoffes mehr gefeltigt. Es ipncht 
für den künftlerifchen Ernlt Meckbachs, daß er die 
eigentlichen mulikalifchen Werte der Oper völlig 
unangetafl:et ließ. Der Bearbeiter rückte dami, 
bewußt von jenen verbefferungsfüchtigen "Neu
erern" ab, die - Nichtzugehöriges einfügend, 
Wichtiges umltellend und Wefentliches Itreichend 
- glauben, auch mit der kompolitorifchen Arbeit 
eines Mozart ad libitum fchalten und walten zu 
dürfen. 

Die Nürnberger Oper, die die Med,bachfche Be
arbeitung vor kurzem erftmalig herausbrachte, 
betonte weniger den großen Zug der "opera seria", 
als - vom Mulikalifchen ausgehend - die Linien
freude des Rokoko. Aus die fern Grund verlegte 
man die Aufführung in das (kleinere) Schaufpiel
haus, das dem Spiel den reizvoll-intimen Rahmen 
bot. Die Erltaufführung - Leitung: D re f f e I ; 
Regie: Andre von Die h I; Bild: G re t e; in 
den Partien: Mi kor e y, Ei p p e r1 e, Ha n d
I er, P r y bit; für die KaftratenroIlen: die 
Altiftinnen Ca r I s f 0 h n und R ü h I - betonte 
nachdrücklich die wunderfame Innerlichkeit der 
herzbewegenden und beglückenden Mozartfchen 
Mulik. Der Erfolg Meckbachs war (relativ) fehr 
überzeugend. 

KONZERT UND OPER 
LEI P Z I G. Mo t e t t ein der T horn a s
kir ch e. 

Freitag, 7. Mai: Joh. Seb. Bach: Trio-Sonate 
Nr. IV e-moll f. Orgel (vorgetr. von Prof. 
Günther Ramin). - Peter Phi I i ps: "As
cendit Deus". Motette für fünfl1:. Chor. -
Giovanni Pierluigi da P ale ft r i n a: "Sicut 
cervus desiderat" für vieril. Chor. - Andreas 

Harn m er f ch m i d t: "Schaffe in mir, GOtt, 
ein reines Herz". Motette für fechsftimmigen 
Chor. 

Freitag, 28. Mai: Joh. Seb. Ba eh: Toccata 
und Fuge F-dur f. Orgel (vorgetr. Von Prof. 
Günther Ramin). - Philippus Du I i <:h i u s 
(Philipp Deulich): "Gloria Patri". Achtftirnm. 
Chor aus den "Centurien". - Johann Seb. 
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Bach: "Der GeHl: hilft unfrer Schwachheit 
auf". Motette für zwei Chöre. 

Freitag, 4. Juni: Joh. Seb. Bach: Präludium 
und Fuge e-moll f. Orgel (vorgetr. von Walter 
Zöllner). - Joh. Seb. Bach: "Jefu, meine 
Freude". Motette für fünfil:. Chor. 

Freitag, 1 I. Juni: Dietrich B u x te h ud e : 
Choralphantatie über: "Wie fchön leuchtet der 
Morgenllern" f. Orgel (vorgetr. von Prof. 
Günther Ramin). - Philippus Du 1 i ch i u s : 
"Gloria patri". Achdl:. Chor aus den "Cen
turien". - Dietrich B u x t e h ud e: Missa 
brevis für fünfft. Chor. 

DRESDEN. Vefper in der Kreuz
kir ch e. 

Sonnabend, 8. Mai: Joh. Seb. Bach: Fantafie 
und Fuge in g-moll für Orgel (gefpie1t von 
Herbert Collum). - Otto R ein hol d : "Der 
Weg". Kantate für gern. Chor, eine Männer
fl:imme, vier Holzbläfer, Cembalo und Orgel. 
- Walter U n ger: "Gottvaters blühendes 
Wunderkleid", für fünfft. Chor (Text von 
Walter Flex). 

Pfingfl:fonnabend, 15. Mai: Altkirchlicher Hym
nus (Gregorianifch) 8. Jahrhundert (von den 
Knaben [Alumnen] auf dem Orgelchor gefun
gen. Währellddeiien Einzug der Kurrellde
knaben vor den Altail"). - Andr. Harn m e r -
f ch m i d t: "Hymnus" für achtfl:. Chor, vier 
Pofaunen und Orgel (die Soli fingen die 
Kurrendaner vor den Maien am Altar). -
"Schmückt das Fefl: mit Maien" (eigene Melo
die) im Wechfelgefang zwifchen Chor, Inil:ru
mentalifl:en, Gemeinde und Orgel, bearbeitet 
von Rudolf Mauersberger, Thür. Gefangbuch 
(Melodie von Alberti, t 1651; Text von 
Benjamin Schmolck, 1672-1737). - Joh. Seb. 
Bach: Präludium und Fuge in A-dur für 
Orgel (Orgel: Herbert Collum). - Richard 
S t rau ß: "Deutfche Motette" für 4 Solo
fl:immen und 16il:. Chor a eappella, op. 62 
(Die Soli werden von Kruzianern gefung.en). 

Sonnabend, 29. Mai: (In Vertretung der bei dem 
22. fchlefifchen Mufikfeil: in Görlitz mitwir
kenden Kruzianer die Johanneskantorei unter 
Leitung von Gerhard Paulik): D. B u X t e -
h u d e: Präludium und Fuge in e-moll für 
Orgel (gefpielt von Horfl: Böhlig). - Hein
rich S ch ü t z: Aus Pfalm 145, pfaIteriolum 
1642. - Michael Pr a e tor i u s: "Freut 
euch, freut euch in diefer Zeit". - Michael 
Pr a e tor i u s: "Nun danket alle Gott". -
Gufl:av S ch reck: Pfingfl:gefang. Motette für 
vierfl:. Chor. 

ER F U R T. Mo t e t t e n in der Pr e d i g e r
kir ch e (Thüringer Sängerknaben). 

Mittwoch, 12. Mai: Joh. Nep. Da v i d : Prälu
dium und Fuge G-dur für Orgel. - Flor. 

Pe e t e r s : Variationen über "Herr Jefus hat 
ein Gärtchen" (alte myfl:ifche Dichtung) für 
Orgel aus Op. 39 (gefpielt von Friedrich 
R öhr). - Joh. Nep. Da v i d: Choral
motette zu vier Stimmen "Ich wollt, daß ich 
daheime wär". - Hugo D i fl: 1 er: I. Nürn
berger Großes Gloria 152 5 für pfalmodierende 
Einzelfl:imme (Sopran) und vierfl:imm. Chor, 
2. Straßburger Großes Gloria 1525 für pfal
modierende Einzelil:imme (Tenor) und vieril:. 
Chor. 

Mittwoch, 2. Juni: Jofef Rh ein be r ger: 
Sonate für Orgel d-moll Op. 148: Agitatio f 
Adagio f Fuge (gefpielt von Friedrich R öhr). 
- Johannes B rah m s : Zwei geifl:liche Chöre 
aus Op. 37 für Knabenchor: I. 0 bone Jefu, 
2. Adoramus. - Johannes B rah m s: Drei 
Motetten für vier- und achtil:. Chor Op. IIO: 

I. "Ich aber bin elend" (achtil:.), 2. "Ach, 
arme Welt" (vieril:.), 3. "Wenn wir in höch
fl:en Nöten fein" (achtil:.). 

Mittwoch, 9. Juni: Ant. Bruckner-Feier 
anläßlich der Aufftellung der Bruckner-Büil:e 
in der Walhalla bei Regensburg am 6. Juni 
1937: Friedrich Klo f e: Praeludium und 
Doppelfuge (c-moll) nach einem Thema von 
Anton Bruckner ("Meiil:er Anton Bruckner in 
treue m Gedenken") (gefpielt von Friedrich 
R öhr). - Anton B ruck n er: Drei Motet
ten für vierfl:. Chor: I. Vexilla Regis, 2. Gra
duale "Loeus iste", 3. Graduale "Christus 
faetus est". 

BIELEFELD. Der Konzertwinter, der mit einem 
Gafl:fpiel der Berliner Philharmoniker unter 
F u r t w ä n gl e r glanzvoll abfchloß, brachte in 
den Sinfoniekonzerten der letzten Monate noch 
emlge bemerkenswerte Neuheiten: unter MD 
Werner G ö ß 1 i n g den leidenfchaftlich ringenden 
"Sinfonifchen Prolog" (zu "Don Juan und Faufl:") 
von Robert Reh an, unter Dr. Hans Hof f -
man n E g k s "Georgika" und H ö 11 e r s Freseo
baldi-Fantafie. Die weiteren hauptfächlichen Er
eignilIe waren Schuberts Unvollendete, die Eril:e 
von Brahms, die Dritte von Bruckner und Regers 
Hiller-Variationen unter Gößling, Tfchaikowfkys 
Vierte unter Hoffmann. Als Gäfl:e hörte man 
Eduard Erd man n mit Mozarts d-moll-Konzert, 
Edwin F i f ch e r mit dem Klavierkonzert von 
Pfitzner, Rudolf Met z mach e r (Cellokonzert 
von DvoHk), Siegfried Bor r i e s (Violinkonzert 
von Bruch) und Elly Ne y mit dem G-dur-Konzert 
von Beethoven. Bachs Johannes-PalIion erlebte 
im Mufikverein in Dr. Hoffmanns geilEg klarer 
Ausdeutung eine Aufführung, bei der Anny 
Q u i fl: 0 r p, Lore F i f ch er, Alfred W i 1 Je, 
Paul G ü m m e rund Johannes 0 e t tel als 
Solifl:en wirkten. Starke Eindrücke hinterließen 
auch die Abende der Kammermufik-Vereinigung 
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der Berliner Philharmoniker und des Hamburger 
Kammerorchefters (unter Dr. Hoffmann), die 
Brüder K I i n g I e r mit Auguft Wen z i n ger 
und Guftav S ch e ck, Orgelkonzerte von Alfred 
Si t t ar d und Walter Nie man n - Gotha, ein 
Sonatenabend, den Georg K u 1 e n kam p f fund 
Wilhe1m K e m p f f beftritten, ein Konzert auf 
zwei Klavieren von Adele Hell man n - Bie1e
feld und Franz Ru pp (Schubert, Grieg, Reger), 
Liederabende von Erna Sack, Julius P atz a k 
und Georg G 0 II - Bielefe1d waren die fonftigen 
EreignifIe. 

In der Oper fefIelte eine von Kurt Eich h 0 r n 
mulikalifch lebendig betreute Neueinftudierung von 
Verdis "Traviata", die durch Curt Harn pes 
Regie ganz unkonventionell komöd:antifch aufge
lockert war. Schillings' "Mona Lifa", von Göß
ling mit allen dramatifchen Erregungen zum 
Klingen gebracht, gelangte befonders dank der 
Verkörperung der Titelfigur durch Grete 
Müll e r - M 0 r e lI i zu ftarker Wirkung. Hei
terer Spielzeitausklang war die reizend befchw:ngte 
Erftaufführung von Wolf-Ferraris "Vier Gro
biane" (Leitung: Gößling, Regie: Hampe). Eine 
Pergoleli-Morgenfeier mit der "Scrva padrona" 
fah Dr. Helmuth 0 ft hof f - Berlin am Pult. 

Dr. Hans Otto Redecker. 

ERLANGEN. Nachhaltigen Eindruck hinterließ 
ein von der NS-Kulturgemeinde vermittelter Trio
abend von H. A. Röt t e n bach e r (Klavier), 
K. BI end i n ger (Geige) u. O. Neu m e r k e I, 
die je ein Trio und eine Sonate von Beethoven 
und Brahms vortrugen. Im WafIerfaale der Oran
gerie fpielte Prof. Georg Kern p f f meifterlich 
Vivaldi-Bachs Konzert für Pedalcembalo. Richard 
Ja u er blies Flötenwerke von Händel und Bach 
fehr fchön. Eine Leiftung großen Stiles war die 
Händelfche Solokantate "Lukretia", von Mia 
Neu fit zer - Tön n i f f e n italienifch gefungen. 
Lifelotte Schi e m e r (Nürnberg) erfreute mit 
Liedern der großen Romantiker durch eine noble 
Art des Vortrages. Eine Fülle von Eindrücken bot 
ein Vortragsabend der Gefangsfchule Maria Bur
ger - Sie der s b e ck. Die reifen Vorträge ihrer 
Schülerin Elfe B rock zeugten am ftärkften für 
den Wert der Unterweifung. In einem Sonntag
vormittag-Konzert hörte man Richard Ja u e r nicht 
nur als Flötiften, fondern auch als den Kompo
niften einer gehaltvollen, rhythmifch nicht einfachen 
"Spie1mulik" für Flöte mit Streichern und Klavier. 
Eine "Tafe1mulik" im Stile alter Meifter, doch von 
guter eigener Erfindung, von H. Lang hörte man 
bei einer Abendmulik im Studentenhaufe. Unter 
Gerh. P f lug rad t fpielte das Kammerorchefter 
u. a. Mozarts "Dorfmulikanten-Sextett". 

Die Kirchenmulik blüht in Erlangen unter der 
Pflege von Prof. Georg K e m p f f. In einer 
Kantatefeier brachte er w€rtvolle liturgifche Ge-

fänge und Bachs Kantate "Erfcha!1et, ihr Lieder". 
An der Barockorgel im Inftitut für Kirchenmulik 
fpielte Berthold S ch war z (Berlin) ältere Mei
aer, darunter Bachs großes "Kyrie Gott Vater", 
edles in liturgifcher, klanglich maßvoller Haltung. 
Bei einer geiftlichen Abendmulik, die Kantor Her
mann Ha a s in der Altftädter Kirche veranftaltete, 
hörte man den Nürnberger Baß Dr. Z e I t n e r. 
- Von dem mufikalifchen Ereignis des Sommers 
Glucks "0 r p heu s", bearbeitet und begleitet von 
Georg Kempff, erzählt ein Sonderbericht. Das 
MulikwifIenfchaftliche Seminar bringt einen Mozart
Abend, bei dem Prof. S te gl ich auf Mozarts 
eigenem Klavier aus dem Salzburger Mozarteum 
fpielt. Dr. Heinrich Weber. 

ESSEN. (UA Franz J. S ch m i d : Cello-Konzert.) 
Im Rahmen eines zeitgenöfIifcher Mulik gewid
meten Abends erklang unter der einfühlfamen 
Leitung MD Albert Bit t n e r ein Cello-Konzert 
von Franz J. Schmid. Das breit ausgefponnene, 
Mehrfätzigkeit in durchkomponierter Geftalt auf
zeigende, neuromantifch verwurzelte Werk bietet 
vor allem im langfamen Satz ausfchwingende Sang
barkeit. Das aus dem Wefen des Soloinftruments 
herausgewachfene Stück fand in Fritz B ü h I i n g 
einen trefflichen Interpreten. Den Befchluß des 
Konzertes, defIen fefIelndfte Gabe Bartoks "Mulik 
für Saiteninftrumente, Schlagzeug und Ce1efta" 
war, machte Wilhe1m Malers "Flämifches Rondo", 
das eine Reihe von Suitenfätzen mit Ritornellen 
in klanglich fchwergefügtem Zufchnitt umgibt. 

Dr. Gafton Dejmek. 

H EIDELBERG. Eine Überfülle von Konzerten 
mußte den Befuch der einzelnen Veranftaltungen 
beeinträchtigen; ein voller Saal gehörte zu den 
Seltenheiten. Nicht einmal die Oratorienkonzerte, 
früher die Höhepunkte in der Beteiligung des 
Publikums, übten die gewohnte Anziehungskraft 
aus. Und doch wurde gerade auf diefem Gebiete 
Auserlefenes geboten. Der Bach ver ein unter 
Leitung von Prof. Pop p e n brachte, neben her
kömmlichen Aufführungen von Bach s Weih
nachtsoratorium und der MatthäuspafIion, als ganz 
befonders zu rühmende Leiftung das "Evangelium 
St. Matthäi" von Heinrich S ch ü t z in der Ori
ginalgeftalt für a cappella-Chor in ganz ausge
zeichneter Weife zu Gehör. (Soliften : Robert 
B r ö 11- Dresden und Hans K 0 h 1- Mannheim). 
Am Heldengedenktage vermittelte er uns die 
interefIante Bekanntfchaft eines neuen Werkes 
von Bedeutung, des "Deutfchen Heldenrequiems" 
op. 4 von Gottfried Müll er, einem viel vcr
iprechenden jungen Tondichter. Hervorzuheben 
ift ferner eine Aufführung des Oratoriums "Das 
Lebensbuch Gottes" von Jofef Ha a s durch den 
Kirchenchor St. Bonifaz (Dirigent: Auguft 
S ch war z). Das Städtifche Orchefter unter 
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Leitung feines Generalmufikdirektors Kurt 0 ver -
hof f bot in 7 Symphoniekonzerten eine reiche 
Auswahl bewährtel' klaffifcher und neuerer Werke, 
auch folche zeitgenöffifcher Komponiil:en, z. B.: 
Kurt 0 ver hof f Ouvertüre zu Eichendorffs 
"Fre:er" und Oreh'e!l:erlieder, Wolfgang F 0 r t
n er, Concertino für Bratfche mit kleinem Or
cheil:er, Werner Tl' e n k n er, Variationen und 
Fuge op. 2. Für das letzte Konzert war als 
Dirigent Prof. Dr. Dr. e. h. Raa b e gewonn~n 
worden. Eine Veran!l:altung befonderer Art bIl
dete ein im Rahmen des Richard Wagner-Ver
bandes Deutfcher Frauen il:attfindendes Huldi
gungskonzert für Frau Winifred Wagner. mit 
Werken von Sie g fr i e d W a g n er, L I f z t 
und R i ch a r d Wa g ne r , nebil: Theaterauf
führungen von Siegfried Wagners "Bärenhäuter." 
und Ridlard Wagners "Holländer" mit auswärti
gen Gä!l:en. In ebmfalls 6 Konzerten wett~if~rten 
die beiden hieligen Kammerorche!l:er-Vereinigun
gen, das "Kurpfälzifche Kammerorcheil:~r" unter 
Konzertmeiil:er B erg und das "Heldelberger 
Kammerorcheil:er" unter Wolfgang F 0 r t n e r, 
um die Palme des Erfolges. Auch hier kamen, 
neben mehr oder weniger bekannter Mulik 
der Klaffiker verfchiedene Zeitgenoffen zu Wort, 
zum Teil in Eril:aufführungen: Fritz B ü ch t ger, 
"Mufik für Streichorche!l:er", Wolfgang F 0 r t
ne r, "Konzert für Streichorcheil:cr", Paul H ö f -
fe r, Serenade über "Innsbruck, ich muß dich 
laffen", f. Oboe, Violine, Bratfehe und Cello, 
Otro Joch um, "Abendmufik" für Kammer
orche!l:er. Wo I f - F e I' rar i , Serenade für 
Streichinftrumente, Ulrich So m m e I' I a t h c , 
Mufik für Flöte und Harfe, Albert R 0 u f f cl, 
Sinfonietta für Streichorcheil:er. Die mtlmere 
Kammermufik war vertreten durch die auswärtigen 
Streichquartett - Vereinigungen: Das Pet e 1'

Qua I' t e t t, das R ö m i f ch e S t r eich qua I' -
t e t t, das Stuttgarter Wen d I i n g qua I' t e t t 
und das Salzburger M 0 zar t - Qua r t e t t. 
Außerdem veranil:alteten Kammermufik-Konzerte: 
Toni See li g (Klavier) mit hiefigen Soliil:en 
(Streichern und Bläfern) und. der Münchener 
Sopraniil:in Charlotte W ein e der, ferner Ste
phanie Pell i f f i e I' mit der jungen Geigerin 
Irene D I' i e f ch. Auch der Liederabend mit 
Kammermufik der hiefigen Sopraniil:in W. E. 
Schi ck mit Otto Le m f e I' (Klarinette) und dem 
Müncllener Pianiil:en Prof. Ru 0 f f iil: an diefer 
Stelle zu nennen, fowie die in kleinerem Rahmen 
gehaltenen Kammermufikveranil:altungen des 
jugendlicllen Flötiil:en W. Hol f cll u h. 

Die Opernaufführungen des Städtifcllen Theaters 
hielten ficll durcllweg auf der in den Vorjahren 
errungenen Höhe. Eine Anzahl tüclltiger Gefangs
kräfte, die z. T. fcllon feit Jahren an unferer 
Bühne wirken, haben ficll zu einem trefflicllen 
Enfemble zufammengefcllloffen (u. a. die Herren 

Dr. Krögler, M. Grundler, W. Hil.
g re y, X. Wa i bel, A. R 0 n a I d und die 
Damen H. Müncll, T. Hoffmann, Ly 
B r ü h I, E. Kern p n y, E. H ü b f cll man n), 
welclles unter der künil:Ierifdlen Leitung der Diri
genten GMD Overhoff, Bohne und 
He i m e auf erfreulicller Höhe il:and. Auf diefe 
Weife erlebten wir, um nur einiges hervorzuheben, 
gute Wiedergabe älterer Werke wie Verdis "Aida" 
und "Madlt des Scllickfals", Wagners "Holländer" 
und Siegfried Wagners "Bärenhäuter", fowie Neu
aufführungen, wie Kuil:erers "Was ihr wollt" und 
Geril:ers "Enocll Arden", unil:reitig zwei der 
bedeutendil:en und markanteil:en Kunil:werke gegen
wärtigen deutfcllen Opernfcllaffens. Otto Seelig. 

KONSTANZ a. B. Das Konzertleben bewegt 
ficll in abil:eigender Linie. Soliil:enkonzerte ge
hören zu den Seltenheiten. Lernten wir in frü
heren Jahren die Vorteile einer Grenz!l:adt kennen, 
fo verfpüren wir jetzt ganz empfindlicll die Nacll
teile. Im Mittelpunkt des mufikalifcllen Lebens 
il:anden die Symphoniekonzerte unter der mufi
kalifcllen Leitung von Direktor K. Bi e n e r t. Das 
er!l:e Konzert bracllte "Brandenburgifclles Konzert" 
NI'. 3 von Joh. Scb. Bacll, Symphonie g-moll von 
W. A. Mozart und Euryanthen-Ouvertüre von 
C. M. von Weber. Soliil: war Kammerfänger K. 
Erb. Er fang Mozart-Arien und Introduktion und 
Arie aus "Fidelio" 2. Akt eril:e Faffung, unver
<>Ieichlicll fchön. Das zweite Konzert war ein 
:Nordifcller Abend". "Nacllklänge an Offian" 
Ouvertüre von N. W. Gade, Symphonie in B-dur 
Nr. 4 desfelben Komponiil:en, "Aus Holbergs Zeit" 
Suite im alten Stil von E. Grieg und "Finlandia" 
Tondiclltung von J. Sibelius. Soliil: des dritten 
Konzertes war Prof. A. S aal aus Stuttgart. 
Saal fpiehe das Konzert in D-dur von J. Haydn. 
Außerdem il:anden auf dem Programm "Rofa
munde" Ouverture von Fr. Scllubert, zwei Menu
ette aus der Serenade D-dur von Joh. Brahms 
und Beethovcns Symphonie "Eroica". Im Stadt
theater gab es einige mufikalifche Morgenfeiern 
und einen Sonaten-Abend des einheimifchen Gei
gers O. KeIl c r mit Prof. v. Pa u e r. Der 
Männercllor und gemifcllte Chor des Bodan brachte 
"Meffias" von G. Fr. Händel (Direktion: R. L e h
man n) und der Oratorienverein Singen "Die 
Jahreszeiten" (Direktion: Direktor K. Bienert). 
Die NS-Kulturgemeinde veranil:altete ein Konzert 
mit dem Tenor M. An der f e n (Direktion: Ka
pellmeiil:er H. Wogritfcll). Kirchenmufikalifcll von 
Bedeutung war eine "Bacll-Händel-Schütz-Gedenk
feier" in der Lutherkirche. (Direktion: K. Bie
nert. Soliil:in: Frau A. Bienert-Boferup. G. Fr. 
Händel, Solokantate ,,0 Gottes Stadt" für Sopran, 
Streicllorclle!l:er und Orgel von D. Buxtehude, 
Toccata-Adagio-Fuge für Orgel von Joh. Seb. 
Bacll und als Abfcllluß Bachs herrliclle Kantate 

l 
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Wachet auf, ruft uns die Stimme".) In den 
katholifchen Kirchen gab es alte und moderne 
Meffen (Jochum) und in der St. Gebhardskirche 
(Leitung: R. Lehmann) Schütz und Händel. 

Bienert. 

MONSTER (WefHalen). Die im letzten Bericht 
angefchnittene Frage über die Nachfolgerfchaft des 
inzwifchen nach Köln verzogenen GMD P a p fI: 
hat noch keine Löfung erfahren, daher nur übrig
bleibt, mit fchmerzlichen Gefühlen über die letzten 
Konzerte des ausgefchiedenen Dirigenten zu berich
ten, von dem trotzdem mit Stolz gefagt werden 
kann: "Denn er war unfer." Zunächfl: ifl: eine Erll:
aufführung zu erwähnen: Ph. Jarnachs "Mulik mit 
Mozart", bei der wieder die früher erwähnte Vor
nehmheit und Gekonntheit des Ausdrucks im Vor
dergrund des Hörerempfindens f1:and. Im gleichen 
Konzert gab es neben Haydns D-dur-Symphonie 
(Nr. 104) als höchll: erfreuliche und dankbar auf
genommene Gabe J. S. Bachs Kantate Nr. 201 "Der 
Streit zwifchen Phöbus und Pan". Erll:aufführung 
für Münfl:er war ferner Regers "Symphonifcher 
Prolog zu einer Tragödie, op. 108", delfen tief
gehende Gedankenfülle und vielverzweigte Faktur 
in einer klanglich und geill:ig geradezu idealen 
Wiedergabe erll:and. Brahms mit dem Violinkonzert 
(Siegfried Bor r i e s) und Mozart mit feiner tra
gifch überfchatteten g-moll-Symphonie, deren Mittel
fatz wieder als Offenbarung hingenommen werden 
konnte, ergänzten diefen Abend. Den Ausgang der 
Il:ädtifchen Konzerte befchlolfen nochmals zwei 
Erfl:aufführungen zeitgenölfifcher Komponillen: 
H. F. Schaubs "Palfacaglia und Fuge", fowie W. 
Egks "Geigenmulik mit Orcheller". 

"Alte Mulik" im f1:immungsvollen Rathausfaal 
brachte neben J. S. Bachs Brandenburgifchem Kon
zert Nr. 4, G-dur, G. F. Händels Concerto grosso 
Nr. 5, D-dur, neben A. Vivaldis Concert a-moll 
für Streichordlefl:er (alles unter der Leitung des 
GMD Papfl:) Vier altitalienifche Arien in der Be
arbeltung des Dirigenten, gefungen von Berta Maria 
K I a e m b t. Wie nicht anders zu erwarten, lind 
die Inllrumentierungen hervorragend in jeder 
Weife; der Erfolg für Sängerin, Dirigenten und 
Bearbeiter war fpontan und langanhaltend. An 
weiteren "großen" V eranllaltungen lind noch Bachs 
"Matthäuspaflion" und Beethovens "Neunte" zu 
nennen. Was man kaum für möglich gehalten 
hätte wurde zur beglückenden Wirklichkeit: Eugen 
Papfl: übertraf mit diefen bei den Aufführungen alle 
vorhergehenden diefer Werke, ja man möchte fagen 
(man verzeihe den abgenützten Ausdruck), "er 
übertraf lich felber". Um fo f1:ärker klang im Hörer 
verhalten und wehmutsvoll der Abfchiedsgedanke 
nach. Neben diefen erwähnten Darbietungen im 
"Großformat" dürfen zur notwendigen Ergänzung 
nimt vergelfen werden: ein Beethoven-Abend der 
Gefellfchaft zur Pflege der Kammermulik mit dem 

S t r u b - Qua r t e t t, ein Klavierabend des ein
heimifchen Pianill:en und Lehrers an der Well
fälifchen Schule für Mulik, Dr. Hermann E n ß I i n 
(gut befucht und wohl gelungen), endlich ein J. S. 
Bach-Abend des Organill:en an der Apofl:elkirche, 
Kar! Se u bel. Dr. Richard G r e ß. 

N AUMBURG (Saale). Der mit Konzerten nicht 
reich befchickte Winter bot aber in diefen wenigen 
Aufführungen recht Wertvolles. In den refl:lichen 
vier Konzertabenden der "G e f e I I f ch a f t der 
M u f i k f r e 11 n d e" übermittelte im November 
das S tut t gar t e r Wen d I i n g - Qua r t e t t 
drei Streichquartette (Schumann, Haydn, Reger) in 
bekannter Meillerfchaft; Solifl:en des Gewandhaufes 
brachten Schuberts Oktett F-dur und Beethovens 
Es-dllr-Septett in idealer Klangfchönheit zu Gehör, 
wobei befonders die erfl:aunliche Weichheit des 
Tones bei den Bläfern zu rühmen ill:; ein Abcnj 
remen und höchfl:en Genulfes. Prof. Loh man n -
Berlin mit Gerh. Hab e r la n d am Flügel fang 
uns Schubcrts "Winterreife" mit tieffl:er Wirkung. 
Am letzten Konzertabend gab das Lei p z i ger 
Si n fon i e - 0 r ch elle runter GMD W eis
bach mit Haydns C-dur-Sinfonie Nr. 97 und 
Bruckners 4. Sinfonie (Romantifche) in der Urfaf
fung fein Belles, gilt ja GMD Weisbach als einer 
der führenden Bruckner-Interpreten. 

Der "N a um bur ger K 0 n zer t ver ein" 
unter MD T h i e des Leitung brachte im Dezember 
Bachs Weihnachtsoratorium mit fchönem Gelingen. 

Für das übliche B u ß tag s - K 0 n zer t in der 
Moritzkirche zog Fritz L ö b n i t z die beiden ein
heimifchen Geiger Gei p e I und 0 r I a m ü n d e 
heran, die mit llarker Befeelung Ph. Ern. Bachs 
Sonate B-dur für zwei Violinen und Orgel boten, 
während der Tenor Me y er - Halle mit zwei 
Arien aus Bachs Kantaten für Orgel und Violine 
nachhaltig wirkte. Die Orgel vorträge Löbnitz' zeig
ten fein künlllerifches Können. 

Das E r f u r t e r S t a d t t h e a te r fuchte, fo
weit das die räumlichen Verhältnilfe zulalfen, 
Opern und Operetten nahezubringen wie Verdis 
"Troubadour", Puccinis "La Boheme", Vollerthuns 
"Freikorporal" , Marfchners "Hans Heiling", Strauß' 
"Zigeunerbaron" u. a. Dr. Vogler. 

R ECKLINGHAUSEN. Am Schlulfe der Kon
zertzeit ziemt es lich, einmal Rückfchau zu halten 
auf das, was erreicht worden ill. Und wenn 
wir das Fazit ziehen, mülfen wir mit Freude 
fellflellen, daß die oft erlebte Konzertmüdigkeit 
in Recklinghaufen - wenigflens auf einem Ge
biete - erheblich im Abnehmen begriffen ifl. Wir 
mülfen aber auch zugellehen, daß die gebotenen 
Werke inbezug auf Wert und Ausführung lich 
fletig in auflleigender Linie bewegten. Vor Jahren 
gründete hier der junge, hochbegabte Bruno H e g -
man n mit gleich ihm ideal gelinnten Mulikern 
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das Collegium musicum, das fich dank feiner 
unermüdlichen, zähen Pionterarbeit zu einem auf 
hoher künftIerifcher Stufe ilehenden Klangkörper 
entwickelt hat. Daß die Leiilungen diefes Kam
merorcheilers auch außerhalb des weilifchen Kreires 
einen guten Klang haben, zeigen die zahlreichen 
Einladungen nach anderen Städten bis weit hin 
zum Niederrhein. Und alle Berichte find volI 
des Lobes über die Leiilungen der KünftIer. Jedes 
Konzert führte eine recht ilattliche Gemeinde zu
fammen und wiederholt mußte das ominöfe "Aus
verkauft" am Saaleingange erfcheinen. 

Die aus Anlaß der Siebenhundert-Jahrfeier der 
Stadt Recklinghaufen veranilaltete Kulturwoche 
eröffnete das collegium musicum mit der feillichen 
Suite im alten Stil des einil hier wirkenden 
unvergefIenen Wilhe1m Rinkens und befchloß fie 
mit der Rheinifchen Nachtmufik von Walter Nie
mann. Ein Ballett-Abend (Tänze, gefpielt, getanzt 
und gefungen) unter Mitwirkung der heimifchen 
Sängerin Elifabeth Wa c u z und des Tanziludio 
der EfIener Folkwangfmulen bram te einen bunten 
Strauß der beilen Werke. Rudolf Müll e r -
C h a p p u i s ileUte in Smumanns a-moll-Klavier
konzert fein reifes Können unter Beweis, das von 
Webers "Euryanthe" -Ouvertüre und Dvofaks 
5. Sinfonie (Aus der neuen Welt) wirkungsvoll 
umrahmt wurde. Ein auf hoher künillerifcher 
Stufe ilehendes Kammerorcheilerkonzert brachte 
des früh vollendeten Rudi Stefan "Mufik für fieben 
Saiteninilrumente" und Johannes Brahms' Sextett 
op. 18 für Streimer. Dasfelbe Konzert vermittelte 
die Bekanntfmaft des inzwifchen nach Tokio be
rufenen hochbegabten Pianiilen Helmut D i g n a s, 
der Chopins f-moll-Konzert mit Meiilerfchaft 
fpielte, kaum einen Wunfch offen lafIend. Die 
Tänze für Harfe und Streichorcheiler von Claude 
DebufIy gaben Dina va n R e y k Gelegenheit, 
ihre reiche Kunil überzeugend zur Darilellung zu 
bringen. In einem weiteren Konzert hörten wir 
von dem verilärkten Collegium musicum die Aka
demifche Feilouvertüre von Brahms, Lifzts "Prä
ludien" und Tfchaikowskys "Italinifches Capricci". 
Margarete Bück e I - P a t t fang mit ihrer warmen 
Altilimme Beethoven und Sd!ubert. In einem 
Sonderkonzert erfpielten fich die Küniller einen 
Sondererfolg mit Reineckes entzückenden Märmen
bildern für Streimorcheiler und den Liebeslieder
Walzern von Brahms. Die heimifche Altiilin Mita 
No e II e fetzte fich in überzeugender Weife für 
Gluck und Brahms ein und die ebenfalls in 
Recklinghaufen tätige Pianiilin Hermine S ch a un t e 
zeigte in Haydns D-dur-Klavierkonzert, daß fie 
gefund und mufikalifch zu fpielen verileht. In 
emem weiteren Kammerorcheilerkonzert hörten 
wir u. a. die Uraufführung eines gutgekonnten 
"Rondino" für kleines Orcheiler von Hans Milt
berger und Haydns von Günther S ch u I z -
Für il e n be r g, Berlin, in ungewöhnlicher Mufi-

kalität dargebotenes D-dur-Cello-Konzert. Eir. 
Fafchingskonzert in Form eines Johann Strauß
Abends mit dem Gelfenkirmener Tenor Franz 
Tom i z z i bildete den fröhlichen, aber auch 
künftlerifch wertvollen Abf(hluß der Veranilaltun
gen des collegim musicum. Daß auch der Reichs
fender Köln unfer treffliches Kammerorcheiler zu 
fchätzen weiß, zeigt fich darin, daß es im ver
gangenen Konzertwinter zweimal verpflichtet wor
den war, und zwar wurden mit außerordentlichem 
Erfolge geboten "Serenaden und Tänze" (Haydn, 
Mozart, Beethoven, Tfchaikowsky, Grieg, DvoHk, 
Volkmann) und "Tänzerifche Mufik" (Schubert, 
Brahms, Tfchaikowsky, Niemann, Trunk, Knab, 
Reinecke). 

Eine Fülle wichtigiler alter, neuer und neueiler 
Mufik iil durch das collegium musicum der Reck
linghaufer Mllfikwelt vermittelt, ein künillerifch
mufikalifches Bedürfnis iil befriedigt worden. Und 
es iil ferner erwiefen worden, daß es auf dem 
befchrittenen Wege wirklim gelingen kann, Freude 
an guter Mufik, Mufikbildung und auch eigenei 
kultiviertes Mufikilreben in Sd!ule, Haus und 
öffentlichem Leben zu fördern. Karl Schlegel. 

REGENSBURG. "Nun hebt ein neues Singen 
an", fo könnte man zurückblickend auf den 
"J u n g g e fan g 1 9 3 7" fagen. Denn, was iil 
alle Arbeit der Großen, wenn nicht die Jugend 
uns Nachwuchs bringt. Und fail fchien es doch im 
letzten Jahrzehnt, als ob unfere Chorvereine zum 
Sterben verurteilt feien. Hier zeigten etwa 1200 

Kinder, daß die alte deutfche Sangesfreudigkeit 
noch lebt, daß fie nur der rechten Leitung bedarf, 
um wieder geweckt und zu neuen Taten geführt 
zu werden. Der rechte Leiter ward unferer Städ
tifchen Singfchule nunmehr vor einem Jahre in 
o t toS ch lee r gefunden. Mit Leib und Seele iil 
er Mufiker, felbil Sänger und ein geborener Chor
leiter. Er holte fich noch eine Sonderfchulung bei 
Jochum in Augsburg und veriland es Lehrer und 
Schüler auf dem neuen Wege zu begeiilern, daß 
uns wirklich ein neues Singen zum Jahresfchluß 
gezeigt werden konnte. Wie leuchteten die Augen 
der Kleinen. Welche Freude hatten felbil die mit
wirkenden Orcheilermitglieder der Reichswehr
kapelle. Welche Difziplin und Sauberkeit im 
Gefang und äußerem Betragen! Diefe zwei Stun
den wurden wahrhaft zu einem fchönen Erlebnis. 
Kein Wunder, daß die zweitaufendköpfige Zu
hörerfchaft begeiilert wurde und immer erneut 
Beifall fpendete und Wiederholungen verlangte. 
Wer könnte fich auch etwas Schöneres wünfchen, 
als ein Kinderlied des alten Meiilers Carl Reinecke 
in folcher Vollendung gefungen. Aber auch Hein
rich Kafpar Schmid, Jofef Schneider, Rudolf Eifen
mann und mancher andere der lebenden Kompo
niilen zeigte, daß er die Kinderfeele recht erfaßt 
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und ihr die rechten Töne abge1aufcht hatte, die 
nun hier zum Erklingen kamen. Wir wünfchen 
unferem neuen Singfchuldirektor weiterhin vollen 

M u s I K I M R 
REICHSSENDER FRANKFURT und STUTT
GAR T. Dem vom Reichsfender Frankfurt aus
gegebenen Stichwort "Mufik der Völker", unter 
dem man in Hans R 0 s bau d s feinnerviger Inter
pretation (Solifl:en: Alfred Ho e h n, die Soprani
ftin Daga S öde r q u i fl: und Fritz Kuli man n 
als Liedbegleiter) folkloriftifch beftimmte Werke 
von Fortner, DebuITy, Rachmaninow, Ravel und 
nordifche Lieder hörte, reihten fich zwei Stutt
garter Mufikfendungen ein: Portugiefifche Volks
mufik (übertragung aus LiITabon), die aum in den 
aufgeführten Bearbeitungen den Charakter ihrer 
eigentümlichen Schwere gegenüber dem fpanifchen 
Melos und Rhythmus wahrte, und ein Abend
konzert unter Dr. B u f ch k ö t t e r mit ruffifmer, 
polnifcher und franzöfifcher, im letzten freilich 
auf dem gemein farnen Nenner internationaler Kul
tur flehender Mufik (Berlioz, Glinka, Tfmaikow
fky, Chopin). Aum Dvoraks, unter B u fm -
k ö t t e r wundervoll aufblühende vierte Sinfonie 
gehört hierher, die mit der Urfendung von Lür
mans "Fröhlimer Mufik" einen leichten Auftakt 
erhielt. Um dabei gleim den nicht eben großen 
Anteil der zeitgenöffifchen Mufik zu notieren, fo 
verband Frankfurt unter R 0 s bau d das auch im 
Virtuofen vornehm empfundene Violinkonzert 
Werk 49 von Paul Juon (Solifl:: Guflav L e n
z e w f k i) mit Mark Lothars Kindermärmen-Suite 
zu einer unproblematifch-anfprechenden Stunde, 
während Stutngart neben etwas fpröden Violin
und Cello-Duos von Rolf Unkel fingbare, fmlimte 
Lieder von Otto Erim Schilling und Otto Gilbert 
beitrug. 

Wenn Frankfurt mit einer vorzüglimen Auf
führung von S u p pes "Schöner Galathee" einen 
glücklimen Griff ins alte Wien er Singfpiel tat, 
darf des Theaterdirektors Neflroy nicht vergelTen 
werden, auf delTen Anregung hin in Wien - vor 
Offenbach! - kleine mufikalifme Komödien (heute 
von funkifchem Wiederbelebungswert) entftanden. 
Erfreulicherweife war eine Stuttgarter Neflroy
Sendung mit der aus diefern Milieu ftammenden, 
hübfchen Mufik von Wenzel Müller ausgefl:attet. 

Ein in feiner Knappheit und Eindringlichkeit fehr 
wirkungsvolles Charakterbild Mozarts von Ludwig 
Ku f ch e, das die Aufführung zweier Klavier
konzerte, des erflen und des letzten (unter Bern
hard Zirn m e r man n mit Ku f ch e am Flügel), 
umrahmte, war in feinem mufikerzieherifchen Wert 
vorbildlich. In einer fehr erquicklichen, in der Aus
führung durchweg qualitätvollen kammermufika
lifchen Reihe, zu der Frankfurt eine lenzliche 

Erfolg auf dem befchrittenen Wege. Er ift berufen, 
uns in einigen Jahren eine neue Chorkultur in 
Regensburg erftehen zu laITen. Gufl:av BolTe. 

u N D F u N K 

Liederfolge von Schubert, Schumann und Schoeck 
(Ria Gin fl er, von Rosbaud begleitet) beifleuerte, 
fland im Stuttgarter Programm eine Nachtmufik 
der Kammermufikvereinigung Wen z i n ger -
S ch eck obenan. Es gab fpielmufikalifche Kofl
barkeiten von Bach, Graun, Telemann, Vivaldi und 
frifme barocke Chorkanons (der Funkmor unter 
Bernhard Zirn m e r man n). Die übertragungen 
von den Ludwigsburger Schloßkonzerten - in der 
erflen war ein Quintett für Holzbläfer, Horn und 
Klavier und ein Konzert für zwei Klaviere von 
Mozart in der delikaten Wiedergabe durm die 
D r eis b a m - B I ä f e r ver ein i gun g , Max 
von P aue rund Otto So n n e n zu hören -
ließen fim durch den badifchen Beitrag der reinen 
Barockmufiken im Bruchfaler Schloß und in Schloß 
Favorite ergänzen. Eine meiflerlime Aufführung 
des Beethovenfchen Septetts für Streimquartett, 
Klarinette, Fagott und Horn durch das Wen d
li n g - Qua r t e t t, mit Ph. D r eis ba m, K. 
B ü h 1 und A. Bau e r und die dankenswerte Er
innerung an den feinfinnigen Rokoko-Kleinmeifler 
Johann Auguft Sixt (mit zwei von Elfi Eh r
ha r d t, Willy K lee man n und Ferdinand 
Me r t e n gefpielten Trio-Werken) fchließen diefen 
Kreis, in den man gerne auch die eine oder andere 
nachmittägliche Sendeftunde einbezogen fähe. 

Hermann L. Mayer. 

REICHSSENDER HAMBURG. Im al1gemeinen 
hat fich auch in den letzten Wochen an der L i nie 
der mufikalifchen Tätigkeit des Hamburger Rund
funks nichts geändert. Man kann fim daher gleim 
einigen irgendwie befonders bemerkenswerten 
Einzelheiten zuwenden. Gerade in der "Zeitfchrift 
für Mufik" flellt man mit Genugtuung feft, daß 
beim Zyklus "E h r t eu red e u t fm e n Me i
/l; e r" auch Robert S ch u man n nicht vergelTen 
wurde. Der textliche Teil, für den wieder Hans
Wilhelm Ku I e n kam p f f verantwortlich zeim
nete, flützte fid1, unter Anwendung der Gefprächs
form, auf biographifme und literarifme Dokumente 
des Meifl:ers und aus feinem Kreife. Wieder ließ 
man Smumann dabei felbfl: "auftreten", und die 
Problematik, um nicht zu fagen Gefmmacklofigkeit, 
diefes Verfahrens wurde in fehr unterfmiedlim zu
fammengefetzten Hörerkreifen empfunden. Diefe 
papierne Scheindramatik muß abfallen gegen eine 
Mufik, in welcher der KünftIer ,,fagt", was ihm 
ein Gott zu leiden gab. Tritt das "Geftaltete", 
das Werk, dann obendrein fo finnfällig und herz
bewegend in Erfcheinung wie z. B. das von Ferry 
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Ge b h a r d t gefpielte "Konzerdl:ück G-dur für 
Klavier und Orchefter" oder die beiden "Romanzen 
für Oboe und Klavier" (Oboe: Helmut E g ger s~, 
dann ift die Trennungslinie zwifchen der mufikah
fchen Wirklichkeit und ihrem Vorhof doch allzu
fehr betont. 

Max R e ger, defIen grandiofes Lebenswerk. in 
den letzten Jahren beim öffentlichen Mufikbet~leb 
Hamburgs eine fehr untergeordnete Rolle fplelt, 
wurde an feinem Todestage funkifch geehrt durch 
eine Wiedergabe der zweiklavierigen "Variationen 
und Fuge über ein Thema von Beethoven", gefpielt 
von Hans Her man n sund Willi J i n k e r t z. 
Der letztere, weiteren Kreifen als Empfänger 
Regerfcher Briefe bekannt, fchilderte in feinem 
"Vorfpruch" eindringlich und mahnend, wie er den 
Meifter "fah und erlebte". 

Für eine Al'beit des Berliner Komponiften Hanns 
Claus La n ger, betitelt "D e u t f ch eTa n z -
finfonie", fetzte fich Helmuth Thierfel
der ein. Das Stück, deutlich auf literarificrende 
Tendenzen angelegt, verwendet einen fehr kom
pakten Orchefterapparat, zu dem im Finale noch 
ein Chor (mit Nie t z f ch e - Worten) kommt. 
Was zu diefern Thema zu fa gen ift, hat Richard 
Strauß einft mit feinem "Zarathuftra" gegeben; 
Langer hat fich in eine Nachbarfchaft gewagt, die 
ihn erdrüd.en muß, vor a!1em weil nicht der 
Rhythmus bei ihm das Primäre ift. Die harmoni
fchen und farb lichen Reize find weit mehr be
ftimmend für die Eigenart feiner Partitur. 

Da hier fchon auf Richard S t rau ß, dem 
übrigens heute Hamburg bis auf den "Rofen
kavalier" ungefähr diefelbe Gleichgültigkeit ent
gegenbringt, wie bei einem Reger zu verweifen war, 
ift auch feine Jugendkompofition "opus 6" (Sonate 
für Cello und Klavier) zu nennen, die in ihrer 
ganzen packenden Lebendigkeit; in ihrem hin
reißenden Schwung an Hans M ü n ch - Holland 
und R. Müll e r fehr begeifterte Interpreten fand. 

An einem von Adolf S ecke r geleiteten R i -
ch a r d Wa g n e r - Abend fiel Bernhard J a ck -
f ch t at mit Teilen aus der Partie des "Hans 
Sachs" auf. Obwohl man ihn diefe RoHe nie auf 
der Bühne darftelIen fah, möchte man glauben, 
daß eine dahingehende Aufgabe Jackfchtats eigen
wüchfige Kraft und Geftaltungsgabe in fruchtbar
fter Weife beeinflufIen und fteigern würde. 

Otto Nie 0 lai s "L u ft i g eWe i b e r von 
W i n d f 0 r", für uns immer noch einer der wichtig
ften Beiträge zu einer richtigen deutfchen komifchen 
Oper, wurde neu in den "Spielplan" aufgenom
men. Die Dialoge waren, für den funkifchen 
Zweck, von H. W. Ku I e n kam p f f umgefchrie
hen worden. Im übrigen waren, da T h i e r f e I -
der und das 0 r ch e ft e r fich mehr auf ihre 
improvifatorifche Begabung verließen, die Haupt
fache die S ä n ger, unter denen mehrere Gäfte 
die Opernabteilung des Senders ergänzten. 

"D i e no r d i f ch e B rück e" eröffnete der 
gleiche Dirigent mit einer neuen Kompofition des 
Hamburger Hermann Erd I e n , der in diefer 
dreifätzigen "F i n n i f ch e n S u i t e" Eindrüd.e 
einer Sommerreife ins Land der taufend Seen feft
gehalten hat. Zwei Tänze, die offenbar in ihrem 
Duktus den Originalen weitgehend entfprechen, 
rahmen Variationen über ein Lied ein, die, wie 
auch der "Vorwurf", auf Einfachheit abgeftimmt 
find. Umfo feltfamer war es, daß die Wiedergabe 
(obwohl es fich um eine "Uraufführung" handelte) 
fehr in Baufch und Bogen verfuhr. Diefe LäfIig
keit der Vorbereitung trat bei dem fehr fchwieri
gen, immerhin auch erftaufgeführten "K 0 n zer t 
f i.i r F I ö t e und 0 r ch e ft e r" von dem Dänen 
Karl Nie I f e n noch ftörender in Erfcheinung. 
Dabei war in J ohannes L 0 ren zein Solift ver
pflichtet, der mufikalifch und technifch den außer
gewöhnlichen Anfprüchen des Werkes beftens gc
wachfen ift, und das Stüd. felbft gilt uns in feiner 
Männlichkeit, in feiner geiftigen und formalen 
Selbftändigkeit, in der elaftifchen Federung feines 
Stils als eines der beften und pofitiv interefIante
ften, die in diefern Zyklus vorgeftellt wurden. 

Als Nachtrag zum Bericht im April-Heft fei 
noch angemerkt, daß Walter Nie man n in 
diefern Frühling im Sender feiner Vaterftadt 
gaftierte. Er brachte feine Suite "P i ck w i ck" mit, 
die ein würdiges klavieriftifches Gegenftück zu dem 
berühmten Roman von Dickens ift und vom Kom
poniften unübertrefflich in ihrem befchaulichen 
Humor vorgetragen wurde. 

Dr. Walter Hapke. 

REICHSSENDER MüNCHEN. Der Mai fiand 
im Zeichen der neuen Programmgeftaltung. Mit 
ihrem Anrollen gab es namentlich zu Beginn viel 
Unruhe, da ja diefe Umftellung auf völlig neuen 
Kurs fozufagen von heute auf morgen bewerk
ftelligt werden mußte. So war befonders die Um
ftellungswoche mit - ausgefallenen Sendung,en 
mehr als belaftet. Unter ihnen befand fich nicht nur 
alles, was irgendwie nach fchwererer Koft 
fchmeckte; auch der Kinderfunk, die Frauenftunde, 
Pimpf- und Junge Nation-Sendungen kamen zeit
weilig unter die Räder. übergangszeit! Dafür 
fchwemmte ein übermaß an Mufik vornehmlich 
leichter Art herein. Hiefür nicht uninterefIant an 
Zahlenmaterial, um deren Umfang zu wifIen. Tag
täglich plätfcherte Unterhaltungsmulik nicht weni
ger denn an neun Stunden, dazu gefeUten fich etwa 
eine Stunde vierzig Minuten Scha1lplatten und eine 
Stunde zwanzig Minuten nur ernftere Mufik! 

Befcheidentlich aber ftehen wir auf dem Stand
punkte, daß der Rundfunk nicht nur die (felbft
verftändlich überwiegende) MalTe an Unterhaltungs
fanatikern zu befriedigen, fondern daß er nach wie 
vor den (allerdings fehr viel kleineren) Teil aU 
derer zu betreuen hat, die im Rundfunk Erhebung 
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fumen und auch hier ihre höheren Anfprüche er
füllt wiffen wollen. Es handelt fich hiebei niemals 
nur um "intellektualifl:ifche" Kreife! Vor allem gilt 
es all jenen Arbeitern auch der Faufl: - es gibt 
deren fehr viel mehr, als man gemeiniglich an
nimmt -, denen die Erhebung durch den Funk 
mit die wichtigfl:e Quelle ihres Höher!l:rebens ift. 
Das wolle man miteinberechnen. Und fo möge denn 
im Verfolge der ganzen Um!l:elIungsaktion den 
Wünfchen a 11 e r Funkhörer fo weit als irgend 
möglich Rechnung getragen werden. Unter "alle" 
verfl:ehen wir die Ein~eziehung derer, die im Funk 
neben der entfpannenden Erholung Freude in der 
Erhebung fuchen. Man mÖgje nicht allzu fehr das 
fchöne, verpflichtende WOrt in den Hintergrund 
drängen, daß das B e fl: e ger ade gut gen u g 
i fl: .f ü r u nf e r V 0 1 k ! 

Auf dem Gebiete der Oper lebte man von den 
Wiederholungen dreier Werke: Paul Winters 
Märchenoper "Falada", Madame Butterfly und 
Mikado. Die damaligen Aufnahmen der Real
fendungen lohnten aHo. Dann gab es eine "Ko!l:
probe" (früher benamfete man das Ding "Quer
fmnitt") von Jofef Sud e r s Oper "K 1 eid e r 
mach e n Leu t e", der immerhin auffchlußreich 
für das Wollen und Können des Komponi!l:en 
fprach. Auf dem Gebiete des Chorifchen hatte man 
begeifterten Anteil an p fit z n e r s, an innerer 
Schönheit immer weiter wachfender Kantate "V 0 n 
d e u t f ch e r See I e" unter des Meifl:ers authen
tifcher Stabführung. 

Bei den Or,chefl:erkonzerten erfreuen fich die 
"A ben d e d e u t f eh e r K u n!l:" großer Beliebt
heit. Sie find fo aufgezogen, daß unfer Rundfunk
orche!l:er meifl: unter Hans A. W i n t er s Leitung 
und begleitet von hervorragenden Soliflen aufs 
Land hinauszieht (bis jetzt führte die Fahrt nach 
Reichenhall, Rofenheim und Ingol!l:adt) und dort 
klaffifche und romantifche Meifl:erwerke vormufi
ziert, die dann der Reichsfender München auf 

feinen Sendekreis überträgt. Eine ausgezeichnete 
Idee, die hohe Kunfl: dem Volk näherbringt. Als, 
wahrfcheinlich noch, Verpflichtungen aus früherer 
Zeit kamen wertvÜ'lle Gaftdirigenten, die zum Teil 
auch neue Mufik mitbrachten. So Hermann 
Ab end r 0' t h, der fich für Ja r nach s prächtige 
"Mufik um Mozart" und T rap p s 6. Symphonie 
einfetzte. Carl S ch u r i ch t - unferes WilTens 
zum er!l:enmal im Reichsfender München - er
freute mit S t ra w i n f k y s Frühwerk, dem Diver
timento; dem, vom Komponifl:en Wa g n e r
Re gen y gefpielten, in Aufbau und Durchführung 
herben Klavierkonzert. Krönender Abfchluß war 
Mozarts herrlich dirigierte Haffnerf ymphonie. 
Ho e n es, auch als Ga!l:, hatte des unvergeffenen 
Rudi S t e p h a n Mufik für Orche!l:er im Pro
gramm, weniger Glück bereitete das zwar reizvoll 
befetzte (zwei Trompeten, Klavier und Streicher), 
in Einfall und Werkganzen doch wenig befrie
digende Klavierkonzert von Ern me r z. Unfer 
Kar! Lift hatte die ungeheuer fchwere Aufgabe, 
für Bar t 0 k s Mufik für Saitenin!l:rumente und 
Schlagzeug zu werben. Ich ge!l:ehe offen, daß mir 
der Eintritt in diefe von Seltfamkeiten erfüllte 
Welt vorderhand noch verfchlofIen blieb. Darauf 
fpielte Julia Me n z D i fl: I e r s Cembalokonzert. 
Neue Mufik auch bei Hans A. W i n t er: 
Kat t n i g s zuer!l: befte,chendes, dann aber im 
Mittelfatz abgleitendes Orche!l:erfcherzo. Des fchnell 
zu Anfehen gelangten Jean Fra n ~ a i x Klavier
concertino hatdurchfichtig glatten Einfall, wurde 
fchön interpretiert von Li S t ade I man n. Der 
Wiederholung wert i!l: die Uraufführung des Reci
tativs und Arie von Richard W ü r z' "Mich zu be
glücken": verinnerlichter Ern!l:, leuchtende Orche
!l:erfarben. Ausdrucksvoll Olga Maria W i s m ü I -
le r. Wundervolle, wenn auch nicht jedem ein
gängige Originalfchallplatten aus dem fernen O!l:en 
die Dr. Pe n z e 1 gefammelt, zeugten von der 
hohen Kultur Chinas und Japans. v. Bar tel s. 

KLEINE MITTEILUNGEN 
AMTLICHE VERFüGUNGEN 

DER REICHSMUSIKKAMMER 
Der Präfident der RMK Prof. Dr. Dr. e. h. 

Peter Raa b e hat be!l:immt, daß nachfchaffende 
Kün!l:ler, die nicht mehr als zehnmal im Jahre 
einer mufikalifchen Tätigkeit nachgehen, auf An
trag von der Mitgliedfchaft zur Reichsmufikkamm,,~ 
befreit werden können. über die Befreiung er
halten fie eine Befcheinigung. Jeder Fall der 
mufikalifchen Betätigung in der 0ffentlichkeit 
innerhalb diefer Grenzen muß in die Befcheinigung 
eingetragen werden. Der Mufikausübende i!l: ver
pflichtet, vor dem Auftreten die Eintragung und 
Ab!l:empelung vornehmen zu lalTen, um die Kon
trolle zu ermöglichen. Jede über diefe Grenzen 

hinausgehende Betätigung i!l: als berufliche Aus
übung anzufehen und verpflichtet wm Erwerb der 
Mitgliedfchaft bei der Reichsmufikkammer. Die 
Regelung gilt rückwirkend ab I. April 1937. 

In feiner großen Kulturrede auf der Kund
gebung der Reichstheaterkammer in DüfIeldol'f 
behandelte Reichsmini!l:er Dr. Go e b bel s grund
legende Fragen des WefeIlS und der Form des 
deutfchen Theaters und fl:ellte großzügige Maß
nahmen für eine ausreichende Alt e r s ver f 0 r -
gun g all e r Ku 1 t u r f ch a f f end e n in Aus
ficht. Zunäch!l: !l:eht deren Durchführung für die 
Bühnenfchaffenden bevor. 

Das Amt für C h 0 r w e f e nun d V 0 I k s -
m u f i kin der R M K hat fich in zwei Denk-

7 
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fchriften für die Förderung des Chorgefangwefens 
und einen zweckvollen Ausbau der Muiikpflege in 
den deutfchen Gemeinden eingefetzt. Dr. Eberhard 
Preußner-Beriin berichtet dazu in der "Kulturver
waltung" : Volks- und Chormuiik er/hebe. die 
Gleichberechtigung mit Sport, Turnen und Lel~es
pflege gemäß dem alten Programm vom harm~~l~ch 
gebildeten Menfchen. Das Ideal fe.i der v~!h~e 
Einbau der wichtigen Chorkonzerte m das fladtl
fche Muiikprogramm. Auf der letzten Stufe werde 
die Gemeinde zum Kunll:unternehmer bzw. zum 
Träger der Unternehmungen felbfl. Die Stadt -
und der Referent wendet fich dabei befonders auch 
an die Klein- und Mittelll:ädte - wie das fläd
tifche Orchefler. Zweifellos werde das das Ziel 
fein: Keine deutfche Gemeinde ohne einen leiflungs
fähigen flädtifchen Chor, der allerdings keine 
Monopolflellung haben folle. Als Endziel bezeich
net der Referent die Errichtung eines Haufes der 
Muiik in jeder Stadt, in dem alle der Mufik und 
ihrer Pflege dienenden Teile der Volksmuiik, des 
Chorwefens, der Mufikerziehung und der Mufik
bildung fowie der Mufikorganifation vereinigt find. 

Der Präfident der Reichsanflalt für Arbeitsver
mittlung hat nunmehr eine Neu re gel u n g für 
die gewerbsmäßige Konzertvermitt
lu n g getroffen. Danach wird die Erlaubnis zum 
Betriebe einer Konzertvermittlung nur da erteilt, 
wo tatfächlich ein Bedürfnis vorliegt und die 
Zuverläffigkeit und Eignung des Mittlers einwand
frei feflgeflellt ifl. Die Erteilung bzw. Verwei
gerung der Erlaubnis gefchieht im Einvernehmen 
mit dem Präfidenten der Reichsmuiikkammer. Auch 
für die Befchäftigung von Hilfsperfonen braucht 
der Mittler die vorherige Zull:immung. - Die 
Betätigung als Unternehmer auf künfllerifchem Ge
biet ifl dem Konzertvermittler unterfagt, doch 
darf er Konzerte und Vorträge auf eigenes Wagnis 
veranlhlten, wenn er beflimmte Bedingungen 
erfüllt. Von den Kulturfchaffenden darf der 
Mittler eine Gebühr von im allgemeinen 10% 

nachträgLich erheben. Die neuen Vorfchriften treten 
am I. Juli 1937 in Kraft. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Die 

Schloß 
vanni" 
Fürth. 

M 0 zar t - Fell: f pie I e im Ansbacher 
bringen am 7. und 8. Augull: "Don Gio
unter Leitung von Georghanns T horn a , 

Die S tut t gar t e r Schloß k 0 n zer t e fin
den am 17. und 3I. Juli, am 14. und 28. Augull: 
und am II. September ll:att mit wertvollen Kam
mermufikdarbietungen unter Mitwirkung des Salz
burger Mozart-Quartetts, des Wendling-Quartetts, 
des Stuttgarter Kammerchors, des Opernballetts u. a. 

Die Burgferenaden auf der Kai f erb u r g z u 
N ü r n b erg werden in diefem Jahre weiter aus
gebaut und erfreuen fich der Mitwirkung bedeu
tender Soliflen, des ll:ädtifchen Konfervatoriums, 

des Collegium musicum, einheimifeher Chorvcr_ 
einigungen und der NS-Kulturgemeinde. 

Auch im alten Me e r sb u r ger S eh I 0 ß 
werden wiederum die beliehten Serenaden-Abende 
durchgeführt. Otto Keil e r wird mit dem 
Konllanzer Streichquartett und namhaften Solillcn 
"Meill:erwerke deutfcher Tonkunll" zur Auffüh
rung bringen. 

Weiter hören wir, daß auch die Ha r z e l 

Mit t ern acht s m u f i k e n wieder geplant lind. 
Im Zufammenhang mit den am 20. Juli begin

nenden Reichsfell:fpielen in Heidelberg werden in 
dem neu hergerichteten Rokokotheater des Schloffes 
zu S ch w e t z i n gen Mozart-Opern zur Auf
führung gelangen. 

Bad Me r gen t h e i m hat feine regelmäßig.: 
B e e t ho v e n - Feier in diefern Fell:jahr der deut
fchen Kultur zu einem Fe fl ausgefl:altet, das durch 
die Teilnahme Frau Eil y Ne y s und des Eil)' 
Ney-Trios befonderen Charakter erhielt. 

Die Stadt C Ö t h e n bereitet für den Herba 
ein großes Paul G ra e n e r - M u f i k fe fl: vor. 

Altem Brauche getreu beteiligen lich die deu t
fchen Sangesbrüder im Ausland auch am 12. Bun
desfell: in Breslau äußerll: fl:ark. In zwei großen 
Sonderveranllaltungen kommen ausfchließlich aus" 
landsdeutfche Vereinigungen zu Gehör. 

Prof. Heinrich Lab e r leitet beim Breslauer 
Sängerbundesfell: die erlle Gaufeierllunde Thürin
gens " Wehrhaft Volk". 

Erfreulicher Weife hat fich die deutfche Reichs
bahn anch an läßlich des Magdeburger Bach-Felles 
bereit erklärt, den Befuch durch Ge w ä h run g 
von F a h r p r eis c r m ä ß i gun g zu fördern. 

Der Verein der Straßburger Mulikfreunde, der 
in den letzten Jahren eine Reihe bedeutfamer 
Konzerte durchgeführt hat, veranll:altete in Straß
burg eine Mo zar t - Fell: w 0 ch e, deren Auf
takt die Fellaufführung von "Cosi fan tutte" 
unter Leitung von Franz von Ho e ß I i n im 
Straßburger Stadttheater bildete. 

In Rothenhaus (Erzgebirge) wurde ein~ f u d e -
te n d eu t f ch e V 0 I k s m u f i k - Wo ch e veran
ll:altet, die einen Lehrgang für Hausmufik und 
Volkstanz umfaßte. 

Der Gau Sachfen des Reichsverbandes der 
gemifchten Chöre veranll:altete Ende Juni ein 
Mufikfefl: in Dresden mit Werken von Ka
m ins k i, K n a b, H aas, Hans W olfg. S a ch f e, 
Lifzt, Beethoven, Bruckner u. a. 

Im Rahmen der Hundertjahrfeier des Bades Orb 
ill: am JO. Juli eine Freilicht-Aufführung von 
Wa g n er s "Wal kür e" vorgefehen. 

In München fand eine B u x t e h u d e - F eie r 
mit Chor- und Infl:rumentalwerken unter Leitung 
von Kar! H. We i I e r ll:att. 

Hans P fit z n e r wird die bei den großen Fefl:
konzerte während der Zoppoter Fellfpiele am 2 r. 
und 30. Juli dirigieren. Das erll:e Konzert bringt 
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I Werke von Wagner, das zweite vornehmlich von 
Hans Pfitzner. 

Das nächiljährige MuGkfeil des S t ä n d i gen 
Rates für die Zufammenarbeit der 
Kom p 0 ni il e n wird vorausGchtiieh in Stuttgart 
/lattfinden. 

Die S ä ch f i f eh e K u I t u r w 0 eh e findet in 
diefern Jahre vom 9.-17. Oktober ilatt und iH 
wiederum mit MuGk- und Theatcrtagungen ver
bunden. 

Die S t ä d t i f ch e n B ü h n e n i n L übe ck 
fleHen Gch in den Dienil der lebenden MuGk mit 
einer Feilwoche "Z e i t gen ö f f i f ch ehe i t e re 
B ü h n e n wer k e", die Anfang des kommenden 
Jahres ilattfinden foll und fordern die jungen 
Schaffenden auf, zur Uraufführung geeignete Werke 
einzufenden. 

Die diesjährigen Feilfpiele des Pr a ger D e u t
f ch e n T h e a t e r s waren in muGkalifcher Hin
Gcht nicht fehr ergiebig; Ge brachten eine "Pa r
Gfal" -Aufführung, eine N eueiniludierung von 
Mozarts Oper "Figaros Hochzeit", ein feillich~s 
Mozart-Konzert im FdHaale des Kleinfeitner 
Waldilein-Palais, eine Serenade im Fürilenberg
Garten und als eigentlichen Höhepunkt die Erl1:
aufführung der neuel1:en Oper "Die fchweigfame 
Frau" von Richard S t rau ß, eines Werkes, das 
zwar in feiner Gelamtheit nicht an die künl1:
lerifche Größe früherer Straußopern heranreicht, 
aber .in einzelnen Nummern doch Strauß als den 
fouveränen Meil1:er der technifchen Mittel offen
bart und l1:arken Erfolg hatte. In die Leitung 
der Konzerte und Opernaufführungen der Feil
fpiele hatten Gch Opernchef Prof. Georg S zell 
und KM Fritz Z w e i g geteilt. U. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Die Stadt K I e v e erhielt eine Kurkapelle aus 

zwölf BerufsmuGkern unter Leitung von Augul1: 
Ern il. 

Der S ä n ger b und der B a y e r i f ch e n 
o il m a r k feiert das 75jährige Beilehen des DSB 
in feiner Gründungsiladt Coburg mit einem Sän
gerfeft vom 18.-19. September. 

Der S ä n ger b und Fra n k e n beging feine 
75 Jahr-Feier in Bamberg. 

Die R 0 b e r t S ch u man n - G e fell f ch a f t 
in Zwickau veranl1:altete foeben ihre diesjährige 
Jahresverfammlung, deren gefchäftlicher Teil von 
Klavier-, Lied- und StreichmuGk-Vorträgen aus 
dem Schaffen des Meiilers, ausgeführt durch Künil
ler, die der Gefellfchaft nahe ilehen, umrahmt war. 

Die Re ichs g e d 0 k befchloß auf ihrer kürz
lichen Bundestagung in Hannover zwei Austaufch
Konzertreifen für diefen Winter, für die die Künil
lerinnen Edith Lau x - H eid e n r eich (Gefang), 
Auguila Abo I i n g (Klavier), Maria 0 e t t li 
(Geige), Lotte Wolf - M a t hau sund Käthe 
Her r e vorgefehen wurden. 

Die S tag m a geht jetzt dazu über, alle 
Vereine, die ein Konzert veranilalten ohne ihre 
Vortragsfolgen einzufenden, mit einer Ordnungs
ilrafe von Mk. 10.- zu belegen. 

In Cremona fand eine internationale Tagung 
der Gei gen bau e r ftatt. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

In D res den wird eine neue M u f i kak a -
dem i e gegründet, der alle beilehenden Konfer
vatorien und Orcheilerfchulen eingegliedert werden 
folien. 

Prof. Dr. Herrn. U n ger fprach kürzlich auf 
einem Kreisfängertag in Siegburg über die Bedeu
tung des deutfchen Männergefanges in Vergangen
heit und Gegenwart. 

Vom 27. Juni bis 3. Juli findet in Hohenilein 
in der Tannenberg-Jugendherberge am Mispel-See, 
unter Leitung von Prof. E. ]. Müll er, ein 
Schulungslager der Fa·chfchaft MuGkerzieher der 
Reichsmuftkkammer ilatt. 

Das T rap p f ch e K 0 n f e r v a tor i u m der 
M u f i k in München verpflichtete Staatstheater
intendant i. R. Robert V 0 I k n e r als Leiter der 
Kurfe für Sprechtechnik und Darilellung an der 
OpernklafTe. 

In dem Wohnhaus des ehemaligen Berliner Ober
bürgermeiilers in Berlin-Charlottenburg werden die 
C h a rio t t e n bur ger M u f i k b ü eh e r e i und 
die Zweigilelle des Konfervatoriums der Reichs
hauptiladt untergebracht. Das Konfervatorium der 
Stadt Berlin beabGchtigt, diefe Zweiganilalt zu 
einer J u gen d m u f i k f ch u I e auszubauen. 

Elifabeth B u t f ch k u s (Sopran), Waltraut 
R i e t k ö t t e r (Alt) und Hans Georg Te urne r 
(Bariton), die bei zahlreichen Konzerten rühmlichl1: 
hervorgetreten Gnd, Gnd Schüler des namhaften 
EfTener Gefangspädagogen Carl Tim m er man n. 

Der in Köln an der Rheinifchen MuGkfchule und 
an der Staatlichen Hochfchule für MuGk als Lehrer 
für Violoncello tätige K. K. S ch warn b erg e r 
wurde für eine dreimonatige Konzertreife durch 
Nordamerika eingeladen. 

Das Reichsamt Feierabend der NSG "K ra f t 
dur ch F r e u d e" veranilaltet unter Leitung von 
Karl H a n n e man n eine R eich s f i n g w 0 ch e 
auf der Alphütte Traifelberg bei Burg Lichtenflein 
vom 1.-8. Auguil. 

KM Camillo A r n 0 I cl übernahm das Br.ahms
Konfervatorium für Muftk in Hamburg, das 1938 
auf ein 30jähriges Beftehen zurückblicken kann, 
und wird der Schule eine Abteilung für Orcheiler
und MilitärmuGker angliedern. 

Anna Barbara S p eck ne r wurde zur Leitung 
des Cembalokurfes der Mozarteum-Sommer-Aka
demie in Salzburg berufen. (Kursdauer: 18. Juli 
bis 29. Auguil; Studienplan : Einführung in die 
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Technik des Cembalofpiels. Stilgemäße Interpre
tation von Werken des 16.-18. Jahrhunderts, mit 
befonderer Berücklichtigung von Bach. Kolorie
rungspraxis an Hand Vorbachfcher Meiller.) 

Hede S t ein s und Hans Kam per t, ehemal. 
Studierende der Hochfchule für Mulik in Köln 
(Hauptfachkiaiie für Gefang Frau ProfelIor Foer
fiel) haben Anllellung am Stadttheager in Detmold 
bezw. am Stadttheater in Bielefeld erhalten. 

Das 8. Konzert des S ta a t s k 0 n fe r v a t 0 -

r i ums für M u f i kin W ü r z bur g war Lud
wig van Beethoven gewidmet. 

Prof. Jofef B. A. K lei n - Augsburg wiederholt 
auch in diefem Sommer (vom 15. Juli bis 8. Aug.) 
die erfolgreichen Kurfe in feiner geilligen übungs
weife für Violine in Bad Oberlldorf bei Hindelang 
(bayer. Allgäu ). 

Die Ballettmeillerin der könig!. flämifchen Oper 
in Antwerpen, Frau Sonja Kor t y, gab einen 
Gallkurs in der tänzerifchen Meillerkiaiie der 
GÜntherfchule-München. Außerdem erhielt lie einen 
Auftrag für Gallregie durch Intendant Walleck für 
das Münchner Nationaltheater. 

KIRCHE UND SCHULE 
Traugott Fe d t k e, der Organill an der Neu

roßgärter Kirche in Königsberg/Pr. und Dirigent 
des Bach-Vereins, wurde zum Dirigenten der 
Königsberger Philharmonie ernannt. 

Landeskirchenmulikdirektor Prof. Gerh. P r e i t z 
in DelIau, der als Leiter des DelIauer Refor
mationschors feit 1917 befonders für Bach und 
Händel eintrat, und durch feine rührige künfl:
lerifche Tätigkeit das Mulikleben der Stadt maß
geblich beeinflußt hat, konnte bisher über 100 Auf
führungen verzeichnen. Aus dem Programm der 
letzten Jahre lind Oratorien-Aufführungen von 
Friedrich S ch n eid e rund K lug h a r d t hervor
zuheben. Die vielfeitige praktifche Tätigkeit von 
Prof. Preitz geht u. a. aus feiner Gründung der 
zweijährlich wiederkehrenden "Landeskirchenmulik
treffen" hervor. 

Zur Feier des 50jährigen Bellehens des Johannis
Kirchenchores in Meißen kam Paul Gei I s d 0 r f s 
Oratorium "Der verlorene Sohn" zur Aufführung. 

Die H ans S ch e m m - S ch u lei n R eich e n -
be r g widmete ihren erllen Abend fächlifcher Kom
ponillen Theodor Kir ch n e r. 

In der letzten diesjährigen regelmäßigen Orgel~ 
feierllunde in der Regler-Kirche zu Erfurt ver
mittelte Organill Arthur Kai k 0 f f Werke von 
J. S. Bach, Benedetto Marcello und Max Reger. 

Unter Leitung von Landeskirchenmulikdirektor 
Alfred S t i e r - Dresden findet in der Zeit vom 
30. Augull bis 4. September eine Si n g - und 
Arbeitswoche des Tonika-Do-Bundes 
auf Gut Waitzacker bei Weilheim (Oberbayern) 
Ilatt. Nähere Auskunft erteilt die Gefchäftsllelle in 
Dresden A I, Walpurgisllraße 7/II. 

Der R e gen s bur ger Dom ch 0 r wird dem
nächll eine Reife nach Südamerika antreten, deren 
überfahrtskollen der Führer fpendete. Weiter 
wird der Führer der Domfchule jährlich Mk. 12 ooe 
für hilfsbedürftige Domlingknaben zur Verfügung 
fiellen. 

Eine Abend-Mulik in der Mo r i t z - Kir eh e 
z u Z w i ck a u war zu gleichen Teilen der Mulik 
der Großmeiller und der Lebenden gewidmet. Der 
Riedelfche Männerchor-Plauen (Ltg. Julius Ga t
te r) fang u. a. Chöre von Hermann Kögler, Hans 
Lang und Bruno Heroldt. Kantor K 0 hirn e y e r 
vermittelte Karl Hoyers Präludium und Fuge in 
E-dur. 

Domorganill Hermann Z y bill gedachte der 
300jährigen Wiederkehr von Dietrich Buxtehudes 
Geburtstag mit einem dem Meiller gewidmeten 
Orgelkonzert im Zwickauer Dom. 

Bei einem Empfang, den die No r d i f ch e 
Ge fell f ch a f t - Berlin den vom Dresdener Mu
likfell heimkehrenden Komponifien Yrjö Kilpinen, 
Jon Leifs und Chrillian Sinding bereitete, fang 
und fpiehe die Rundfunkfpielfchar der RJF 
Fahrten- und Sonnwend-Lieder und nordifche 
Märfche. 

Beim erllen R eich s lag e r für F eie rund 
Freizeit der RJF in DülIeldorf wurden, in An
wefenheit des Reiehsjugendführers, wichtige Fragen 
der Feiergellaltung befprochen. 

In einer mulikalifchen Feierll:unde der Ober
realfchule P lau e n erklang Bruno Her 0 I d t s 
Streichtrio in D-dur, Werk 3. 

Organifi Reinhold M ü n ch (Leiter der Wander
Kantorei Münch) folgt einem Ruf als I. Organifi 
und Chorleiter an die Evangel. Kirche Dillenburg 
(NalIau). 

Die Hoch f eh u I e für L ehr erb i I dun g in 
Frankfurt/Oder veranllaltet vom 5.-11. Juli 
als 2. Hochfchulwoche einen Lehrgang für Haus
und Volksmulik in Verbindung mit einem Fort
bildungskurfus für Schulmuliker und Organillen. 

H. G. Gör n er machte in mulikalifchen Feier
Ilunden in der St. Nikolai-Kirche zu Berlin mit 
einer neuen "Introduktion und PalIacaglia in 
d-moll" von Fritz Kleill bekannt. 

Die VDA-Schulgemeinfch.aft der Her b e r t 
N 0 r c u s - S eh u lei n A a ch e n veranllaltete 
eine B ruck n e r - F eie r Il und e unter Mitwir·· 
kung von Frau Li Boosfeld und Frau Bornes
Boshof (Gefang), Reinhold Zimmermann (Vortrag) 
und dem Schulchor. 

Die Evangelifche Kantorei St. Matthäus in 
München veranllaltete unter Prof. Friedrieh H ö g -
ne r ein Konzert "Chor- und Orgel werke klalIi
fch·er Meiller". 

Anläßlich der Aufll:ellung der Bruckner .. Büfie 
in der Walhalla bei Regensburg fpielte Dr. Alfons 
Si n ger die f-moll-Meiie des Meillers in der 
Münehener Michaeliskirche. 
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Eine neue Bar 0 ck - 0 r gel (nach den alten 
Originalen) wurde unter Leitung von Prof. Dr. 
Werner Kor t c durch die Firma G. Steinmann
Vlotho erbaut und im Mufikwiffenfchaftlichen 
Seminar der Univerfität Münller zur aufllellung 
gebracht. 

PERSöNLICHES 
GMD Kar! EI m end 0 r f f ill für zwanzi,; 

Abende als Galldirigcnt der Berliner Staatsoper 
verpflichtet worden. 

Der rrlle Ilädtifche Kapcllmeiller in Koblenz 
Dr. K 0 s I i ck, wurde zum Mufikdirektor der 
Stadt ernannt. 

Heinz Rück e r t (Zürich) wurde als Oberfpiel
!eiter der Oper nach Bielefeld berufen. 

An Stelle des an die Stuttgarter Staatstheater 
verpflichteten Generalintendanten Gullav Deharde 
wurde Kammerfänger Alois Ha d w i ger, derzeit 
Leiter der Pfalzoper in Kaiferslautern, mit der 
Leitung des S ch wer i n e r S t a a t s t h e a t e r s 
betraut. 

Der Berliner Geigenbaumeiller Albin W u n -
der I i ch feierte fein 50jähriges Fachjubiläum und 
wurde durch überreichung eines Ehrendiploms der 
Handwerkskammer geehrt. 

Gullav Man n e b eck (Hildesheim) wurde als 
Mufikdirektor nach Stettin berufen. 

Toni Faß ben cl e r wurde als Erller Konzert
meiller an die Dresdener Philharmonie verpflichtet. 

Heinz Bon gar tZ hat das Amt des General
mufikdirektors in Saarbrücken übernommen. 

Dr. W. P.r 0 ß wurde für die nächlle Spielzeit 
als Nachfolger BurmeIlers als Intendant des 
Bremerhavener Stadttheaters verpflichtet. 

Sein 25jähriges Dirigentenjubiläum feierte Dr. 
Wilhelm B u f ch k ö t t e r. 

Der Violinill Karl F r e und, ein Schüler von 
Petr. Wo i k u, ill zum Kammervirtuofen ernannt 
worden. 

Dr. Hermann Zen ck erhielt die Profeffur für 
Mufikwiffenfchaft an der Univerfität Göttingen. 

MD Friedrich E i g I wurde als erller Dirigent 
an das F riedrich-Theater in Deffau verpflichtet. 

GMD Robert Man zer, der Dirigent des 
Karlsbader Kurorchellers, wurde zum Mitglied der 
Kgl. Schwedifchen Akademie der Mufik in Stock-
holm gewählt. U. 

Zum Rektor des Pr.ager Tfchechifchen Staats
konfervatoriums für Mufik wurde für das Studien
jahr 1937/38 der ordentliche Profeffor und Meiller
lehrer des Klavierfpieles Kar! Hof f me i ft e r 
gewählt. U. 

Die ftimmlich reich begabte lyrifche Sängerin 
des Prager Deutfchen Theaters, Harriet He n -
der s, wurde zur Mitwirkung an den diesjährigen 
Salzburger Fellfpielen verpflichtet. U. 

Der Heldenbariton des Prager Deutfchen Thea
ters, Theodor S ch eid I, wird im Rahmen der 

diesjährigen Salzburger 
einen Ausbildungskurs 
halten. 

Fellfpiele am Mozarteum 
für Operndarllellung ab

Das Prager Deulfche Theater hat für 
zeit 1937/38 als Opernregiffeur Dr. 
Sehr a m m verpflichtet. 

U. 
die Spiel
Friedrich 

GMD Carl S ch u r i ch t wurde eingeladen, im 
nächllen Winter den großen Beethoven-Zyklus der 
Berliner Philharmoniker in acht Konzerten mit 
edlen Soliften ferner zwei Klaffiker- und zwei 
moderne Konzerte zu leiten. 

Der Führer und Reichskanzler hat den Dozenten 
für Mufikerziehung an der Hans Schemm-Hoch
fchule München-Pafing, Hilarius Hau tz, zum 
Profeffor ernannt. 

An Stelle des nach Stuttgart berufenen GMD 
Herben Albert verpflichtete die Bäder- und Kultur
verwaltung Baden-Baden den bisherigen Plauener 
Städt. MD Gotthold Ephraim L e f f i n g als Leiter 
des dortigen Mufiklebens. 

De.r bisherige Leiter der Frankfurter Mufeums
Konzerte und Kapellmeifter der Frankfurter Oper 
Georg Luclwig Joch umgeht als Generalmufik
direktor nach Plauen. 

Geburtstage. 

75 Jahre wird am 9. Juli der Direktor der 
Regensburger Kirchenmufikfchule Prof. Dr. Carl 
T h i c I. (VergI. hiezu S. 789.) 

Wilhelm Bor r man n , Kirchenmufikdirektor 
und Kantor in Dresden, wurde 75 Jahre alt. 

Albert S t a h I, bekannter Berliner Mufikver
leger, vollendete das 70. Lebensjahr. 

Kammervirtuofe Otto Müll er, der verdienft
volle Harfenift und langjährige Vorfitzende des 
Berliner Philharmonifchen Orchellers, wurde am 
12. Juni 70 Jahre alt. 

Prof. Dr. Georg D 0 h r 11, ehem. namhafter 
Dirigent und Führerperfönlichkeit im Breslauer 
Mufikleben, feierte am 23. Mai feinen 70. Ge
burtstag. 

Seinen 60. Geburtstag feierte am 23. Juni 
Univ.-MD und Prof. Dr. Hermann S t e p h a n i. 
(VgI. hiezu S. 791.) 

Ernll S t i c b e r i t z, Danziger Mufikdirektor 
und Komponift, wurde am 31. Mai 60 Jahre alt. 

Prof. Woldemar L ü t f eh g, Klavierpädagoge 
der Berliner Mufikhochfchule und Schriftfteller, 
wurde am 16. Mai 60 Jahre alt. 

Kammerfänger Kar! Erb wird am 13. Juli 
60 Jahre alt. (VergI. hiezu S. 793.) 

Am 30. Juni wurde der bekannte Mufikpädagoge 
und Mufikfchriftfteller Rudolf H u es gen 50 Jahre 
alt. Er wirkte als Dirigent und Lehrer, früher 
in Münfter und Freiburg i. Br. und lebt jetzt in 
Duisburg, fchrieb eine Reihe von Chorwerken 
mit Orchefter, Chöre, Lieder uff. 

Emil Re e f e n, dänifcher Kapellmeiller und 
Komponift, wurde 50 Jahre alt. 
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Todesfälle. 

t am 20. Juni Dr. h. c. Abt Albanus S ch a ch -
lei te r. (VergI. hiezu S. 787.) 
t Hofkapellmeill:er und AkademieprofelTor HligO 
R öhr - München. (VergI. hiezu S. 785.) 
t Axel We f f e I, namhafter dänifcher Mufik
fehriftll:eller und Kritiker, 66 Jahre alt. ~ 
t Max Zirn m e r man n, Generaldirektor der 
ehern. Zimmermann-Pianofortefabrik Leipzig, heu:e 
Hup f eid - Gebr. Zimmermann, 76 Jahre alt. 
t Emil Pi f ch I er, bekannter Sänger und ehern. 
Chorführer der Dresdener Staatsoper. 
t Robert Hermann G ö h I er, bekannter fächfi
fcher Stabsmu{ikmeill:er, 56 Jahre alt. 
t Peter Bur r a, bekannter Mufikkritiker der 
"Times". 
t Hilmar M ü ck e n b erg er, 
Komponill: und Heimatdichter, 82 

vogtländifchcr 
Jahre alt. 

t Alfred Bau b erg er, ehern. Kammerfänger 
der bayerifchen Staatsoper. 
t Gottfried S tau b, Schweizer Konzertpianill: 
und Klavierpädagoge, 76 Jahre alt. 

t am 19. Juni KM Albert Hit z i g, der Diri
gent des Landesorchell:ers Stuttgart. Er wurde 
vom Herzfchlag getroffen im Augenblick, da er 
die diesjährige Spielzeit des Heidenheimer Natur
theaters mit dem Fell:konzert eröffnen wollte. 

t Evelyn Fa I t i s, bedeutende Komponill:in und 
Solorepetitorin der Bayreuther Fell:fpiele. 

t am 31. Mai an einem heimtückifchen Leiden 
der über das Wuppertal weit hinaus bekannte 
Pianill:, Klavierpädagoge, Königliche Mu{ikdirektor 
Ernll: Pot t hof. Mit feiner fein finnigen Kunll: 
und feiner allen Schwierigkeiten völlig gewaeh
fenen Technik fetzte er {ich nicht nur für die 
Werke der KlalTik und Romantik (Beethoven, 
Brahms, Chop in), fondern auch für das zeit
genölTifche Schaffen ein, in Wuppertal wie in 
manchen Großll:ädten (Berlin). Ernll: Potthof ill: 
in Iferlohn geboren, ll:udierte an der Hochfchule 
für Mufik bei Ernft Rudorf, Philipp Spitta, Wol
demar Bargiel. Er wirkte in Bremen als Kammer
muuker, am Dortmunder Konfervatorium, feit 
1902 als Mitleiter des Wuppertaler Konfervatoriums 
Potthof-Zimmermann. Zu feinen Schülern zählen 
u. a. der vor einigen Jahren verll:orbene blinde 
Komponift Ernft Pfeiffer, der GMD Nobbe. 
Weiteren Kreifen bekannt wurde Ernft Potthof 
durch die Hochfchulvorträge in Berlin und Köln 
und durch die pädagogifche Schrift "Pfychologifche 
Begründung der Harmonie". H. Oehlerking. 
t in Paris am 2. Juni im 68. Lebensjahr der 
gefchätzte Komponift Louis V i ern e, Organift 
an der "Notre Dame" auf fchickfalsvolle Weife, 
während eines zu feinen Ehren veranftalteten 
Konzertes in diefer Kathedrale. Ein Herzfchla;; 

= 
traf ihn gerade am Schluß feines Vortrages der 
Toccata von Bach, als delTen vorzüglicher Inter-
pret er allgemein bekannt war. A. v. R. 
t am 24. Mai im So. Lebensjahr Fr!. Margaretc 
D i I I e r in Danzig, die erll:e Vorfitzende des 
Reichsverbandes Deutfcher Tonkünll:ler und MuGk
lehrer, Ortsgruppe Danzig, betrauert von einem 
großen Schüler- und Freundeskreis. Sie begründete 
vor mehr als 40 Jahren die Gruppe Danzig des 
Verbandes der Deutfchen MuGklehrerinnen, die fic 
ebenfalls bis zu ihrer überführung in den RDTM 
leitete. 

BüHNE 
Eine vorbildliche Einrichtung traf foeben das 

N ü rn b erg e r 0 per n hau s: Es nahm den 
in München lebenden Komponill:en Hans G r i m m 
als P a t e n an. Mit der Patenfchaft ill: eine 
Spende von 4000 Rm. verbunden, wofür Grimm 
als Gegengabe der Nürnberger Oper fein nächll:es 
Bühnenwerk zur Uraufführung überläßt. Mit 
diefer Auszeichnung nimmt die Stadtverwaltung 
eine alte reichsftädtifche Gepflogenheit wieder auf, 
anerkannte Künll:Icr zu unterll:ützen und ue zu 
neuem Schaffen anzu[pornen. 

In die diesjährige Reichstheatcr-Fcft
woche (13.-20. Juni) teilten Geh fünf Städte: 
K ö I n a. Rh. eröffnete die Fell:tage mit der 
TheaterausfteIlung im TheaterwilTenfchaftlichcn In
ll:itut der Univerfität Köln, der Anfprachc des 
PräGdenten der Reiehstheaterkammcr, MinifteriaI
rat Dr. S eh I ö f f e r und der Feftvorll:elIung ,Der 
fliegende Holländer". In D ü f f eid 0 r f fand 
die große Kundgebung der Reichstheaterkammer 
mit der Anfprache des PräGdentcn der Reichs· 
kulturkammer, Reichsminill:er Dr. G 0 e b bel s 
ll:att mit anfehIießender Fcll:vorftellung im Opern
haus "Der Widcrfpenll:igen Zähmung" von Her
mann Götz. B 0 ch u m bot als Fdtvorll:ellung 
das Schaufpiel "Kleinod in die Silberfee gefaßt" 
von Gerhard Aichinger, Du i s bur g: "Die lull:i
gen Weiber von Windfor" von Otto Nicolai, 
E f fe n; Millöckers "Gafparonc" und Wo r!TI S : 

"Die Nibelungen" von Hebbel. 
Das Co bur ger Landestheater veranll:altcte 

unter der Regie von Erwin Dietrich Freilichtfpiele 
in der hiftorifchen "Ehrenburg" (u. a. HändeL 
"Xerxes"). 

Der neu ernannte DülTcldorfer Generalintendant 
Prof. Otto K rau s unterbreitete der PrelTe den 
Plan zur Errichtung eines neucn Opernhaufes. 

Jofeph Fe n n c k er, der Ausll:attungsehef der 
Duisburgcr Oper, wurde von der Staatsoper BcrIin 
aufgefordert, die Neuinfzenierung von Verdis 
"Maskenball" auszuftatten. 

Mit einer Aufführung von Verdis "Aida" unter 
Leitung von Viktor deS a bat a fchloß die d;cs
jährige Spielzeit der Mai I ä n der Sc a I a, die 
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I :::::: 
I zU Weihnachten mit Verdis "Faillaff" eröffnet 

wurde. Es gelangten 25 verfchiedene Opern, und 
zwar 20 italienifche und 5 ausländifche, zur Auf
führung. Die Gcfamteinnahme der Spielzeit be
lief fich auf 5,7 Mil!. Lire. Als Uraufführung 
kamen Refpighis "Lucrezia" und "Phrynes Tod" 
von Roccas heraus, als Erllaufführung für Mai
land das "Notturno romantico" von Pick-Magnia
galli und "Madonna Imperia" von Franco Alfano, 
als Neueinlludierung Glucks "Iphigenie auf Tau
ris", RoiIis "Afchenbrödcl" und "Mofes" . 

Das Stadttheater Z ü r i ch veranllaltete im Juni 
Operngallfpielc, wobei u. a. Werke von Alban 
B erg, Othmar S ch 0 eck und M a s c a g n i zur 
Aufführung gelangten. 

Im Nymphenburger Park bringen die Bayerifchen 
Staatstheater am 26. Juli den "D 0 n J u a n" des 
vor I 50 Jahren verllorbenen GI u ck. 

In T ü bin gen gelangte als G I u ck - F eie r 
die Oper "Paris und Helena" unter Leitung von 
Prof. Karl L e 0 n h a r d t zur Aufführung. 

Das Er f u r t c r Stadttheater bereitet das Bal
lett "Der Zauberladen" von RoiIini-Refpighi vor. 

Die B e r I i n e r S t a at s 0 per plant folgende 
Neuinfzcnierungen: "Figaros Hochzeit", "Fidelio", 
"Armida", "Tannhäufer" , "Lohengrin", "Trillan 
und Holde", "Freifchütz", "Lullige Weiber", "Zar 
und Zimmermann", "Othello", "Troubadour", 
"Barbier von Sevilla", "Don Pasquale", "Manon" 
(MaiIenet), "Mignon", "Romeo und Julia" (Gou
nod), "Das Leben für den Zaren" (Glinka), ferner 
"Ingwelde" von Max v. Schillings und "Der 
Schmied von Marienburg" von Siegfried Wagner. 
Als Uraufführung wird das mit Strawinfkys "Kuß 
der Fee" verbundene Ballett "Der zerbrochene 
Krug" von Rudolf Wagner-Regeny genannt. Ferner 
ill die Uraufführung eines deutfchen Komponillen 
in Ausficht genommen. Als Dirigenten werden 
neben Johannes Schüler, Robert Heger und Werner 
Egk am Pult zu fehen fein: Wilhelm Furtwängler, 
Richard Strauß, Victor de Sabata, Sir Thomas 
Beecham, Kar! Elmendorff und Peter Raabe. 
Unter den Namen der RegiiIeure, unter denen 
fich auch einige neue Kräfte befinden, fällt der
jenige von Gullaf Gründgens auf, der fich nach 
langer Zeit wieder der Opernregie zuwendet. In 
den Verband der Staatsoper tritt der junge italie
nifchc Tenor Gino Sinimberghi ein. 

Das Mag d e bur ger Stadttheater verf pricht 
neben noch nicht fellllchenden zeitgenöiIifchen 
Werken Neuinfzenierungen von "Entführung aus 
dem Serail", "Don Giovanni", "Fidelio", "Die 
weiße Dame", "Oberon", "Barbier von Sevilla", 
"Waffcnfchmied", "Aida", "Macbeth", "Mignon", 
"Madame Butterfly", "Rofenkavalier", "Ariadnc 
auf Naxos", "Sly". 

Hermann S ch m i d - B e r i k 0 v e n vom HeiIi
fehen Landestheater zu Darmlladt hatte in der 
Titelrolle von Kullerer "Diener zweier Herren" 

auf dem Deutfchen Tonkün/l:lerfell gefanglich und 
darllellerifch großen Erfolg. 

In P rag wurden zur Förderung der deutfch
tfchechifchen nationalen Verlländigung und zur 
Förderung des gegenfeitigen deutfch-tfchechifchen 
KunllverlländniiIes Aus tau f eh - T h e a t c r
auf f ü h run gen des deutfchen Theaters für 
die tfchechifche Schuljugend und des Tfchechifchen 
National- und Staatstheaters für die deutfche 
Schuljugend eingeführt. Die erllen diefer Theater
aufführungen waren: für die deutfche Schuljugend 
Anton D vor a k s Märchenoper "Rufalka" (Die 
Nixe) im Tfchechifchen Staats- und National
theater, für die tfchechifche Schuljugend Carl Maria 
von Web e r s romantifehe Oper "Der Freifchütz" 
im Deutfchen Theater. U. 

An der Oper in S t 0 ck hol m kam des jungen 
fchwedifchen Tondichters Lars Erik La r f fon 
Er/l:lingsoper "Die PrinzeiIin von Cypern" zur 
Uraufführung. 

Max Don i f eh s Oper "Soleidas bunter Vogel" 
kam foeben am deutfchen Volkstheater in Erfurt 
zur erfolgreichen Erllaufführung. 

Gocthes Singfpiel "Lila", zu dem S. v. Sccken
dorH eine abendfüllende Mufik fehrieb, die von 
Philippine Schi ck aus dem noch vorhandenen 
Klavierauszug für Streichquartett und Flöte bear
beitet wurde, kam in Weimar anläßlich der Tagung 
der Goethe-Gefellfchaft zur Aufführung. 

Die Du i s bur ger ° per brachte anläßlieh 
der Reichstheater-Fellwoche eine Neuinfzenierung 
der "Lulligen Weiber von Windfor", ferner Rimfky
KoriIakoffs "Legende von der unfichtbaren Stadt 
Kitefch", Spontinis "Die Vellalin", Verdis .,Don 
Carlos" und "Figaros Hochzeit" in der über
tragung von Siegfried Anheißer zur Aufführung. 

Das Ru d 0 I Il ä d t e r Landestheater wird von 
der kommenden Spielzeit ab mit dem Theater von 
A r n Il a d t verbunden. Die künlllerifche Leitung 
wird vorausfichtlieh der jetzige Oberfpielleiter 
H a n f e n vom Altenburger Landestheater über
nehmen. 

Die fudetendeutfche Sängerin Irene Je ß n er 
aus Reichenberg wurde an die Newyorker Metro-
politan-Oper verpflichtet. U. 

Generalintendant Edgar K I i t f ch brachte Sieg
fried Wagners Oper "Sonnenflammen" im Königs
berger Opernhaus zur Erllaufführung. 

Paul G ra e ne r s "Schirin und Gertraude" 
wurde in Hannover neu einlludiert. Der Kom
ponill leitete foeben eine Aufführung feines "Frie
demann Bach" in DüiIeldorf. 

Jan B r a n d t - B u Y s' "Schneider von Schönau" 
kam Ende der Spielzeit durch die Pfalzoper zur 
faarpfälzifchen Erllaufführung. 

Die B a y e r i f ch e n S t a at s t h e at e r ga
Ilierten foeben mit "Cavalleria rusticana" und 
"Bajazzo" in der PaiIauer Nibelungenhalle. 
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KONZER TPODIUM 
Eine überlicht über die Veranfialtungen des 

D res den e r Ton k ü n fi I e r - Ver ein s im 
Jahre 1936/37 läßt erkennen, daß lich die V~r
einigung mit großem Nachdruck für das zelt
genölTifche Schaffen eingefetzt hat. Insgefamt 
9 Werke brachte lie zur Uraufführung: Theodor 
B1umers "Werbung und Vo!1e?dung" (? Gedichte 
von Walter Stein für Alt, BarIton, StreIchquartett, 
Flöte, Klarinette, Oboe und Horn), Max Dehnerts 
Sonatine für Violine und Klavier, Georg Göhlers 
Streichquartett Nr. 2, KarI Hebers 3 Gefänge für 
Alt von Hermann HefTe, Erich Kauffmann-JafToys 
5 Lieder für Sopran, Johannes Schanzes Klavier
trio, Joh. Paul Thilmans Concertino für Bratfche, 
Klarinette, Fagott und Klavier, Camillo Schumanns 
Sonate für Cello und Klavier, Walter Ungers 
Sonate für Flöte, Oboe und Cembalo. Ferner 
erklangen weitere 9 zeitgenöfTifche Werke erfi
mals in Dresden, insgefamt waren 23 lebende 
Tonfetzer mit 25 Werken vertreten. Daneben 
wurde auch die Pflege der Meifiermulik nicht 
vernachläfTigt. 

Der Hamburger Geiger Bcrnhard Harn a n n 
trat wiederholt mit Erfolg als Solift hervor (in 
Beethovens, Brahms', Tfchaikowfkys Violinkonzert). 

Der Pianifr Karl Ludolf We i s hof f wurde 
zum kommenden Herbft für Konzerte nach BerIin, 
Hamburg, Nürnberg und München verpflidltct. 

Sigfrid G run dei s f pielte in einem Sinfonie
konzert des Berliner Landesorchefters unter Leitung 
des Prälidenten der RMK, Prof. Dr. Peter Raabe, 
Lifzts Totentanz mit ungewöhnlichem Erfolg. 

Anneliefe K a e m p f f e r - Göttingen veranftal
tete mit ihrem Schülerkreis ein fröhliches "Muli
zieren im Frühling", das in feiner vorbildlichcn 
Programmauswahl ganz auf Jugend und Freude 
eingeftel1t war. 

Wilhe1m N e b e s 
Klavier D-dur" kam 
Maria Neu ß zu 
führung. 

"Sonate für Violine und 
in Berlin durch die Geigerin 
einer erfolgreichen Erftauf-

Kammerfänger Gerhard H ü f ch erfang lich 
während der Geraer Kulturtage in Schloß Ofter
ftein mit Liedern von Calimir von Pafzthory 
Jtarken Erfolg. 

Im 9. Symphoniekonzert der W ü r t t e m b e r -
gi f ch e n S t a at s t h e a t erhörte man Richard 
Strauß' "Heldenleben", im 10. die vierte Sym
phonie von Anton Bruckner. 

Karl M ein b erg brachte in einem eigenen 
Sonaten-Abend in Hannover vier kammermulika
lifche Werke aus feinem jüngJten Schaffen unter 
Mitwirkung namhafter Soliften zur Uraufführung. 

Herrn. U n ger s Volksliederf pie! "Liebe, Scherz 
und Eiferfucht" für gern. Chor und OrcheJter 
erlebte während der Wittener Muliktage unter 
Ruthenfranz feine erfolgreiche Uraufführung. 

-
Die Zarathuftra-Symphonie c-moll Werk 4.3 von 

Johannes Eng e I man n hatte bei ihrer kürz
lichen Uraufführung in Altenburg il:arken Erfolg. 
Auch fein Violinkonzert A-dur Werk 25 fand bei 
der Weimarer Uraufführung herzliche Aufnahme. 

Am 17. April kamen in Me i ß e n in ei~em 
Konzert der Volkschöre von Meißen und FreItal, 
des Graphifchen Gefangvereins mit Frauenchor aus 
Dresden und der Dresdcner Volkslingakadem-c 
das "Schickfalslied" und die Rhapfodie von Brahms, 
"Helges Treue" von J. Reichen und "Totenklag~" 
vo~ G. Schumann z.u beachtlicher Aufführung. DIe 
Soli in der Rhapfodie und in Helges Treue fangm 
in anerkennenswerter Weife Frau Müll e r
Schäfer und die Herren Walter Heffel und 
Fritz Ho p p e aus Dresden. Die Begleitmulik zu 
den Chören fowie die an den Anfang geil:ellte 
h-moll-Sinfonie Sd1Uberts fpielte die veril:ärkte 
Kreiskapelle Meißcn in beifallswürdiger Weife. 
In die Leitung teilten lich die bei den Kapellmeifter 
Joh. Re i ch e r t und Theob. Wer n e. r. Säm~lichc 
Darbietungen erfreuten lich wohlverdIenten reIchen 
Beifalls. M. 

Das Orchefter des S t a a t s k 0 n fc r v a t 0 -

riums Würzburg befindet lich foeben auf 
einer Reife durch die Bayerifche Oil:mark unter 
feinem Leiter Prof. Dr. HermaI1Il Z i I ch e r. 

Hans R 0 s bau d dirigierte in der Stadthalle 
zu Münfter Anton Bruckners 5. Symphonie. 

Am 27. Juni würde das Schaffen des 1933 
veril:orbenen Komponiilen Ewald S t r a e f fe r 
70 Jahre umfchließen. Aus diefern Anlaß brachte 
der Reichsfender Stuttgart eine große Sonder
ehrung am 2.5. Juni. Die Württembergifche Hoch
fchule für Mulik und die Hochfchule für Mulik 
in Köln, an denen der Komponift lange Jahre 
als Leiter der MeiJterklafTe für Kompolition tätig 
war werden im Laufe des Winters je eine Gedenk
feie; veranil:alten. Seine Heimatftadt Burfcheid 
i. Rhld. ehrte ihn durch ein öffentliches Konzert 
am 27. Juni, ebenfo der Reichsfender Köln durch 
eine Sendung feiner Werke. 

Heinrich Z ö I I n e r sChorwerk "Columbus" 
kommt anläßlich des 75jährigen BeJtehens des 
.. Sängerbundes Gaggenau i. Schwarzw.", fein fünf
fätziges Streichorchefterwerk "Sommerfahrt" im 
Frankfurter Sender zu Gehör. 

Das W ei m are r S t re i ch qua r t e t t (Mül
ler-Crailsheim, Ehlers, Raderfchatt, Andrä) fpiche 
bei den Wartburg-Maientagen in Eifenach unter 
der Mitwirkung des PianiJten Erich G r e ll das 
Klavierquintett von Brahms mit großem Erfolg. 

Nachdem die D res den e r Phi I h arm 0 nie 
unter Paul va n K e m p e n s Leitung den Zyklus 
ihrer Winterkonzerte mit einer glanzvollen Auf
führung von Beethovens 9. Sinfonie abgefchlolIen 
hat beablichtigt lie, im Gedenken an Beethovens 
II;jährigen Todestag im laufenden Jahr fämtlichc 
Sinfonien des Meifters und daneben das Violin-

1 



KURT THOMAS 
Konzertfür Klavieru. Orchester 

Werk 30 

Orchesterbesetzung : Streichquintett, 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten in B, 2 Fagotte, 
2 Trompeten in C, 2 Hörner in F und Pauken. Aufführungsmaterial nach Vereinbarung, 
Aufführungsdauer 30 Minuten. Klavier-Partitur für Klavier mit untergelegtem zweitem Klavier 

an Stelle des Orchesters: E d i ti 0 n B re i t k 0 p f 5 537 R m 7.50 

Pressestimmen zur Uraufführung durch 
Max Martln Stein und die Berliner Philharmoniker In der Akademie der Künste, 

Berlln am 3. Juni 1937: 

Allgemeine Musikzeitung, 1 I. 6. 37: Das Werk über
rasellt durch eine Fülle von Gedanken, ist in seinen drei Sälzen 
und auch innerhalb der einzelnen Teile vortrefflich ausgewogen, 
in der Sorgsamkeit der in natürlichem Fluß Imitation und Kanon 
verwendenden Stimmführung dem Musiker ein Genuß, gibt dem 
Solisten was des Solisten ist und bereitet in der Verständlichkeit 
und Klarheit seiner Tonsprache der Aufnahmefähigkeit des Publi
kums keine Schwierigkeiten. Es war für Kurt Thomas, den Solisten 
und das Orchester ein starker Erfolg. 

Germanla, 4. 6. 37; Jm Schaffen diese, hochbegabten Künst
lers hat sich bereits ein ausgeprägter Prr~önlimkeitsstil 
gebildet, der auch bei dem neuen Werk zum Durchbruch kommt. 
Wie seine früheren W~erke, so wird auch das Klavierkonzert von 
einer gewissen Hel bheit des Aus :1ruck~ beherrsmt. Es kommt 
hinzu eine Eigenwilligkeit in der Behandlung der Instrumentation 
und des Klaviersatzes, der nur im letzten Satz gemildert und auf
gelockert ist. Die eigenartige Temnik des Komponisten, der dem 
Klavier bald Klanggruppen der Bläser und Streicher, bald InStru
mente solistisch gegenüberstellt, hat ein außerordentlich ab
wechslungsreiches Klangbild zur Folge. das aber keines
wegs in Einzelbestandteile zerfällt, weil Thomas die Durmar
beitung des thematismen Materials geradezu meisterhaft beherndu. 

Angriff, 4. 6. 37; Das uraufgeführte Klavierkonzert von Kurt 
Thomas erwies sim als un beseh werte, eingän gliche Arbett. 
Bei wohltuendem Verzicht auf jede gewollte Originalität kommt 
das Spielerische ebenso frei zur Entfaltung wie das Melodisch
Musikalische, das zuweilen Schumann-Chopin-Kreise streift. Der 
lebensbejahende Schlußsatz hat einen betont volkstüm
lichen flotten Zug. 

Börsenzeitung, 4. 6.37; Als Vertreter der jungen Generation 
(geb. 1904) leokt Thomas die eigene Entwicklung in zeitgemäße 
Bahnen. Doch erliegt er nicht der Versuchung. auf jeden Fall 
etwas N ochnichtdagewesenes zu bringen. Weitaus weniger revo
lutionär als in seiner Mark.us~Passion, nur hier und da daran 
erinnernd, folgt er hier seiner starken Begabung. Es ist im ganzen, 
von eintgen Teilen des zweiten Satzes abgesehen. ein e n erg i e
geladenes Werk, dessen thematische Melodik daduren ein 

eigenes Gesidlt bekommt, daß \~on .... iegend auf taktlose Gesten 
verwendet werden. Der Solopart des Klaviers steht entweder ant
wortend oder fortsetzend dem Ormester gegenüber und ist ihm 
einheitlich. verbunden. Er ,"erzidltet auf glänzend virtuoses Lauf
werk und f 0 rd ert von dem Spieler ein a bs 01 ut es Auf
gehen in das Geschehen der Gesamtidee. Trotzdem 
wird ein gegenseitiges Anregen, ein Herausfordern als Eigenart 
spürbar, besonders im ersten SiltZ. Breite, in gleichen Vierteln 
daherkommende Melodik beherrsdlt den zweiten Satz, in seinem 
Charakter am stärksten von der üblichen Kantilene abweichend. 
Der Finalsatz folgt mit einem heiteren Allegro nicht gerade dem 
Althergebrachten ,verzidltet aber im ganzen auf besondere Eigenart. 

Berliner Volkszeitung, 4. 6. 37: Eine rhythmisch be
schwingte Melodik, ein farbig unterschiedenes, häufig solistisch 
behandeltes Orchester und ein pianistisch dankbarer Kla
vi e r s atz sind die Vorzüge dieses neuen Werkes, das sich über
dies durch Ursprünglichkeit der Erfindung und gesunde 
Harmonik auszeidmet. 

Steglltzer Anzeiger, 5· 6. 37: Das uraufgeführte Konzert 
für Klavier und Orchester, Werk 30 des eben H Jahre alt gewor
denen Berliner Homsdmlprofessors Kurt Thomas, ist eine sehr 
wertvolle Bereimerung der Konzertliteratur, bei zuchtvoller 
Strenge einfallsreich und blühend in der Erfindung, allen 
Teilen dankbarste Aufgaben zuweisend, im Klavierpart, der von 
Max Manin Stein mit vollendeter Vergeistigung bei klangschönster 
Technik wiedergegeben wurde, aber auch dem ur<nester, das 
vielfach in berück end en Wo h lIa u t getaucht ist und auch auS 
sich selber vielfach belebend und aufhöhend Solisten stellt. Der 
Komponist leitete selber die Aufführung und wurde immer 
wieder jubelnd gerufen. 

Morgenpost, 5. 6. 37: Diesmal stand eine Uraufführung von 
Kurt Thomas im Mittelpunkt des Intere~ses; ein Klavierkonzert 
in D~dur, das für die heutige Entwicklung sehr charakteristisch ist. 
Hier wird nämlich nHht mehr eine konzertante und eigenwillige 
Virtuosität angestrebt, sondern das ganze ist weicher, idyllischer 
und volkstümlicher gehalten. 

Ungekürzte Pressestimmen aus der Zeit vom 4. bis 6. Juni stehen auf Verlangen kostenlos 7.ur Verfügung. Das Werk ist zu beziehen 

durch jede Musikalienhandlung und durch 

BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Juli 1937 

konzert, die Klavierkonzerte in c, Es und G, die 
Leonorenouvertüre III, fowie die Klärchenlieder 
gefchloiIen vorzuführen. Um den Befuch diefes 
Beethovenzyklus jedem Mulikfreund zugänglich zu 
machen, lind die Eintrittspreife ganz niedrig gc
l1:~llt worden: I Rm. und 70 Pfg.; auf diefe Preife 
wird den Mitgliedern der DAF noch Ermäßigung 
gewährt. Zu dicfen Konzerten, die wieder unter 
Paul van Kempens Leitung l1:attfinden, lind außer
dem wieder eine Reihe hervorragender Solil1:en 
verpflichtet worden. 

Alben Hof man n, der in Wiesbaden anfäiIige 
Pianil1: der in der letzten Zeit unter Carl Schu
richt, 'Herbert Albert, Albert Bittner, Theodor 
Blumer, Dr. Reinhold Merten, Dr. Hellmuth Thier
fdder, Auguft Vogt, Helmut Meyer von Bremen 
u. a. Klavierkonzerte von Bad1, Beethoven, 
Brahms, Lifzt, Mozart, Strauß und Meyer von 
Bremen zu erfolgreicher Wiedergabe brachte, 
hat das kürzlich erfchienene Klavierkonzert op. 30 
von Kurt Thomas in fein Programm aufgenommen. 

Werner T ren k n e r leitete in Wittenberg das 
Reichsfinfonieorchefter München und brachte u. a. 
auch fein Violinkonzert mit der jungen Geigerin 
Ifabella S ch mit z zur Aufführung. 

Paul G r a e n e r s "Waldmufik" gelangt in So
lingen und DüiIeldorf zur Aufführung. 

Otto \V i n t e r veranftaltete einen Richard 
Wetz-Abend in Dresden, bei dem u. a. die Sonate 
G-dur für Solo-Violine, die Romantifchen Varia
tionen für Klavier, der Zyklus "Nacht und 
Morgen" und die "Drei gemifchten Chöre" op. 56 
zur Aufführung gelangten. 

Kar! H ö II e r s Frescobaldi-Variationen kamen 
durdl GMD Kar! F i f ch e r in Wiesbaden zur 
Aufführung. 

Chriftoph S e g n e r l!1 Lörrad1/Baden bringt 
das "Lied der Arbeit" von Fritz Kofchinfky zur 
Aufführun~. 

In Grünberg in Schlefien wurde unter Leitung 
von Armin Ha a g ein Programm mit zeitgenöiIi
fchen Tonfetzern zu erfolgreicher Aufführung 
gebracht: a i::appella-Chöre von G. R ü d i n ger
München, Lieder von Armin Ha a g und zwei 
Kantaten von Gerh. F. Weh 1 e: "De profundis" 
für 4ft. Frauenchor, Sopranfolo, Orchel1:er und 
Klavier, op. 17 und "Dennoch!", Präludium und 
Fuge für 3ft. Frauenchor, Kammerorchel1:er und 
Klavier op. 34,4. Ausführende: der Grünberger 
Frauenchor, Margarete Schiele-Berlin (Solo), Otto 
Matthießen (Klavier) und die Grünberger Stadt
kapeIle. "Dennoch!" mußte wiederholt werden. 
Der anwefende Komponift wurde nach beiden 
Werken hervorgerufen, Margarete Schiele und 
Anilin Haag mit ftarkem Beifall bedacht. 

Der Bach - Ver ein K ö ni g s b erg / P r. 
brachte unter Leitung von Traugott F e d t k e die 
Matthäus-PaiIion von Joh. Seb. Bach in der von 
Prof. Schn<;ider-Halle beforgten Neuausgabe des 

=-
Urtextes (mit zwei Orgeln) zur Erftaufführung in 
Oftpreußen. 

Von der Philharmonie KönigsbergiPr. wurde 
zur Uraufführung im Konzertwinter 1937/38 die 
Si n fon i e t ta in cl - moll - Werk 9 - VOn 

dem oilpreußifchen Komponiften Kurt U s k 0 

angenommen. 

Das ftädtifche Orcheiler Liegnltz, das auf 'llrei
tere drei Jahre als Kurorchefter für Bad \Varm
brunn verpflichtet wurde, und das !ich unter feinem 
Leiter MD H. W eid i n ger im letzten Winter 
mit Erfolg für das Schaffen der fchlclifchen Kom
ponil1:en eingefetzt hat, veranftaltet auch im Som
mer in Bad Warmbrunn regelmäßig wöchentlich 
einmal ein Morgenkonzert mit Werken fchlelifchcr 
Komponiften. 

Die feit 125 Jahren beftehende "G e fell -
f ch a f t der M u f i k f r e und e" in Wien ver
anl1:altet am 5.-12. Dezember eine Mufikwod1c 
mit Konzerten Furtwänglers, darunter zwei mit 
den Wiener Philharmonikern unter Mitwirkung 
Pablo Cafals und Wilhelm Backhaus'. In den 
Chorkonzerten der Jubiläumswoche gelangt ein 
neues großes Chorwerk von Franz Schmidt zur 
Aufführung. Im Rahmen eines Sinfoniezyklus 
wird Oswald Kabal1:a in acht Konzerten fämtlidlc 
neun Sinfonien Beethovens, fowie \Verke von 
Bruckner, Schubert, Mozart, Chopin, Tfchaikowfky, 
Richard Strauß, Brahms und DvoHk vermitteln. 

Die Du i s bur ger Städtifchen Konzerte kün
digen für den kommenden Winter Neuheiten an, 
von denen die Uraufführungen eines "Tedeum" 
von Kodaly und des "WeiIobrunner Gebetes" VOll 

Hans Wedig, die Erl1:aufführungen von I\.luß
manns 2. Sinfonie, Wolfgang Fortners Sinfonie 
Concertante, Weismanns Sinfonia breve, Eri.:h 
Sehlbachs Feftlichem Vorfpiel und Rudolf Sie gIs 
Apoftatenmarfch und Einliedler genannt feien. 

Ein K 0 n zer tau s tau f ch Wie n - B u d a -
pe 11: bezweckt wechfelfeitige GafHpiele großer 
Wiener und Budapel1:er Orchel1:er. 

Hermann Si mon s "LuthermclTe" (für gemifch
ten Chor a cappella) kam u. a. in Berlin (drei
mal), Brandenburg, Dresden, Eifenach, Erfurt, 
Flensburg, Leipzig, Lodz, Magdeburg und Wup
pertal-Elberfeld zu eindrucksvoller Wiedergabe. 
Das Werk fteht auf dem Programm der im Okto
ber 1937 ftattfindenden Reichs-Kirchenmulikwoehe. 

Günther Ra mi n wurde eingeladen, im Rahmen 
der WeItausfteIlung ein Orgelkonzen in Paris zu 
geben. Außerdem wurde ihm die Einweihung der 
neuen Orgel im Konzerthaus in Göteborg (Schwe
den) übertragen. 

"Die Kunft der 
erfuhr kürzlich in 
Kramer-Büche 
(Viola), Gerhard 

Fuge" von Joh. Seb. Bad1 
Wiesbaden durch Elifabeth 

(Violine), Pet er D 0 r man n 
Weck e r li n g und Willy 



Kompositionen von 

Heinrich Lemacher 

KAMMERMUSIK 
An der Düna (1917) 0p. 5 Streimtrio in D-Moll 

Partitur . . RM 1,5°, Stimmen.. R~1 1.----

Zwölf leichte Streichtrios von J. Haydll 
2 Folgen. . . . . . .. ..' je RM 4 .. _-

KLAVIERMUSIK 
Rheinische Tage. Kammerstücke 3 Hefte je RM I. 

Roemrllke Berge op. 26. Fünf Klavierstücke RM 1.-

Glocken, Legenden, Fanfaren op. 23 RM 1.-

Kölsme Krätzger. Vier Smerzi .. RM I.jO 

Feuilleton op. 43. Fünf Kammerstücke . RM I. 50 

Heitere Suite ap. 28 <ierhändig . . .. RM 2.-

Von Hoinrlch Lemacher sind außerdem in unserem 
Verla~ Lieder und Chorwerke, (Motetten, Messen, 

Volkslieder) ersmienen. 

Verlag von Anton Böhm & Sohn L Augsburg und Wien 

Neuzeitliche Chorliteratur 

von bekannten Komponisten 

in großer Auswahl 
Fritz Binder 
Rudolf Eisenmann 
Hermann Erdlen 
Paul Geilsdorf 
Armin Knab 
Hans Lang 
Heinrich Lemaeher 
Franz Ludwig 
Philipp Mohler 
Georg Nellius 
Hermann Poppen 
Walter Rein 
atto Siegl 
Bruno Stürmer 
Hermann Unger 
Eberhard Ludw. Wittmer 
Karl Wüst usw. 

U n ver bin d I i eh e Ans i eh t s sen dun 9 

Musikverlag Hochstein & Co., Heidelb:j 

-~ 

EDITION PETERS 

Neu! Ncu! 

HAYDN 
Sämtliche Klaviersonaten 

Nach dem Urtcxt neu herausgegeben von 

earl Adolf Martienssen 
a) Sechs leichte Divertimenti (Jugend-Sonaten) 

Edition Peters Nr. 4443 .• .. RM 1.50 

b) 43 Sonaten, 4 Bände 
Edition Peters Nr. 71 Ja/d ... je RM 2.5° 

Die vorliegende Gesamtausgabe hat gegenüber der alten 
Peters~Ausgabe eine Erweiterung durch Neuaufnahme von 

J 5 Sonaten erfahren, darunter die 6 Divertimenti. die 3 Ester
hazy-Sonaten (Bann JIl) und die große, in England kompo

nierte C dur·Sonate (Band IV). Sämtlime Zusätze des 
Herausgebers sind durm smwädl<ren Stim kenntlim gemamt. 

L: F. PETERS / LEIPZIG 

t;tinrid) !tmod)~r 
Trifolium 

Drei Musizierstücke op. 10 
PRÄLUDIUM 

KLEINE FANTASIE 

INVENTION 

P R EIS: 1.- RM 

Zu beziehen durch jede Musi-
I kalienhandlung oder direkt 
I vom Verlag 

~ Litolff'sl)trlag, ßtaunfd;wdg 11 



ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Juli 1937 

Se u ß (Violoncello), Marie Be r g man n (Kla
vier) und Hanns B ren dei (Orgel) eine ein
drucksJ1arke originalgetreue Wiedergabe. 

Der vor kurzem erfchienene Zyklus von Georg 
N e ll i u s "An die deutfche Mutter" für Frauen
chor mit Klavier und OrcheJ1er wurde beim 
Reichstreffen der NS-Schwellernfchaft durch den 
Herner Städt. Chor und das Dortmunder Philhar
monifdle Orcheller unter Leitung des Komponillen 
aufgeführt 

Cyrill Kopatfchka, Werner Hauck (Vio
line) und Wilhe1m Ho r n (Viola) erfpielten Gch 
mit Terzetten von Tanejew, Kodaly, Reger und 
Dvorak im Darmllädter Mufikverein einen großen 
Erfolg. 

Das K ö I n e r Kam m e r tri 0 für alt e 
M u f i k (K. H. Pillney, Cembalo; R. Fritzfche, 
Flöte; K. M. Schwamberger, Gambe) wurde ein
geladen in der Parifer Weltausllellung zu kon
zertieren. 

Kürzlich kam in Dresden Egon Kor n a u t h s 
"Sinfonifche Ouverture" durch die Sächfifche Staats
kapelle unter Dr. Karl Böhm zur erfolgreichen 
Erllaufführung. Wenige Tage fpäter brachte der 
Komponill im Dresdener Tonkünf1:Ierverein eigene 
KammermuGk und Lieder pcrfönlich zur Auffüh
rung. 

DER SCHAFFENDE KÜNSTLER 
Fritz B ü ch t ger vollendete foeben eine "Sere

na ta im Walde zu fingen" auf einen Text von 
Matth. Claudius für Männerchor mit Kammer
orcheller. 

Reinhold I. B e ck beendete die Kompofition von 
drei Armeemärfchen für Harmonie-Mufik, von 
denen der edte ein Präfentiermarfch ill. 

Wilhe1m Mal e r vollendete ein neues Chorwerk 
für gern. Chor und Orcheller "Arbeitshymne" auf 
den Lerfm-Text "Leumte, fcheine, goldene Sonne". 

Rimard Mo hau pt, delTen Ballett "Die 
Gaunerllreime der Courafche" im Deutfchen 
Opernhaus in BerIin uraufgeführt wurde, hat eine 
Oper "Die Wirtin von Pinfk" beendet. Das 
Libretto fchrieb nach dem Goldonifchen Vorwurf 
Kurt Naue. Prof. Dr. Kar! Böhm bringt das 
Werk an der Dresdener Staatsoper zur Urauf
führung. 

Carl 0 r f f fchuf zwei kurze mufikalifche 
Bühnenllücke nach Märchen von Grimm. 

Wolfgang F 0 r t n e r fchrieb im Auftrage der 
Göttinger Univerfität zu deren bevorllehender 
200-J ahr-Feier eine Fefl:kantate nach Worten von 
Wolfram Brockmeier. 

Anläßlich feines derzeitigen Aufenthaltes 111 

Wien äußerte Richard S t rau ß, daß er die 
neue Einakter-Oper "Friedenstag" beendet habe. 
Sie fpielt am Tage des FriedensfchlulTes des 
T)reißi~jährigen Krieges. "Daphne", das zweite 

Werk, ill im Entllehen. Auch Skizzen eine, 
Symphonie liegen bereit. 

Eduard K ü n neck e arbeitet an einer Oper, in 
deren Mittelpunkt die Gellalt Walters von der 
Vogelweide Ileht. 

Georg Bö t t ch er, der durch fein "Oratorium 
der Arbeit" weithin bekannt gewordene Jenaer 
Komponill, veröffentlicht foeben ein neues deut
fches Volksoratorium "Die ewige Flamme" für 
Frauen-, Männer-, Kinder- und gemifchten Chor 
und zwei Solollimmen (Sopran und Bariton) mit 
Orcheller, dem Texte aus dem nationalfozialilli
fehen Schrifttum unferer Tage zugrunde liegen. 

Ludwig Mau r i ck bcfchäftigt fich zur Zeit mit 
einer Oper "Simplizius SimplizilTimus" nach dem 
gleichnamigen Buch von Grimmelshaufen, zu der 
er felbll die TextfalTung fehrieb. 

VERSCHIEDENES 
Vor einer Reihe von Jahren wurde das Ge

bur t s hau s R i m a r d W a g n crs in Leipzig 
abgebrochen. Nichts erinnerte mehr an die Stätte, 
wo einer unferer größten Mufiker das Licht der 
Welt erblickte. Nunmehr aber wird am Gefchäfts
haus Knoop am Brühl, an delTen Stelle bis 1913 
das Geburtshaus Richard Wagners Iland, eine Ge
denktafel angebracht, die der Leipziger Bildhauer 
Fritz Z a I i f z fehuf. Die Tafel trägt folgende 
Infchrift: "An diefer Stelle Iland bis zum Jahre 
1913 das Geburtshaus von Riehard Wagner, Leip-
7igs größtem Sohn. 'f 22. Mai 1813, t 13. Februar 
188 3 .• 

Der in dem rumänifchen Ort Cluj wohnendr 
Arzt Dr. Jofef Havas hat 15 Jahre feines Lebens 
der Erforfchung der Tau b h e i tBc e t h 0 v e n s 
gewidmet. Er veröffentlicht nunmehr erllmalig 
das von Dr. Wagner aufgenommene Sezierun~s
protokoll und Ilellt fell, daß die Taubheit des 
Komponillen nicht dureh eine Bluterkrankung ver
urfacht wurde, fondern daß fie durch eine heute 
als Otofclerofis bekannte Erkrankung der inneren 
Ohrgänge entllanden ill. 

Der Führer und Reichskanzler hat vor elluger 
Zeit eine Summe von 22000 Reichsmark zur Ver
fügung geIleIlt für das von Prof. Breuer entworfene 
neue B e e t ho v e n - Den k mal in Beethovens 
Geburtslladt Bonn, das fogenannte Ewigkeitsdenk-
mal des fitzenden Beethoven. Mit der Ausführung 
des Denkmals ill Prof. Dietrich beauftragt worden. 
Dietrich wird das Denkmal in einer Höhe von 
2.50 Meter und einer Tiefe und Breite von 3 Me
ter in Granit aushauen. Die Ausführung dürfte 
bald vollendet fein. Alsdann wird das neue 
Denkmal einllweilen im Bonner Stadtgarten Auf
Ileilung finden. 

Wie das Reiehspropagandaminillerium bekannt 
gibt, hat der Führer angeordnet, daß der N i b e -
lu n gen m a r f ch in Zukunft allein Veranllal-
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Eulenburgs Kleine 
I Partitur-Ausgabe 

der Werke von 

Anton Bruckner 
96• GroBe Messe Nr. 3. F moll 4·-

In Ganzleinen gebunden 6.-

960 Te Deum . 1.20 

972 Der 150. Psalm 1.20 

Symphonien 
459 No .•• Cmoll 2.jO 

460 No. 2. C moll 2.5 0 

46• No. 3. Dmoll 2.5 0 

+62 No. 4, Es-dur (romanrisdle) 2.50 

463 No. 5, B dur 2.5 0 

464 No. 6, A dur 2.50 

46 5 No. 7, E dur 2.50 

466 No. 8, C moll 2.50 

467 No. 9, D moll 2.5 0 

9 Symphonien in 3 llänJ<n 

Bd.I(Nr. '-3),Bd.II(Nr. 4-6). Bd.III(Nr'7-9)je '0.-
68. Ouverture G moll (nachgelassen) . . . . 2.-

3.0 Quintett f. 2 Violinen, 2 Violen u. Violone., F Gur 1.20 

Verlangen Sie das vollständige Verzelchnl. 
(alphabetlsmu.systematischld.Sammlungvom 

VERLAG ERNST EULEN BURG, LEIPZIG 

fjdndd) temod)tr I 
Drei gemischte Chöre 
auf Gedichte von Goerhe: Gegenwart; Herbstgefühl ; Zum 

Neuen Jahr. 

Erwünschte FrühlIngstage 
Ein Zyklus auf Textevon Günther: Erwünschte Frühlingstage; 
Das Glück spielt mir tausend Possen; Auf den Tod eines 
jungen Mädchens; Abendlied. 

Gleiche Brüder, gleiche Kappen 
Ein Zyklus auf Texte von Günther: Auf der Reise; Rosen; 
Frohe Stunden; Studentenlied. 

Zwei Männerehöre 
"Drei Lilien" zusammen mit "Die Sonne scheint nidlt mehrH 

Suite für Streicher 
Als Quartett oder in orchestermäßiger Besetzung zu spielen 

Ober weitere Werke verlangen Sie bitte Prospekte! 
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tungen auf dem Parteitag vorbehalten ill:. Er ill: 
deshalb bei anderen Veranil:altungen nicht zu 
fpielen. 

Im Rahmen der gegenwärtigen Schwäbifchen 
Gaukulturwoche wird das Mo zar t hau s in der 
Frauentoril:raße in Augsburg, in dem am 14. No
vember 1719 Leopold Mozart geboren wurde, feier
lich eröffnet. Gleichzeitig wird eine 0 r t s g r u p pe 
Augsburg der Internationalen Mo
zar t g e m ein d e gegründet werden, die lich 
ausfchliemich der Pflege Mozartfcher Mulik 111 

Augsburg und Schwaben widmen und iiberdies das 
Mozarthaus betreuen f oll. 

Im Einvernehmen mit der Wiener Zentralil:elle 
fiir Denkmalsfchutz wurden Hof und FafIade in 
Franz S ch u be r t s Geburtshaus erneuert. 

Die S t ä d t i f ch e V 0 I k s b ii ch e r e i i n 
W ü r z bur g hat ihren Beil:and an Mozart
Werken il:ark erweitert, fo daß lie nunmehr aUe 
wefentlichen Werke der älteren und neueren 
Mozart-Forfchung umfaßt. 

Aus einer überlicht in der "Mulikpflege" geht 
das erfreuliche Fortfchreiten des Singfchul-Gedan
kens hervor. So lind die in Deutfchland im 
Jahre 1935 gezählten 43 Si n g f ch ul e n heute 
bereits auf 72 angewachfen. Bemerkenswert iil: 
dabei, daß in der Hauptfache kleinere Orte Sing
fchulen gründen. 

Wie der bek,annte Beethoven-Forfcher Dr. Max 
U n ger mitteilt, glückte dem ungarifchen Sammler 
Prof. L. P at a i bei einem Budapefl:er Antiquar ein 
bedeutungsvoller B e e t h 0 v e n - Fun d. Er er
il:and dort fehr billig eine Anzahl alter Noten, 
unter denen er verfchiedene Eril:ausgaben Beet
hovenfcher Kompolitionen fand. Diefe mit hand
fchriftlichen Korrekturen und Anmerkungen ver
fehenen Werke il:ellten lich nach eingehender Prü
fung als Noten aus Beethovens eigenem Belitz 
heraus, die der Meiil:er durchweg perfönlich be
fchrieben hat. Unter den Noten befinden lieh auch 
einige Kompolitionen von Mozart und Haydn, die 
Beethoven als übungsmaterial fiir den Violinunter
richt benutzt hat, den er feinem Neffen gab. 

Die Gefangspädagogin Frau ProfefIor TOlla 
von Her man n hielt in Wien einen beifällig 
aufgenommenen Vortrag iiber "Die Gefetze des 
richtigen bewußten Singens". 

Alfred Pell e g r i n i (Dresden) beendete foeben 
eine erfolgreiche Kunfl:reife durch Bayern, Oil:er
reich und die Schweiz, die in erll:er Linie der 
deutfch-kulturellen Sendung Richard Wagners und 
der Bedeutung der Bayreuther Feil:fpiele gewidmet 
war. Der Kiinfl:ler fand befondere Anerkennung 
in Niirnberg, Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg, Lin
dau, Bad Kilfingen, St. Gallen und in Wien und 
wurde für die nächil:e Zeit eingeladen, im Rahmen 
der Kulturaustaufchbewegung nach Griechenland zu 
kommen und dort fiir das Wagnerwerk zu wirken. 

Eine P rag e r K 0 n zer t dir e k t ion hat 
den Verfuch unternommen, durch Herausgabe eines 
regelmäßig erfcheinenden K 0 n zer t a n z e i ger s 
fämtlicher Konzerte der Stadt, dem Publikum ein 
Hilfs- und Beratungsmittel für den Konzertbefuch 
in die Hand zu gebcn, das gegenüber der alIm:ih
lieh unerträglich werdenden Konzerthochflut wenig
fl:cns einigermaßen eine Oberlicht über die täglichen, 
zu zweit, dritt und mehr auftretenden Konzert
veranil:altungen ermöglicht. Zum Problem der im
mer dringlicher werdenden Zentralilierung des 
Konzertbetriebes in dcn Großil:ädten kann diefcr 
Konzertanzeiger firner ein wertvoller Anfang und 
Beitrag fein. U. 

Das mulikalifche EfIay in dem kürzlich \'on 
der Tfchechoflowakifchen Gefellfchaft fiir das Stu
dium nationaler Fragen herausgegebenen Buche 
"Die Deutfchen in der Tfchechoflowakifchen Repu
blik iiber lich felbil:", das in tfchechifcher Sprache 
gedruckt wurde und vor allem dazu dienen foll, 
die tfchechifche tHfentlichkeit über die geiil:ige und 
künfl:lerifche Bedeutung der Sudetendeutfchen zu 
unterrichten, hat Mulikfchriftfl:eller Edwin Ja n e
t f ch e k unter dem Titel "D i e Be d e u tun g 
der fudetendeutfchen Tonkunil: In 
den letzten fünfundfiebzig Jahren" 
gefchrieben. U. 

MUSIK IM RUNDFUNK 
Anna Barbara S pe ck n e r fpielt am 12. Juli im 

Reichsfender Berlin Werke von Bach (Präludium. 
Konzert, Chromatifche Fantalie und Fuge). 

Walter Nie man n (Leipzig) fpiehe im Rahmen 
einer Pompeji-Sendung (Schillers Gedicht "Pomo. 
peji und Herculanum") des Reichsfenders Breslau 
feinen "Pompeji"-Zyklus für Klavier, Werk 48. 

Der R e i eh s f end erB e r I i n übertrug das 
Feil:konzert des Regensburger Brucknerfeil:es aus 
der Minoritenkirche, bei dem des Meifl:ers "Te·· 
deum" und die "V. Symphonie" zur Auffiihrung 
kamen. 

Albert L 0 r t z in g s "Der Großadmiral", Text 
und mulikalifche Neubearbeitung von Treumann
Mette, kam im R eich s fe n der Be r I i n zur 
A uffiihrung. 

Der D eu t f ch I a n d - Sen der übertrug aus 
Warfchau ein Konzert, das dem Schaffen Stanislaw 
Mon i u s z k 0 s gewidmet war. 

Der R eich s fe n der B e r 1 i n fandte clIle 
Georg Voll e r t h u n - Liedfl:unde. 

In einer Morgenfeier des R eich s f end e r s 
K ö 1 n kam Richard Euningers "Held Namenlos" 
mit der Mulik von Hermann U n ger zur Urauf
führung. 

Der Re i eh s fe nd e r Fra n k f ur t brachte 
Hans Ku m m e r s Originalthema nach Art einer 
alten Tanzweife mit Veränderungen für Violon
cello und Klavier und fein Trio in Form von 
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Glanz und Tragödie Kaiser Wilhelms 11. 

403 Seiten. Broschiert RM 5.75, Leinen RM 7.50 

1. Tausend November 1936 
2. Tausend Dezember 1936 

3' Tausend Februar 1937 

4.-7. Tausend April 1937 
8.-18. Tausend im Druck 

D e u t s ch e A 11 gern ein e Z e i tun g: "Es ist erstaunlich, Wl~ der Engländer auch den 
deutschen Leser zu fesseln vermag." 

In f 0 r m a t ion 5 b r i e f c, Be r I in: "Von der Geburbstunde bis nach Doorn werden die 
historischen Tatsachen in einer s pan nun g gel ade n e n Schilderung wiedergegeben, die 
dem Engländer ho h e Ehr e macht. Rechtlichkeit des Urteils, Sau b c r k e i t der Ge
s i n nun g , S ch ä r f e der E r k e n n t n i s sind diesem Werk wie selten einem Buch 
beizumessen, wenn es ganz natürlich auch manche Dinge nur von jenseits des Kanals her 
beurteilen kann. 'Was aber wichtiger ist: Das Werk räumt gerade durch seine be ton t e 
Ger e ch t i g k e i! gründlich auf mit dem von Deutschlands Feinden bewußt und listig erzeug
ten Popanz eines Säbelraßlers und Eroberers, dem die Freiheit der anderen Völker zur Beute 
werden sollte." 

Neu e Fr eie Pr e s se, Wie n: "Die Schilderung der Persönlichkeit des Monarchen ist 
ein ch ara k t e r 0 log i s eh e s M eis t e r s t ü ck." 

Neu i g k e i t s - W e I t - B I a t t, Wie n: "Eine 'Flut von Schimpf, Hohn und Anklag~ 
brauste damals (1918) über den gestürzten Herrscher herein, der in der Stunde höchster Not 
sein Heer verlassen hatte, alle Schuld an der Katastrophe wurde ihm angelastet, daheim und 
beim Feind. Nichts zeigt nun deutlicher den Umschwung in Meinung und Auffassung, der in 
den Jahren seither eingetreten ist, als ein Buch, das 1934 in England erschien und dort nicht 
nur Aufsehen erregte, sondern auch gelesen und mit g r ö ß t e m I n t e res s e aufgenommen 
wurde, obwohl es die Regierung und die Tragödie Kaiser Wilhelms in einer Weise darstellt, 
die dieser seltenen und eigenartigen Persönlichkeit volle Gerechtigkeit widerfahren läßt." 

S ch w e i z. A 11 gern. V 0 I k s - Z e i tun g: "Die Vorurteilslosigkeit und Ehrlichkeit, mit 
der Chamier Vorgeschichte und Ausbruch und Verlallf des \'Veltkrieges darstellt, wird ihm die 
Sympathie aller Leser gewinnen." 

J u gen d, M ü n ch e n: "Alle jungen Deutschen, denen eine gesunde Entwicklung der Be
ziehungen zwischen den germanischen Brudervölkern Eng I a n dun d D e u t s ch I a n d am 
Herzen liegt, mögen durch die Verbreitung dieses Buches Ver a n t w 0 r tun g beweisen." 

Re ichs ver ban d D e u t sch e r 0 f f i z i e r e, B e r I in: "Ein Engländer unternimmt Co, 
mit diesem interessanten, se h r I es e n s wer t e n Buch e die Zusammenhänge der deutschen 
Politik von der Zeit Bismarcks bis zum Ende des Weltkrieges mit vollem Verständnis für die 
Lage Deutschlands und mit gesundem Urteil darzulegen." 

N a t ion und S t a at, Wie n: "Auf jeden Fall ist das glänzend geschriebene Buch elll 
wer t voll erB e i t rag zur Geschichte der Jahrhundertwende." 

K ö n i g s b erg e r All gern. Z e i tun g : " ... Die Frage ist berechtigt, ob dieses Buch nun 
überhaupt in England sehr begrüßt worden ist, denn es plaudert manches aus, das man auch 
heute noch drüben lieber im Staub der Archive schlummern sehen würde, - gerade dieses 
aber macht uns das Buch wer t voll." 

Amalthea-Verlag I Wien IV 
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ProgmmmvanatlOnen Hir Violine, Violoncello und 
Klavier zur Uraufführung, mit dem Komponiften 
am Flügel und unter Mitwirkung von Eugen 
Lau t h (Violine) und Helmut Aue r (Violon
cello). 

Walter Ha m m er f ch lag s Orchefterfuite "Aus 
einem Märchenbuch", die beim Preisausfchreiben 
des K ö I n e r R eich s f end e r s den 2. Preis 
erhielt, kam kürzlich dort zur Uraufführung, und 
wurde 4 Wod1en fpäter bereits wiederholt. 

Meta und W,iJly Heu f e r fpielten auf Ein
ladung des Reichsfenders Königsberg Werke von 
Kurt Thomas und K. Szymanovsky. 

Der Reichsfender Hamburg (Nebenfender Han
nover) hatte im April die bekannten "Zauber
flöten"-Variationen von Werner T ren k n e r in 
fein Programm aufgenommen. 

Joachim K ö t f ch aus Oboen - Divertimento 
op. I2b wurde in den Sendern Berlin und Ham
burg aufgeführt. 

Werner T ren k n e r leitete auf Einladung das 
große Orchefter des R eich s f end er s K ö I n 
und brachte feine" Variationen und Fuge über ein 
eigenes Thema« und fein Violinkonzert in g-moll 
mit der SoIifrin Ifabella S ch mit z zur erfolg
reichen Aufführung. 

Hans F. S ch a u b s "Spielmufik für fed1S In
ftrumente" erlebte kürzlich im Reichsfender Frank
furt ihre erfte funkifche Aufführung. 

In Danzig wurde der neue Intendant des Lan
des fenders Danzig, der bisherige Sendeleiter des 
Reichsfenders Leipzig, Reginald B u f e, von Kul
turfenator Boeck in fein Amt eingeführt. 

Der D e u t f ch 1 a n d f end erbot unter Leitung 
von Hermann S ta n g e eine Aufführung der Oper 
"Feuersnot" von Strauß. 

Im R eich s f end e r K ö n i g s b erg wurde 
die Violinfonate von Kurt T horn a saufgeführt. 

ProfelTor Julius D a h I k e brachte künzlich im 
R eich s f end e r S tut t gar t das Konzertftück 
für Klavier und Orchefter von Carl Hans G r 0 -

ver man n zur reichsdeutfchen Urfendung. Vom 
gleichen Komponill:en wird das Dahlke-Trio in der 
kommenden Spielzeit das Trio für Klarinette, Vio
loncello und Klavier uraufführen. 

Sigfrid Walther Müll e r s Oboenfonate Es·dur 
wurde 1m finnifchen Rundfunk dargeboten. 

Der d e u t f ch e Kur z w e I I e n - Sen cl e r 
bringt Hans Oscar H i e g e s neues Quintett für 
FWte, Streicher und Klavlier zur Urfendung. Der 
Reichslender Leipzig bereitet eine Aufführung fei
nes Divertimento für 7 Bläfer und Pauken vor. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Auf Haiti hat der Hamburger Pianifi \Villi 

Bar t f ch zwei erfolgreiche Konzerte gegeben. 
Der dominikanifche Präfident hat ihn eingeladen 
fechs weitere Abende zu veranftalten. ' 

Hans R i ch t e r - H a a f e r fpiehe mit großem 
Erfolg fein Klavierkonzert in einem Sinfonie· 
konzert im Radio Luxemburg unter Leitung von 
Heinrich Penfis. 

Die Scheveninger Kurzeit fieht wiederum Sin· 
foniekonzerte unter Carl S ch u r i ch t vor, der im 
Rahmen eines Internationalen Cyklus einen deut· 
fchen Abend und Beethovens "Neunte" dirigieren 
wird. Willem M eng e I be r g und andere Diri
genten, Walter Gi e fe kin g und weitere deurfehe 
Soliften und für Scheveningen verpflichtet. 

Walter Gi e fe kin g errang bei der Mitwirkung 
an einem Sinfoniekonzert in der Mailänder Sc::tla 
unter de Vecchi mit Klavierkonzerten von Moz::trt 
und Schumann einen außerordentlichen Erfolg. Der 
Beifall für den deutfchen Künll:ler war fo frark, 
daß er außerhalb des Programms einige Stücke zu· 
6eben mußte. 

Dr. Helmuth T h Je r f eid e r, von delTen Er
folgen als Dirigent deutfcher Werke in Helfingfors 
und Stockholm wir erft vor kurzem berichten 
konmen, wurde erneut aufgefordert, im Jll1uar 
1938 in Stockholm und Göteborg weitere Konzerte 
zu dirigieren. Ferner murde der Dirigent für ein 
Gaftfpiel an der litauifchen St::tatsoper in Kowno 
für die kommende Spielzeit verpflichtet. 

Der Kronftädter Männergefangverein in Sieben· 
bürgen veranftaltete ein Paul G r a e n e r - Konzert 
u. a. mit Aufführung der Marienkantate. 

Die Serenade für Orchefter von Joachim K ö t -
f ch au kam im Sender Ri,ga zur Aufführnng. 

Um das Gefamtfchaffen Anton B ruck n e I' S 

der Welt zu vermitteln, wurde im Vorjahr feitens 
der Elektrola-Gefellfchaft erftmalig mit der Her
ftellung von KulturfchaIlplatten Brucknerfcher Sin
fonien in der UrfalTung begonnen. Die Aufnahme 
der 4. Sinfonie durch die Dresdener Staatskapelle 
unter Leitung von Generalmufikdirektor Dr. Kar! 
Bö h m hat gerade im Ausland fo frarkes InterelTe 
geweckt, daß diefe Kulturferie von den meiften 
europäifchen Ländern, vor allem aber auch von 
England, Amerika und Japan in fremdländifch·e 
Kataloge aufgenommen wurde. Im Zufammenwir
ken mit der Internationalen Bruckner-GefeIlfch::tft 
hat jetzt die Elektrola·Gefeilfchaft die 5. Sinfonie 
in der UrfalTung unter Leitung von Prof. Dr. Kar! 
Bö h m mit der Sächfifchen Staatskapelle aufge
nommen. 
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AUS NEUEN ZEITSCHRIFTEN 

Wilhelm S t a aT: "Die Oper hat eine Zukunft!" 
Unterredung mit Staatskapellmeifl:er ProfelTor 
Robert Heger. ("Deutfche Wochenfchau", Berlin, 
23· Juni.) 

Robert He<Yer entfl:ammt einer deutfchen Mu
fikerfamilie aus" Straßburg im Elfaß. Er fl:udierte 
zunächfl: unter Franz Stockhaufen in feiner Vater
fiadt, fpäter unter Max von Schillings in Münche~. 
Stationen feiner Kapellmeifl:erlaufbahn find die 
Stadttheater Barmen und Nürnberg, das National
theater in München und die Staatsoper in Wien. 
Wir plauderten über feine vielen :,-uslands~our
neen; ich erfahre, daß Robert Heger !11 verfchlede
nen europäifchen Hauptfl:ädten, aber auch in Süd
amerika mit größtem Erfolge dirigiert hatte. Zehn 
Jahre lang war er regelmäßig Dirigent der deut
fchen Coventgarden-Opern-Seafon in London ge
wefen außerdem hat er nicht weniger als 43 Kon
zerte 'in englifchen Städten geleitet. 

"Sie haben fchon mehrere Werke komponiert?", 
frage ich den ProfelTor. 

"Meine erfl:e Oper war "Ein Feft zu Hadersiev", 
der die gleichnamige Stormfche Novelle zugrunde 
liegt. 1919 kam fie heraus. Meine zweite Oper 
"Der Bettler Namenlos" behandelt die "Heimkehr 
des OdyfIeus" in zeitlofer Form. Im Jahre 1932 
wurde fie im Nationaltheater München .urauf
geführt. 1933 brachte die Wiener Staatsoper das 
Werk heraus, und dann 1934 Nürnberg ufw." 

"Ifl: es wahr, daß Sie, Herr ProfelTor, auch die 
Texte zu Ihren Opern felbfl: fchreiben?" 

"Auch das ift richtig. Eine andere Arbeitsweife 
könnte ich mir gar nicht vodtellen. Einem fertigen 
Opernbuch, und wäre es noch fo wertvoll und 
wirkfarn, das Kleid der Mufik überzuwerfen, wä~e 
für mich gar keine innerlich befriedigende Auf
gabe. Das Wefentliche ift mir, einen Stoff dra
matifch aufzubauen, meine eigenen Anfchauungen 
und mein eigenes Erleben in ihm zu verankern 
und die mufikalifchen Formen nach meinen künft
lerifchen BedürfniITen bereits im Textbuch vorzu
bereiten." 

"Die S t 0 f f w a h I ift doch im modernen 
Opernfchaffen ein fchwer zu löfendes Problem?" 

"Sie ift zugleich die fchwierigfte und wichtigfte 
Aufgabe! Meiner Meinung nach follten nur folche 
Stoffe komponiert werden, die fich i n k ein e r 
an der e n Ku n ft f 0 r m erfchöpfend gefialten 

PIRASTRO 
DIE VOLLKOMMENE 

SAITE 

:::: 
laITen. Der Entfchluß, einen Stoff mulikdramatifch 
zu behandeln muß fich bei" mir aus innerem 
Zwang ergeb:n. Darum trage ich die mich be
wegenden Stoffe durch Jahre hindurch ~it mir 
herum. Die erfie Anregung zur KompolitlOn des 
"Verlorenen Sohnes" reicht bis in das Jahr 19 I 3 
zurück. Damals fah ich in Nürnberg das Gemälde 
von C. Feudel "Die Rückkehr des verlorenen 
Sohnes", das mir blitzartig die dramatifche Schlag
kraft derWiederfehensfzene erhellte. Bei meiner 
vorhergehenden Oper, wenn ich das hinzufügen 
darf Der Bettler Namenlos", gehen die erficll 
Anr;gu~gen zur Wahl des Stoffes bis in meine 
Schuljahre zurück. Als Quintaner fchrieb ich aus 
Begeifterung für die homerifche Welt mein erfies 
,Opernbuch': "Der trojanifche Krieg"." 

"Oft hört man innerhalb der Jugend, daß die 
o per e t was Ver fl: a u b t e s, e t was übe r
leb t e s fei. Wie ftehen Sie zu diefer oft auf
tauchenden Anlicht?" 

"Ich habe den feften Glauben, daß die ° per 
als Kunftform leben wird und daß lie noch 
g roß e Auf gab e n zu erfüllen hat. Das Phä
nomen der menfchlichen Stimme bleibt trotz aUer 
Wandlungen der Stil arten und der äfthetifchen 
Anfchauungen immer gleich wunderbar. Edle 

. Stimmen, kunftvoller Gefang, verbunden mit einem 
klangfchön fpielenden Orchefter, einer finnvollen 
Handlung und einem gefchmackvollen Bühnenbilde: 
ein Zauber, dem lich mulikalifch und künftlerifch 
aufgefchlolTene Menfchen nimmer werden entziehen 
können!" 

"AHo nimmt wohl auch in Gegenwart und naher 
Zukunft die Oper im Gefamttheaterleben einen 
unvertretbaren Platz ein?" fragte ich abfchließend 
den Komponiften. 

"Ja, das ifl: meine Überzeugung. Während näm
lich lich das z e i t gen ö f f i f ch eS ch auf pie I 
mit der DarfteIlung fcharf abgezeichneter Probleme 
befaßt, kann die Oper immer, dank ihrer gehobe
nen Ausdrucksform, die dramatifchen Probleme in 
ihrer S y m bol i kund all gern e in enG e 1-
tun g zum Ausdruck bringen." 

E H R u N G E N 

Zum 150. Todestag Carl Friedrich Ab eIs ver
anfl:altete feine Vaterftadt K ö t h e n eine Gedenk
feier die mit einer Gedächtnisausfl:ellung von 
Originalmanufkripten, Bildern uff. verbunden war. 

Dem Generalintendanten der bayerifchen Staats
theater Oskar Wal leck wurde der Orden 
"Commendatore" der italienifchen Krone in An
erkennung feiner Verdienfte um den deutfch
italienifchen Kulturaustaufch verliehen. 

Der Führer und Reichskanzler hat durch Erlaß 
vom 22. Juni dem Mulik-Konfervatoriumsdirektor 
Walter H ans man n in Erfurt den Titel Pro
f e f f 0 r verliehen. 
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I Landes-Orchester 

Gau Württemberg-Hohenzollern --= 
Die Stelle des ständigen 

Kapellmeisters 
ist zum Herbst 1937 neu zu besetzen 

Der Bewerbung, welche bis zum 6. August 1937 
einzureichen ist, ist beizufügen: Lebenslauf, 
musikalischer Bildungsgang, Bild, Besprechungen 
der Fachpresse, Programme, Ariernachweis (bei 
Verheirateten auch den der Ehefrau) und Nach
weis über die Zugehörigkeit zur NSDAP oder 
ihren Gliederungen. Rücksendung des Materials 
kann nur erfolgen, wenn Postgeld beigefügt ist. 

Persönliche Vorstellung ist vorerst nicht erwünscht 

Geschäftsstelle des I 
Landes-Orchesters Gau Württemberg
Hohenzollern, StuttgartN, KÖnigstr.~ 
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Bekanntmachung. 
Für das neu zu errichtende Städtische Orchester 
hat der 0 b erb ü r ger m eis t erd e r S t a d t 

W i I hel m s h ave n die Stelle eines 

Städtischen 

Kapellmeisters 
geschaffen. Zu den Aufgaben des Städt. Kapell
meisters gehören u. a. die Leitung der Konzerte 
des Städtischen Orchesters, Aufbau und Leitung 
eines städtischen Volkschors (Oratorien pp.), 
sowie die Oberleitung der musikalischen Auf
führungen des städt. Theaters Wilhelmshaven 
(Opern u. Operetten). Dienstantritt möglichst 
1. August 1937. (Beginn der Spielzeit Mitte 
September). Anstellung nachfreierVereinbarung. 
Die Mitgliedschaft zur Reichsmusikkammer 
einschI. arische Abstammune und deutsche 
Staatsangehörigkeit ist nachzuweisen. Bewer
bungen sind zu richten an den Städtischen Musik
beauftragten der Stadt Wilhelmshaven (Rathaus) 

Wilhelmshaven, den I2. Juli 1937 

Der Städt. Musikbeauftragte : 

BaI fan z , Bürgermeister 

Infolge Zurruhesetzung ist ab 1. 10. '937 die Stelle des 

Direktors des 

Städte Konservatoriums 
zu besetzen. 

Das Konservatorium als ältestes Musikinstitut in 
WestlaIen glieciert sich in eine Fad1Schule für Musik mit den 
Abteilun&;en ,.Musikseminar", ,.Evangelische und Katholische 
Kilchenmusik'" "Opeln- und Orchesterschule" und in eine 
"MuslksdlUle für Nichtberufsstudierende". 

Die Beschäftigung erfolgt auf Privatdienstvertrag ohne 
Ruhegeldberechtigung und richtet sich nach den BCltimmungen 
des Bezirkstarifvertrages für kommunale Angestellte im 
rhein.-westf. Industriegebiet. 

Vergüt. nach Vergüt. Gr. I des Bezirksvergütungstarif
vertrages. Vergüt.-Sätze 45"-4888 - 5164-' 56{0-6oI6 
-6391 -6768-7050-7331-7614-7896 RMjährlich. 
Hierzu tritt der zuständige Wohnungsgeldzuschuß und ein 
Sonderzuschlag von z. Zt. 5% zur Grundvergütung. 

Es kommen nur Bewerber in Frage, die die Lehrbefähi
gung in einem Hauptfach und 2 Zusatzfädtern besitzen und 
den sonstigen Anforderungen als Leiter eines Konservatoriums 
in künstlerischer und organisatorischer Hinsicht entsprechen. 

Bewerbungen mit Lebenslauf, Zeugnisabschriften, Licht
bild, Angaben über die Parteitätigkeit, sind umgehend an das 
Personalamt einzureichen. 

Dortmund, den 26. 6. 1937 L Der Oberbürgermeister 
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GMD Robert Man zer - Karlsbad wurde zum 

Mitglied der Schwedifchen Akademie der Mulik 
gewählt. 

Geheimrat Prof. Dr. Adolf San d b erg e r -
München erhielt anläßlich feines goldenen Doktor
jubiläums eine GlückwunfchadrelIe von der Baye
rifchen Akademie der WilIenfchaften, die feine 
hohen Verdienfie um die deutfche MufikwilIen
fchaft befonders hervorhebt. 

Prof. Oskar Hag e n - USA, der Begründer der 
Göttinger Händel-Fefifpiele, wurde zum Ehren
bürger der Göttinger Univerfität ernannt. 

Die Sängerin Elifabeth S ch u man n ifi in 
Paris zum Ehrenmitglied der Wiener Philharmo
niker ernannt worden. Es ifi das erfie Mal, daß 
einer Sängerin diefe Ehrung zuteil geworden ifi. 

PR EIS AUS SC H R E I BEN U. A. 

Der Mufikwettbewerb des Bades 
o r b, von dem wir bereits früher berichteten, kam 
foeben zur Durchführung. Die zu diefem Wett
bewerb eingefandten Kompofitionen wurden zu
nächfi eingehend durch den Bad Ol1ber Kur-KM 
C. Flick-Steger geprüft, ob fie den Anforderungen 
des Preisausfchreibens entfprächen. So dann wurden 
die als einwandfrei befundenen 60 Werke fämtlich 
von der Kurkapelle durchgefpielt, um lie im Rah
men von zwei Nachmittags- und Abendkonzerten 
dem Publikum zur Beurteilung einwandfrei vor
tragen zu können. Die endgültige Entfcheidung 
wurde durch die Hörerfchaft auf Grund von Stim
mcnabgabe getroffen. I6 Stücke traten in die 
engfie Wahl, die zum Teil als fo gleichwertig 
empfunden wurden, daß lieh das Prüfungskollegium 
entfchloß, fünf I. (je Mk. 12 5.-) und fünf 2. (je 
Mk. 75.-) zu verteilen. Die erfien Preife er
hielten: Hans Mo h r-DülIeldorf, Ludwig Sie d e
Berlin, Willy Pet z 0 I d - FürthjBayern, Felix 
G I e ß m e r - Leipzig, Willy K r u 1I - Hohe a. d. 
Wefer; die zweiten: Willy M a y e r - Frankfurt, 
WiUy Lau t e n f ch I ä ger - Berlin, Kurt GI ä -
fe r - Markneukirchen, Otto Va u pe I - Klein
fchmalkalden, Edgar Ger ne t - Köln. 

jß
ei~ 

1868 

'EI 'PENT , , 
DasZeichen 
derQuali~ä' 

Cembali - Klavichorde 

Spinette-Hammerflügel 

• historisch kJanggetreu . 

Verlangen Sie bitte Angebot von 

J. C. NEUPERT 
Werkstätten für histor. Tasteninstrumente 
BAMBERG * NÜRNBERG 

:::: 
Beim I n t ern a t ion ale n W e t t b ewe rb 

für G e fan g, V i 0 I i neu n d V i 0 Ion c e II 0 

in Wien, veranfialtet von der Wiener Staats
akademie für Mulik und darfieIlende Kunfi mit 
Unterfiützung der öfierreichifchen Regierung, haben 
die Studierenden der Staatlichen Akademifchen 
Hochfchule für Mulik in Berlin Max S p i t zen _ 
b erg e r (VioloncelloklalIe Prof. Paul Grürnmer) 
und Kar! Wo I fra m (GefangsklalIe Prof. Paul 
Lohmann) je einen dritten Preis errungen. Auch 
der frühere Studierende der Hochfchule, Fritz 
Mag g, der ebenfalls aus der KlalIe von Prof. 
Paul Grümmer hervorgegangen ifi, erhielt einen 
dritten Preis. An dem Wetllbewerb nahmen ein
unddreißig Violoncellifien und einhundertundfünf 
Sänger aUer Nationen teil, nachdem weitere hun
derte von Bewerbern in den Vorprüfungen aus
gefchieden waren. 

VERLAGSNACHRICHTEN 

Diefer Tage erfcheint im Verlag von P h. 
Re c I amin Leipzig eine neue Cofima Wagner
Biographie von Hofrat Max von M i 11 e n k 0 -

v i ch - M 0 r 0 I d - Wien. 

ZEITSCHRIFTEN-SCHAU 

Y r j ö K i I p in e n übe r cl e u t f ch eMu f i k. 
Ein Interview. ("Hakcrrkreuzbanner", Mann
heim, I. Juli I937') 
Kilpinen weifi auf zwei gegenfätzliche Leifiungs

pole feines Heimatlandes hin: auf das Finnland 
des Sports und auf das Finnland, das Land der 
Kunfi. Der finnifche Menfch ifi fchöpferifch und 
begabt aus feinen Urkräften heraus. Noch heute 
leben droben in Finnland die Runenfänger auf 
ihren Bauernhöfen. Man holt fie zu Familienfefien 
und .zu Hochzeiten und laufcht ihren Liedern zur 
Kantele. 

Finnland hat aHo felbfi eine eigene hohe Mulik
kultur, und die Frage nach der Verbreitung deut
fcher Mulik im Lande der Seen und Wälder -
und nach ihrer Anerkennung - liegt nahe. 

"Unfer Volk," fo meint Yrjö Kilpinen, "hat 
immer einen offenen Sinn für hochfiehende Kunfi 
gehabt, und fo war auch die deutfche Mulik -
aus der echten Freude an der klalIifchen Mulik 
tief im Volke verwurzelt. WundervolIe. Chöre, 
die überall in Finnland zu finden find, tragen 
Bach, Mozart und Händel vorbildlich vor." 

ß'lImt ein ferienklnb 0 
Ourd) Oi, n5-UolhGlUO~lfQl1rt 
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Offene Stellen 
IIIlt •• telit von der Relchamullk.rschaft, Fachschaft Orchestermusiker. lerHn SW 11, lernburger Straße 19 

- -Neben- "0 -Ort Kapelle Instrument 
'':; 

Auskunft .r. -Instrument G) c: 
0 < 

Hagen Städt. Orchester 3 I Violinen 1 Blasinstrum. 16.IX.37 an das städt. 

3 11. Violinen bis Personalamt in .. 
1 Vloloncell 

15.IV.S8 Hagen Westf 
JI 

1 KO'1trabaß Tuba oder Pos. ( Rathaus) 

1 111. Oboe Bratsche oder 
engl. Horn 

Koblenz Stadttheater- 1 I. Geige Flöte 15. IX, Orch.-Obmann 

Orchester bis O. GeserlCh,z.Zt 
15.V. Bad Kreuznach 
1988 Salinenstr. 39 

Soest Städt. Orchester Städt. Musikdir. RM800.- Oberbürgerm. 
bis 

RM850.-
der Stadt Soest 

Stuttgart Landesorchester 1 Kapellmeister RM200.- Anfangs Gesch. St. des 

Gau Württemberg-
Herbst Landesorch. 1987 

Hohenzollern 1 Vo""',,, 1 Gau Württemb.-

der 11. Geigen den Hohenzollern 
Leist. 

1 (koordinierter) entspr. Stuttgart N 

Solo-Bratschist Sonder- Könlgstr. 46 

1 Solo-Cellist Zulagen 

2 Geiger Flöte od. Klar. 

Wllhelmshaven Städt. Orchester Städt. Kapel1m. lVIII. 57 Oberbürgerm. 
1 I. Konzertm. (Solo Rep. RM 850.- 15.IX.87 Wilhelmshaven 

3 I. Geiger angeben) Rathaus 
211. Geiger 

2 Bratschen 
2 Celll 

2 Contrabäße I.Stlmm. 

2 Flöten RM 240.-

2 Oboen 
II.Stlmm. 
RM225. 

2 Klarinetten 
2 Fagotte 
2 Hörner 

2 Trompeten 
1 Posaune 

1 Pauke 
1 Harfe 

Bewerbungen sind grundsätzlich an die suchende Dienststelle (Orchester, Stadt, 
Theater usw.) zu richten, nicht aber an die Fachschaft Orchestermusiker in der 

Reichsmusikerschaft. 
Unrichtig adressierte Bewerbungen erleiden unliebsame Verzögerungen" 
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Prof. HA VEMANN urteilt über die 

"Götz". Saiten: [~I 
Ihre Saiten sind vorzüglich sowohl im Klang wie aum in 
ihrer Haltoarkeit. Berlin. 11. + H 

"Z u m I n n e r fi end e s M e n f ch e n 
f pr e ch e n." 

.. Ich h:rbe es felbfi erlebt, daß tief in den Ein
öden in dem einen Jahr nur Bach, im anderen 
wieder Händel gefungen wurde. Infiinktiv lehnt 
unfer Volk die Schlagerkompofitionen ab. Doch 
jedes Volk wird immer einen offenen Sinn für 
wirkliche Kunfi haben, wie jeder Menfch, der das 
Leben ernfi nimmt. Die Mufik muß zum Innerfien 
des Menfchen fpredlen und muß das Innerfie des 
Menfchen erfaffen, wenn er etwas davon haben 
foll. Das Verfiändnis für die Muftk beginnt mit 
der Liebe zur Mufik, und es ifi ganz falfch, zu 
glauben, daß ein Menfch, der im Leben das Höchfic 
verehrt, in der Kunfi das Gegenteil erleben möchte 
eder lieben könnte." 

Mit diefen Worten legt Kilpinen feine Auf
faffung über die Aufga:be des Künfl:lers und der 
Kunfi am Volke fell: und meint ausdrücklich: .. Nur 
das Befie ifi gut genug für das Volk. 

"Die Völker - fo fährt Kilpinen fort - ver
bindet gemeinfames Intereffe, und die Künfl:ler der 
Völker verbindet die eine große Aufgabe: die 
Kunfi. Wie fehr freut man fich als Künfiler über 
jede Schöpfung, die der Kunfi neue Werte ver
mittelt. " 

Gut c r W i I I e für ho hel d e ale. 

.. Konnte der Wert einer internationalen Zufam
menarbeit der Komp<lnifien und Mufikfchaffenden 
bereits unter Beweis gefiellt werden," fo fragte 
ich den großen finnifchen Meifier. 

"Allerdings - der fiändigc Rat der internatio
nalen Zufammenarbeit der Komponificn ruft be-

kanntlim mindefl:ens alljährlich die Komponifien 
aus alIer Welt unter dem Präfidium Rimard 
Strauß' zu Zufammenkünften und Mufikfefien auf. 
In diefem Jahr waren wir ja alle in Dresden Ver
fammelt. Im bin volIer Bewunderung," fo ver
fichert Y rjö Kilpinen, "für die koloffale und 
gemeinnützige Arbeit, die vor allem auch von dem 
deutfchen Delegierten, dem 77jährigen Komponifien 
Reznifzek, geleifiet wurde. 

Wiederum hat der deutfche Kollege große Opfer 
an Zeit gebracht und damit ein verpflichtendes 
Beifpiel gegeben. Reznifzek lieferte einen leben
digen Beweis für meine Behauptung, daß gerade 
in Deutfchland der gute Wille zu einer Zufammen
arbeit für hohe Ideale vorhanden ifi. Und fo hat 
denn die internationale Zufammenarbeit unter uns 
bisher die meifien FrUchte getragen." 

In erfier Linie Chrifiian Morgcnfiern. 

Man kann wohl fagen, daß die Lieder Kilpinens 
in allen Ländern der Welt gefungen werden. Be
fondere Kilpinen-Interpreten - Sänger und Sän
gerinnen - haben fich ganz auf fein Liedfchaffen 
umgefiellt. Unter den 400 Liedfmöpfungen Kil
pinens ifi ein großer Teil deutfcher Lyrik ver
wendet worden. Auf unfere Frage, warum der 
nordifche Meifier gerade dem deutfchen Lyriker 
Chrifiian Morgenfiern einen fo hervorragenden 
Platz in feinen Kompofitionen einräumte, hören 
wir: .. Idl habe nie gern einzelne Gedichte vertont, 
fondern immer den ganzen Dichter. So ifi mein 
größter Zyklus der Morgenfiern-Zyklus, der aus 
74 Liedern befreht. Sicher erfchien mir die Dich
tung Morgenfierns fo vielfeitig, denn fie umfallt 
wirklim alle Gebiete des menfchlidlen FühIcns und 
Erlebens. Seele und Gefinnung die fes großen 
deutfchen Lyrikers haben fUr mim nichts Befrem
dendes. Auch die deutfche Sprache ifi mir feit 
meiner Kindheit geläufig, und in der guten deut
fchen Kunfi ha:be im nom nie etwas Artfremdes 
entdeckt." Dabei lädlelt Kilpinen fein freies, 
offenes Lächeln eines großen Kindes. 

S tut t gar t Württ. Hochschule für Musik 
Stadt 

der Auslands ... 

deutschen 

DIREKTOR: PROFESSOR CARL WENDLING 

Ausbildung in sämtlichen Fächern der Tonkunst 
Musiklehrerseminar, Opernschule, Orchesterschule, Chorleiter

kurs, Institut für Kirchenmusik: 
Abteilung für evangelische und katholische Kirchenmusik 

Aufnahme: 27. September. 

Hochschulordnung frei durch das Sekretariat 



Anna Charlotte Wutzky 

PEPITA 
Die -spanische Tänzerin 
Roman aus dem lilien Berlln In der 2. Hlilfte des 

vorigen Jllhrhunderls 

So. '39 S. Ballonleinen Mk. 4.80 

(Band' der .. Muslkallsdlen Romllne und Novellen") 

Ein neuer Romlln der bekannten Didllerln. 
der In der Lebendlgkel! der Gestaltung mit 

seinen Vorsängern wetteifert: 

Der Freischütz
Roman 

Roman der deutsdlen Oper 

So, 365 S. Ballonleinen Mk. 4.80 

(Band 2 der .. Muslkallsdlen Romllne und Novellen") 

.. Dieser Roman über ein Kunstwerk ist selbst zu einem 
kleinen Kunstwerk geworden: er kann vielen Mensdlen 
das Verstehen für deutsdle Art, für Freud und Leid eines 
groBen, sdlaffenden. vom Dämon getriebenen Mensdlen 
wellen." Dr. H. KöltzJch in der National-Zeitung, EJSen 

Cherubin 
Novellen um Hoydn. Mourt. Beethoven. Sdlliberl; 
Weber. Johann Sirauli. Paganlnt. Nlcolal, LoritIns. 

Brahms 

so. 301 S. BIllIonleinen Mk. 4.S0 

(Band I der .. Muall<lIlIsdlen Romane und Novellen") 

.. Man begrüßt mit lIufrtdltlSer Freude die Erzählungen 
Annll Charlo"e Wutzkys. die mit grofler poelisdler Krafl 
und In bemerkenswert fein gesdlliffener, geradezu mu
slkallsdl getOnter Sprache, wlrklidl etwas Wertvolles 
gesdlaffen hai". Hubert H. E. Müller, im "Völk. Beob." 

Gustav Bosse Verlag, Regenlburg 

Klavichord-u. Cembalo-Spieler! 

Achtung! 

Bruder 

Tomas de Santa 
Maria 

Wie mit aller Vollkommenheit und Meister
schaft das Klavichord zu spielen sei. 

Obersetzung von 

Eta H A R ICH - S C H N EID E Rund 
PICARD BOADELLA 

mit Einleitung und Anmerkungen heraus
gegeben von 

Eta H A R ICH -S C H N EID E R 

Preis :RM. 2.10 

* 
Für Cembalo- und Klavichord-Spielersind 
Santa Marias Ausführungen von grund
legender Bedeutung. Die Herausgeberin, 
die sehr viel antike Cembali und Klavi
chorde spielt und die technischen Schwie
rigkeiten ihrer Behandlung kennt, hat in 
Santa Marias Vorschriften über Hand
haltung und Fingersatz geradezu den 
Schlüssel gefunden zur Behandlung dieser 
spröden Instrumente. Das Wertvollste 
jedoch ist die Idee vom musikalischen 
Ausdruck, vom Vortragsideal seiner Zeit, 
die wir durch Santa Maria empfangen. 

Die Wiedergabe Kinkeldeys, der als erster 
die Wichtigkeit dieser spanischen Publi
kation erkannte, leidetan einer Reihe sinn
entstellender Obersetzungsfehler. Dieser 
Umstand ließ es geraten erscheinen, diese 

Veröffentlichung herauszugeben. 

KISTNER & SIEGEL / LEIPZIG 
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Xli. gr~fi. unb grunbl.g.nb. ~r ucfn.r.~i~gr.p~it: 

~anb 36/37/38/39 

1lugurt eötluid) - max 1luu 

Jlnton 6rucfntr 
<Ein rtbtn~. unb @;d)alfflt6bilb, mit 11\~lrtid)tn ~iIb· unb \jaefimi(tbtigabtn 

~anb I: 2Cn6fdbtn bit'! .\trllntlllrf 
~.aonl.intn roJl. 5.-

~anb II: et. \jlorian 
~.il I: ~.~tbanb: ~.aonltin.n roJl. 6.

~.iI II: mot.nhnb: ~.aonl.intn roJl. 11.-

~anb I1I: rinl 
~til I: ~'~tb.nb : ~.aonltin.n roJl. 13.
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1 ~.~tb.nb mit f)!.gitl.rn unb et.mmt.fcl roJl. 5.-

3"'; populiir. Qlrucfn.r.Qliogr.p~i.n: 

~anb 20 

Sranj5 thaflinger 

"nton 6rucfntr 
IDHt la~lrtid)tn ~i!b. unb \jaefjmi(eoei(agen 

:.JII Ql.aonl.in.n roJl. 3.50 

Xli. Qlrucfn.r.Qlri 

~anb 49 

"nton 6rulfnu 

etrommtltt 6ritft 
j)trau6gtgeben \)on \jralll @lriijIillger 

IDlit la~lrtid)tn ~ilb. unb \jaefjmHtbtilagtn 
:::In Ql.aonl,;n.n IDlr. 3.50 

~anb n 
t;an. ~e8mer 

"nton 6rucfntr 
iIDit la~(rtid)tn ~ilb· unb \jaefjmi(tbti(agflt 

:.JII Qlall~n,.in.n roJl. 3.50 

.flammlung.n: 

~anb 55 

"nton 6rulfner 

etrommtltt 6ritft 
neUe Solge 

j)traUt'lgcgebtll \)on I.ma,r 'leuer 
IDHt la~(rtid,en ~iIb. unb \jaefjmi(tbtilagtll 

:.Jn Ql.aonltin.n roJl. 5.-

3 .. ei beb.utlame Ql.itriig. lur Qlrucfn.rforld,un9: 

~allb 54 

malt "uer 

"nton 6rucfntr 
als fiird;tnmußftr 

IDlit la~lrtid)tn ~i!b. unb \jaefjmiltbtilagtn 
:.Jn Qlaaonhin.n IDlI. 4.-

~allb 61 

Srie~ri4) Rlo'e 

mdnt ft~rja~rt 
bti 6rucfntr 

<Erinnerullgen unb ~ttrad)tl1l1gtn 
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Emil Mattiefen. 
Von H ans J 0 a ch i m M 0 f er, B e r 1 i n. 

Anno I935 war in der "Deutfchen Allgemeinen Zeitung" ein größerer Auffatz über Doppe!
. begabungen zu lefen und darin die abfonderliche Behauptung aufgefiellt, am vielfeitigfien 
begabt feien die Jurifien - das fähe man etwa an den Jurifien Händel und Schütz, die 
doch fo große MuGker geworden wären. Hätte man noch auf Kuhnau oder Vesque von Pütt
lingen exemplifiziert, die es doch immerhin lebenslänglich als Tonfetzer auch bei der Rechts
praxis ausgehalten haben. Aber die verfchollene Abhandlung des Sagittarius ,De legatis' in 
Ehren - er und der stud. jur. Händel Gnd darum noch keine Doppelbegabungen gewefen, 
weil ihre Väter Ge gern in hohen Beamtenfiellungen gefehen hätten ... 

Den feltenen Fall einer echten Doppelbegabung, d. h. den Nachweis, daß ihr Träger auf 
zwei ganz unabhängigen Feldern durchaus Vollwertiges geleifiet habe, fehen wir dagegen in 
dem Manne erfüllt, dem die nachfolgende Porträtfkizze gelten foll: in Dr. Emil Mattiefen -
dem heuer Zweiundfechzigjährigen. Als Philofoph mit zwei grundlegenden Werken an
erkannt und als Komponifi zahlreicher Lieder und Balladen ebenfalls eine Erfcheinung sui 
generis, ifi er eine Perfönlichkeit, deren geifiiger Struktur nachzuforfchen, jeden nachdenklichen 
Beobachter reizen muß. Die fchöpferifche Zweiheit lag fchon in feiner Familiengefchichte 
vorherbefiimmt: fein Großvater Ludwig Strümpel, PhilofophieprofefIor an den UniverGtäten 
Dorpat und Leipzig, war einer der namhaftefien Herbartianer gewefen. Die MuGkbegabung 
aber leitet Mattiefen von feinem Großonkel Augufi Bielenfiein, einem einfi vielbeachteten 
Sprach- und Kulturforfcher, ab. 

In Dorpat wuchs der junge Deutfchbalte auf. Achtjährig fchon vertonte er Balladen von 
Felix Dahn, erhielt aber erfi, als er doppelt fo alt war, geregelten muGktheoretifchen Unter
richt, und zwar von dem fehr ernfihaften Rheinbergerfchüler Hans Harthan, der dort damals 
UniverGtätsmuGkdirektor war. Diefer führte den jungen Schüler vor allem in die Welt Bachs 
und Händels ein, ließ ihn Orgel fpielen und im akademifchen Orchefierverein die Pauken 
fchlagen; er förderte ihn fo weit, daß der Siebzehnjährige fein immer fiärker erwachendes 
Erkenntnis- und Weltanfchauungsfireben in ein Streichquartett zu bannen verfuchen konnte. 
Neunzehnjährig lernte er durch den urwüchGgen öfierreichifchen Wunderhornvertoner Theodor 
Streicher die Werke Hugo Wolfs kennen, die für ihn nachmals befonders richtungweifend 
als Wertfiandard werden follten - aber damit hatte es vorer1t noch gute Weile. Mattiefen 
fchrieb eine philofophifche Doktorarbeit über Locke und Berkeley, dann wurde er Seemann, 
ging nach Singapore und lernte hier die Sprachen AGens, um Gch in die Religionen Indiens 
Zu vertiefen. Jahrelang hielt er in Japan, Borneo, Tibet, Kafchmir mit den Eingeborenen 
Gefpräche über die letzten Fragen des Seins und Nichtfeins ab, arbeitete darüber in Amerika 
weiter und kam fo zu feinen weltanfchaulichen Hauptforfchungsproblemen. Man kann fa-
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gen, daß er feitdem das Leben immer ein wenig danebenfiehend, leidenfchaftslos, fozubgen 
aus der Parkettloge, betrachtet hat, fiatt Gch in das Marktgefchrei der Aufgeregten zu mifchen. 
Während vier Studienjahren in Cambridge und London entfiand bis 1908 d~s erfi 1924 
gedruckte Werk "Der jenfeitige Menfch, eine Einführung in die Metapfychologle der myfl:i
fchen Erfahrung", und jetzt ifi ein zweites "Magnum opus" erfchienen, ein ebenfo funda
mentales Buch "Das perfönliche Überleben des Todes, kritifche Darfiellung der Erfahrungs_ 
beweife". Es mußte wohl ein folches AußenfeiterIeben vorausgegangen fein, fchon damit 
derart außerhalb der Sdmlphilofophie liegende Themen zur Ausarbeitung gelangen konnten 
_ es geht um Grenzgebiete des Wiffens, auf denen ja aber fafi fiets die wichtigfien Neu
eroberungen Gch vollziehen. 

1908 lernte Mattiefen in Berlin feine Frau kennen, die bis zu ihrem allzufrühen Tode die 
tätigfie Betreuerin feines Künfilertums gewefen ifi. Sie drängte ihn feit 1910, bis dahin blog 
fiegreifartig Hervorgebrachtes ernfihaft fefizuhalten, brachte die fo entfiandenen Liedkompo
Gtionen zu Karl Muck, der Gch fehr gefeffelt zeigte, und übergab Ge dem vortrefflichen Prof. 
Paul Müller, der feinerzeit Hugo Wolf zu de n Michelangeloliedern angeregt hatte. Diefer 
eröffnete dem Tonfetzer die Beziehung zur Edition Peters, und nachdem Geh fowohl Arnold 
Mendelsfohn wie Felix v. Krauß warm zufiimmend geäußert hatten, begann mit dem dick
leibigen Balladenheft op. I die Reihe der rofa Mattiefenhefte zu erfcheinen, von denen jetzt 
das Gebzehnte vorliegt. Es war 1913 auf der Effener Tonkünfilerverfammlung, daß man 
erfimals feine "Lenore" hörte. 

Sieht man von einem noch unveröffentlichten halbfiündigen Chorwerk mit Orchefier auf 
einen Text von Paul Lagarde (Terzinen "Nach dem Tode"), von zwei Chorliedern mit 
Orchefier und einigen Infirumentierungen ab, fo hat Mattiefen bisher immer nur für eine 
Singfiimme mit Klavier gefchrieben - eine nur fcheinbare Einfeitigkeit - denn innerhalb 
diefer felbfigefetzten Grenze hat Gch ihm ein ganzer, bunter Kosmos entfaltet. Das gehört 
wohl überhaupt zu Mattiefens Lebensgefetz: diefes fich gern und in vornehmer Freiheit Ein
grenzen. So ifi der Mann, der foviel Kontinente durchfahren und durchforfcht hat, als Do
zent für Kirchenmufik an der Rofiocker Univerfität in dem kleinen Gehlsdorf anfäßig ge
blieben, fo erhält fich der als Tonfetzer überfchwänglich Temperamentvolle als bürgerliche 
Erfcheinung in einer liebenswürdigen Zurückhaltung, die aus lauter keufcher Selbfibewahrung 
fafi ein wenig nüchtern und fieif erfcheinen mag. 

Leider und Gottfeidank ifi es fchwer, ja unmöglich, Mattiefens mufikalifche Perfönlichkeit 
und Schaffens art mit einem knappen Schlagwort zu umgrenzen - folche plakathafte Fefi
legungen find ja oft auch mehr Er fchlag-Worte, indem fie einen Einzelzug, den der Träger 
folcher Eigenfchaft vielleicht als durchaus am Rande und unwefentlich empfindet, feiner Viel
firähnigkeit zum Dauerzwang werden laffen. So empfindet Mattiefen es fafi als eine Bela
fiung, daß fein erfies Balladenheft ihm fo weitgehend den Stempel des "Balladenkompo
nifien" aufgedrückt hat. In der Tat, verglichen mit feinen zwei größten Ahnherren auf 
diefem Gebiet, Karl Löwe und Martin Plüddemann, ifi er vielmehr "Lyriker fchlechthin". 
Trotzdem ifi an dem Begriff "Balladenkomponifi" auch für den Lyriker Mattiefen etwas 
Wahres infofem, als eine Hauptaufgabe des Tonfetzers an der neueren Kunfi-Singballade, das 
Illufirieren, Schildern, Klangmalen, auch auf dem Gebiet der Gefühlsvertonung bei Mattiefen 
eine große Rolle fpielt. Das gibt all feinen Kompofitionen den fiark erzählerifchen, be
fchreibenden, motorifch einpräg farnen Grundzug. Und ein anderer Handgriff von der Bal
ladentechnik her macht Mattiefen den Konzert- und Funkfängern in zunehmendem Maße lieb 
und wert: die wirkungsficheren Schlüffe vieler Stücke, da ja doch die Ballade als Kleinepos 
vielfach auf die Schlußpointe des Rhapfoden gefiellt ifi; felbfiverfiändlich ifi Mattiefen fo 
fiilficher, bei lyrifchen Texten den etwaigen balladifchen Unterton nicht das Übergewicht er
langen zu laffen. 

Da diefer Tonfetzer ein Mann ifi, der fich nicht um die Tagesmoden kümmert, wie "man" 
in diefern und jenem Jahr zu komponieren "habe", fo könnte ein Saifonbefliffener über eine 
gewiffe Wahllofigkeit oder mindefiens Zeitlofigkeit der Mittel bei ihm hie und da mäkeln. 
Mattiefen wählt an Farben und Zeichenfiiften, was ihm von Fall zu Fall nötig erfcheint, und 
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",enn man auch immer fpürt, daß er fpäter als Hugo Wolf komponiert hat, fo wird man 
im übrigen fchwerlich aus feiner Schreib art das betreffende Stiljahrzehnt herauslefen können. 
Ich glaube auch kaum, daß man bei ihm fo deutlich wie bei manchem anderen heutigen 
Komponifien von einer "Entwicklung" betreffs der gewagten Marfchhöhen der "Modernität" 
fprechen kann. In der fraglofen Selbfiverfiändlichkeit, mit der er fehr kühne und auch 
manchmal recht "altmodifche" Ausdrucksmittel anwendet, erinnert er manchmal an Pfitzner, 
dem er im Perfonalfiil übrigens nicht im mindefien ähnelt - da ifi Mattiefen weit robufier 
und primitiver. Wenn man ihm eine Entwicklung im Sinn dauernden "Fortfchrittes" ein
räumen will - und der aufmerkfame Beobachter muß das tun -, fo bezüglich der fort
währenden Verfeinerung feines Klavierfatzes. Da hat Mattiefen mit einer gewiffen Dicke, 
Grobfchlechtigkeit, ja manchmal Holzfchnittderbheit begonnen und ifi doch inzwifchen bei 
einer durchlichtigen Klarheit, Feingliedrigkeit, auch Sparfamkeit des Satzes angelangt, daß man 
fagen darf: er hat lich den weiten Weg vom halb dilettierenden Außenfeiter zum vollwerti
gen Fachmann wahrlich fauer werden laffen; aber es hat auch gelohnt. Erquicklich jedenfalls 
an diefer Pilgerfchaft, daß auch der zunehmend bewußter und gewählter Schaffende niemals 
in ein bläßlich-zimperliches Kfihetentum verfallen ifi. Man mag gelegentlich einmal über
rafcht lächeln über das Geradezu, über die Unängfilichkeit, mit der er eine ihm liebe und 
notwendig fcheinende Wendung bringt, die auch fonil: fchon ihre guten Dienfie geleiil:et hat; 
die Ehrlichkeit und - fafi möchte man fagen - "jungenhafte" Herzlichkeit der Anwendung 
hat jedoch etwas Zwingendes und kalte Beckmefferei Entwaffnendes. 

Unverfehens begegnen dann die feinfien, geifiigil:en, apartefien Dinge, und man begreift 
erfreut den Unterfchied zwifchen dem glattgefchorenen Kunil:park und einem il:ark und froh 
wuchernden Naturgarten - Mattiefens kraftvoller Wildwuchs fpottet jeder kritifchen Hecken
Schere. 

Mufiern wir nun die Hefte, deren Verzeichnis knapp vorausgefchickt werde, nach ihrem 
reichen inneren Gehalt: 

Balladen vom Tode op. I, 

Zwölf Gedichte op. 2 (2 Hefte), 
Lieder und Gefänge op. 3 (2 Hefte), 
Willkommen und Abfchied op. 4, 
Künfilerandachten op. 5/6 (2 Hefte), 
Vier heitere Lieder op. 7, 
Sieben Gefänge op. 8 (2 Hefte), 
Liebeslieder des Hafis op. 9 (2 Hefte), 
Balladen von der Liebe op. IO, 

Stille Lieder op. I I/12 (2 Hefte), 
Zwiegefänge zur Nacht (4 Duette) op. I3, 
Vom Schmerz (5 Gedichte) op. I4, 
überwindungen (7 Gedichte) op. 15, 
Der Pilger (4 Gefänge) op. I6, 
Zärtliche Lieder op. I7 (Heft I für Frauen-, Heft 2 für Männeril:imme). 

Ich fprach von der oft balladesken Bildhaftigkeit der Mattiefenfchen Gefialtungsweife. Bald 
bedient lie lich vorab tonmalerifcher Mittel; man höre das "Klirren" in dem Lied "Erinne
rung" (op. 8), verfolge das Schweben der "weißen Wolken" (in Heft I I), beobachte den 
Schmetterlingsflug im "Sommerbild" von Hebbd (op. I2) oder fehe das gewichtlofe Spiel mit 
dem "goldenen Ball des Lebens" (Werk 16, I). Bald wird auch die Harmonik in den Dienil: 
des Anfchaulichen geil:ellt: in der il:arken Vilion des Liliencronfchen "Tod in Khren" (op. 2) 
iil: die Wendung von A-dur nach es-moll, um das Verfcheiden auszudrücken, eines der fchän
fien Beifpiele für die Pfychologilierung der Tonalität. Auch die Deklamationsrhythmik wird 
oft mit Hugo Wolffcher Feingliedrigkeit gehandhabt; fo fehe man das (auch akkordifch 
feffe1nde und formal knappe) "Wiegenlied" aus op. 7 oder den Michelange1o-Monolog "Von 
übergroßer, fchwerer Lail: befreit" aus Heft 3. 

r"· 
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So füß und volkstümlich fchlid1t die Harmonik bei Mattiefen oft ifi, fo kühn verfieht er 
fie auch zu erweitern, wenn das Gedicht ihn innerlich dazu zwingt; da verwendet cr fehcn i: 1 

der frühen Ballade Der Bettler und fein Hund", die übrigens ein fehr wirk farnes Podiums_ 
fiück darfl:ellt, die m'~rkwürdigfl:en Akkorde mit verminderten Oktaven und die gewagtefl:en 
Orgelpunkttürmungen. Im "Pilger" (op. I6) fchreitet die Motivharmonik wahrlich durch dick 
und dünn, doch bildet die fl:renge Fefl:haltung des Rhythmus einen gefunden Formenausgleich 
dagegen. In "Taufend Male" (gleiches Heft) kommt es fogar zu ausgefprochener Zwölf töne
technik, die meine Sache nicht ifi - aber hier führt wiederum ein Skalenofl:inato zu f01"111-
lchaifender Fefl:igung. 

Eine der bezeichnenden Seiten von Mattiefens Tonf prache ifl: das Klangfchwelgerifche, wie 
es etwa in feinen Duetten "Abendweife" und "Nachtfeligkeit" bis zu Trifl:anifcher Glut fich 
entfaltet. Aber auch Monodien wie Nietzfches "Venedig" (in op. 3) oder das Hafififche 
"Schlage die Wimper auf" (in Heft 9) bieten dafür vollgültige Proben. Diefes klavieri
fl:ifd1e Ausdrucksbedürfnis führt den Komponifl:en manchmal fafl: an die Grenze, wo Reich
tum zu Bombafl: zu werden droht; ich muß gefl:ehen, daß mir da die Bürgerfche "Lenore", 
fo feffelnd viele Einzelheiten find - etwa die Verwendung des alten Chorals -, des Lärl11~; 
und Stimmaufwands fl:ellenweife zu viel bringt. Auch den Hafisgefängen "Drinnen im Ge
mache" und "Lieben ohne Maß entflammt" kann das Übermaß etwas gefährlich werden -
immerhin find ja die Straußfchen und Regerfchen "großen" Liederbegleitungen der gleichen 
Jahre auch nicht gerade Denkmäler der Klangaskefe geworden! Aber wer dann wieder fo 
edle Sparfamkeit der Mittel zu bewähren vermag wie Mattiefen in der "Abendmufik" nach 
J. Chr. Günther (im letzterfchienenen Heft I7), dem muß zugefl:anden werden, daß er die 
Farben feiner Palette nach fl:renger künfl:lerifcher Selbfl:verantwortung verwendet. 

Mattiefens Hauptfl:ärke liegt vielleicht in den großen hymnifchen Stücken vom Schlage des 
Gefanges aus op. 6 "An die Natur" (Martin Greif) oder der Rückertfchen "Mitternacht" (in 
op. r6), die wefentlich knapper als Mahlers Vertonung geraten ifl: und ihr an Gefühlsfl:ärke 
nicht nachfieht. Bald gibt er fich warm-innig in der Art etwa der Brahms'fchen Schencken
dorfflieder, fo bei "Heimatlos" und "Tod" (beide in Heft 8) oder bei dem einpräg fam
farbigen "Wie Melodie" (op. 9), deffen fchöner Klavierfatz befonders hervorgehoben fei. Bald 
zeigt er Mächtigkeit und Wucht, fo in "Einfamkeit" (op. 8), dem monumentalen Helden
baritonfl:ück "Der Feind" nach Brentano (in Werk 2), oder dem hinreißenden "Es werde 
Licht" (in den Hafisgefängen). Man fehe den fchönen Ernfl: von "Über ein Grab hin" 
(Heft I5) oder in der gleichen Reihe das edle "Stirb und werde" (Rückert). Auch ein zar
tes Lyricum wie Liliencrons "Heimgang in der Frühe" (fchon in op. 2) foll nicht übergangen 
werden. 

Daß ein Mann, der über fo große Gegenfätze in fich verfügt, auch kräftige Komik fein 
eigen nennt, erkennt man mit Vergnügen an manchem drafl:ifchen Beleg; fo ifl: letzthin 
"Huhn und Karpfen" fehr beliebt geworden, eine einfeitige Bevorzugung von außen her, die 
den Tonfetzer ebenfo mit Ironie erfüllt, wie es Pfitzner mit Spott empfindet, wenn man 
feinen Ruhm bloß am "Gretel" bemißt. Eine lufl:ige Groteske ifl: Storms "Von Katzen", 
die fich in Mattiefens Vertonung würdig neben die Katzenballade von Plüddemann fl:ellt. 
Noch lieber find mir die Stücke, wo Komik fich zu Humor verinnerlicht. Da wären in erfier 
Linie G. Kellers "Berliner Pfingfl:en" in der mufikalifchen Gefl:altung Mattiefens herzlich zu 
rühmen; dann fcharf profiliert und witzig gezeichnet Mörikes "Jedem das Seine". Wer an 
lufl:iger Nachahmung des koloraturenreichen Alten Stils Freude hat, der finge "Ein Mufikus 
wollt' fröhlich fein" (in op. 7). Daß fogar Hymnik und fl:iller Humor einmal die Ehe ein
gehen können, zeigt Goethes "Dreifaltigkeit" (in Heft 5), das Sänger gelegentlich zur Ernfl:
haftigkeit mißverfl:ehen, während doch fchon die organifl:ifchen Figuren ein lei fes Lächeln durch 
die Glockenfeierlichkeit durchfchimmern laffen. Unbegreiflich, wie kürzlich ein (auch fonfl: 
nicht geglücktes) Sammelheft bei Peters das Stück als kirchliche Pfingfl:mufik hat buchen 
dürfen. 

Will man Mattiefen unter den zeitgenöffifchen Balladenmeifl:ern an wohl erfl:er Stelle zeigen, 
fo wäre die Morgenfl:ernfche "Legende" (op. ro) zu bevorzugen, ebenfo G. Falkes "Freier", 
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den ich in meiner Sammlul1~ "Ballade" (ehr. Vic.veg) als ein Hauptbeifpiel der Gattung in 
der Gegenwart herangezogen habe, oder als f aft eine Kurzoper die prachtvolle Geftaltung 
von "Gott und Bajadere" - wohl die bedeutendfte Goethevertonung feit langem! Vor allem 
aber ift "Pidder Lüng" (Lilieneron, in op. 2) ein gewaltiges Stück, das man uch in einer Zeit, 
die "Blut und Boden" aufs Panier gcfchricben hat, ebenfo wenig entgehen laiTen follte wie 
Rückerts "Geharnifchtes Sonett" aus op. 14. Das und Gcfänge, die zum Eindringlichften des 
neuen deutfchen Muukfchaffens gehören. 

Genug der \\7orte . .. Man be red e Mattiefen nicht, fondern f in g e ihn, man lobe ihn 
nicht, fondern lefe und lerne diefe Lieder. \'Vie ich vor zwei Jahren fehon hier berichtete, hat 
Mattiefen fchön befcheiden gefagt: "Bei mir geht alles langfarn - ich muß warten und mich 
gedulden ... " Nun man warte nicht z u lan~e, wir und nicht fo überreich an guten Meiftern 
des deutfchen Liedes im 20. Jahrhundert, daß wir uns den Luxus einer Verfäumnis aus Träg
heit des Herzens länger geftatten können. 

Wagner und Beethoven. 
Rede, gehalten am 19. Mai 1937 bei der Richard Wagner-Feftwoche m Detmold. 

Von Pet e r Raa b e, B e r I i n. 

Am 27· März 182 5 hat Goethe einmal zu Eckermann gefagt: "Ich hatte wirklich einmal 
den Wahn, als fei es möglich, ein deutf ches Theater zu bilden. Ich fehrieb meme 

Iphigenie und meinen TaiTo und dachte in kindifcher Hoffnung, fo würde es gehen. Allein 
es regte uch nicht und rührte uch nicht und alles blieb wie zuvor. Es fehlten die Schau
fpieler, um dergleichen mit Geift und Leben darzuftellen, und es fehlte das Publikum, der
gleichen mit Empfindung zu hören und aufzunehmen." 

Wenn Richard Wagner heute auf die Erde zurückkäme und die Spielpläne der deut fehen 
Opernhäufer kennen lernte, fo wäre er berechtigt, ganz dasfelbe zu fa gen wie Goethe damals! 
Auch er hatte davon geträumt, "ein deutfehes Theater zu bilden", auch er hatte feine großen 
Werke gefchrieben, feinen "Ring", feinen "Triftan", feine "Meifterunger", und hatte gedacht, 
"fo würde es gehen"! Und es ging eben nicht. 

Das klingt wie eine fchwere Anklage gegen das deut fehe Theater, ja mehr noch: gegen 
das deutfche Volk. Aber im Grunde handelt es uch doch um etwas anderes; die beiden 
Großmeifter urteilten nämlich nach ftch felbft und nach ihren Werken, und dachten nicht 
daran, daß andere eben keinen "TaiTo" fehreiben können und keinen "Triftan". Sie ließen 
auch außer acht, daß Theater, die nun einmal allabendlich fpielen, vielerlei brauchen, um 
ihre Zuhörerfehaft dauernd anzulocken. . 

Und nur mit Werken wie "TaiTo" und "Triftan", wie "Iphigenie" und dem "Nibelun
genring" kann kein Theater der Welt auskommen. Das Genie mißt zu leicht nach feinem 
eigenen Maße; es vergißt, daß es immer Anfang und Ende ift, immer Fuß und Gipfel zu
gleich. Das Genie hat keine Nachfolger und es läßt ftch nicht mit anderen vergleichen. Es 
ift nie eigentlich geifl:ig verwandt mit anderen Künfl:1ern, aber es hat zu ihnen Beziehungen. 
Von folchen Beziehungen wie fte zwifchen Wagner und Beethoven zu erkennen ftnd, fo11 hier 
die Rede fein. 

Wagner war auf muiikdramatifchem Gebiete in fo hohem Maße Neuerer wie Beethoven 
es auf dem Gebiete der abfoluten Muuk war. Er war es eigentlich in noch höherem Maße, 
weil er die vorgefundenen Formen verwarf und durch neue zu erfetzen fuchte und auch 
wirklich erfetzte, während I3eethoven die Formen nur erweiterte, weil fte von der Fülle 
und der Wucht feiner Gedanken gefprengt wurden. Wagner ging dabei mit Bedacht vor, 
Beethoven wurde gleichfarn getrieben. Wagner hatte immer einen großen Gedanken vor 
Augen: das Schaffen einer neuen muftkdramatifchen Kunft, der er einzig die letzten Mög
lichkeiten zutraute, auf das menfchliche Gemüt zu wirken; Beethoven hatte kein fo beftimm
tes Ziel, an die Stelle der bei Wagner bis zur Größe gefteigerten Einfeitigkeit trat bei ihm 
die ungeheure Vielfeitigkeit, die es ihm ermöglichte, mit der gleichen Meifterfchaft Nie-
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gehörtes und Niegeahntes im Quartett zu fagen wie in der Symphonie, 10 der Klavier- und 
der Geigenfonate wie in der Ausdeutung des Meffetextes. 

Aber obgleich Wagner mit einer faft krampfhaften Entfchloffenheit bei feinem Schaffen den 
Formen aus dem Wege ging, die rein muGkalifcher Natur waren, hat er doch feine ftärkften 
Anregungen nicht von feinen Vorgängern auf dem von ihm gewählten und mit Leidenfchaft 
allein bearbeiteten Gebiete der muGkdramatifchen Kunft erhalten, nicht von Gluck, nicht von 
Mozart und nicht von Weber, fondern von Beethoven, der zwar auch ein erhabenes Bühnen
werk gefchrieben hat, den "Fidelio", der aber in feinem tiemen Wefen keinesfalls Bühnen
menfch gewefen ift, fondern eben Symphoniker im weiteften Sinne! Auch ohne Glucks und 
Webers Vorbild hätte Wagner der franzöGfchen und italienifchen großen Oper ein MuGk
drama entgegenfteIlen können: ohne das Vorbild Beethovens aber hätte er feinen Werken 
nicht die Eigenfchaft geben können, durch die Ge eben etwas anderes geworden Gnd als 
alles, was vorher, und vieles, was nachher für die Bühne komponiert worden ift, nämlich 
die Eigenfchaft, daß die dramatifd!e Idee lebendig wird durch eine auf fymphonifcher 
Grundlage ruhende muGkalifche Erfindung. 

Das Orchefter fpielt in dem Wagnerfchen Kunftwerke eine ganz andere Rolle als in den 
Bühnenwerken aller Meifter vor ihm, Beethoven eingefchloffen. Denn - fo feltfam es ift -
der Symphoniker Beethoven war beim Schaffen des "Fidelio" durchaus Opernkomponift, der 
Dramatiker Wagner aber war bei feinem Schaffen vom "Fliegenden Holländer" an immer 
- bewußt oder unbewußt - im Banne fymphonifcher Orcheftergeftaltung. Das will fagen: 
die MuGk als folche, losgelöft vom Worte, hatte bei ihm eine felbftändige Aufgabe. Sie will 
zwar nicht für fich felbft wirken, fie ift ebenfo wie der Gefang fireng in den Dienfi des 
Dramas gefiellt, aber fie findet zum Zwecke des Verdeutlichens dramatifcher Vorgänge eine 
auf der Opernbühne bis dahin unbekannte Verbindung: nicht zum Ohr, fondern zum Auge 
des Zuhörers. So gewinnt das Zwifchenfpiel, das die Gefänge verbindet oder trennt, eine 
Bedeutung, die es vor Wagner niemals gehabt hat. Denken wir an den erfien Auftritt des 
Holländers. Jeder Schritt, den er von feinem Schiffe aus tut, jede Bewegung wird muGka
lifch verfinnbildlicht. In einem Nachwort zu der Oper hat Wagner die Übereinftimmung der 
Gebärde mit der Mufik aufs genauefte verlangt und angegeben. Und das Gleiche finden 
wir in all feinen Werken bis zum "ParGfal". 

Wagner will aber nicht nur, daß das fichtbare Gefchehen von der Mufik getragen wird, 
daß aHo die Wahrnehmungen des Auges und des Ohres in Übereinftimmung feien, in der 
Übereinftimmung, die erft das W a h r gen 0 m m e n e zu etwas als w a h r Empfundenen 
macht; er will auch da, wo die Gebärde verfagt und das Wort nicht ausreicht, den Hörer 
durch die Mufik hellfehend machen. Und das gelingt ihm nur dadurch, daß er durch eine 
ganz beftimmte Behandlung der mufikalifchen Themen die Gemütsbewegung der dargeftellten 
Perfonen auf den Zufchauer überträgt. Er tut das grundfätzlich durch die Anwendung des 
fogenannten Leitmotives, er tut es aber gelegentlich auch - und zwar mit unerhörter Deut
lichkeit und Eindringlichkeit - durch die einfache Wiederholung deffen, was wir haben 
fingen hören im Orchefterfatz. 

Um irgend ein Beifpiel anzuführen: EHa und Lohengrin find im Brautgemach zum erften 
Mal allein und die Seligkeit ihres Liebesglückes laffen fie ausftrömen in dem Zwiegefang 
"Fühl ich zu Dir fo füß mein Herz entbrennen, atme ich Wonnen, die nur Gott verleiht". 
Das Drama entwickelt fich, EHa brid!t ihren Schwur und fragt Lohengrin, Telramund fiürzt 
herein, Lohengrin erfchlägt ihn, Elfa finkt vom Schmerz zerfchmettert nieder an ihm, der 
in tiemer Trauer nur die Worte fingt: "Weh, nun ifi all unfer Glück dahin"; da klingt ganz 
zart, fafi traumhaft aus dem Orchefter heraus diefelbe Melodie, zu der die bei den Liebenden 
auf der Höhe ihres Glückes gefungen haben "Fühl ich zu Dir mein Herz fo füß entbrennen, 
atme ich Wonnen, die nur Gott verleiht", und indem die Mufik uns fo an diefes Glück er
innert, läßt fie uns deffen Verluft fo tief und fd!merzlich empfinden wie kein noch fo beredtes 
Dichterwort es zu tun vermöchte. 

Je klarer Wagner erkennt wie weit er Gd! von der gebräud!lichen Form der Oper entfernen 
muß, um das mufikdramatifche Kunfiwerk zu fchaffen, das er für die überhaupt höchfte 



ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 

J(unftform hält, einen umfo größeren Raum gibt er in feinen Werken der reinen Inftrumental
rnu!ik. Immer bedeutungsvoller werden bei ihm die das ftumme Spiel begleitenden Orchefter
fätze, immer ausgedehnter und eindringlicher die orcheftralen Ausklänge der Werke. Der 
"Feuerzauber" ift ein f y m p h 0 n i f ch e s Gebilde, der Schluß der "Götterdämmerung" auch. 
Die Trauermuiik beim Tode Siegfrieds ift ein Orchefterftück von hinreißender Gewalt, ganze 
Szenen, wie das Waldweben im "Siegfried", der Karfreitagszauber im "Pariifal" beruhen voll
kommen auf der Orchefterleitung. Ganz zu fchweigen von den V orf pielen, den Verwandlungs
O1u!iken und Zwifchenakten, die auch ohne jeden Zufammenhang mit der Bühne ihre rein
O1uiikalifche Wirkung nicht einbüßen. 

Selbft Szenen, wie "Holdes Liebestod" oder "Wotans Abfchied" iind im Grunde genommen 
reine Orchefterftücke, zu denen die Gefangftimme tritt, ohne in ihnen eine unbedingt not
wendige Rolle zu fpielen. Die Entwicklung des Dramatikers Wagner drängte immer mehr zur 
fymphonifchen Geftaltung, wenn auch feine befondere Begabung ihm verbot, wirklich Sym
phonien zu fehreiben. Die Sehnfucht danach, es doch zu tun, hat ihn nie ganz verlalTen. 

Und das Ideal des Symphonikers, überhaupt des abfoluten Muiikers, war für ihn B e e t -
ho v e n. Er hat alle großen Muiiker ihrem Werte nach gefchätzt - vielleicht Haydn nicht 
ganz, der von allen Neuromantikern nicht gerecht beurteilt worden ift - aber Bach, Händel, 
Schubert und alle anderen Großen verehrte Wagner durchaus. Jedoch Beethovens Werke allein 
erfchienen ihm als die überhaupt letzte Höhe, die in der reinen Muiik, aHo der nicht an das 
Drama gebundenen, erreicht werden könne. Das hat feinen guten Grund: es ergänzte iich da 
etwas. Wagner, ftets im Bann des Dramas, kommt doch nicht los von der tiefen Neigung 
zum fymphonifchen Muiizieren, und Beethoven, ftets im Banne fymphonifch geftalteter Muiik, 
ift bei all feinem Schaffen immer erfüllt von dramatifcher Spannung. 

Um das zu erkennen muß man iich freilich deutlich bewußt fein, daß das Dramatifche 
nicht - wie es gemeinhin angenommen wird - mit dem Theater unauflöslich verknüpft ift. 
Wieviel dramatifche Spannung ift in vielen Liedern von Schubert: in allen "Müllerliedern", in 
der ganzen "Winterreife", im "Doppelgänger", im "Erlkönig", in "Gretchen am Spinnrade" 
und anderen. Und nicht erft bei Schubert - bei ihm allerdings erft grundfätzlich und in der 
Vollendung - finden wir dramatifche Szenen im Liede. Denken wir nur an das "Veilchen" 
von Mozart. Zu den Worten "Ach, aber ach! Das Mädchen kam und nicht in acht das 
Veilchen nahm, ertrat das arme Veilchen" hat Mozart ein ganz ausgefprochenes Rezitativ 
gefchrieben, das ,,:"enfo gut in einer Oper ftehen könnte. Und was darauf folgt, die Muiik 
zu den Verfen: "Es fank und ftarb und freut iich noch" ift in der bildhaften Bewegung der 
Stimmen und in ihrer überrafchenden harmonifchen Wendung ganz und gar von dramatifchem 
Leben erfüllt. 

Um es nur kurz zu erwähnen: auch das Wort "tragifch" kann man durchaus nicht nur auf 
Theatervorgänge anwenden. Nicht nur alle großen Erzähler haben tragifche Wirkungen her
vorzubringen gewußt (man denke an "Romeo und Julie auf dem Dorfe" von Keller oder an 
die "Richterin" von Conrad Ferdinand Meyer), felbft in der bildenden Kunft findet man auf 
Schritt und Tritt Kunftwerke, die von Tragik erfüllt iind: Rembrandts König Saul, der heim
lich an dem Vorhang die Augen trocknet, während David iingt, ift eine t rag i f ch e Figur, 
und in dem Selbftbildnis von van Gogh in der Staatsgalerie in München fpricht aus dem 
Geiicht eine aufs tieffte erfchütternde Tragik. Vielleicht iieht das nicht jeder, aber es k ö nn t e 
jeder fehen, denn es ift vorhanden. 

So gibt es auch eine Dramatik des fymphonifchen Schaffens, und zwar am ftärkften in dem 
fymphonifchen Schaffen, das iich nicht an ein Vorbild poetifcher Art anlehnt - wie es die 
Werke der fogenannten "Programmuiik" tun - fondern bei der abfoluten Muiik, die ftets 
das ausfpricht, was in Worte zu falTen nicht mehr möglich ift. 

Es liegt ja fo nahe, daß die Kunft, die in das Unausfprechliche hinab taucht, dort dem 
Dramatifchen und dem Tragifehen begegnet. Nur ift es eben fchwer, wenn nicht unmöglich, 
wenn man es erkannt hat, das in Worte zu falTen. Faft alle Durchführungen in Beethovens 
Symphonien, die Stellen aHo, in denen er mit feinen Themen ringt, haben dramatifchen Cha
rakter. Es ift dabei gleichgültig, ob es !ich um ein Thema heiterer Art handelt oder um eines 
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von düfl:erer Farbe. Das allererfl:e Thema der 8. Symphonie ifl: gewiß heiter,. fafl: übermütig; 
und wie drohend wird es, wenn Beethoven es In der Durchführuna in moll bnngt, wenn er es 
zerfl:ückelt und mit den einzelnen Bruchteilen Fangball fpielt. Bei ridltiger Darfl:ellung ill es 
atemberaubend diefem Spiel zu folgen und es wirkt wie eine dramatifche Auflöfung, wie. der 
von den Alten fo gepriefene Glücksumfchwung im Schaufpiel, wenn endlich das Thema wIeder 
in der urfprünglichen Faflung in fl:rahlendem FortifIimo erfcheint. . . 

Es ill klar, daß ein Meifl:er mit diefem dramatifchen Gellaltungsdrang Immer wIeder nach 
der Bühne verlangte. Beethoven hat denn auch fortwährend Opern pläne gehegt: er wollte Jen 
"Faufl:" komponieren, einen "Brutus", einen "Belifar", es fchwebte ihm eine Oper ,.Falllaff" 
vor; romantifehe Stoffe haben ihn befchäftigt: "LibufIa", "Undine". Ganz ernfl:haft hat er 
{ich lange mit dem Gedanken getragen einen Grillparzerfchen Text "MeluGne" zu vertonen. 
Aber es ifl: nie dazu gekommen, es blieb bei dem einen Opernwerk "Fidelio". Für diefe 
merkwürdige Tatfache find wohl zwei Gründe entfcheidend gewefen: daß er befl:ändig nach 
Texten umfchaut, Gch aber zu keinem entfchIießen kann, zeugt davon, daß er an einen Opern· 
fioff ganz befondere Anforderungen fl:eHte, die ihm niemals erfüllt erfchienen. Es fehwebte 
ihm etwas Befonderes vor, die landläufige Opern art genügte ihm nicht, genügte wohl vor 
allem feinem dramatifchen Gefühl nicht. Einen Text felbfl: fehaffen konnte er nicht, und mit 
keinem der Dichter fühlte er Gdl fo eins, daß er fich hätte entfchließen können, auf delTen 
Ideen ganz einzugehen. Die Sehnfucht nach dem Opernfehaffen blieb, aber Ge führte kein 
zweites Mal zur Tat. Daß aber die Bedenken größer waren und größer blieben als der 
Wunfch, den fiarken Drang zum muGkalifchen Drama durch das Schaffen eines Werkes zu 
befriedigen, das zeigt doch, daß Beethoven in diefer Beziehung Hemmungen hatte, die dem 
geborenen Dramatiker fremd find. Der Komponifi, der von der Bühne nicht lafIen kann, muß 
eines Tages feine Bedenken zurück fetzen er würde verzweifeln, wenn er nicht für die Bühne 
fchaffen könnte, und fo entfcheidet er Gch dann eben t rot z allen Bedenken für irgend einen 
Text. Mozart hat Texte, die fich fo ausgezeichnet für die Opern form eigneten wie "Figaros 
Hochzeit" und "Don Juan" auch nicht wieder bekommen, aber er hat dann eben folehe von 
geringerem Wert komponiert und es wäre ihm gar nicht eingefallen, auf das Bühnenfehaffen 
zu verzichten, weil er keinen geeigneten Text gehabt hätte. Weber hat die "Euryanthe" mit 
herrlicher MuGk ausgefiattet, obwohl er wilTen mußte, daß die Textunterlage, die er da be
arbeitete, nicht entfernt fo gut war wie die zum "Freifchütz". Er beraufchte Geh - eben als 
geborener Bühnenmenfch - an Theatervorgängen und täufchte Gch vielleicht gewalt farn über 
die Schwächen des Opernbuches hinweg. Daß er die fchönfl:e MuGk, die er je gefchrieben hat, 
dazu verurteilte, kaum je gehört zu werden, hat er freilich wohl nicht geahnt. 

Bei Beethoven war das alfo anders. Und wenn man die KompoGtion des "Fidelio" gen au 
anGeht, fo erkennt man, daß die in dem übrigen Schaffen, dem rein - infl:rumentalen, fo oft 
bewiefene Anlage zur dramatifchen Gefl:altung Geh bei Beethoven nicht verband mit dem, was 
man den "Blick für die Bühne" nennt. Wo die Bühnenwirkfamkeit fchon klar in der Dich
tung vorhanden war, da wurde bei Beethoven die mufikalifch-dramatifche Ausgefialtung fo 
groß und gewaltig, wie bei keinem feiner Vorgänger. Das ifl: im "Fidelio" durchweg der Fall 
in der Kerkerfzene. In den übrigen Teilen der Oper aber findet man mancherlei Anzeichen, 
daß dem Meifier das Theatermäßige nicht im Blute lag. 

Das Quartett im erfien Akt z. B. ifl: ohne Zweifel ein MuGkfl:ück von höchfl:em Rang. In 
dramatifcher Hinficht ifl: es aber geradezu unmöglich! Vier Perfonen, die alle in der ver
fchiedenfl:en Stimmung Gnd - von der zarte!ten Freudenregung bis zur Verzweiflung -
fingen, was fie bewegt, auf die gl eich e Melodie. Das gibt einen herrlid1cn Kanon, aber eine 
ganz unglaubhafte Bühnenwirkung. 

In der Arie des Pizarro, die ein erregtes Selbfl:gefpräch fein foll, delTen Inhalt beileibe nie
mand erfahren darf, läßt der Bühnendichtel' ungefchickter Weife die \'{T achtmannfchaft auf der 
Bühne fl:ehen; und Beethoven erkennt die Lächerlichkeit diefes Zufiandes nicht, fondern kom
jJoniert für diefe Soldaten den Text: 

"Er fpricht von Tod und 'Wunde! 
Nun fort auf unf're Runde! 
Wie wichtig, wie wichtig muß es fein." 
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.Auch die meiilen der fehr fchönen Chöre in der Schlußfzene haben nichts Dramatifches, fon
dern wirken rein mufikalifch. Es iil dabei bezeichnend, daß Beethoven gerade den Chor, der 
der Handlung nach befonders tief ergreift - ,,0 Gott, 0 welch ein Augenblid~" - aus einer 
längil vor dem "Fidelio" gefchriebenen Kompofition noten getreu entnommen und nur den Text 
dazu gefetzt hat. Der letzte Schlußchor, iil der Wirkung nach dem Schluffe der 9. Symphonie 
nahe verwandt, was durch die Khnlichkeit der Texte: 

und 

noch deutlicher gemacht wird. 

,,\'Ver ein folches Weib errungen, 
Stimm' in unfern Jubel ein" 

"Wer ein holdes Weib errungen 
Mifche feinen Jubel ein" 

Wie fehon einmal gefagt: in allen fold1en Dingen war Beethoven Opernkomponiil; die 
Arien, Duette, Terzette, Chöre, die er fchrieb, waren, wie es fich von felbil verileht, herr
liche Mufikilücke, aber das fehlt in ihnen und in ihren Zufammenhängen, was die Oper 
eril zum dramatifchen Kunilwerk mad1t. Die Mufik fpielt in ihnen eine wichtige Rolle, ja 
die wichtigile, fie erhebt fleh über die Dichtung, während es im vollendeten Mufikdrama 
umgekehrt fein foll. Auch da foll die Mufik tiefe Eindrücke hervorrufen, aber nicht für 
fich felbil. Sie foll ein Teil des Gefamtvorganges fein, fie foll aber niemals vergeffen laffen, 
daß es fich bei dem Kunilwerk, in dem fie verwendet wird, darum handelt, durch die Mittel 
des D r a m asAnteil an Menfchenfchickfalcn zu erregen. 

Das gefchieht im "Fidelio" nun in reichilem Maße in der erilen Hälfte des zweiten Aktes, 
alfo in der Szene, die im Kerker fpiek Niemals vorher hatte man auf der Opernbühne 
etwas Khnliches gehört, und alles, was nachher kam, iil in gewiffem Sinne abhängig von 
diefer Szene, die g run d f ätz I i eh vorausnimmt, was die Meifier der Romantik auf den 
Höhepunkten ihrer Bühnenwerke brachten. Und zu diefen Meiilern der Romantik iil auch 
Wagner zu rechnen, der von diefer Szene früh die tiefilen Eindrücke empfangen hat, und 
ohne Zweifel durch diefe Eindrücke in feinem fpäteren Schaffen mitbeilimmt worden iil. 

In diefer Szene iil alles gewaltig und neu. Das Neueile aber, das bis dahin nicht Ge
hörte und heute noch immer wieder unerhört Wirkende iil die Einleitung zu diefer Szene. 
Das ganze Stück hat kein eigentliches Hauptthema: wie ilammelnd ertönen nacheinander und 
nebeneinander Bruchilücke, die man nicht einmal Motive nennen kann, weil fie nicht weiter 
verarbeitet werden. Und doch wirkt das Ganze fo, daß der. Hörer, fchon ehe der Vorhang 
aufgeht, erfüllt iil von der Stimmung, die nun diefen Akt durchzieht: erfüllt von Jammer 
und Mitleid, erfüllt von Haß gegen die Tyrannei und von dem \'Vunfche, ja von der Sehn
fucht danach, daß fie gebrochen werden möge. 

Die Kunfi, fo eindringlich mufikalifch auf etwas Kommendes vorzubereiten, hat nach Beet
hoven nur noch ein Meiiler befeffen. Darin berühren fich am nächfien der nach dem Drama 
ringende Symphoniker Beethoven und der die fymphonifche Spannung beherrfchende Drama
tiker Wagner. 

Die Einleitungen und Zwifchenmufiken Wagners find ganz anders in der Erfindung als die 
Beethovens, ganz anders in der Technik und in der Farbe, aber fie find aus dem ganz 
gleichen Trieb heraus gefchaffen worden. Im Verleugnen des bis dahin Beilehenden geht 
dabei Wagner weiter als Beethoven. Gerade das Genialile in feinen Werken, - eben das, 
was fozufagen nicht dem mufikalifchen, fondern dem dramatifchen Drange entfprang - wurde 
deshalb zunächil von den meiilen Zeitgenoffen Wagners für Unmufik gehalten, der Verzicht 
auf Melodie im alten Sinne für Armut. Allerdings muß auch heute noch zugegeben werden, 
daß Wagner feinen Zuhörern oft nicht wenig zumutet. Wenn z. B. auch das V orf piel zum 
zweiten Akt des "Lohengrin" nicht kühner iil als das zum zweiten Akt des "Fidelio", fo 
wird diefes doch leichter erfaßt werden von jemand, der den "Fidelio" zum erfl:en Male 
hört als das zum zweiten Akt des "Lohengrin" von jemand, dem diefes Werk neu ifi. Denn 
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der Zuhörer des "Fidelio" weiß, daß Leonore nun in den Kerker hinabfl:eigen wird. Das 
ifl: ihm am Schluß des 1. Aktes gezeigt worden. Er deutet aIfo die nun folg~nd.e düfl:ere 
und quälende Mufik unwillkürlich richtig als Kennzeichnung. des Kerkers un~ des 111 Ihm herr
fchenden Elendes. Wie foll aber der Hörer des "Lohengnn" nach dem Jubelnden SchlulTe 
des 1. Aktes darauf kommen, daß die düfl:ere Mufik im Beginn des zweiten auf das Unglück 
Telramunds und den Haß der Ortrud hinweifen! 

Es ifl: fehr feiTelnd zu betrachten, wie verfchieden Beethoven und Wagner hinfichtlich delTen 
daenten, was dem Hörer zugemutet werden könne: Bekanntlich hat Beethoven vier Ouvertü
ren zum "Fidelio" gefchrieben, und in den fchönfl:en von ihnen, de: fogenannt~n 2. und. der 
j. Leonorenouvertüre läßt er ja auf dem Höhepunkte der mufikalIfchen EntwIcklung hInter 
der Szene das Trompetenfignal blafen, das in der Oper auf dem Höhepunkte der d ra m a ti -
f ch e n Entwicklung urplötzlich den Glückswechfcl herbeiführt. Aber er ifl: wieder davon 
abgekommen und hat fehließlieh an den Anfang der Oper die E-dur-Ouvertüre gefl:ellt, die 
/:war auch fehr fchön ifl: und ein echt Bcethovenfches Werk, die aber mit dem Inhalt der 
Oper wenig zu tun hat. 

Wagner kümmert fich oft gar nicht darum, ob der Zuhörer die Anf pielungen feiner Ein
leitungen verfl:eht oder nicht. Um irgend ein Beifpiel zu nennen: das Vorfpiel zum 1. Akt 
des "Lohengrin" ifi aufgebaut auf der Gralsmufik, deren Bedeutung der Hörer erfi ganz am 
Schluß des 3. Aktes erfährt. Wagner führt hier die Zuhörer in eine Idealwelt, in ein fernes 
Wunderland, das mit dem, das fie beim Aufgehen des Vorhanges fehen, nid1t das mindefl:e 
zu tun hat. Es ifl: nicht ganz leicht, fich nach einer guten Aufführung des "Lohengrin"-Vor
fpieles auf die Anfangsmufik des erfl:en Aktes einzllfl:ellen. Offenbar hat auch die Furcht vor 
einem folchen Bruch Beethoven befl:immt die gewaltigen Leonorenouvcrtüren durch eine weni
ger erfchütternde Einleitung zu erfetzen. Das wäre dann wieder auf den dramatifchen Trieb 
in ihm zurückzuführen. In demjenigen Werk, in dem Wagner feine neuen für das mufika
lifche Drama erkannten Grundfätze zum erfl:en Male und am reinfl:en durchführte, im Nibe
lungenring, hat er alle feine Vor- und Zwifchenfpiele fo gefl:altet, daß ue wie das Vorfpiel 
zum Kerkerakt des "Fidelio" unmittelbar und eindringlich in das Gefchehen des darauf fol
genden Aktes einführen. Später hat er es wieder etwas anders gemacht: das "Trifl:an"-Vor
fpiel kann fowohl als Einleitung zum ganzen Werk wie als folche zur erfl:en Szene gedeutet 
werden; das zu den "Meifl:erfingern" auch. Wagner hatte eben keinen fefl:fl:ehenden Stil. Der 
Dramatiker lebte uch auch als Mufiker fo in die Welt ein, in der feine Werke fpielen, daß 
er von ihr aus gewiiTermaßen die Weifungen erhielt, nach denen er fchuf. Darum gibt es 
keinen Wagner-Stil, fondern nur einen "Trifl:an"-Stil, einen "Meifl:erfinger"-Stil, einen "Par
lifal"-Stil und fo weiter. 

Durch Beethovens Werke dagegen geht ein einheitlicher Zug. Auch fie find untereinander 
grundverfchieden: nicht acht Takte der "Eroica" könnten in der "Pafl:orale" fl:ehen, nicht acht 
Takte des cis-moll-Quartetts in irgend einem anderen KammermuGkwerk. Aber Beethoven, 
der abfolute MuGker, empfing das, was er zu gefl:aIten hatte, nicht wie Wagner aus anderen 
Welten, fondern immer nur aus feinem eigenen Inneren. Wagner hatte viele Seelen in feiner 
Brufl:, nämlich die aller feiner Helden und dramatifchen Gefl:alten, fie machte er lebendig, fie 
f prachen aus feinem Kunfiwerk. Beethoven hatte nur ein e Seele, die Seele eine~ leid
geprüften, willensfl:arken Menfchen. 50 kommt es auCh, daß feine Orchefl:erwerke alle die 
gleiche, eben die Beethovenfche Farbe haben, während jedes Wagnerfche Werk auch darin 
etwas für fich allein Befl:ehendes, nie Gch Wiederholendes ifl:. Das ifl: bei Wagner das große 
Gegengewicht gegen feine Einfeitigkeit. Beethovens VieIfeitigkeit dagegen fetzte ihn in den 
Stand auch unter Verzicht auf wechfelnde Farben die unerfchöpfliche Fülle feiner Seelen
regungen in unfl:erblichen Werken zu offenbaren. 

So fl:ehen beide am Himmel deutfchen Wefens wie zwei helle Gefl:irne, welten weit von
einander entfernt und doch eines das andere befcheinend, Licht vom ewigen Lichte, \Vert von 
ewigem Werte, der Menfchheit gegönnt, um aus ihrem Glanze Klarheit und Wärme zu 
gewinnen. . 
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Hochkultur und V olkskunfi. 
68. TonküniHerverfammlung des Allgemeinen Deutfchen Mufikvereins 

vom 8. bis 13. Juni in Darmftadt und Frankfurt a. M. 

Von H 0 r ft B ü t t n er, Lei p z i g. 

Seit der Gründung des Allgemeinen Deutfchen Mufikvereins find delTen TonküniHerfe!l:e die 
Arena gewefen, in der, weithin fichtbar, die künftlerifchen Strömungen des deutfdlen 

Mufiklebens um Beachtung und Anerkennung rangen. Mochte dem einzelnen Komponiften auch 
die Aufnahme feines Werkes in das Programm und die erfolgreiche Aufführung das Nächft
liegende fein: Hier ging es ftets um mehr als nur um den Einzelnen und fein Werk. Welche 
tragenden Grundkräfte follten dem Mufikfchaffenden eines Zeitabfchnittes das befondere Ge
präge geben? War es möglich, wider!l:reitende Geftaltungselemente in gültigen Kunftwerken 
zur Einheit zu binden? Welche mufikalifchen Formen und Klangmittel follten befonders im 
Vordergrund ftehen? - Diefe und andere Fragen wurden auf den Tonkünftlerverfammlungen 
herausgeftellt, und fie find oft genug beantwortet worden. Der ADMV konnte alfo die ftatt
liche Reihe feiner Tonkünftlerverfammlungen gar nicht finnvoller und würdiger befchließen, 
als indem er diefes Jahr in einem Umfange, wie ihn das übliche Mufikleben fonft nicht ermög
licht, die herrfchende Frage im Mufikfchaffen unferer Zeit aufwarf: die Frage nach dem 
Verhältnis von Hoch k u I t u r und V 0 I k s k u n !l:. 

Diefe Frage trat deshalb fo in den Vordergrund, weil fie nicht etwa auf jene Veranftal
tun gen befchränkt blieb, die ausdrücklich für die volkstümlichen Bezirke der Mufik vorge
fehen waren: das Konzert mit neuer unterhaltfamer Mufik in Darmftadt und die Morgenfeier 
der Studenten in Frankfurt (die Fe!l:mufik auf dem Römerberg fiel leider aus). "Volks
mufik", d. h. Mufik, die - ganz allgemein gefprochen - das Empfinden breite!l:er Kreife 
des Volkes anfpricht, durchdrang vielmehr in überrafchender Breite und Tiefe auch zahlreiche 
Werke, die in anderem Rahmen zu hören waren. Denn T ren k n er, W u n f ch und M a
I e r nehmen in ihren Werken volksliedhafte Gebilde als Variationsgrundlage, Da vi d 
variiert im Mittelfatz feines Flötenkonzerts ein fchlichtes Liedchen, das er fchon 19 I 2 über 
die bekannte mittelhochdeutfche Strophe "du bift min, ich bin din" fchrieb und geftaltet 
außerdem das terzenfelige Gefangsthema des erften Satzes völlig volksliedmelodifch; B res -
gen greift auf Volkstanzweifen zurück, R e u t t e r gliedert feinem Ballett Volkstanzweifen 
finnvoll ein, 0 r f f s fzenifche Kantate empfängt ihre fcharfe Prägung ganz vorwiegend 
durch den Geift des Volksliedes und Volkstanzes, L ü r man n s "Feftlicher Aufklang" ift 
offenfichtlich für große Gemeinfchaftsfeiern gedacht und Web e r s Chorgemeinfchaft wendet 
fich vollends an das Volk als den Mitträger volksliedhaften Gefchehens. Selbft S ch r 0 e der s 
Streichtrio mit feiner fprühenden Bewegtheit und der gepflegt-unterhaltfame Plauderton von 
Müll e r s Oboenfonate tragen die Möglichkeit in fich, nicht nur bei einer mufikalifch gebil
deten Oberfchicht, fondern auch in weiteren Kreifen Widerhall zu finden. K u ft e r e r fchließ
lich verfucht in feiner Oper, der Volkstümlichkeit durch einen gelö!l:en Komödienton nahe
zukommen. Dazu die Werke der unterhaltfarnen Mufik und der Morgenfeier: Das volks
mufikalifche Element machte fich mit einem Nachdruck geltend, wie dies ficher auf keiner 
Tonkünftlerverfammlung bisher der Fall war, wie es aber der Widrtigkeit der Sache durdraus 
entfprach. 

Diefes volksliedmelodifdre Weifengut war entweder in Werken vertreten, die auch wieder 
für das Volksempfinden beftimmt waren, oder es diente als Grundlage für Gebilde, die dann 
in die Ausdrucksbezirke der mufikalifchen Hochkultur vorftießen. Der Komponift hatte diefes 
Weifen gut entweder übernommen und erprobte nun feine Formkraft an ihm, oder er hatte 
audr die Volksweife fchon felbft gefdraffen - gewiß in mehr oder minder großer Anlehnung 
an beftimmte Melodietypen des Volksliedes oder Volkstanzes; dodr ift dies bei volksmufika
lifdrem Schaffen ganz natürlich, da das Volk auch muiikalifch fehr ftark auf beftimmte 
Empfindungs- und Bewußtfeinsbahnen feftgelegt ift, was fich in der Melodiefindung durch 
Anlehnung an gegebene Melodietypen äußern muß. "Den Sdrein des Bekannten erwecken" 
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nannte dies Johann Abraham Peter Schulz. Cberfchtigt man den Gefamteindruck, den die 
V olksweifen eigner Erfindung in den verfchiedenen Ver;nfialtungen der Tonkünfi!crvcrLtmm_ 
leng hinterließen, fo ergibt fich als erfie grundfätzliche und fehr erfreuliche Fefifiellung, daß 
die Fähigkeit, elementare, volkslied- und volkstanzhafte Weifen zu finden, im Mufikfchaffcn 
der Gegenwart bereits weit verbreitet ifi und daß fie auch mit beachtlichen ErgebniiTen auf
warten kann. Das beweifi nicht nur Heinrich S p i t t a s ChorIied "Heilig Vaterland", das 
ja eine Art "klaiTifcher FaII" des Gemeinfchafts-Volksliedes der Jugendmufik darfieIIt und als 
felches eigentlich noch nicht wieder erreidlt werden ifi. Das beweifen auch die eingänglichen 
und einprägfamen Kernliedcr von Ludwig Web er s Chorgemeinfchaft "Wir fchreiten" und 
von Helmut B r ä u ti g a m s Kantate "Frühlingsfeier". Weber fieIIt fein Chorwerk völlig 
in den Bann des Kernliedes, verzichtet auf größere Kontrafie und gliedert ganz knapp und 
deshalb eindrucksvoll. In Bräutigams Kantate ifi das Kernlied aIlerdings der einzige Vorzug, 
da die gefprochenen Strecken der Ganzheitlichkeit der Großform zu gefährlich werden; das 
Werk zerfällt infolgedeiTen, außerdem bleibt der Komponifi zu fehr in einer gewiiTen fiereo
typen Art des Kontrapunkt haften. Das Wichtigfie, eine wirklich urfprüngliche Melodie
findung, ifi aber vorhanden, und die großformale Gefialtung, die richtige Abfchätzung der 
Möglichkeiten eines Themas, kann der Komponifi bei feiner Jugend ja noch lernen. Mit der 
ficheren Hand des erfahrenen Meifiers gefialtet Hermann G r a b n e r feine unterhaltfame 
Orchefierfuite "Fröhliche Mulik", die fiark gegenfätzliche, aus dem Geifi der Volksmufik 
geborene EinzeIfätze perfönlich formt und zu einem leicht eingänglichen Werke vereinigt. 
Gerhard M a a ß bringt in feinen "Handwerkertänzen" zwar keine Volksweifen eigener Er
findung, fondern übernimmt gegebene Fanfaren und Volkstänze. Dodl kommt es ihm in 
feinem Werk darauf an, möglichfi fcharfe Charakterifiiken einzelner Handwerker und ihrer 
Tätigkeit zu geben. So zieht er nicht nur den Rhythmus und die Melodik des jeweiligen 
Volkstanzes, fondern auch Harmonik und Infirumentation heran, um die Tätigkeit etwa des 
Tifchlers oder des Schmiedes zu verdeutlichen. Er will alfo auf den Sinn des Volkes für 
Gegenfiändlichkeit wirken, und dies gefchieht, wie der Erfolg des Werkes zeigte, fehr treff
ficher. 

, 

Daß die volksmufikalifche Schaffensweife derart im Vordergrund diefer Tonkünfilerver
fammlung fiand, war nun vor aIlem das Verdienfi einer Sdlöpfung, die die Anwendungs
möglichkeiten volksweifenhafter Gefialtung im Rahmen eines großen Werkes befonderer Art 
aufzeigte: Carl 0 r f f s fzenifche Kantate "Carmina burana". \'{1er diefe erfimalig von 
SchmeIler herausgegebene Sammlung mittelalterlicher Fahrendenpoefie genauer kannte, hat lich 
wohl fchon manchmal gewundert, daß noch niemand diefe Lieder vertont hat, die nach Mufik 
dringend verlangen und die ficher zur Zeit ihrer Entfiehung auch gefungen worden lind. 
Daß vieles in lateinifcher Sprache gedichtet ifi, braucht ja noch kein Hindernis zu fein, 
denn wir zählen diefe Lieder fchon längfi und mit Redlt zu den kofibarfien Befitztümern 
unferer Nationalliteratur; was hier gedichtet wird, ifi fo typifch deutfch wie etwa Lieder 
Wa!thers von der Vogel weide, und die eingeil:reuten deutfehen Volksliedfirophen zeigen ja 
deutlich genug, welchem Ausdrucksbereich diefer wundervoIle Liederkreis angehört: der firah
lenden, krafterfüIIten Lebensfreude des Volkes, die hier vielfältig dichterifche Gefialt annimmt, 
und fei es aum in kunfivoIIem lateinifchen Reimfpiel fiudierter Fahrender. Orffs Textaus
wahl fieHt das Lied auf die Göttin Fortuna an den Anfang und den Schluß einer drei
teiligen fzenifmen Kantate, die im erfien Teil Natur- und Liebesfreuden, im zweiten das 
Zemvergnügen und im dritten Teil ein kultiviertes, doch gleichwohl ausdruckserfülltes Liebes
f piel mufikalifm ausdeutet. Mag auch fieHen weife Gregorianik oder - in dem Lied des 
bratenden Schwanes - eine grotesk ausgereckte Melodielinie die Gefialtungsweife der muli
kalifchen Hochkultur zur Geltung bringen: Die eindringliche Wirkung diefes Werkes beruht 
doch in erfier Linie auf der felbfifimeren Kra ft, mit der Orff die Empfindungswelt von 
Volkslied und Volkstanz ausfchöpft. Smon das unermüdlich fchwingende kurze Tonfymbol 
für das rollende Schickfalsrad ifi ein Meifiergriff volksmäßiger Mufikformung; fpäter wird 
die Melodik und Rhythmik der "Zwiefachen", der bayerifch-alpenländifmen Volkstänze 
wefentlich; im dritten Teil treten Melodieformen des romanifchen Volksliedes auf; die 
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Quintenparallele als volksmulikalifches Element wird mit großem Gefchick herangezogen; die 
fIarmonik meidet alles Unklar-Zerfließende, lie fl:eht geradezu blockartig wuchtig; dazu eine 
Infl:rumentierung, die bei allem Sinn für Farbigkeit auf klar gegeneinander abgefetzte Farb
werte ausgeht. Schließlich fl:arke Kontrafl:e zwifchen den einzelnen Liedern; die rhythmifche 
Wucht der ent[ prcchenden Teile wirkt auch deshalb fo mitreißend, weil lyrifche Strecken 
gegenfätzlich ganz andere Seiten des Empfindungslebens wecken: die zarte Vorfrühlingsfl:im
mung von "veris laeta facies", die verhaltene Erotik von "amor volebat undique" und das 
wunderbar innige, zwifchen Verfagen und Gewähren erwartungsvoll fchwankende "in trutina 
mentis dubia". Diefe Kantate ifl: ausdrucksmäßig ein Hohelied auf die Kraft ungebrochener 
Lebensinfl:inkte und mulikalifch ein Zeugnis für die unzerfl:örbare, immer wieder hervorbre
chende Macht der Volksweife, ihrer Melodik und ihrer rhythmifchen Gewalt. Wenn das deut
fche Mulikfchaffen der Gegenwart fchon ein derartiges Werk herausfl:ellen kann, dann brau
chen wir wohl keine Sorge zu haben, daß die allgemeine Sehnfucht nach "volks verbundener 
Kunfl:" unerfüllt bleibt. 

Verblieben die genannten Komponifl:en im wefentlichen im Bereich des Volkstümlichen, fo 
bildete für eine weitere Gruppe von Werken die Volksweife lediglich Ausgangspunkt, um 
von ihr aus in die Bezirke anfpruchsvollerer Hochkultur vorzufl:oßen. Die' Löfung einer 
folchen Schaffensaufgabe braucht, wie das Ergebnis lehrte, nicht immer befriedigend zu fein. 
Zwar ifl: in Hermann Re u t t e r s Ballett "Die Kirmes von Delft" der Gefamteindruck ein 
harmonifcher, da der Komponifl: immer auf der Ebene einer formvollendet gearbeiteten, 
ziemlich leicht eingänglichen choreographifchen Gebrauchsmulik verbleibt, auch da, wo er ins 
Kunfl:volle vorfl:ößt wie in der Chaconne. Wenn dagegen Cefar B res gen Volksweifen als 
thematifche Vorlage einer "Sinfonifchen Suite" verwenden wollte, fo fl:anden ihm zwei Mög
lichkeiten offen: entweder ganz kurze Suitenfätze zu fchreiben, die der Tragfähigkeit der Themen 
angemeiIen waren, oder, wenn er fchon lange Einzelfätze fehreiben wollte, die Themen dann 
auch wirklich linfonifch, d. h. entwicklungsmäßig zu verarbeiten. Jedoch ausgedehnte Sätze 
einer "Sinfonifchen Suite" lediglich auf eine primitive Reihungstechnik der Themen aufzu
bauen: diefes Verfahren muß zu einem klaffenden Mißverhältnis zwifchen der Tragfähigkeit 
der Themen und der Länge der einzelnen Sätze führen. An einem ähnlichen Zwiefpalt 
zwifchen Thema und Gefamtwerk leiden auch Werner T ren k n e r s Variationen über eine 
Lumpenfammlermelodie für Orchefl:er, nur ifl: der Grund hier ein anderer. Der wirklich trag
fähige und auswertbare motivifche Gehalt des Themas. befchränkt lich auf die erfl:en zwei
einhalb Takte (das Thema felbfl: fpinnt ja diefes Motiv nur weiter); das ifl: aber zu wenig, 
um ein immerhin ausgedehntes Variationenwerk zuverläiIig zu tragen, die Wirkung verlagert 
lieh infolgedeiIen zu einfeitig ins Klangliche. Ähnlich liegt die Sache bei Hermann 
W u n f ch s Variationen über ein Schweizerlied, die ebenfalls zu einfeitig vom Klang be
fl:immt lind, fl:ark mit formelhaften Wendungen des fpätromantifchen Orchefl:erfl:ils arbeiten 
und am Schluß mit einem Marfch ins Äußerliche abgleiten. Wilhelm Mal erhebt ein Lied
chen von Purcell, das ihm als Variationenthema dient, durch Linienführung und Harmonik 
bald in die Bezirke des Kunfl:vollen, jedoch in geifl:voll überlegener, im befl:en Sinne fpielerifch 
gelöfl:er Weife, die immer eine gewiiIe Eingänglichkeit gewährleifl:et. Da auch der erfl:e Satz, 
ein Rondo, Marfch- und Tanzrhythmen heranzieht, ifl: ein Werk entfl:anden, das volkstüm
liche Elemente und die Schaffensweife des kultivierten, durchgebildeten Muliker originell und 
deshalb eindrucksvoll vereinigt. Zwei weitere wertvolle Kammermulikwerke zeichneten lich 
durch den gleichen Vorzug aus, kultivierte Satzkunfl: und leichte, doch nie ins Seichte abglei
tende Eingänglichkeit linnvoll zu verbinden: Hermann S ch r 0 e der s Streichtrio in e-moll 
und Sigfried Walther Müll e r s Es-dur-Sonate für Oboe und Klavier. Dabei rührt diefe 
"leichte Eingänglichkeit" kaum von der Anwendung volksweifenhafter Elemente her, denn 
dies gefchieht wirklich ausgefprochen nur im Scherzo-Trio von Müllers Sonate. In Schroeders 
Trio gewährleifl:et vielmehr eine elementare rhythmifche Bewegtheit - die im langfamen Satz 
aber auch belinnlicher Haltung Raum gibt - die Unterhaltfamkeit, in Müllers Sonate die 
kurzmotivifche, geradezu von felbfl: ins Ohr fallende Thematik. Dazu verfügen beide Kom
ponifl:en über ein infl:inktlicheres Formempfinden, das den Themen keinen Deut mehr zu
mutet, als lie tatfächlich vertragen können. 
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Eine andere Gruppe von Werken ging - ebenfaIls um volkstümlicher Wirkungen willen 
offenlichtlich von fl:ilifl:ifchen Vorbildern der Hochkultur aus, denen Wirkungen diefer Art 

abgewonnen werden können. Ludwig L ü r man n s "Fefl:licher Aufklang" orientiert lich an 
der Klangpracht des Straußfchen Orchefl:ers und Hans La n g folgt in feiner "Glückwunfch_ 
kantate" den Spuren des älteren Chorliedes etwa Haßlerfcher Prägung. Hans We i ß, defTen 
"Kuriofer Kaffeeklatfch" in dem Unterhaltungskonzert aufgeführt wurde, alfo wohl als 
Unterhaltungsmulik betrachtet werden will, verknüpft kontrapunktifch allerlei humorifl:ifch 
gedachte Themen, doch bleibt der Humor zu fehr im Satztechnifchen fl:ecken; der einfache 
Mann, für den die Unterhaltungsmulik doch in erfl:er Linie gedacht ifl:, kann mit folchen -
an lich fehr netten - kontrapunktifchen Scherzen nichts anfangen. Das unverkennbare Vor
bild von Arthur Ku fl: e r e r s Oper "Diener zweier Herren" ifl: Richard Strauß "Ariadne auf 
Naxos", und einem flüfTigen Parlando, wie es Kufl:erer gefchickt handhabt, wohnen ja tat
fächlich erhebliche Wirkungen auf breitere Volkskreife inne; gelingt es dem KompQl1ifl:en, in 
den eigentlichen melodifchen Teilen einer Spieloper lich noch mehr von feinem Vorbild frei
zumachen und zu mehr eigengeprägtem Melodiegut zu gelangen, fo ifl: von ihm licher noch 
Wertvolles zu erwarten. 

Johann Nepomuk Da v i d s Flötenkonzert gibt wohl auch volksweifenhafter Melodik 
Raum, doch ifl: die eigentliche Schaffensaufgabe, der es fein Entfl:ehen verdankt ausgefprochen 
hochkünfl:lerifcher Art; damit eröffnet das Werk die Reihe jener Schöpfungen der Tonkünfl:
lerverfammlung, die auf den überlieferungen unferer Hochkultur aufbauen und als foIehe 
verfl:anden werden wollen. Denn die beiden Schaffensweifen, die David hier zu einer höhe
ren Einheit zu vereinigen trachtet, das virtuofe Konzert und die Polyphonie, gehören der 
mulikalifchen Hochkultur an. Typifch für David, daß feine Auseinanderfetzung mit der 
Form der Solokonzerte fofort polyphonen Charakter annimmt, doch wird die Polyphonie 
der Gefetzmäßigkeit der Sonatengroßform unterworfen, im erfl:en Satz der Sonatenhauptfatz
form, im zweiten einer Variationenkette und im dritten dem klafTifchen Rondo. Das poly
phone Prinzip äußert lich nicht nur darin, daß Themen kontrapunktifch aufeinander abge
fl:immt lind, fondern es verdichtet lich bis zu kanonifchen Engführungen mit Spiegelung, Ver
größerung und Verkleinerung, ja im erfl:en und dritten Satz bis zur Fuge, und die gewichtige 
Stellung der Polyphonie in diefem Werk wird am Schluß machtvoll betont, indem vier The
men kontrapunktifch übereinandergebaut werden, darunter das wiederaufgegriffene Haupt
thema des erfl:en Satzes. Diefe polyphonen Strecken des Werkes fl:ehen nun in einem reiz
vollen Wechfelfpiel mit homophonen Partien - gerade deshalb wirken auch die beiden 
volksliedhaften Themen fo anfprechend - und darüber hinaus galt es nun noch, die Solofl:imme 
als wirklich beherrfchendes Element des Ganzen einzubauen; bei einer derart fl:arken Heran
ziehung der polyphonen Satzweife war das aber keine einfache Sache, denn polyphoner Satz 
geht ja auf Gleichwertigkeit der Stimmen aus, während die Solofl:imme zu herrfchen trachtet. 
Die Löfung diefer fchwierigen Aufgabe ifl: dem Komponifl:en aber ausgezeichnet gelungen, 
und da ihm auch wirklich tragfähige Themen eingefallen find und die Flöte bis in ihre 
letzten Klangmöglichkeiten hinein ausgenutzt wird, ergibt lich die organifche Verbindung all 
diefer Faktoren in einem Werk, in dem lich heitere Diesfeitsfreude und Lebensbejahung mit 
wahrer Unmittelbarkeit kundtun. Der Komponifl: muliziert auch felbfl: mit einer gewifTen 
Unerfättlichkeit, und dies wird der Grund fein, daß gegen Ende des Werkes das Gefühl der 
Länge aufkommt. Der Komponifl: fcheint dies auch felbfl: gefühlt zu haben, da er im letzten 
Satz eine Kürzung angibt. Wir würden darüber hinaus vorfchlagen, auch die 5. Variation 
des Mittelteils und die langfarne Einleitung zum letzten Satz wegzulafTen, wodurch die not
wendige GefchlofTenheit erreicht wäre und das Werk, das in feiner kühnen und geglückten 
Verbindung von Konzertfl:i1 und Polyphonie einen Sonderfall der zeitgenöfTifchen Mulik dar-
fl:ellt, in feiner Einmaligkeit noch befTer erkannt werden würde. . 

Es bedarf folcher neuartiger Verfuche zur Neuformung des konzertanten Stils, denn rein 
- oder doch wenigfl:ens fl:ark vorwiegend - von der virtuofen Seite ifl: dem Problem kaum 
noch beizukommen. Das bewies Gerhard Fr 0 m m eIs Konzert für Klavier, Soloklarinette 
und Streichorchefl:er, das bei fl:arkem überwiegen der Virtuolität der Tragfähigkeit der The-
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rnen zu wenig Beachtung fchenkt und infolgedefTen zu fehr zerfällt. Polyphone Gefhltungs
prinzipien in der Kammermu/ik zu verwerten u~ternimmt das gehaltvo!le Streichquartett vOl~ 
Otto Be f ch, das außerdem dem großformalen Zufammenhang durch ewe Art "Grundfarbe' 
(Pizzikato) befondere Beachtung fchenkt und vor allem durch feinen ganz verinnerlichten 
langfarnen Satz aufhorchen läßt. 

Zwei tiefgehende Eindrücke vermittelte uns fchließlich noch der vokale Teil: Die drei 
Goethe-Gefänge für eine mittlere Männerfiimme mit Pauken, Harfe und Horn von Hermann 
Si mon und die "Vier Gefänge vom Tage" für Baß und Streichquartett von Kar! M a r x. 
Man könnte diefe tiefgehende Wirkung damit deuten wollen, daß die Mu/ik völlig aus dem 
Wort heraus gefialtet fei. Das ifi wohl richtig - vor allem fühlt Simon die Goethefche 
Sprachmelodie mit größter Eindringlichkeit nach - aber das dringt doch noch nicht bis zum 
Kern der Sache vor, Man kann durchaus, wie dies z. B. Adolf P fan n er in feinen Lie
dern mit Streichquartett tut, an Hand der Texte lyrifche Stimmungsmalerei betreiben, die an 
lich ganz gut empfunden ifi, ohne aber tiefere Eindrücke auszulöfen, eben weil /ie zu fehr 
am Texte hängt und außerdem /ich zu ab gebrauchter mu/ikalifcher Formeln bedient. Marx 
und Simon dagegen geben in ihren Schöpfungen einem Welt- und Lebensgefühl Ausdruck, 
das alle Erfcheinungen und vor allem /ich felbfi nur als Teil eines großen Ganzen begreift, 
hinter aller Erfcheinungswelt, hinter Raum und Zeit immer nur den ewig-unwandelbaren, 
alles belebenden göttlichen Funken fpürt. Daß die befien Dichtungen, die diefem Lebensgefühl 
Ausdruck geben, für vokale Schöpfungen diefer Art gerade gut genug lind, verfieht lich von 
felbfi. Aber diefe Dichtungen Gnd doch auch nur wieder Anlaß oder Mittel, wenn Gch ein 
folches Lebensgefühl muGkalifch äußern will; Ge gehen in ihm ebenfo auf, wie der fchöpfe
rifche Menfch felbfi in dem firömenden All-Empfinden feine Individualität auslöfcht, um 
dann allerdings aus diefem Untertauchen im überperfönlichen neu gefiärkt in feinen indivi
duellen Kräften hervorzugehen. Es gibt nicht viele Vokal werke, in denen Gch diefe Haltung 
fo klar äußert wie in diefen ungewöhnlichen Werken von Simon und Marx. 

Kein Zweifel: VolksmuGkalifche Gefialtungsweifen gewinnen im Mulikfchaffen der Gegen
wart Gchtlich und erfolgreich an Boden; diefe EinGcht vermittelte uns höchfi nachdrücklich 
das diesjährige Tonkünfilerfefi. Es vermittelte uns aber auch noch eine weitere, außerordent
lich wefentliche Erkenntnis: Volkskunfi und Hochkultur führen nicht jede für Gch ein ifoliertes 
Dafein; Ge Gnd kein dialektifcher Gegenfatz, fondern Ge haben bei d e die fehr ausgeprägte 
Neigung, miteinander in Verbindung zu treten, einander zu befruchten. Es bildet Gch in 
der MuGk der Gegenwart ein Ausdrucksbereich, den Prof. Müll e r - B I a t tau in feinem ge
haltvollen Vortrag über "VolksmuGk und KunfimuGk" treffend mit dem Ausdruck "Zwifchen
reich" kennzeichnete. Es ifi an Gch nichts Neues in unferer MuGk, in früheren Zeiten hat 
es fchon manchmal eine wefentliche Rolle gefpielt; die TanzmuGk, in deren Verhältnis zu 
den Bewegungsformen des Tanzes eine Veranfialtung der Tonkünfilerverfammlung wenigfiens 
andeutend einzuführen verfuchte, war z. B. immer eine wefentliche Provinz diefes "Zwifchen
reiches". Die immer fiärkere Ausbildung diefes Zwifchenreiches ifi jedoch ein offenGchtliches 
und fehr ernfi zu nehmendes Kennzeichen der Gegenwart, und der Freund der deutfchen 
Mulik kann nur wünfchen, daß in die Mu/ik diefes Zwifchenreiches unbefchadet ihrer weit
hinreichenden Verfiändlichkeit möglichfi viele Elemente der Hochkunfi eingehen, damit diefe 
MuGk recht fiarke künfilerifche Werte enthält. 

Zahlreiche Mitwirkende forgten für einen f afi durchwegs hohen Stand der Wiedergabe. 
Gut vor allem die Leifiungen der Theater, des HefTifchen Landestheaters unter Kar! F r i -
der ich und des Frankfurter Opernhaufes unter Bertil We t z eIs b erg e r. Im Konzert 
außerdem fchöne Leifiungen unter dem zuver!äfTigen Hans R 0 s bau d und dem tempera
mentvollen Franz K 0 n w i t f ch n y, von dem \Villen zur Gemeinfchaft erlichtlich geleitet 
das MuGzieren von Orchefier und Chor der HefTifchen LandesmuGkfchule unter Bernd Zeh. 
Eindringlich gefialtete Günther Bau m Simons Goethe-Gefänge; ein Sonderfall diefes Ton
künfilerfefies die vorzüglichen Bläfer: der Klarinettifi Michael M a y er, der Oboifi Hans 
Walter SchI e i f und der Flötifi Carl Bar tu z a t, der das fchwierige David-Konzert 
glänzend meifierte. Dazu viele andere, deren fummarifche Nennung keine Minderbewertung 
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daran fetzten, die oft fchwierigen Aufgaben zu löfen! 

Mit einem Franz Lifzt-Gedäehtniskonzert klang diefes letzte Fdt des ADMV aus; Prof. 
Dr. Peter Raa beehrte damit nochmals den geifiigen Urheber und Gründer des Vereins. 
Zu einer Würdiguno- der Leifiungen diefes Vereins ifi hier nicht der Ort, denn dies läßt lich 
nicht als Anhängfet an den Bericht über die letzte Tonkünfilerverfammlung bringen; außer
dem leben genügend Menfchen, die Jahrzehnte der Gefchichte des ADMV miterlebt haben und 
daher befIer zufiändig find. Zwei Empfindungen fei aber doch Ausdruck gegeben: Dem Ge
fühl des Dankes all den Männern gegenüber, die im Rahmen des ADMV der deutfchen MuGk 
fo felbfilos und nach befiem WifIen gedient haben; fchließlich dem Gefühl der hoffnungs_ 
vollen Erwartung, wie lieh die Pflege der zei tgenöfIifchen Mulik in der Reichsmuiikkammer 
nun gefialten wird. Die letzte Tonkünfilerverfammlung hat uns nochmals befiätigt, daß die 
deutfche Mulik der Gegenwart über genügend hochwertige fchöpferifche Kräfte verfügt, um 
eine vielverfprechende Entwicklung weiterzuführen. 

Wollen wir hoffen! 

Zur Auflöfung des Allgemeinen Deutfchen Mufikvereins. 
Rede anläßlich der Hauptverfammlung zu Darmfiadt. 

Von Pet e r Raa b e, B e r I i n. 

In der Hauptverfammlung des Allgemeinen deutfchen Mufikvereins am 13. Juni 1937 in Darmfiadt 
begründete der Vorfitzende des Vereins, Prof. Dr. Peter Raabe, feinen Antrag, den Verein aufzulöfen, 
folgendermaßen: 

Ich komme nun zu dem mit der größten Spannung erwarteten zweiten Punkt der Tagesordnung: 

B e f ch I u ß f a f fun g übe r die Auf I ö fun g des Ver ein s. 

Um das Formale vorwegzunehmen: diefer Befchluß kann heute nicht gefaßt werden, weil es in dem 
letzten Paragraphen unferer noch geltenden Satzung heißt: 

Der Verein kann nur durch einen mit einer Mehrheit von drei Viertel feiner Mitglieder ge
faßten Befchluß der Hauptverfammlung aufgelöfi werden. Ifi die zu diefem Zweck einberufene 
Hauptverfammlung nidtt befchlußfähig, fo ifi binnen drei Monaten eine neue Hauptverfammlung 
einzuberufen, in der die Auflöfung des Vereins mit Dreiviertel-Mehrheit der anwefenden Mit
glieder befchloifen werden kann. 

Es find bei weitem nicht drei Viertel der Mitglieder in der heutigen Verfammlung vertreten. Dem
nach ia diefe Verfammlung nicht befchlußfähig. Wir können aber auch nicht, wie man das früher manch
mal getan hat, die Verfammlung fchließen und für due Viertelfiunde fpäter eine zweite Verfammlung 
einberufen, die dann unter allen Umfiänden befchlußfähig wäre, weil es in § 25, Abf. 3 heißt: 

Jede Hauptverfammlung ifi mindefiens drei Wochen vorher unter Angabe der Tagesordnung und 
der Anträge durch einmalige Einrückung in den Reichsanzeiger, fowie durch ein an die Mitglieder ge
richtetes Rundfchreiben des Vorfiandes einzuberufen. 

Wir müifen aHo erfi wieder eine neue Verfammlung einberufen. Das wird gefchehen innerhalb drei 
Monaten, vielleicht innerhalb weniger Wochen. Diefe Verfammlung, kann mit drei Viertel der dann 
anwefenden Mitglieder die Auflöf ung des Vereins befchließen. 

Der Verein liegt fozufagen auf feinem Sterbebett. Und wenn man auf dem Sterbebett beichtet - ich 
bin nicht Katholik, aber ich denke mir das fo -, dann fagt man einfach die ganze Wahrheit; dann bleibt 
kein Refi mehr zurück, dann wird keine Rückficht mehr genommen. Dann ifi es einfach Pflicht, klar 
und offen darzulegen: Wie fieht es? Und fo will ich jetzt zu Ihnen fprechen. 

Daß es zur Notwendigkeit geworden ifi, den Verein a:ufzulöfen, habe ich fchon in der "Allgemei
nen Mufikzeitung", in dem kurzen Auffatz, der auf der erfien Seite fieht, gefchrieben. Ich weiß, daß 
es allen Mitgliedern, oder doch der weitaus größten Zahl von ihnen gen au fo geht, wie mir, d. h. 
daß das vorherrfchende Gefühl bei dem, was wir zu tun haben, die Wehmut ifi; daß man fich ragt: 
Wie fchade, daß nicht alles fo bleiben kann, wie es bisher gewefen ifi; es war doch fo gut und es ia 
doch fo viel geleifiet worden; warum foll das nun auf einmal anders werden? Nun, daß es notwendig 
ifi - ich bitte um Verzeihung, wenn ich das einmal mit meiner Perfon verquicke -, das können Sie 
alle fchon daraus erfehen, daß ich felber diefen Vorfchlag mache und daß ich felber dafür die volle Ver
antwortung trage. Und da ich ja zu Lifzt in einer näheren Beziehung aehe als die meiaen anderen 
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f,lenfchen, und da ~as. auch Ihnen ~icht unbekannt i.fr, können Sie fich denken, da~ der Mann, der 
den größten und wlchtlgfren Tell femes Lebens an die Erforfchung der Gedanken Llfzts gefetzt hat, 
nicht leichtfertig das Lebenswerk feines Meifrers zerfrören wird; fondern daß er nur dann, wenn er 
die unbedingte Notwendigkeit erkannt hat, hier einen Wandel eintreten zu lafTen, überhaupt mit 
einem folchen Gedanken hervortritt. 

Um es vorweg zu nehmen: Es ifr mir durchaus nicht etwa vom Herrn Reichsminifrer Dr. Goebbels 
befohlen" worden, den Verein aufzulöfen. Herr Dr. Goebbels hat mir bisher überhaupt nichts be

fohlen und wird mir wahrfcheinlich auch in Zukunft nichts befehlen. Der Verkehr mit den oberfren 
Behörden ifr nicht fo, daß einem da etwas befohlen wird, das man mit den Händen an der Hofen
naht entgegennimmt und es ausführt, fondern der Verkehr befreht darin, daß man gemeinfarn darüber 
berät, was notwendig ifr. Und als ich in einer langen Unterredung mit dem M:nifrer über unfere 
Angelegenheit gefprochen hatte, hat er mir den Vorfchlag gemacht, den Verein in die Reichsmufik
kammer überzuleiten und das Aufgabengebiet der Kammer entfprechend zu erweitern; er erwarte nun 
meine Vorfchläge, in welcher Weife ich das tun woHe. Später habe ich mit Herrn Dr. Goebbels 
darüber nicht wieder gef prochen. 

Wenn ich nun zur Sache felbfr übergehe, fo möchte ich Ihnen zunächft einen ganz kurzen gefmimt
lidlen Rückblick geben. Es ifr eine eigentümliche Fügung, daß unfer letztes Fefr in einer fo engen Ver
bindung mit Goethe freht. Es ifr eine ganz befondere Fügung, daß wir zu diefem letzten Fefre nadl 
Darmfradt und nadl Frankfurt gegangen find. Zu beiden Städten hat Goethe in engfrer Beziehung 
gefranden. Wir haben Darmfradt und Frankfurt ausgewählt, als wir nom gar nidlt daran dadlten, 
den Verein aufzulöfen. Diefes Ende - wenn wir es einmal als "Ende" bezeidlnen wollen - fdlließt 
fidl wie in einem Ring zufammen mit einem Anfang, der audl von Goethe ausging. Als im Jahre 1849 
in der ganzen Welt Goethes hundertfrer Geburtstag gefeiert wurde, war von einer Gruppe geifriger 
Leute in Berlin, namentlich UniverfitätsprofefToren, Famleuten allererfren Ranges - ich braume nur 
an Humboldt zu erinnern - dem Gedanken Ausdruck verliehen worden, eine Goethefriftung ins Leben 
zu rufen, die dem deutfchen Volke einen Mittelpunkt aller gei frigen Befrrebungen bieten follte. Diefer 
große Gedanke ließ fich natürlich in der mannigfaltigfren Weife verwirklichen, und Lifzt, der viel mehr 
gewefen ifr, als nur ein großer Mufiker, der ein ganz großer Denker gewefen ifr und eine der frärkfren 
Perfönlichkeiten des neunzehnten Jahrhunderts, fchrieb damals eine ausführliche Smrift "Zur Goethe
fl:iftung", die er mit einem auf Helgoland gef chriebenen Briefe dem Erbgroßherzog Carl Ale
xander, dem fpäteren Großherzog von Sachfen-Weimar-Eifenach überreimte. In diefer Smrift, die bei 
Breitkopf & Härtel zunächfr als Brofchüre erfchien und fpäter in die "Gefammelten Werke" übergegan
gen ifl:, legte Lifzt dem Erbgroßherzog einen gewal tigen Plan vor: den Plan einer alle vier Jahre 
wiederkehrenden Olympiade, d. h. eines geifrigen Wettkampfes aller Künfre. Einmal follte in vier Jahren 
die Dichtkunfr herankommen. Es follten die großen Werke, die in der Zwifmenzeit gefmrieben waren, 
preisgekrönt werden; fie foHten dann, foweit es fim um Dramen handelte, auf einer Bühne des Reiches 
in Vollendung dargefreIlt werden. Und die Stiftung, hinter der immer der Staat frand, follte die Kofl:en 
für eine würdige Veröffentlichung tragen. Immer wieder nach vier Jahren follte dann die Plafl:ik 
daran kommen, die Architektur, die Malerei und die Mufik. Jahrzehntelang haben fich Lifzt und Carl 
Alexander mit diefem großen und herrlichen Plane befchäftigt. Es war fo gedacht, daß der jeweilige Groß
herzog von Sachfen der Schirmherr der Goethefriftung fein follte. Man glaubte damals noch, bis zu Lifzts 
Tode und viel weiter darüber hinaus - wir alle haben ja nom daran geglaubt -, daß das monarchifme 
Syfrem in Deutfchland niemals abgefchafft werden würde. Man hat fogar nicht geglaubt, daß einmal 
die kleinen Länder abgefchafft werden würden; das waren Träume, die nur in vereinzelten Köpfen 
fpukten. Lifzt jedenfalls glaubte grade dadurch feiner Sache Dauer verleihen zu können, daß er den 
jeweiligen Großherzog von Sachfen zum Schirmherrn diefer Stiftung machen wollte. Mit zu den Beweg
gründen, die Lifzt fpäter veranlaßt haben, von Weimar wegzugehen, feine Stellung aufzugeben und wie
der ein neues unruhiges Wanderleben zu beginnen, gehörte es, daß diefer fein Plan ganz und gar nicht 
vorwärts zu bringen war. Er mußte fehr bald einfehen, daß von alledem, was er fo weitfmauend für 
das ganze deutfche Volk gedacht hatte, nichts zu verwirklichen war. Und fo hat er dann, als der große 
Plan einer Olympiade der deutfchen Künfl:e zufammenbrach, das was noch zu retten war, hinübergerettet 
in den ADMV, der nun das überbleibfe1 defTen ifl:, was eigentlich viel größer und gewaltiger angelegt 
war. 

Lifzt hat aHo von Anfang an daran gedacht, nur alle vier Jahre ein Tonkünfrlerfefl: frattfinden zu 
lafTen. Es ifr dann aber in einem begreiflichen übereifer dahin gekommen, daß man in jedem Jahre -
von wenigen Unterbrechungen, verurfacht durch den Krieg uf w., abgefehen - eine große Heerfchau 
hielt. Wir, die wir dem ADMV fchon lange angehören - ich bin feit 39 Jahren Mitglied -, ha.ben 
uns immer gefragt: Ja, was verlangt die Welt denn eigentlich von uns; wir können doch nicht in 
jedem Jahre Werke wie die IV. Symphonie von Brahms oder das Heldenleben von Strauß der Offent-
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lichkeit vorfetzen. Es ifl: ja von jeher fo gewefen, daß immer nur in größeren Zwifchenräu.men unil:erb_ 
liche Werke herausgekommen Gnd. Es wäre damals aHo klüger gewefen, wenn man vor die Leute hin
getreten wäre und ihnen gefagt hätte: So ftark ifl: die Produktion nicht, daß wir in jedem Jahre ein 
Feft aufziehen könnten, bei dem es Gch wirklich lohnte, bei jedem Konzert dabei gewefen zu fein; wir 
wollen lieber vier Jahre warten und dann ein qual itativ belTeres Feft bringen. Es ifl: uns da immer 
entgegengehalten worden: dann kommen in den drei Jahren, in denen wir pauGeren, die Komp~Jnifien 
oder fonfl: irgendwelche InterelTentenkreife, und fühlen Gch bemüßigt, den Vorftand daran zu ennnern, 
daß in jedem Jahre etwas gefchehen mülTe. Es ift immer ein Wettlauf gewefen zwifchen ADMV Und 
den einzelnen Gruppen. Aber der ADMV war immer fehr ftark, weil er für Gch die überlieferung 
und den großen Namen hatte und weil eben doch die Mehrzahl der Einfendungen zu ihm kam. So 
haben wir es 76 Jahre hindurch gemacht, haben uns fo verhalten, wie es in dem Liede heißt: 

,,- und feft zu glauben in törichtem Traum, 
daß es ewig, ewig fo bliebe - -" 

Ja, meine Damen und Herren, es bleibt nichts ewig, und wenn man noch fo viele Gründe für die 
Güte der Sache ins Feld führen könnte. Es ift grade die Beharrlichkeit gewefen, mit der wir und unfere 
Vorfahren gearbeitet haben, die uns die Tradition gefchaffen hat und uns die beften Einfendungen 
brachte. Aber nun kam eines Tages etwas dazwifchen, was die Lage von Grund auf fo veränderte, 
daß auch der allerhärtefte Vertreter der überlieferung Gch fragen mußte, ob es fo weitergehen könne, 
wie es bisher gegangen ift. Und diefes Etwas, das dazwifchen kam, war die Gründung des dritten 
Reiches! Die Umwälzungen, die diefe Gründung zur Folge hatte, können wir heute noch gar nicht im 
vollen Maße begreifen. Darüber werden Gch in fünfzig, achtzig Jahren die Hifl:oriker noch die Köpfe 
zerbrechen, was da alles grundlegend geändert wurde und was demgegenüber fo ftark war, daß es 
bleiben konnte und bleiben mußte. 

Ich brauche in diefern Kreife nicht darüber zu fprechen, daß es ein IrrGnn wäre, zu glauben, nun 
mülTe Gch all e s wenden, nun mülTe man all e s ausrotten. Denn nur ganz unreife Köpfe können 
der Meinung fein, etwas wie die deutfche Kultur beackere man dadurch, daß man zuerft alle Wurzeln 
herausreißt, alles umgräbt und auf neuem Boden etwas Neues pflanzt. Daß wir das brauchen, was 
der ADMV geleiftet hat, darüber ift Gch kein Menfch im Zweifel, der überhaupt urteilsfähig ift. Die 
Frage ift nur diefe: Kann es heute, wo wir eine ReichsmuGkkammet haben, wo wir eine Reichskultur
kammer haben, wo wir Kammern für alle Künfte haben, noch die Aufgabe eines Ver ein s fein, die 
Förderung des Nachwuchfes auf dem Gebiete der KompoGtion in die Hand zu nehmen, oder ift das 
nicht vielmehr die gebieterifche Pflicht derjenigen, die nun an der Spitze diefer Kammer fl:ehen. Und 
nichts anderes hat den Inhalt der Unterredung, die ich mit dem Herrn Reichsminifl:er Dr. Goebbels 
gehabt habe, gebildet als diefes Thema. Der Minifter hat mir gefagt: "Als Lifzt damals den Verein 
gegründet hat, da hat Gch - das wilTen Sie felbft - kein Menfch um die Komponifl:en gekümmert; 
in jener Zeit war die Gründung des Vereins eine große Tat von ihm und feinen Mitarbeitern. In 
einer Zeit, wo alles noch zerfplittert war, wo man Gch nur an die Tradition des überkommenen 
hielt, wo es fehr fchwer war, irgendein neu es Werk auch nu'r irgendwo auf das Programm zu fetzen, 
da war es richtig, daß die Künfl:ler Gch fagten: Wir mülTen zur Selbfthilfe greifen, wir mülTen uns 
zufammenfcharen und mülTen dafür forgen, daß neue Werke aufgeführt werden. Aber jetzt, wo 
wir die MuGkkammer haben, ift da nicht die MuGkkammer dazu da? Sie können doch nur gewinnen, 
wenn Sie die Autorität des Staates und die ReichsförderungsmitteI hinter Gch haben. Sie können als 
PräGdent der ReichsmuGkkammer die gleichen Aufgaben in viel großzügigerer Weife löfen, als Sie das 
als VorGtzender des Vereins tun können." Und wenn man dann Tage und Nächte lang darüber nach
denkt, jede Einzelheit erwägt, dann kommt man eben dahin, daß der Plan, den Lifzt einmal gehabt 
hat, der Plan diefer großen geiftigen Olympiade aller Künfl:e jetzt verwirklicht worden ift in einer 
der Zeit angemelTenen Form durch die Gründung der Reichskulturkammer. Zwar nicht in gen au dem 
Sinne, wie Lifzt es geplant hatte: alle vier Jahre eine Olympiade zu veranftalten, aber doch fo, daß 
man für die einzelnen Künfte Sachkenner hingefetzt hat, die die geiftigen, rechtlichen und materiellen 
InterelTen ihres Faches zu vertreten haben. Wir haben neben der ReichsmuGkkammer Kammern für das 
Schrifttum, für die bildende Kunft, für das Theater, die PrelTe, den Rundfunk, den Film. Wir haben 
aHo, unferer Zeit angepaßt, Geben folcher Hauptftätten, an denen alles zufammenfließen fo11, und von 
denen wieder der Strom ausgehen foll, der die betreffende Kunftform kräftigt und ftärkt. 

Die Reichsmulikkammer hat drei große Aufgaben von Anfang an gehabt und wird Ge immer haben: 
lie hat das mulikalifche Gut und den Muliker zu betreuen hinGchtlich der Ku I t ur, hinGchtlidl der 
Wir tf ch a f t und hinlichtlich des Rech te s. Kultur, Wirtfchaft und Recht Gnd die drei großen 
Säulen, auf denen unfere Kammer ruht. Es ift klar, daß, wenn eine folche Kammer aufgebaut wird, 
zunächfl: eine riefenhafte organifatorifche Leiftung vollbracht werden muß, um die deutfche Mulikerfchaft, 
von Strauß, Pfitzner, Furtwängler angefangen, bis zu dem Manne, der Sonntags auf der Kirmes in 
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der Eifel die Trompete blä!1:, unter einen Hut zu bringen. Eine folche Organifation muß Iich zunächft 
ein,mal um die weltlichen Dinge kümmern; Iie muß Iich mehr um die Wirtfchaft und das Recht küm
mern, al~ um ?ie Kultur. Und fo i!1: die Entv.:icklung bei der Reichsmuli~~a~mer auch gegange.n. Man 
hat Tanfvertrage gefchaffen; man hat Iich mit dem Autorenrecht befchaftlgt; man bahnt em ganz 
neues Mulikrecht an. Man hat überall Zellen gegründet, hat die Netze der Kammer über ganz Deutfch
land gebreitet. Und nun, wo wir mit diefen Aufgaben fo weit zu Rande lind, daß wir fagen können: es 

. jft eine Kammer da, die lebensfähig und die handlungsfähig i!1:, die die Muliker foweit gekräftigt hat, daß 
v.renigftens ihre wirtfchaftlichen und rechtlichen Interefren einigermaßen gelichert lind, wenn auch noch 
nicht jeder einzelne in den Genuß deffen treten kann was Wirtfchaft und Recht zu lei!1:en hat, in 
diefem Augenblick können wir damit beginnen, die Hau pt auf gab e zu löfen, die der Kammer 
geftellt iJl: die deutfche Kultur zu betreuen. Und dabei i!1: es unmöglich, daß der wichtig!1:e Teil diefer 
Kulturbetreuung, nämlich die Förderung des Nachwuchfes der Sch.affenden der Kammer entzogen werden 
könnte. 

Man kann nun zwar denken - und diefer Gedanke iJl auch ausgefprochen worden: Man kann das 
eine tun und braucht das andere nicht zu laffen; alfo wir veranJlalten ruhig weiter unfere FeJle des 
ADMV und die Kammer veranJlaltet auch welche und dann wollen wir einmal fehen, wer es beffer 
macht. Nein, fo wird im Dritten Reiche nicht mehr gearbeitet. Sondern man fagt: Diefes und j.enes 
haben wir als richtig erkannt und das wird gemacht. Warum? Weil es gemacht werden muß. Weil 
alle das tun, was der Führer tut mit feinem dämonifchen Trieb zu erkennen, was nötig iJl. Und wenn 
es nötig iJl, dann wird es gemacht. Und fo wird auch das gemacht werden müffen. Aber ich habe auch 

~: gefagt, wie es gemacht werden muß, damit nicht von einer amtlichen Stelle nur das Gleiche getan 
wird, was bisher der Verein getan hat. Ich habe dem Mini!1:er gefagt: Ich will in jedem Jahre genau 
fo eine große VeranJlaltung machen, wie wir Iie bisher in den MufikfeJlen des ADMV, den Ton
künJllerverfammlungen, gehabt haben. Das wird die Reichstagung fein. Und Dr. Goebbels hat mir 
verfprochen, daß diefe Reichstagung genau fo aufgezogen werden foll wie die Reidlstheatertagung. Die 
Tagung braucht nicht eine ganze Woche zu umfaffen; man kann auch befcheidener fein und kann fie 
dafür inhaltlich wertvoller ge!1:alten. Mit diefer Tagung foll eine Ausfprache verbunden fein über alle 
die Dinge, die im Bere:ch der Mufik überhaupt zu befprechen find. Es werden aUo Kongreffe damit 
verbunden werden für Verleger, Mulikbetrachter uf w. Wir haben auch daran gedacht, internationale 
Beziehungen anzuknüpfen. Es wäre z. B. längJl ein Kongreß nötig gewefen über die Höhe de.s 
Kammertones., Alles das wird auf der großen Tagung, die vielleicht "Reichsmuliktage" heißen wird, 
fich vollziehen. Auch das i!1: etwas ganz anderes, als wir es bisher gehabt haben. Denn nun komme 
ich zu einem wichtigen Punkte, bei dem meine Pläne Iich löfen von dem, was der ADMV bisher getan 
hat. Der ADMV hat Iich bisher den Teufel um das Publikum gekümmert. Das Publikum iJl immer 
nur dazu dagewefen, die Eintrittskarten zu bezahlen und den Raum zu füllen, damit die AkuJlik 
beffer wurde. Wir haben uns eigentlich immer darüber gewundert, daß das Publikum Iich damit abge
funden hat und trotzdem gekommen iJl, namentlich in der Zeit, während der die Atonalität herrfchte. 
Das foll in Zukunft anders werden. Es iJl den deutfchen Komponi!1:en nicht damit gedient, wenn eine 
Woche lang jeden Tag ein neues Werk nach dem andern aufgeführt wird, zufammenge!1:ellt aus den 
verfchieden!1:en Stilarten. Sondern es würde ihnen damit gedient fein, wenn das Publikum für diefe 
Aufführungen Iich genau fo intereffierte, wie es Iich zu Haufe für die Abonnementskonzerte inter
effiert. Das heißt, es gilt Bekanntes und Unbekanntes zu mifchen. Ich will von dem Grundfatz ab
gehen, daß nur neue Werke aufgeführt werden. Aus zwei Gründen. ErJlens, um dem Publikum die 
Aufnahmemöglichkeit zu erleichtern, aUo es auch in !1:ärkerer Fülle heranzuziehen. Es foll aus eigenem 
Willen kommen, nicht nur weil die Leute lich fagen: Ich muß folch ein FeJl mitgemacht haben. Son
dern es foll aus wirklichem Intereffe heraus kommen. Zweitens, weil wir dann einen naturgegebenen 
MaßJlab haben für das Neue, das aufgeführt wird. Nun will ich es nicht etwa fo haben, daß in der 
Mitte des Programms immer die "Unvollendete" von Schubert gefpielt wird, oder die "Eroica". Es gibt 
noch viele Weirke unferer Klaffiker und der Muliker vergangener Zeiten, die verdienen, aufgeführt zu 
werden und die man mit großem Intereffe wieder hören wird. Solche Werke kann man als Vergleichs
objekte in den Mittelpunkt Jlellen. Wenn dann vorher z. B. eine Suite von einem lebenden KünJller 
und hinterher eine Symphonie von einem lebenden Kün!1:!er aufgeführt wird, dann kann das Publikum 
das beffer vertragen als bisher. Und dann können wir fagen: Das, was nicht wert iJl, neben einem 
folchen Werke aufgeführt zu werden, das brauchen wir g.ar nicht zU' machen. Wir haben aHo einen 
Maß!1:ab. Das iJl von großer Wichtigkeit. Es i!1: das eine grundfätzliche Anderung von hoher Bedeu
tung, weil damit die Zahl derjenigen, die aufgeführt werden können, etwas vermindert wird. Ich weiß 
fchon jetzt, daß ich mir damit wieder eine große Schar von Feinden auf den Buckel lade, die dann 
fagen werden: AnJlatt die Zahl derer, die aufgeführt werden, zu vermehren, wird Iie fogar noch ver
mindert. Aber wenn ich diefe Pfeile nicht abfchütteln würde, wenn ich diefen Leuten ihren Willen 
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täte dann würde ich wieder andere Feinde bekommen. Darauf kann ich keine Rücklicht nehmen. Das, 
was' ich als richtig erkenne, wird gemacht. 

Diefe Tagungen - jährlich etwa drei oder vier - folien über die ganze Spielzeit und über ganz 
Deutfchland verteilt werden. Bekanntlich hat man namentlich in letzter Zeit - weil man meinte, daß 
die Arbeit des ADMV nicht ausreiche - vielfach Mulikfefle veranflaltet, deren Pro::;ramme an einen 
Ort oder an eine Landfchaft gebunden waren: Niederfächlifche Mulikfefle, Leipziger Muliktage ufw. 
Dem Komponiflen wird wirkfarn, d. h. über den örtlichen Erfolg hinausgehend, nur genützt, wenn er 
außerhalb feines Wohnlitzes aufgeführt wird. 

Veranflaltet nun die Reichsmulikkammer eine folche TonkünflIerverfammlung in Süddeutfchland -
ich hoffe, daß ich die Bezeichnung »Tonkiinfllerverfammlung", die ich für fehr gut halte, beibehalten 
kann -, dann folien nach Möglichkeit Norddeutfche zu Worte kommen. Findet lie in Norddeutfchland 
flatt, fo folIen hauptfächlich Süddeutfche aufgeführt werden. Im Oflen des Reichs folIen die Ton
kün1Her aus dem Weflen zu Worte kommen und umgekehrt. Das nützt erflens den Komponiflen mehr 
und zweitens lernen lich fo auch die Volksflämme, die ja in Deutfchland fehr verfchieden lind, beiTer 
kennen. Wir erreichen auf diefe Weife eine kulturelle Durchdringung, und das erfcheint mir geeigneter, 
als die Veranflaltung von lokalen Feflen. Ich ke nne das aus meiner eigenen Erfahrung. Wenn ich in 
Aachen den fehr begabten Komponiflen Eidens aufführte, fo hatte das eigentlich immer nur den Zweck, 
daß ich ihm feine Sachen vorfpielte. Wäre aber Eidens aufgeführt worden in einem Orte, der auch nur 
dreißig Kilometer von Aachen entfernt liegt, dann hätte am nächflen Tage in der Zeitung geflanden: 
Unfer Landsmann Eidens ifl in einer unferer Nachbarflädte aufgeführt worden! 

Nun gehe ich noch in einem dritten Punkte ab von den Gepflogenheiten des ADMV. Das ifl auch 
wieder begründet in meiner mehr als vierzigjährigen Erfahrung. Nämlich ich bin dahin gekommen: 
Man nützt einem Künfller nichts, wenn man ihn nur ein mal herausflelIt, man nützt einem Soliflen 
nichts, wenn man ihn nur einmal auftreten läßt und lich dann nicht weiter um ihn kümmert. 
Dem Komponiflen ifl g.ar nicht damit gedient, wenn fein Werk nur einmal aufgeführt wird und dann 
verfchwindet. Wir lind zu diefer blöden Krankheit, dem Uraufführungsfimmel gekommen. Es gibt 
noch eine ganze Anzahl unter den Herren Kollegen, die nur Urauffiihrungen herausbringen. Wenn 
lie hören, daß das Werk fchon einmal aufgeführt worden ifl, dann intereiTiert es lie überhaupt nicht mehr. 
Wenn man aber ein Werk zum zweiten Male oder zum dritten Male aufführt, fo ifl dem Kompo
niflen damit geholfen. 

In den Programmen der TonkünflIerverfammlungen, die nicht den Charakter einer großen FeflIichkeit 
tragen folien, muß auch dem fruchtbaren Ex per i me n t eine SteIle eingeräumt werden. Die Kunfl 
kann es nicht entbehren! Das Genie, das feiner Zeit vorausfchreitet, fchreibt oft eine Mulik, die dem 
Zeitgenoffen greulich klingt. Es muß auch der neuen Richtung immer die Möglichkeit gegeben werden, 
lich neben dem Landläufigen hören zu laffen. Wenn wir drei folcher TonkünflIerverfammlungen vor
bereiten, fagen wir einmal: eine in Mitteldeutfchland, eine in Ofldeutfchland und eine in Wefldeutfch
land, von denen die in Mitteldeutfchland zucrfl ftattfindet, und es ergibt lich dabei, daß einmal ein 
ganz famofes Werk herauskommt, das unbedingt gefördert zu werden verdient, dann fehe ich nicht 
ein, warum nicht diefes Werk gleich im felben Jahre auch in Ofldeutfchland und in Wefldeutfchland 
aufgeführt werden foll. Ich gehe fogar noch weiter. Wenn diefe drei Aufführungen immer noch nicht 
genügen das Werk bekannt zu machen, und im nächflen Jahre veranflalten wir eine TonkünflIerver
fammlung in Süddeutfchland und in Norddeutfchland, fo kann auch auf diefen Tagungen das betreffende 
Werk wieder gefpielt werden. Das ift etwas ganz anderes, als der ADMV es bisher getan hat und es 
hat tun können. 

Das lind die eigentlichen Hauptgelichtspunkte, die mich bei der Neuordnung der Dinge leiten. Zur 
technifchen Ausführung brauche ich einen Stab vOn Mitarbeitern, die die Partituren beurteilen und 
darüber Bericht ·erflatten. Wir werden uns zufammenfetzen - anders läßt es flch nicht machen - und 
werden die einzelnen Werke befprechen und lie uns vorfpielen laffen, fo daß alfo mit größtmöglicher 
Sicherheit die Dinge herauskommen werden, die wirklich Anfpruch auf Förderung haben. Darunter 
kann, wie gefagt, auch das intereffante Experimen t fein. Es wird nicht wieder dahin kommen, daß 
nur der Problematiker als aufführungsreif betrachtet wird. Aber wir wollen auch nicht in das Gegen
teil verfallen und uns gemütlich etwas vorplätfchern laiTen, was keinem Menfchen wohl und keinem 
wehe tut. Sondern wir wollen ruhig auch die Kritik herausfordern. 

Ich komme damit zum SchluiTe diefer Schilderung der zukünftigen Verhältniffe. Ich möchte, ebenfo, 
wie es jetzt ift, auch in Zukunft für die Beurteilung der Neuaufführungen das Publikum mit heran
ziehen. Ich kann mir nicht denken, daß jemand we niger gern nach einer Stadt kommt und an einem 
folchen Fefte teilnimmt, weil es nun nicht mehr der ADMV veranflaltet, fondern es jetzt eine Reichs
angelegenheit ifl. Er kommt aus Intereffe an der Sache. Und die Stärke des ADMV lag ja gerade 
darin, daß er nicht nur aus Mulikern befland, fondern daß auch Mulikfreunde ihm angehörten. Grade 
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aUS diefer Verbindung des Darbietenden mit dem Hörenden i!l: etwas Gefundes herausgekommen. 
Warum foll man das nicht auch übernehmen können! Ich werde an jede diefer Tagungen eine folche 
Zufammenkunft, wie wir fie hier haben, anfchließen, bei der dann aHo Kün!l:1er und Laien zufam'Ilcn
fitzen. Wir werden die Laien fragen, was ihnen gefallen hat und was ihnen nicht gefallen hat. Wir 
belehren fie durch Referate, und wir haben eine Ausfprache mit denjenigen, für die wir die Mufik 
machen, fo daß, was wir tun, immer lebendig bleibt. 

Ich glaube, daß viele von Ihnen jetzt die Auflöfung des ADMV und feine übernahme in die 
Kammer weniger traurig anfehen werden, weil fie das Vertrauen haben können, daß das Wimtig!l:e, das 
einzig Wichtige, was ein folcher Verein hat, nämlich feine Arbeit, nicht gefährdet i!l:, fondern daß 
gerade diefe Arbeit weiter gefördert werden foll. 

Und nun zum Schluß noch einmal zurück zu dem Bilde von der Beichte. Auch da darf im offen fein. 
Es i!l: mir folgendes gefagt worden - von Leuten felb!l:verftändlich, die mir wohlwollen -: Ja, fo lange 
Sie Präfident der Kammer find, ift das alles ja fehr fchön und wir haben auch das fefte Vertrauen, 
daß es fo gehen wird, wie Sie es fieh denken; aber wenn Sie einmal nicht mehr da fein werden, was 
wird dann gefchehen? Ja, meine lieben Freunde, fo viel Vertrauen zur Reichsregierung und zum je
weiligen Chef der Reichskulturkammer - der immer der Reichspropagandaminifter fein wird - mülIen 
Sie fchon hab'!n, d.lß auf den Po!l:en, den ich jetzt bekleide, immer ein Sachkenner berufen werden wird, 
der zugleim ein redlicher Mann ift. Und mehr braucht man dazu nicht. 

Jetzt, am Ende, möchte im nur noch einmal die Blicke zllrückfdlweifen laiien in die Vergangenheit, 
auf das Riefenmaß von Arbeit, die in den 76 Jahren geleiftet worden ift, auf den edlen IdealismuS1, I der zutage getreten ift, auf die Warmherzigkeit, auf den Eifer, auf die SmaffensfwJde aller derer, die 

'1\1 von Anfang an bis zu diefer Stunde felbfHos, ohne je einen Pfennig Bezahlung zu nehmen, der deut
fch.en Mufikerfchaft gedient haben. Es wäre unmöglich., die Namen aller derer zu nennen, auf die das 
zutrifft. Der Verein hat, was die Zahl feiner Vorfitzenden anlangt, die durch. die Symphonien Bcet
hovens und Bruckners geheiligte Neun erreimt. Ich bin der neunte Vorfitzende. Meine Vorgänger waren: 
Franz Brendel, Karl RiedeI, Hans v. Bronfart, Fritz Steinbadl, Rimard Strauß, Max v. Sch.illings, 
Friedrich Röfm und Siegmund v. Hamegger. Ihnen, liebcr Herr Geheimrat von Hausegger möchte ich 
noch. einmal von ganzem Herzen danken. Wir haben viele Jahre zufammen gearbeitet. Zunäch.!l: ich 
als Beifitzer. Später bin ich ftellvertretender Vorli tzender gewefen, und dann haben wir in einem 
wichtigen Augenblick unfere li.mter getaufdlt. In vorbildlimer Weife ift der führende General zurück
getreten und hat einem anderen feine Aufgabe überlalIen, weil er glaubte, daß jener vermöge des 
Gewichtes feiner Stellung noch mehr leiften könne als er felber vorher geleiftet hat. Das ift, rein 
vom ethifchen, menfehlimen Standpunkte aus gefehen, etwas fo Herrliches, daß wir wirklim mit tiefer 
Dankbarkeit erfüllt worden find für Sie, lieber Freund, der Sie in fchweren Tagen außerordentliffi 
viel von Ihrer Nervenkraft und Ihrer fo koftbaren Zeit für uns alle geopfert haben. Ich danke Ihnen 
taufendmal und ich hoffe, daß Sie aum unter der neuen Konftellation mein erfter Mitarbeiter bleiben 
werden." 

Mit einem dreifachen Siegheil auf den Führer fchloß Prof. Dr. Peter Raabe die Verfammlung. 

Die T onkünfrlerverfammlungen in Zukunft ein Recht, 
aber auch die Pflicht der Reichsmufikkammer. 

Von Wolf g a n g v. Bart el s , M ü n ch e n. 

Am 19· Juli 1937 fand in München im kleinen Odeonsfaal die fatzungsgemäß notwen
" dig gewordene zweite Hauptverfammlung des Allgemeinen Deutfchen Mufikvereins 
ftatt, die einftimmig die Auflöfung des Vereins befchloß, der hiermit in Liquitation tritt. 
Der er!1:e Vorfitzende Prof. Dr. Dr. e. h. Peter Raabe widmete feinen ehemaligen und jetzigen 
Mitarbeitern und auch feinem Vorgänger Geheimrat Dr. Siegmund v. Hausegger wärmfte 
Worte aufrichtigen Dankes. Wie fchon bekannt, weräen künftig die Arbeiten des ADMV 
von der Reichsmufikkammer übernommen." 

Das i!1: der äußerlich nüchterne Schluß!1:rich, der dem 76jährigen Be!1:ehen des ADMV ein 
Ende fetzt. Wir haben darüber nicht mehr zu rechten. Und wollen es auch nicht. Denn 
nun gilt es, unferen Blick noch betonter und noch gefchlofIener der Zukunft zuzuwenden. 
Eröffnet wird diefe Zukunft von dem Satze "wie feh on bekannt, werden künftig die Ar
beiten des ADMV von der Reichsmufikkammer übernommen". Wie diefe Zukunft von unge~ 
fähr aus fehen wird, das lehrt Dr. Raabes Rede in Darmftadt~ Uns fcheint wichtig, daß wir 
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noch einmal auf einige Punkte diefer grundlegenden Ausführungen Dr. Raabes hinweifen, die 
den Grundll:ock zu den Vorausfetzungen bilden, auf denen nunmehr die Reichsmufikkammer 
die traditionsgefättigten Gedankengänge und Taten der Vergangenheit über die Gegenwart 
hinweg einer gedeihlichen Zukunft zuführen kann. 

Die RMK ia jetzt in der Lage, an die Löfung ihrer Hauptaufgabe zu gehen: die deutfche 
Kultur zu betreuen. Denn der äußere Aufba u der RMK als Organifation der Wirtfchaft 
und des Rechtes ill: vollendet. Es ill: ein unleugbar glückliches Omen, daß die beiden 
Komponenten - Überführung der Arbeitsleill:ung des ADMV in die RMK und Vollendung 
des Rohbaus diefer Standesorganifation - im Zeitpunkt zufammentreffen. Aus Dr. Raabes 
Darmll:ädter Rede ill: ebenfo glücklich herauszulefen, welcher Art nun weiterhin der Weg 
fein wird, der in der Neugell:altung der zukünftigen Tonkün/l:lerverfammlungen oder Reichs
mufiktage befchritten werden foll. 

Zuvorderll: die Unterteilung in mehrere Tagungen, die jeweils im Oll:en, im Well:en, Nor
den oder Süden unferes Reiches Il:attfinden. Sie werden gekrönt durch den, auch repräfentativ 
groß aufgezogenen Reichsmufiktag. Zweitens follen nicht nur neue Werke hiefür ausgewählt 
und zur Aufführung gebracht werden. Sondern es gilt, Bekanntes und Unbekanntes zu 
mifchen, damit drittens: dem Publikum die Aufnahmefähigkeit zu erleichtern, zugleich ihm 
einen gefunden Maßll:ab für die Beurteilung und Einordnung des Neuen in die (nun einmal 
notwendige!) Tradition an die Hand zu geben. I/l: nach menfchlichem Ermeffen ein neu
gefchaffenes Werk für würdig befunden worden, den Weg fich zum kulturellen Bell:andteil 
des Volkes zu erobern, fo foll es dem Bewußtfein des Volkes durch immer wieder zu erfol
gende Aufführungen nahe gebracht, in Herz und Sinn eingehämmert werden. Hier fetzt ein 
unendlich wichtiges Moment für die Gegenwart wie für die Zukunft ein: Man wir d 
nie mal sau f das k ü n Il: 1 e r i f ch e E x per i m e n t ver z i ch t e n k ö n n e n. Man 
wolle fich die diesbezüglichen Sätze aus Raabes Rede nachdrücklich einprägen, um zu erken
nen, daß das Experiment auf mufikalifchem Gebiete ebenfo notwendig ill: wie die oft lang
wierigen Verfuche in allen Zweigen der fchöpferifchen Wirtfchaft, in den Erkenntniffen der 
Chemie oder den genialen Berechnungen der Ingenieurkunll: oder fonll: einer Sparte, 
die unfer Leben vorwärtsreißt! In der Mufik lehren es die Beifpiele Mozart, Beethoven, 
Wagner, Richard Strauß und Anton Bruckner. Fruchtbringend diefes Experiment in die Ge
gebenheiten des Heute, das verpflichtend für die Zukunft ill:, einzuordnen, bedeutet felbll:
verll:ändlich für die Sichter des eingelaufenen Materials die Erfüllung einer Aufgabe, die von 
höchll:em Verantwortungsbewußtfein getragen werden muß. Hiezu zugefellen hat fich feherifch 
intuitives Feingefühl, das nach Menfchenmöglichkeit die Sichter ficher über die fchwankende 
Brücke in das neue Land zu führen hat! S cL b Il: 1 0 f i g k e i t, P f 1 ich tb e w u ß tf ein 
und Verantwortung vor den großen Aufgaben der Nation fei ihnen 
Gel e i t. An der endgültigen Beurteilung der kün/l:lerifchen Ergebniffe find der Fachmufiker, 
der Kunf1:fchriftleiter und das Publikum maßgeblich beteiligt. Unter "Publikum" wird nie
mals die "Maffe" zu verll:ehen fein. Sondern in edter Linie der Mufikfreund. Der Freund 
der Mufik, der ohne diefe kö/l:lichll:e Gabe des Himmels nicht zu leben vermag; der fehn
füchtig heißen Herzens Anteil nimmt am Gefchehen, an der gefunden Entwicklung der Mufik; 
der fich nicht nur am Borne der in die Unll:erblichkeit eingegangenen Werke erquicken will, 
fondern zufätzlich guten Willens Umfchau hält nach Erfchließung neuen, ewig fich erneuernden 
Quells. Mufiker und Mufikfreund bilden die Phalanx, an deren Spitze der Sachkenner und 
zugleich der red 1 i ch e Man n führt. Raabe hat in wahrhaft erfchütternd einfacher Selbft
verll:ändlichkeit mit diefem Worte die Vorausfetzung für die Eignung aller zukünftigen Prä
fidenten der RMK gefchaffen. Von hier aus, der verantwortlichen Spitze und Führung möge 
der Strom der Sachkenntnis und der Redlichkeit begnadet die fruchtbringende Tat mehren. 

Der Allgemeine Deutfche Mufikverein ill: nicht mehr. Wir glauben richtig und recht ge
handelt zu haben, wenn wir den Abfchluß einer, in ihrer Größe noch lange nicht abfchätz
baren Epoche der deutfchen Mufikgefchichte, mit ihr der deutfchen Mufikkultur als hill:orifches 
Ereignis erfter G.üte dem Gedächtnis fell:gehalten haben. Eine wertvolle, durch eine lange 
Reihe von Jahren ob ihrer glänzenden Fülle (Lifzt! Wagner! Bruckner!) bewährte Einrich-
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tlJng mußte weichen, um in neue Formen übergeleitet zu werden. Die höheren, fiaatspolitifch 
als notwendig erkannten kulturellen Organifationsformen find berechtigt, ja zwingen, eine 
alte Tradition zu brechen, zu zerbrechen, um eine neue Form, der heutigen Staatsordnung 
gemäß an deren Stelle zu fetzen. Wir find ficher und wollen und müfIen diefer überzeu
gung erneut und verantwortungsvoll betont Ausdruck geben, daß diefe neue Form allen, die 
es angeht, außerordentlich fehr viel mehr und wiederum Wertvolleres zu geben vermag als 
der alte, wohl angefehene, aber doch "nur" durch das leichte Band der Freiwilligkeit gebun
dene ADMV, wobei der Freiwilligkeit der zu leifienden Arbeit niemals Abbruch getan fei. 
Diefe Freiwilligkeit in der zu erfüllenden Arbeitsleifiung ifi uns fo notwendig wie unfer 
täglich Brot! Sie bleibe. 

Geraden Sinnes wollen wir in die Zukunft gehen. Denn die Reichsmufikkammer ifi nun
mehr - wie Dr. Raabe überzeugend klarlegte - bis zu dem Punkte ausgefialtet, der die 
Bewältigung der neuen Aufgaben in ihrer ganzen Größe gefiattet. Darin aber liegt nicht 
nur die äußere Verpflichtung der Reichsmufikkammer befchlofIen, das, ehedem vom Allge-

. meinen Deutfchen Mufikverein betreute Aufgabengebiet zu halten, zu vergrößern, auszubauen 
und würdig zu gefialten. Neben diefer äußeren Verpflichtung der Arbeits- und Feflgeflaltun
gen fleht im Verantwortungsbewußtfein aller, die es angeht, die fehr viel fchwerer wiegende 
innere Verpflichtung: der deutfchen Mufik felbfllos zu dienen für 
all e Z e i t e n! Diefe innere Verpflichtung wiegt umfo fchwerer, als fie nach außen hin 
nur fchwer greifbar für den kurzen Augenblick unferes Einzeldafeins in Erfcheinung tritt. 
Diefe innere Verpflichtung wirkt fich ja erfl in den kommenden Jahren aus. Auch für alle, 
die nach uns wirken werden, find deren kommende Jahre erfl die gute, die fchlechte Beflä
tigung ihrer Leiflung im Dienfle am Volke. An den Taten werdet Ihr fie erkennen! So 
mögen denn aus der felbfilofen Erfüllung diefer inneren Verpflichtung die Taten wachfen, 
die ewige Zeugen find für die kulturelle Größe auch unferer Zeit. Und fie werden wachfen, 
wenn wir alle unferer Pflicht genügen und freiwillig darüber hinaus aus vollen Herzen 
fpenden. 

Die Aufgabe, die nunmehr die Reichsmufikkammer übernommen, ifl groß. IJ1 darum fchön. 
Wolle man immer des eingedenk fein, eingedenk bleiben. Und mit diefem Bewußtfein wollen 
wir die Zukunft erwarten. 

Vertrauen zur jungen Oper. 
Von A 1 f red B r a f ch, E f f e n. 

Es will uns fcheinen, als ob wir heute erheblich zuverfichtlicher 111 die Zukunft des mufik
dramatifchen oder vorfichtiger gefagt: des mufiktheatralifchen Schaffens blicken könnten 

als noch vor einigen Jahren. Denn, wenn wir auf die Uraufführungen der abgelaufenen 
Spielzeit zurück fehen und noch einen Blick auf die Werke tun, die inzwifchen wieder ge
fchrieben worden find, dann fehen wir nicht nur einzelne Werke von Qualität - die mag 
es vereinzelt immer gegeben haben - fondern vor allem eine ziemlich allgemeine und offen
kundige Bemühung um Niveau und in Verbindung damit einen leider nicht mehr felbfl
verfländlichen breiten Leiflungsquerfchnitt, der alle Hoffnungen auf eine endgültige Gewin
nung der neuen deutfchen Oper wieder aufleben läßt. Das wäre in dem Augenblick gefchehen, 
wo das Wort Oper - hier verflanden als allgemeiner Gattungsbegriff für das mufikalifche 
Theater - vom Schaffen der Lebenden her wieder einen eindeutigen Inhalt bekommen hätte. 
Nur eine in irgendeinem Sinne ein h e i t 1 i eh e Ausric.11tung des neuen Schaffens vermag das 
und kann damit der Oper ihren feflen Platz im geifligen Leben des Volkes fichern. Das 
foll nun nicht heißen, daß eine beflimmte Richtfchnur gefunden und vor das Schaffen gefleHt 
werden müfIe, verbindlich für jedes neue Werk. Doch gibt es gewifIe ideale Forderungen, 
die fich in der Gefchichte der Gattung herausgebildet haben, auf die heute der kritifche und 
noch mehr der unbefangene Betrachter, der Laie, nicht mehr verzichten können. Und diefe 
Forderungen finden wir im Schaffen unferer Gegenwart weithin befriedigt; mehr nom, von 
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ihnen aus fehen wir fchon heute bemerkenswerte Schritte zu einer neuen Form getan. Davon 
foll hier an Hand einiger Beifpiele die Rede fein. 

Die politifche Situation der Oper. 
Eine befondere Note bekommt die Lage der Oper in diefer Zeit dadurch, daß die dies

jährige Reichstheaterfe!l:woche er!l:malig vorwiegend nicht dem Schaufpiel, fondern der Oper 
gewidmet gewefen i!l:. Einer Gattung des Theaters, die ganz allgemein durch die Richtungs
lofigkeit, in die fie geraten war, im Anfehen verloren hatte - wir erinnern nur daran, wie 
?ft fie totgefagt wurde, wie häufig fich die Jugend grundfätzlich gegen fie erklärt hat -, 
Ifl: damit eine offizielle Rechtfertigung zuteil geworden. 

Das moderne Schaufpiel hat fich längft mit feiner - hier nicht äußerlich verftandenen -
Aktualität die Aufmerkfamkeit des Publikums fowohl wie verantwortungs bewußter Kultur
politiker fichern können. Befonders im neuen Deutfchland hat es tatkräftige und zielfichere 
Förderung gefunden. Die bisherigen Reichstheaterfeftwochen find der befte Beweis dafür. Die 
Oper hingegen kam bisher nur mit einigen repräfentativen Spitzenwerken der Gefchichte und 
fozufagen in zweiter Linie auf den Reichstheaterfeftwochen zur Geltung; das zeitgenöffifche 
Schaffen fehlte und fehlt noch auf diefen Veran!l:altungen, die ein gültiges Abbild des heu
tigen deutfchen Theater in feinem f i ch e ren gei ft i gen B e fit z geben folIen. Es ift 
dazu unumwunden zu fagen, daß das heutige Operntheater einen "ficheren Befitz" an zeit
genöffifchen Werken - die längft erprobten Meifter der älteften lebenden Generation müffen 
wir hier ausnehmen - tatfächlich noch nicht aufweifen kann. Hat fich doch noch kein Werk 
durch mehrere Spielzeiten hindurch mit unverminderter Bedeutung im Spielplan halten kön
nen, abgefehen allenfalls von leichter Gebrauchsware an der unteren Grenze der Gattung. Es 
ifl: daher nicht Schuld der Programmgeftalter der Reichstheaterfe!l:wochen, wenn die Situation 
für die Oper, verglichen mit der des Schaufpiels, fo ungünftig ift. 

Die Gründe dafür find nicht ausfchließlich künftlerifcher Art. Die Entftehung und Verbrei
tung (durch Druck und Aufführung) einer Oper find ungleich kompliziertere, langwierigere 
und nicht zuletzt auch erheblich koftfpieligere Vorgänge als die gleichen beim Schaufpiel. 
Schon von der technifchen Seite her hat die Oper aHo wefentliche Hemmniffe. Sie wirken 
fich naturgemäß nicht nur unmittelbar, fondern auch mittelbar und da fozufagen im Quadrat 
aus, infofern als die er!l:e Erfchwerung durch die äußeren Umftände notwendig auch die 
Entwicklung der ganzen Gattung hintanhält. Und was hier im Hinblick auf die neue Oper 
gefagt ifl:, wirkt wiederum auf das Anfehen der Oper überhaupt zurück. Eine Kunft, die 
fich an der geiftigen Auseinanderfetzung der Zeit nicht mit Werken der Zeit beteiligen kann, 
muß, folange fie diefen Zuftand nicht zu ändern vermag, vor einer aktiveren zurücktreten. 
Dennoch: die Anerkennung, die die diesjährige Reichstheaterfeftwoche mit ihrem überwiegen
den Opernprogramm bedeutete, i!l: der Oper nicht unverdient zugefallen. 

Der gei fl: i g e A n f p ruch. 

Die j u n ge Oper hat der mufikalifchen Bühnenkunft den moralifchen Kredit und die -
wenn wir das Wort in feinem beften, uns heute wieder gegenwärtigen Sinn verftehen wollen 
- politifche Beachtung erobert. Der Vorftoß Richard Wagners in Richtung auf das feinem 
gedanklichen Wert nach vollgültige Mufikdrama fchien im wefentlichen eine einmalige Tat 
geblieben zu fein. Zwar hatte fie eine Reihe in einem geiftigen Sinn bedeutfamer Werke im 
Gefolge, die ihr mehr oder weniger verpflichtet waren; aber in der breiten Wirkung fchienen 
die Beharrungskräfte die fl:ärkeren zu fein. Die mufikalifche Sprache hat auf den Wortfchatz 
Wagners nicht verzichtet; doch auch in diefer Spielzeit find noch Werke erfchienen, die feiner 
Grundforderung nach dramatifcher Wahrheit - der Grundforderung einer jeden deutfchen 
Dramaturgie - durchaus nicht entfprechen. Immer noch gilt das Wort hier und dort, daß 
nichts fo finnlos fei, daß es in der Oper nicht doch gefagt und getan werden könne. Und 
daß eine gewiffe gedankliche Leichtfertigkeit, die durchaus nicht unbedingt vom übel ift, bereit
willige Ohren findet, das lehrt ein Blick auf die Menge neuer Bearbeitungen leichter auslän
difcher Werke auf unferen Spielplänen. Um fo höher ift es dem überwiegenden Teil der 
\olm eine neue Oper Ringenden anzurechnen, wenn fie fich felbft Aufgaben fteIIen, die nicht 
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nur von einem artiltifchen Standpunkt aus wieder ernf1: genommen werden können. Diefe 
Bemühungen des jungen Opernfchaffens und es, die heute den Glauben an die Oper als eine 
neben dem Schaufpiel grundfätzlich und nicht nur ausnahmsweife gleichberechtigte theatralifche 
J(unf1: wieder möglich machen. In ihnen manifef1:iert die noch vor zehn Jahren Totgefagte, 
daß ue nicht nur noch lebendig, fondern fogar der Entwicklung bemerkenswerter neuer Kräfte 
fähig if1:. 

Von den muukalifchen Problemen, die letzten Endes natürlich über das künf1:lerifche Schick
fal einer muukalifchen Gattung wefentlich mitentfcheiden, foll hier zunächf1: einmal nicht ge
fprochen werden. Sie f1:ehen erf1: an zweiter, wenn aueh keineswegs zweitrangiger Stelle in 
Frage. Zunäehf1: und die allgemeinf1:en Dinge die wiehtigf1:en, und da if1: es als erfreuliche 
Tatfaehe zu verzeichnen, daß die Mehrzahl der neuen Opern vom Stoff her bereits ein hohes 

i. Niveau hält. Da werden Themen der Weltliteratur gewählt, die Gefchichte der Kunf1: und 
, felbf1: der Wilfenfchaft gibt anregende Vorbilder. Das Volksfpiel vom Fauf1: f1:eht einer Oper 

Hermann R eu t t e r s Pate, die wir - obwohl Ende der vorvergangenen Spielzeit bereits 
aufgeführt - zum Ergebnis der letzten Spielzeit rechnen dürfen. Novellen Gottfried Kel
lers löfen zwei Opern aus (Caumir v. Pa f z t ho r y "Die drei gerechten Kammacher" und 
Jofef Sud e r "Kleider machen LeuteH

), ein Luf1:fpiel Geibels regt Jofef L e der e r zu der 
(im Rundfunk aufgeführten) Oper "Vormund wider Willen" an. Hermann He n r i ch fchreibt 
eine "Beatrice" nach Schillers "Braut von Melfina". Ottmar Ger f1: erholte uch mit einem 
"Enoch Arden" nach dem bekannten Tennyfonfchen Epos einen der größten Erfolge der 
Spielzeit. De Cof1:ers Roman "Die Hochzeitsreife" gibt Hans S ch i 11 i n g einen Opernf1:off, 
des alten Kuhnau heiterer Muukantenroman "Der muukalifche Quackfalber" wird bei Erich 
Se h 1 b a c.1t zum muukalifehen Luf1:fpiel. Ludwig Mau r i ck, delfen "Jörg Tilman" vor 
zwei Jahren das Probiem "Zeitoper" in Angriff nahm, wird mit einer "Simplicius Simpli
cilfimus"-Oper erneut hervortreten, während - übrigens an der gleichen Bühne, Dülfeldorf 
nämlich - Fritz von Bor r i e s erneut die Zeitoper zur Debatte f1:ellen wird mit "Magnus 
Fahlander", einem Werk über die nationalen Befreiungskämpfe Finnlands in der Nachkriegs
zeit. Ein hif1:orifcher deutfcher Dramenf1:off befchäftigt Edmund von Bor ck, der zu den 
jüngf1:en Vertretern einer ausgefprochenen Moderne zählt. Und Eduard K ü n n e k e will 
feine Bemühungen um volkstümliches und zugleich künf1:lerifches mufikalifches Theater mit 
einem "Walther von der Vogelweide" krönen. In Winfried Z i 11 i g s "Das Opfer" berührt 
ueh die junge Oper innig mit dem modernen Drama; Reinhard Goerings, des unlängf1: ver
f1:orbenen bcdeutfamen Dichters letztes Werk, "Die Südpolexpedition des Kapitän Seott", gibt 
Z i 11 i g das Libretto. Bemerkenswerterweife befchäftigen eine ganze Reihe von bildenden 
Künf1:lern die Opernkomponif1:en in ihrem Bef1:reben, die junge Oper wieder uchtbar dem 
Volke vor Augen zu führen. Aber es if1: - wenn wir nach den uns fchon bekannten Wer
ken urteilen dürfen - keineswegs nur das "farbige" Leben, fondern vor allem das ethifche 
Gefetz und das innerlich berührende Schickfal des Genies, die hier bei der Stoffwahl den 
Ausfchlag zu geben fcheinen. Bruno S tür m e r sTilman Riemenfchneider-Oper, Paul von 
K I e n aus in Stuttgart und an der Berliner Staatsoper aufgeführter "Rembrandt van Rijn", 
Kurt S t i e b e r s "Dombaumeif1:er" und eine Dürer-Oper Julius Bit t n e r s und da zu 
nennen. Ihnen fchließt uch S e h 1 bach s zeitnahes Forfcherdrama "Galilei" an. 

Diefe Aufzählung wird nicht vollf1:ändig fein, aber ue läßt zweifelsfrei erkennen, wohin 
der Kurs geht. Beiläufig ein Blick auf ähnliche Bemühungen des Auslandes: in Italien wird 
man neben Mascagnis fehon heute feiner hif1:orifchen Haltung wegen heftig umf1:rittenem 
"Napoleon" Ghislanzonis "König Lear" fehen, der tfchechifche "Schwanda"-Komponif1: Wein
berger nennt einen "Wallenf1:ein", der ebenfo wie die "Thekla von Friedland" des Ungarn 
Franz Graf Ef1:erhazy von der Schillerfchen Trilogie ausgeht. 

Selbf1:verf1:ändlich reicht ein bedeutfamer Stoff nicht aus, das Werk felbf1: bedeutend zu 
machen; was der Komponif1: und fein Textdichter, bei vielen neuen Werken übrigens die 
gleiche Perfon, daraus machen, entfcheidet erf1:. Bei einzelnen der genannten Werke if1: bereits 
eine auch im Vergleich mit längf1: zum "ueheren Beutz" gewordenen älteren Werken disku
table innere und äußere Gefchlolfenheit erreicht worden. Das können wir, den folgenden 

l 
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Betrachtungen vorgreifend, wohl fdHlellen. Insgefamt aber begegnet diefe breite Front eines 
anfpruchsvollen Opernfchaffens wirkfarn dem häufigen Einwand vor allem der kritifchen 
Jugend, daß die Oper uninterefTant fei. Und allein damit fchon ifl: ein erfl:es Stück feilen 
Bodens gewonnen. Die offenbare, wie auf geheime Abrede hin fafl: einheitlich zielbewußte 
Ausrichtung des Schaffens in diefer erfl:en Frage läßt erwarten, daß es bei diefem erfl:en 
Schritt nicht bleiben wird. Dem jungen Schau[piel wird fich bald, fo glauben wir, die junge 
Oper allen fichtbar an die Seite gefl:ellt haben. 

G e fl: alt des L i b r e t tos. 
Tritt die Wahl des Vorwurfs für ein Opernwerk fozufagen als geifl:iger Anfpruch auf, fo 

muß die Behandlung des Stoffs erweifen, inwieweit ein folcher Anfpruch feine innere Berech
tigung hat. Erfl: das Was und das Wie des Librettos zufammengenommen ergeben feinen 
Wert, und manches unfcheinbare Was mag durch das geglückte Wie den Vortritt vor gewich
tigeren Stoffen erhalten, wie fie die neue Oper unzweifelhaft bevorzugt, und zwar nicht nur 
die jüngere Generation, von der wir hier fprechen, fondern auch die ältere. (Richard 
S t rau ß' weltgefchichtlicher "Friedenstag" über den We1l:fälifchen Frieden!) Unter dem 
Gefichtspunkt der Stilbildung hat der große Stoff vor allem eine nicht zu unterfchätzende 
Eigenfchaft: erzieherifch zu wirken. In einer xbeliebigen Spielhandlung mögen unlogifche 
oder allzu fehr ans Wunderbare fl:reifende Dinge fafl: unbemerkt unterlaufen; eine Wallen
ftein-, Rembrandt- oder Galilei-Oper würde eine folche Entgleifung unbedingt peinlich fpür
bar machen. Der Stoff bringt gewifTe Maßfl:äbe mit fich. Und fchon von daher ifl: die 
Bemühung um den großen Gegenfl:and heute zu begrüßen. Denn der "Opernunfinn" ifl: noch 
keineswegs ausgefl:orben. Bei der Durchficht der neuen Libretti kann man auch heute noch 
manches Mal an dem gefunden Menfchenverfl:and der VerfafTer zweifeln. Es foll gar nichts 
gegen das alte Opernvorrecht einer einfachen Handlung gefagt fein; im Gegenteil, der kom
plizierte Ausdrucksapparat von Szene und Orcheil:er verlangt fie in gewifTen Grenzen, der 
Verfl:ändlichkeit wegen. Auch daß das uralte Schema vom unglücklich-glücklichen Liebhaber 
zum taufendundeinfl:en Male und mit dem unvermeidlichen Happyend abgewandelt wird, läßt 
fich durchaus ertragen; felbfl: der Deus ex machina fei als eines der ehrwürdigfl:en drama
turgifchen Requifite nicht bedingungslos aus der Oper verbannt. Aber daß ein Selbil:mord
kandidat - wie es in einer erfolgreichen neu~n Oper gefchieht - einen felbfl:redend edlen 
Räuber, der im Gebirge abfl:ürzt, freiil:ehend im freien Fall am Abhang auffangen muß, um 
defTen unerfetzliche Hilfe für feine Liebesaffäre zu bekommen: das ifl: ein fl:arker Toback, 
den man gerade dem jungen heutigen Publikum befTer nicht vorfetzen follte. Nicht nur der 
Wirkung auf das Publikum, fondern ihrer felbfl: wegen follte die neue Oper auf alle billigen 
Mittel verzichten, mit denen fie fich ihren Kredit verfeherzt. Selbfl: zu vielil:immigen Finales 
find verwafchene Sentenzen nicht gut genug. Daß übrigens auch primitivfl:e Fehler bei zur 
Aufführung gelangenden Opern vorkommen, wäre mit einem Quartett eines fentimentalen 
Werkes zu belegen in dem im undurchfichtigen Gegeneinander die Handlung weitergetragen 
wird. 

Was eine heutige Oper braucht, ifl: vor allem ein klares und dramaturgifch folgerichtiges 
Buch. Die recht und fchlecht auf eine Reihe wirkungsvoller Szenen und auf mufikalifche Er
giebigkeit hin zufammengebauten Texte fl:ehen ihr nicht an. Sie bedarf des grundlegenden 
Handlungs-Gedankens, des im Einzelnen logifch entwicklungsfähigen dramatifchen Themas, 
um den an fie geil:ellten Anfprüchen zu genügen. Nicht umfonfl: hat Richard Wagner gelebt 
und in unferen Tagen feine überragende Bedeutung als Lehrmeiil:er der mufikalifchen Drama
turgie gefunden. (Franz Rühlmanns weit über das Mufikdrama Wagners hinaus wegweifende 
Interpretation der "theatralifchen Sendung" des Bayreuther Meifl:ers hat hierzu die befl:e Er
örterung gegeben.) 

Das "dramatifche Thema" und feine Durchführung brauchen nun durchaus nicht nur im 
Sinne des Mufikdramas verfl:anden zu werden. Daß fie auch außerhalb der Wagnerfchen 
Form möglich find, das ifl: mit dem Hinweis auf drei grundfätzlich unterfchiedene neue 
Werke leicht beifpielhaft gezeigt. So ifl: Hermann Reutters "Doktor Johannes Fal.lfl:" eindeu
tig fern von mufikdramatifchen Voril:ellungen; aus den verfchiedenen Elementen der Fauft-
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überlieferung gefchöpft baut Gch hier eine dicht am Grundgedanken bleibende dramatur
gifdte Variationenreihe mit einem durchaus im alten Sinne theatermäßigen Schluß. Wefent
Iidt mehr zu einer fpezififch neuen Opernhaltung fl:ößt Paul von Klenaus "Rembrandt van 
Rijn" vor. Die fechzehn Bilder mit ihren Zwifchenakten auf der Vorderbühne verbinden 
dramatifch bedingte Folge unter dem Motto "Genie-Schickfal" mit vom Schauerlebnis her 
intereffanten, Meifl:erbilder kopierenden Variationen über das Thema "Malerleben". Gegen 
das Reutterfche - übrigens in Wirkung und Anforderung technifcher Art zugänglichere -
Werk befonders auffällig und auffchlußreich ifl: die Gefl:altung des Schluffes. Die Höllenfahrt 
des Faufl: und der heitere Kehraus der braven Bürger fußen auf alten erprobten Opernmög
lichkeiten, wie Ge - im Kern - beim "Don Juan" nicht anders genutzt Gnd. Klenau löfl: 
am Schluß feiner Oper die Begriffe von Raum und Zeit auf, verläßt alfo die rationale dra-

l matifche Wahrheit. Nach einer Vi Gon (den jungen Rembrandt zeigend) fl:irbt der alte Meifl:er; 
, ein Auftritt mit einem fpielenden Kind bringt eine melancholifehe Note, die durch die fol

gende, in einer kirchlich-fefl:lichen Beerdigungszeremonie nur eben noch am Gegenfl:ändlichen 
gehaltenen Apotheofe in pathetifche Weiten gefl:eigert wird. Hinter dem Chor "mit empor
gefl:reckten Armen" verwandelt Gch die Szene dann in den Sternenhimmel, und eine Sprech
fl:imme vollendet den apotheotifchen Gedanken: "Heilig fei dein Vermächtnis! Lehre mich, 
Meifl:er, zu lieben ... mache uns fehend." Wie bei Klenau, fo bekommt auch bei einem 
anderen Komponifl:en, der wie diefer fein eigener Librettifl: ifl:, der Chor am Schluß aus dem 
innerfl:en Kern der Idee des Werkes heraus eine gewichtige Bedeutung: in Erich Se h 1 bach s 
"Galilei". (V gl. dazu das Sehlbach-Aprilheft der ZFM.) Mit dramaturgifcher Folgerichtigkeit 
tritt da nach der Auflöfung des dramatifchen Konfliktes die Szene zurück. Die Welt hat 
dem greifen Forfcher weder im Guten noch im Bören noch etwas zu geben; jenfeits des 
Gegenfl:ändlichen aber gehört feine Tat jetzt dem Reich des Geifl:es an. Ohne eine Ver
wandlung löfl: Geh das Bild auf und läßt nur noch' die beherrfchende Gefl:alt Galileis vor 
dem aufleuchtenden nächtlichen Himmel erkennen; ein Chorus mysticus gibt dem Sinn des 
Forfcherlebens klingenden Ausdruck: "Aus der Tiefe des ewigen Lichtes grüßen wir dich". 

Es ifl: häufig von der neuen Opernform als von einer chorifch-oratorifchen gef prochen 
worden. Carl 0 r f f hat mit feinen muGkalifch ungemein geifl:vollen und einfachen "Car
mina burana" den letzten wichtigen Beitrag zu diefem Problem gegeben. (Der nächfl:e dürfte 
Zilligs "Opfer" fein.) Bei ihm fl:eht das Chorifche im Sinne der Tragödie im Mittelpunkt; 
das Solifl:ifche und damit die in Andeutung gegebene Handlung ifl: durchaus als ihm entflie
ßend zu verfl:ehen. Wir können und wollen hier die Frage nicht aufrollen, inwieweit die 
auch von anderen - z. B. Maurick in feinem "Jörg Tilman" - fchon behauptete entfchei
dende Rolle des Chores die Löfung einer unferer Zeit gemäßen Opernform darfl:ellt. 
Immerhin erfcheint uns der von Sehlbach gelieferte Beweis, daß auch aus einer mufikdrama
tifchen Form der Chor als felbfl:ändiges fl:atifches Element folgerichtig entwickelt werden kann, 
außerordentlich wichtig. 

Die oratorifche Haltung, die !ich fo fl:ark - wenn auch verfchiedenartig - im jungen 
Opernfchaffen findet und die auf den erfl:en Blick und zumal für eine mu!ikdramatifdle 
Einfl:ellung im Sinne Wagners vielleicht als dem Wefen des Theaters widerfprechend erfchei
nen könnte, kann fich auf eine ganz große, gleichfalls aus dramaturgifchen Notwendigkeiten 
gefolgerte Vorgänger in berufen: Der "Fidelio"-Schluß fl:ößt über das pathetifch-apotheotifche 
Opernfinale hinaus in die Statik des Oratoriums vor, nicht trotz, fondern gerade wegen der 
unerhörten dramatifchen Wucht des Beethovenfchen Werkes. Wie tief !ich dabei Beethoven 
mit unferer Zeit berührt, dafür mag ein Zitat aus der ausgezeichneten Arbeit über Beetho
vens Weltanfchauung und ihren mufikalifchen Ausdruck von Arnold Schmitz (in der Fefl:
fchrift des Beethovenhaufes für den fechzigjährigen Ludwig Schiedermair) einen Hinweis 
geben: "Das Erfcheinen des Minifl:ers, der die verletzte Ordnung, Gerechtigkeit und Freiheit 
wiederherfl:ellt, ifl: (darum) nicht das Erfcheinen eines Deus ex machina, nicht ein letzter 
Schimmer der Operngöttererfcheinungen in den Opern Rameaus und Glucks, nicht eine uner
wartete Schlußwendung, wie fie uns in der franzöGfchen Revolutionsoper begegnet, fondern 
die einzig mögliche Löfung, die das große überperfönliche Pathos der Beethovenfchen Mufik 
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überhaupt duldet. Weder Flore/lan noch Leonore erringen uch aus eigener Kraft die Frei_ 
heit;. ue halten nu~ durch ihre Tugen?en d~s yerd~rben auf und ~achen ue~ dadurch würdig, 
daß Ihnen durch eme höhere Macht dIe FreIheit wIedergegeben wIrd. SO Ifl: denn auch in 
der entfeheiden~~n ~idelio-~affung. der letzte ~~fl: revolutionärer (dram~tife?e,~. Verfaffer) 
Racheehöre befeltlgt.' SchmItz fpncht vom pohtlfehen Charakter der "FIdeho -MuGk und 
gibt dafür Erläuterungen, die die aktueIle geifl:ige Bedeutung des Werkes überzeugend be
leuchten. Darüber hinaus muß es uns in unferem Zufammenhang mit Genugtuung und Hoff
nung erfüIlen, daß in der jungen deutfchen Oper diefer mächtige Geifl: über neuere Ideale 
hinweg bei der Gefl:altung der Formen unferer Zeit irgendwie wiederauflebt. 

Das m u f i kaI i f ch e Pro b I e m. 

Wir haben den Schatten eines der größten MuGker heraufbefehworen und fehen uns nun 
unausweichlidl vor der Frage nach der Art der heutigen OpernmuGk an uch. Sehr unein
heitlich ifl: das Geueht der reinen Muuk, nieht einmal in Altersgruppen laffen Geh die leben
den Komponifl:en einigermaßen zufammenbringcn; fleht das Bild in der Oper nun auch auf 
diefern Gebiete einheitlicher aus? 

Was immer wieder die großen Muukfefl:e lehren, daß die Entfcheidungen der Entwicklung 
im aIIgemeinen in den kleinen muukalifchen Formen der KammermuGk faIlen, das trifft au eh 
die Oper. Nehmen wir die keineswegs abfl:rakt wirkende, fozufagen in ihrer Theatermäßig
keit wieder dramatifch blutvolle Atonalität des Klenaufehen "Rembrandt van Rijn" aus, fo 
werden wir in der Oper der vergangenen Spielzeit kaum einen "neuen Ton" finden. Die 
Ziehharmonikaklänge der bis zur derben Volksmäßigkeit gehenden "Enoeh Arden"-Oper Ger
fl:ers und nicht fubfl:antieIl, fondern nur "adjektivifeh" neu; ähnliches würde ueh von anderen 
Werken fagen laffen, die neue Klänge bringen. Ein Sonderfall allerdings ifl: die Orfffche 
Bühnenkantate "Carmina burana", deren Infl:rumentarium zwifchen Klavier mit Schlagzeug, 
ulbernem Geläute und dem großen Orehefier wechfelt und von dem überaus firaffen und 
einfachen Linienbild der Partitur nicht zu trennen ifi. Aber von dort bis zur Oper, von 
diefem Werk, das zwar für die Szene, doeh ohne fzenifche Vorfiellung gefchrieben ifi, ifl: ewe 
Verbindung ohne weiteres nieht herzufl:eIlen. 

Aber darauf kommt es ja auch nicht an, ob die Oper auf muukalifehem Gebiet grundlegend 
Neues zu fagen hat oder nieht. (Die Neutönerei um jeden Preis ifl: längfl: verdächtig genug.) 
AuffäIlig aber ifl:, daß gewiffe ältere Elemente vor aIlem der Baroekmuuk häufig fpürbar 
werden, im Thematifchen wie in der Form. Darin treffen ueh felbfl: Gegenfätze wie Orff 
und Reutter, der die Wirtshausfzene feines "Faufl:" als ein gefchloffenes Stück über "Der 
liebfl:e Buhle" muuziert. VieIleicht gehört auch das zufammen: daß die junge Oper, die 
wir auf einem bemerkenswerten Wege zum bedeutfamen Stoff und zu einer ihr eigenen Dra
maturgie fahen, für das muukalifche Experiment nicht zu haben ifl:, fondern im Muukalifehen 
aus dem geucherten Beutz der Tradition heraus fchafft. 

Und doch wahrt ue auch dabei eine eigene Haltung, die allein aus der gefchiehtlichen 
Situation heraus nicht zu verfl:ehen ifl:, für die man fchon eine infl:inktive Sicherheit eigener 
Wegfuche annehmen muß. Nach dem Mu/ikdrama Wagners mit feiner dichterifch-muukali
fmen Pfymologie ifl: die U nb e d i n g t h e i t der m u f i kaI i feh e n Maß fl: ä b e, die 
man heute immer wieder fefl:fl:ellen kann, durchaus nidlt als felbfl:verfl:ändlich hinzunehme:l. 
Wir nannten fchon die muukalifme Gefehloffenheit der Szene, wie Ge bei Reutter und 
anderen fefl:zufl:ellen ifl:; der Zug in die oratorifche Ausweitung und damit eine neue Form 
fl:eht zweifeIlos unter muukalifehen Gefetzen, die Geh die fzenifchen Möglimkeiten erfl: fumen; 
und die Hinneigung zum Lyrifchen, die wiederholt, zuletzt in der "Maffimilla Doni" des 
Smweizers Othmar Schoeek (übrigens nach einer Novelle Balzacs gefchrieben), fefl:gefl:eIlt 
wurde, hängt mit diefen Dingen eng zufammen. Alles das wiegt uns die auf den erfl:en 
Blick vielleicht verdächtige Bemühung um nam der Meinung älterer Äfl:hetiker nieht leicht der 
Muuk geneigten großen Stoff wieder auf; man mag darin fafl: fmon fo etwas fehen wie 
eine Neu g e bur t cl e r 0 per aus dem Gei fl: e der M u f i k f e 1 b fl:. 
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Vor allem: Aufmerkfamkeit! 

Am Ende unferer optimiil:ifchen Rundfchau über die jüngil:e Oper, der uns ihr Trieb von 
der MuGk her und ihr Drang ins allgemein Bedeutfame Vertrauen und Hoffnung zu fchen
}ten berechtigen, dürfen wir wohl noch einen kurzen Blick. auf die Situation werfen, die um 
Ge herum in den Kreifen der Fachleute beil:eht. Uns liegt eine Nummer einer wichtigen 
'I'heaterzeitfchrift vor mit einer Statiil:ik der abgelaufenen Spielzeit. Aus ihr können wir 
zwar kein Bild der Wirkfamkeit der jungen Oper gewinnen, wohl aber ablefen, welche Auf
merkfamkeit die junge Oper noch eril: gewinnen muß, bis Ge nicht mehr nur durch Zufälle 
ihr Fortkommen finden foll. Es find dort die erfolgreichil:en neuen Opern aufgezählt mit 
der Anzahl der Bühnen und Aufführungen. Der VerfaiTer des Artikels hat aber nicht erfah
ren, daß eines der wichtigil:en Werke nicht nur in feiner Stadt - Berlin nämlich -, fon
dern auch noch an einer anderen Bühne aufgeführt worden iil:; und ein bedeutfames Werk 
wie Sehlbachs "Galilei" - das nicht etwa ein leicht überfehenes Eril:lingswerk war -, iil: 
nicht berück.fichtigt, obwohl es eine höhere Aufführungszahl erreicht hat als drei von den 
Geben genannten. Diefe unfere Feil:il:ellung foll kein Vorwurf fein, aber der Tatbeil:and 
beleuchtet die Lage zu deutlich, als daß wir darauf verzichten dürften, ihn klar zu legen. 
Aus ihm erhellt, wie notwendig es gerade im gegenwärtigen Augenblick. eines neuen Opern
werdens iil:, immer wieder für das muGktheatralifche Schaffen der Gegenwart zu verlangen: 
Vertrauen und vor allem und zum mindeil:en Aufmerkfamkeit! 

Franz Anton Hoffmeifier und die "Göttweiger Sonaten". 
Von Ern il: F r i t z S ch m i d, Ans bach - T ü bin gen. 

(F 0 rtf e t z u n g.) 

W ir wenden uns wieder dem weiteren Lebensgang Hoffmeiil:ers zu, der ihn als Verleger 
den Weg zu Beethoven und, was für feine Zeit noch eril:aunlicher iil:, zu Johann Seba

il:ian Bach, finden läßt. Gegen Ende des Jahres 1798 fcheint er Geh zu einer Aufgabe feines 
Wien er Verlages entfchloiTen zu haben, zwar nicht dem Namen, aber doch der verlegerifchen 
Arbeit nach. Der letzte Wiener Stich, den ich bisher in feinem Verlag nachweifen konnte, 
trägt die Plattennummer 306 und dürfte um 1798 erfchienen fein. 56 Hoffmeiil:er begab Gch 
Ende diefes Jahres zufammen mit dem Flötenvirtuofen Franz Thurner57 auf eine Reife, die 
ihn nach London führen follte. Da er damit rechnete, längere Zeit von Wien abwefend zu 
fein, fcheint er auch feine Tätigkeit als Kapellmeiil:er dort aufgegeben zu haben58• Im Früh
jahr 1799 finden wir ihn mit Thurner zufammen in Prag wieder. :Am 20. Februar 1799 
gibt er hier im k. il:ändifchen Theater eine muGkalifche Akademie, bei der er fein "Gebet 
des Herrn" auf einen Text von ProfeiTor Meinert zur Aufführung bringt. Eine von Dla
bacz wiedergegebene Befprechung der Aufführung aus Nr. 17 der Prager Neuen Zeitung vom 
Jahre 1799 iil: außerordentlich günil:ig. Es werden die "ganz neuen Ideen" des Werkes 
gerühmt, die feine Verteilung von Schatten und Licht, die Befeelung und richtige Dekla
mation des Textes, die "herrlichil:e Begleitung der Inil:rumente"; kurz, der Beurteiler erklärt, 

56 Es find dies Stimmen zu "IU / Duos Concertans / pour / Deux Violons I ... I Oeuvre 8 des 
Duos pour Violon / A Vienne / chez Hoffmeister." Ex. im Stift GÖttweig. Die frühefre Plattennummer 
feines Wiener Verlags fand ich mit der Nr. "II" als "IU I Duetti / per / Due Violini. / Composti 
Dal Signore I F: A: Hoffmeister I Op. 1 la Vienna presso Hoffmeister." Diefer Stich war, wie mehrere 
noch frühere Stiche Hoffmeifters, und wie auch die noch früheren aus der Zufammenarbeit Hoffmeifter
Gräffer, zuerft ohne Platten nummer erfchienen und mit anderem Titelblatt: "IU / Duetti / a / Violino 
Primo / et I Violino Secondo / composti I Dal Signore Franc. Ant. Hoffmeister / In Vienna presso Hoff
meister Maestro di Capella / et Mercante di Musica." Ex. bei der Stiche im Archiv der Gefellfch. d. 
Mufikfreunde, Wien, unter Sign. IX 8167. 

57 Go t t f r i e d J 0 h an n DIa b a c z, Allgemeines hiftorifches Künfrler-Lexikon für Böhmen ..• 
Bd. I, Prag 1815 Sp. 647 nennt Thurner wohl irrtümlich einen Homiften. 

58 G u ft a v Schi 11 i n g, a. a. O. 

.. ~ 
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Hoffmeifl:er habe mit diefem Werk "unvergeßliche Proben feines Talentes" gegeben59
• Erheb_ 

lich anders fieht eine Befprechung in der damals führenden Leipziger Allgemeinen mufikali_ 
fchen Zeitung aus. Hier wird das Werk und feine Prager Aufführung fo fchlecht als nur 
immer möglich behandelt und Hoffmeifl:er die Gabe zur Vokalkompofition geradezu abge_ 
fprochen, wenn auch nebenbei fefl:gefl:ellt wird, die Mufik diefes Paternofl:ers fei immerhin 
gelegentlich bemerkenswert "durch gute Gedanken, nicht vernachläiTigte Harmonie und Man
nigfaltigkeit der Begleitung". Aber als QuinteiTenz der ganzen Befprechung erfcheint der 
Satz: "Hr. Hoffmeifl:er fchreibt artige Quatuors, Quintetts, auch wohl zuweilen größere In
fl:rumentaIfätze, als Sinfonien: aber in das Gebiet der Singkompofition, und am wenigfl:en in 
den erhabenen Styl, ins Pathetifche, follte er fich nicht wagen."60 Inzwifchen hatte fich 
Hoffmeifl:er aber in Prag noch weiter als Chorkomponifl: gezeigt. Die Wien er PreiTe bucht 
diefen Erfolg des einheimifchen Künfl:lers und berichtet, er habe in einer Akademie des 
Prager Mufik-Dilettanten-AusfchuiTes im Konviktfaale zu Gunfl:en der durch WaiTersnot ge
fchädigten Armen Prags feine Kantate "Deutfchlands NazionaIfl:ärke" gegeben; auch habe 
fein Reifegefährte Thurner, mit dem er fich auf einer Reife nach London befinde, ein Flö
tenkonzert vorgetragen61. Hoffmeifl:er hatte mit feiner patriotifchen Kantate einen Beitrag zu 
der damals allenthalben im Reich aufflammenden Begeifl:erung gegen den korfifchen Eroberer 
geliefert. 

Die nächfl:e Nachricht über Hoffmeifl:er, die uns überliefert ifl:, fagt, daß er auf feiner Reife 
nach London in Leipzig fl:ecken geblieben fei62 und daß er nun hier wohl noch im Lauf des 
Jahres 1799, fpätefl:ens aber zum I. Januar 1800, zufammen mit dem Organifl:en an der kur
fürfl:lich fächiifchen Hofkapelle, Ambrofius Kühne1, eine Doppe1firma unter dem Titel "Bureau 
de musique" gegründet habe, aus der fpäter der heute noch blühende Verlag C. F. Peters her
vorging63

• Es ifl: nun fehr ehrenvoll für Hoffmeifl:er, daß er, während fich fein Partner Kühne! 
fehr zurückhielt, gleich an den Anfang feiner neuen Leipziger Verlagstätigkeit zwei große 
Unternehmungen fl:ellte, die ihm heute noch unvergeiTen fein folIen: eine Gefamtausgabe der 
Orgel- und Klavierwerke des damals in weiten Kreifen halb verfchollenen Johann Sebafl:ian 
Bach und eine fehr enge Zufammenarbeit mit Beethoven, deiTen nahe Bekanntfchaft er dem 
freundfchaftlichen Ton des nunmehr einfetzenden Briefwechfels zufolge fchon feit langem in 
Wien gemacht haben mußte. 

Die nähere Beleuchtung von Hoffmeifl:ers monumentaler Bachausgabe würde im Rahmen die
fer Ausführungen zu weit führen; ich möchte fie mir daher für eine andere Gelegenheit vor
behalten61• Schon unter den frühefl:en Stichnummern des Verlags (die Nummerierung beginnt 
nun ohne Rückficht auf die Wien er VerIagsnummern Hoffmeifl:ers wieder mit I) finden wir 
zahlreiche Lieferungen der Bachausgabe, die fehr häufig Erfl:ausgaben bringen und damit die 
Werke des Altmeifl:ers deutfcher Mufik zum erfl:en Mal den weitefl:en Kreifen der deutfchen 
Tonkünfl:ler und des deutfchen Publikums erfchließen. So erfcheinen fchon feit 1801, nachdem 
Hoffmeifl:er in der PreiTe feine Ausgabe von ,,]. Seb. Bachs fämtlichen theoretifchen und prak
tifchen Klavier- und Orgelwerken" angekündigt hatte65, unter anderem: 

59 Go t t f r i e d J 0 h a n n Dia b a c z, a. a. O. 
60 All gern ein emu f i kaI i f ch e Z e i tun g, Leipzig 1799, April, Sp. 441. E. L. Ger b er, 

Neues Lexikon ... a. a. o. berichtet, Hoffmeill:er habe fein "Gebeth d,s Herrn" fchon im Januar 
1799 zweimal in Prag aufgeführt. 

61 Wie ne r Z e i tun g 1799, S. 722. 
62 G u Il: a v Schi I1 i n g, a. a. O. 
63 R 0 b e r t Ei t n er, Quellenlexikon, a. a. o. berichtet, er habe fchon auf einem Druck von 1799 

die Doppelfirma Hoffmeill:e·r-Kühnel gefunden, wob~i Hoffmeifier lich als "K,apellmeill:er aus Wien" 
bezeichne. E. L. Ger b er, Neues ... Lexikon .. a. a. O. nennt lediglich 1800 als Gründungsjahr 
des Doppelverlags, während A. W. T h a y er, a. a. O. S. 180 den 1. Januar 1800 als Gründungs
termin annimmt. 

64 Vorläufig fei auf meine Studie "Beethovens Bachkenntnis" im Neuen Beethovenjahrbuch Jg. V 
1933 S. 64 H., 80 f. verwiefen, wo diefe Fragen bereits gefireift lind. 

65 Nr. 4 des Intelligenzblattes der Z ei tun g für die eie ga n t eWe I t von 1801. Die 
Lieferungen ·der Bach,ausgabe erfchienen wie die andern Veröffentlichungen des neuen Verlags zuerll: 



- platten nummer 51: 
Plattennummer 52: 
plattennummer 56: 
plattennummer 66: 

67: 
68: 
71 : 

72 : 

73: 
Plattennummer 74: 
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15 zweifl:immige Inventionen für Klavier. 
Toccata d-moll für Klavier. 
15 dreifl:immige Inventi'onen für Klavier ("Sinfonien"). 

I 
J 

6 Partiten für Klavier ("Exercises pour le Clavecin oeuvre I") 

Chromatifche FantaGe und Fuge. 

Es folgten die Goldbergvariationen, die c-moll-FantaGe für Klavier, die franzöGfchen Suiten 
und anderes mehr, darunter auch der erfl:e Teil der "Klavierübung". Wie warmen Anteil 
Beethoven an diefem Unternehmen genommen hat, ifl: bekannt. Es fei nur an die berühmte 
Stelle aus feinem Brief an Hoffmeifl:er vom 15. Januar 180 I erinnert, wo er fchreibt: "Daß 
Sie S e b a fl: i a n Bach' s Wer k e herausgeben wollen, ifl: etwas, was meinem Herzen, das 
gantz für die Hohe große Kunfl: diefes Urvaters der Harmonie fchlägt, recht wohl thut und 
im bald in vollem Laufe zu fehen wünfche, ich hoffe von hier aus, fobald wir den goldenen 
Frieden verkündigt werden hören, felbfl: manches dazu beizutragen fobald Ge darauf praenume
ration nehmen "66. 

Ehe wir auf Hoffmeifl:ers Verhältnis zu Beethoven eingehen, fei noch kurz feine Stellung zu 
jofeph Haydn gefl:reift. Es ifl: kein Zweifel, daß ihn mit diefem Meifl:er gleichfalls perfönliche 
Bekanntfchaft verband. Inwieweit er als Haydn-Verleger eine ähnlich ehrenvolle Stellung ein
nimmt, wie als Mozartverleger, läßt Gch vorläufig noch nicht beurteilen. Doch ifl: es nicht 
unwahrfcheinlich, daß auch Haydn-Originalausgaben in größerer Zahl bei HoffmeiJ.1:er wäh
rend feiner Wiener Zeit erfchienen. Dies legt der fchon erwähnte Erfl:druck. der D-dur-Sinfonie 
nahe, der um das Jahr 1786 anzufetzen iJ.1:, ebenfo wie eine Originalausgabe von Terzetten 
Haydns für Klavier, Violine und Cello, die gleichfalls um 1786 bei HoffmeiJ.1:er-Wien mit der 
Plattennummer 33 erfchien67

• Im Sommer des Jahres 1801 erfcheint HoffmeiJ.1:er, der damals 
ja fchon in Leipzig wirkte, neben Breitkopf und Andre-Offenbach als einer der ernJ.1:haften 
Bewerber um den Verlag von Haydns Jahreszeiten, wobei er freilich zuletzt doch Breitkopf 
gegenüber den kürzeren zog, obwohl fein Angebot Breitkopfs Vorfchlag noch übertraf. Haydn 
felbJ.1: berichtet in einem Schreiben an Breitkopf aus EifenJ.1:adt unter dem 3. Juli 1801, es fei 
zwei Stunden nachdem er über den Verlag der Jahreszeitenpartitur mit Breitkopf um den 
Preis von 4500 Gulden einig geworden, Hoffmeifl:er in fein Zimmer getreten mit einem An
gebot von 5000 Gulden in bar68

• So war Hoffmeifl:er, trotzdem er Gch fogar perfönlich von 
Leipzig aus zu Haydn bemühte, gerade zu fpät gekommen. Sein lebhaftes Bemühen um die 
Jahreszeiten fpricht befonders für fein tiefes Verfl:ändnis der KunJ.1: Haydns. War doch diefes 
echt deutfche Volksoratorium, das heute zum allgemeinfl:en KunJ.1:beGtz unferes Volkes gehört, 
in den erfl:en Jahren nach feiner EntJ.1:ehung faJ.1: überall von Publikum und Preife unter den 
fchieffl:en Vergleichen mit der begeiJ.1:ert aufgenommenen "Schöpfung" abgelehnt worden, fo 
daß vorerJ.1: einiger Mut für einen Verleger dazu gehörte, Gch diefes Werkes anzunehmen. 

Unbekannt ifl: vorläufig auch noch, ob HoffmeiJ.1:ers Wiener Verlag Gch fchon vor der über
Gedlung feines Inhabers nach Leipzig der Werke des jungen Beethoven annahm. Mit dem 
Beginn der Leipziger Tätigkeit Hoffmeifl:ers aber häufen Gch die ZeugniiTe einer lebhaften 

(bis etwa Plattennummer 100) mit der Verlagsangabe "a Vienne, chez Hoffmeilter & Comp.: I a 
Leipsic, au Bureau de Musique", dann mit der Verlagsangabe ,,;1 Le;psic au Bureau de Musique I 
(Hoffmeilter et Kühnel)" fehließlich feit 1806 mit dem Ausfeheiden Hoffmeilters unter der Verlags
angabe "A Leipzig, I ehez Ambroise Kühne! I (Bureau de Musique)". 

66 AI f red C h r. Kai i fehe r, Beethovens fämtliehe Briefe, Bd. I, S. 58. 
67 Kat a log der Ha y d n - G e d ä eh t ni sau s lt e 11 u n g, a. a. O. Nr. 676 (Ex. der BibI. 

Anthony van Hoboken-Wien). 
68 Her man n von Ha f e, ]ofeph Haydn und Breitkopf & Härte!, Leipzig 1909, S. 26. C. F. 

Po h 1, ]ofeph Haydn, Bd. 111 (Hugo Botltiber) Leipzig 1927, S. 190. 
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Zufammenarbeit auf der freundfchaftlichf1:en Grundlage. Der frühef1:e erhaltene Brief Beet_ 
hovens an Hoffmeif1:er datiert vom 15. Dezember 1800. Er trägt bereits die Anrede "Gelieb_ 
tef1:er Hr. Bruderl", die uns auf ältere, fehr freundfchaftliche Beziehungen fchließen läßt. 
Andererfeits legt er die Annahme nahe, daß vorher wohl perfönliche, aber noch keine ver_ 
legerifchen Beziehungen bef1:anden hatten69, da Beethoven mit einem hämifche~ Seitenblick auf 
Erfahrungen mit andern Verlegern meint: "Da fie weder J ud' noch I t a 11 e n er, und ich 
auch Keins von Bejden bin, fo werden wir fchon zufammenkommen"70. Er bietet Hoffmeif1:er 
einen ganzen Strauß hervorragender Werke zum Verlag an, die dann auch tatfädllich in rafcher 
Folge dort erfchienen, nämlich das Klavierkonzert B-dur op. 19, das berühmte Septett op. 20, 
die edle Sinfonie op. 21 und die Klavierfonate op. 22; außerdem f1:ellt er ihm für fpäter ein 
Streichquintett und Streichquartette in Ausficht. Die erwähnten Werke op. 19-22 brachte 
Hoffmeif1:er als Originalausgaben von Ende des Jahres 1801 (r. Sinfonie) bis 1802 zur Ver
öffentlichung.71 Eine weitere Serie Beethovenfcher Originalausgaben folgte in den Jahren 1803 
und 1804 bei Hoffmeif1:er. Es waren das die Werke op. 40-44, nämlidt die Romanze in 
G-dur für Violine und Orchef1:er (Stimmenausgabe, Plattennummer 272), die Bearbeitung der 
urfprünglich als op. 25 für Flöte, Violine und Viola entf1:andenen Serenade für Flöte oder 
Violine und Klavier mit dem Beifatz "revue par I'auteur" (Plattennummer 273), die Bear
beitung der Streidttrioferenade op. 8 für Viola und Klavier unter dem Titel "Notturno pour 
Fortepiano et Alto Arrange d'un Notturno pour Violon, Alto et Violoncelle et revu par 
l'auteur. Oeuvre 42" (Plattennummer 282), die Ouverture zum Prometheusballett (Stimmen 
und Klavierauszug, Plattennummer 283) und die 14 Variationen in Es-dur für Klaviertrio 
(Plattennummer 281)72. Diefer Serie war Anfang des Jahres 1803 noch die Originalausgabe 
des Rondos in G-dur für Klavier, op. 51,2 vorangegangen73. Im Herbf1: 1805 folgte noch 
in einer Sammlung Hoffmeif1:ers die Originalausgabe der Konzertfzene "Ah perfido" op. 65 
mit der Plattennummer 410 als Stimmenausgabe. 

Wie hoch Beethoven feinen Verleger Hoffmeif1:er fchätzte, geht aus allen Briefen hervor, 
die er an ihn richtete und die uns faf1: alle im Ardtiv des Mufikverlags C. F. Peters in Leip
zig erhalten find74. Er nennt fidt felbf1: Hoffmeif1:ers "Bruder und Freund"75 oder bezeidtnet 
das zwifchen ihnen bef1:ehende Verhältnis in einer für Hoffmeif1:er höchf1: ehrenvollen Weife 
als das von "Künf1:1er gegen Künf1:ler"76; ein ander Mal unterzeidtnet er ein Sdtreiben an 
Hoffmeif1:er und feinen Teilhaber Kühne!: "Bis in den Tod euer Treuer Beethoven"77. Wie 
fehr Beethoven Hoffmeif1:ers verlegerifdten Wagemut und feine reine künf1:1erifche Gefinnung 
zu würdigen wußte, zeigt ein anderer Satz aus feinen Briefen: "Ihre Unternehmungen freuen 
mich ebenfalls und ich wünfdte, daß, wenn die werke der Kunf1: gewinn fchaffen können, 
diefer doch vie! lieber ächten wahren Künf1:1ern, als bloßen Krämern zu theil werde"7s. Aus 
all dem geht ein befonders herzliches Verhältnis zwifdten dem Meif1:er und feinem Verleger 
hervor, das auch durch ge!egentlirue Verf1:immungen nicht auf die Dauer getrübt werden 
konnte79. Daß aber Beethoven auch auf die künf1:1erifchen Fähigkeiten Hoffmeif1:ers im 

69 Eine Sonderfiellung nimmt der Nachdruck der "Sonate pathetique" op. 13 ein, den Hoffmeiil:er 
fchon 1799 brachte; vgl. A. W. T ha y er, a. a. o. S. 94. 

70 Alfr. ehr. Kalifcher, a. a. o. S. 55. 
iN. A. W. T h a y er, a. a. O. S. 106, 203, 245. 
72 E ben da, S. 50 f., 210, 237, 378. Ein Klavierauszug des ganzen Prometheusballetts war fchon 

1801 als op. 24 bei Artaria erfchienen. 
73 E ben da, S. 367. 
74 Es find dies insgefamt fechs Briefe Beethovens aus der Zeit von 1800-1803; ein weiterer Brief 

an Hoffmeifter vom 14. Juli 1802 befand lich im Belitz Alois Haufers. Die eril:e Veröffentlichung 
der bei Peters befindlichen Briefe erfolgte 1837 in Nr. 19 und 2! der Neu e n Z e i tf ch r i ft für 
Mufik durch C. G. S. Böhme. Vgl. a. Alfr. ehr. Kalifcher a. a. o. S. 87 (der Hauferfche 
Brief). 

75 Alfr. ehr. Kalifcher a. a. o. S. 58 (Brief v. 15. I. 1801). 
76 Ebenda S. 68 (Brief v. Juni 1801). 
77 E ben daS. 83 (Brief v. 8. IV. 1802). 
J7S Ebenda S. 58 (Brief v. 15. 1. 1801). 
79 E ben cl a S. 68 (Brief v. Juni 1801). 
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engeren Sinne nicht wenig gehalten hat, geht aus dem Umfiand hervor, daß er ihn mit 
Bearbeitungen feiner eigenen Werke felbfi betraut. Derartige Bearbeitungen größerer Werke 
für kleinere und leichter erreichbare Befetzungen waren zu jener Zeit ungeheuer beliebt und 
mancher Verleger mag flch an ihnen für eine teure Originalausgabe, die er nur mit Sorge 
wagen konnte, fchadlos gehalten haben. Andererfeits werden gerne auch Klavierwerke für 
reicher befetzte Kammermuflk bearbeitet. Mit Vorliebe wurde dafür neben den Streichern 
auch die Flöte herangezogen, was erfi recht bei Hoffmeifier, dem Favoritkomponifien für 
Flöte, nahe lag. So fchlägt Beethoven I 80 I, alfo noch vor Erfcheinen der Originalausgabe 
bei Hoffmeifier, feinem Verleger in der freundfchaftlichfien Weife vor, er möge felbfi das 
Septett op. 20 als Quintett für Flöte und Streichquartett bearbeiten und fährt fort: "dadurch 
würde den flötenliebhabern, die mich fchon darum angegangen, geholfen, und fle würden 
darinn wie die Infekten herumfchwärmen und daran fpeifen"80. In der Tat entfchloß flch 
Hoffmeifier zu einer ähnlichen Bearbeitung von Beethovens Werk, wobei er aber auf die 
Flöte verzichtete und flch auf Streichquintett befchränkte. Der Titel der noch I802 erfchie
nenen Ausgabe8" die das Werk in zwei Teile als Lieferungen teilte und die Plattennum
mern I IO und I I I trägt, lautet: "Quintetto I pour I Deux Violons, deux Altos et Violon
celle I composee par I L. van Beethoven I Oeuvre 20 No. I [bzw. Nr. II] I A Vienne 
mez Hoffmeifier & Comp: I a Leipsic, chez Hoffmeifier et Kühnel I au Bureau de Mu
sique ... "82 Eine ähnliche Bearbeitung nahm Hoffmeifier noch I805 vor, als er Beet
hovens "Sonate pathetique" op. I3 für Streichquintett herausgab. In der Ankündigung heißt 
es: "Die fes fehr fchöne Quartetto [!] ifi die vortreffliche, allgemein beliebt und bekannte 
S 0 n a t e P a t h e t i q u e des berühmten Hrn v. Beethoven. Diefe Sonate ifi mit allem 
möglichen Fleiße von Hrn. Fr. Ant. Hoffmeifier überfetzt. Kenner und Liebhaber werden 
finden, daß der Herr überfetzer alles leifiete, was bey einer fo fchwierigen, und in allem 
Betracht künfilichen Arbeit diefer Art gefordert werden kann"83. Die an feinen Werken 
Unter Beifeitefetzung aller Urheberrechte und oft auch des einfachfien Anfiands geübte Be
arbeiterwut brachte freilich Beethoven mit der Zeit in Harnifch. Als neben Hoffmeifiers 
von Beethoven felbfi angeregter Quintettbearbeitung feines Septetts I802 auch eine ganz 
unverlangte Quintettbearbeitung feiner 1. Sinfonie bei dem Wiener Verlag Tranquillo Mollo 
erfchien, fah er flch zu einem energifchen Protefi in der Wien er Preffe veranlaßt, in welchem 
er u. a. ausführt: "Das überfetzen überhaupt ifi eine Sache, wogegen flch heut zu Tage (in 
unferem fruchtbaren Zeitalter - der überfetzungen) ein Autor umfonfi firäuben würde, aber 
man kann wenigfiens mit Recht fordern, daß die Verleger es auf dem Titelblatt anzeigen, 
damit die Ehre des Autors nicht gefchmälert, und das Publikum nicht hintergangen werde"8'. 

Die letzten Spuren der Zufammenarbeit Beethovens mit Hoffmeifier dürften in das Jahr I806 

fallen, als letzterer fchon wieder in Wien W ohnfltz genommen hatte. Die Verlagskorrefpon
denz beforgte auf Seiten Beethovens damals fein Bruder Karl, von dem ein Brief an Hoff
meifier vom 27. März I806 erhalten ifi; ein Antwortbrief Hoffmeifiers vom 12. April des
feIben Jahres findet flch im Entwurf in den alten Korrefpondenzbüchern des Verlags Hoff
meifier und Kühnel im Verlagsarchiv C. F. Peters. Hoffmeifier zeigt lebhaftes Intereffe an 
der Verlagsübernahme von Beethovens G-dur-Klavierkonzert op. 58, ferner für Fidelio und 
das Oratorium "Chrifius am ölberg" op. 85. Karl van Beethoven verlangt für Konzert und 
Oratorium zufammen den Betrag von 600 Gulden85. Später - Hoffmeifier trat um diefe 
Zeit fchon völlig vom Verlagswefen zurück - verlieren flch die Spuren der Beziehungen 

80 E ben daS. 62 (Brief v. 22. IV. 1801). 
111 A. W. T h a y er, a. a. O. S. 206. 
82 Nach dem Ex. im Archiv der Wiener GeL d. Mulikfreunde, Sign. IX 25955 a und b. Daß es 

lich um eine Bearbeitung nach Beethovens Septett handelt, ifl: aus dem Titel nicht zu entnehmen. 
83 Wie n erZ e i tun g 1805 S. 11°4. Hoffmeifl:er hat auch Bea,rbeitungen Mozartfcher Klavier

werke für Streichquintett vorgenommen, z. B. nach K. V. 6 I 3; ein Belegexemplar hiefür verwahrt 
die Wiener Nationalbibliothek unter Sign. M. S. 10750. 

'84 A. W. Thayer a. a. O. S. 110 , nach Wiener Zeitung v. 20. X. 1802. 
85 E ben daS. 374 und 527. 
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zwifchen Beethoven und dem Verleger feiner edl:en Sinfonie vollfrändig86
• Als gefichert dür

fen wir aber heute fdHl:ellen, daß Hoffmeifrer nicht nur eine fehr bedeutende Stellung als 
früher Originalverleger Beethovens einnimmt, fondern daß er Gch auch der ganz befonderen 
künfrlerifehen und menfchlichen Achtung des fo anfpruchsvollen Meifrers erfreute. 

Aus welchen Gründen Hoffmeifrer Geh im Jahre 1805 aus dem Leipziger "Bureau de Mu
sique" zurückzuziehen begann und wieder nach feiner alten Wahlheimat Wien überGedelte, 
wiffen wir nicht. Möglicherweife war er dem Leipziger Großbetrieb gefundheitlich nicht 
mehr gewachfen; es wird überliefert, daß er fchon lange vor feinem Tode an fchwerem 
Afrhma litt. In Wien fand er immerhin feinen alten Verlag, der inzwifchen freilich nur 
mehr als Filiale des Leipziger Bureau de Musique betrieben worden war, noch vor. Die 
Wien er Verlagsräumlichkeiten befanden Geh f pätefrens feit 1803 nicht mehr wie früher "in 
der Wollzeil beim Schwiebbogen "87, fondern in der Seilergaffe. Während die Wiener PreITe 
vorher längere Zeit keine Verlagsanzeigen Hoffmeifrers gebracht hatte, erfcheinen diefe Ende 
Juni 1803 wieder mit der Adreffe "Franz Anton Hoffmei!l:er, MuGk-, Kunfr- und Buch
händler, in der Sailergaffe ober dem Matfchakerhof, vom Göttweiherhof gegenüber"8s. Auch 
die Verlags anzeigen des Jahres 1804 zeigen diefe Adreffe. Im Frühjahr 1805 bezog der Ver
lag, wahrfcheinlich im Zufammenhang mit Hoffmeifrers Rückkehr nach Wien, wieder neue 
Räume, diesmal an der Hauptverkehrs!l:raße der inneren Stadt: "Franz Anton Hoffmeill:er, 
MuGk-, Kunfr- und Buchhändler, in der Kärntnerfrraße der Salvatorapotheke gerade gegen
über Nr. 999"89. Doch fchon am 2. Oktober desfelben Jahres erfcheint in der Wiener Zei
tung die letzte Verlagsanzeige Hoffmeifrers überhaupt. Die gänzliche Auflöfung feines Ver
lages fcheint Gch fchon damals vorbereitet zu haben; angeblich foll Hoffmeifrer fehon 1805 
alle Verlagsgefchäfte öffentlich niedergelegt haben90

• Gegen diefe Annahme fprechen aber 
mehrere Umfrände. Seine Teilhaberfchaft am Leipziger Bureau de Musique fcheint erfr im 
Jahre 1806 öffentlich erlofchen zu fein, als AmbroGus Kühnel die Kundmachung erließ, daß 
er nunmehr die bisherige Firma "Bureau de Musique, Hoffmeifrer & KühneI", die er laut 
einem Zirkular vom 1. Januar 1805 noch unverändert beibehalten habe, unter der Firmen
bezeichnung "Bureau de Musique A. Kühnel, Leipzig" fortfetzen werde91 • Von diefem Aus
fcheiden Hoffmeifrers aus dem Bureau de Musique in Leipzig blieb aber fein alter Wiener 
Verlag zunächfr unberührt. Er hat ihn noch bis 1807 felbfr weitergeführt. Sein Mitarbeiter 
war wahrfcheinlich der fchon früher erwähnte ehemalige Leipziger Buch- und MuGkalien
drucker Chrifrian Gottlieb Täubel, aus deffen Wiener Gefchäft Hoffmeifrer erfr 1807 austritt. 
Am 5. März 1807 werden dann auch Hoffmeifrers fämtliche Befugniffe für Buchhandel und 
Buchdruck als erlofchen erklärt, womit fein Wiener MuGkverIag zu befrehen aufgehört hat92

• 

Die wenigen Lebensjahre, die ihm noch bleiben follten, lebte Hoffmeifrer in Wien in 
größter Zurückgezogenheit. Sein Leipziger Nekrolog berichtet dazu: "Die letzten Jahre feines 
Lebens zog er Gch von allen Handlungsgefchäften zurück, und privatiGerte in Wien"93. Im
merhin fcheint er Geh noch kompoGtorifch befchäftigt zu haben und namentlich das bisher 

86 Die Nachricht E ben da Bd. III, fein "alter Freund Hofmeifter in Leipzig" habe Beethoven 
1816 vorgefchlagen, eine vol1f1:ändige Ausgabe feiner Klavierwerke zu bringen, kann fich höchfl:enralls 
auf Friedrich Hofmeifl:er beziehen, da Franz Anton Hoffmeifl:er fchon 4 Jahre vorher gefl:orben war. 

87 Jahrbuch der Tonkunfl: 1796 a. a. O. S. 85. 
88 Wiener Zeitung 1803, S. 2523. Die Wiener Zeitung bringt einige Wochen fpäter (S. 3450) 

auch die für Hoffmeifl:er ehrenvolle Nachricht, daß er für die Dedikation feiner "Concertant Violin
Quartetten Op. 16" von Kaifer Alexander I. von Rußland mit einem wertvollen Brillantring befchenkt 
worden fei; ein Exemplar diefer Quartette befindet fich auch im Mufikarchiv des Stiftes Göttweig. 

89 Wiener Zeitung vom 29. Mai 1805, S.2515. 
00 E. L. Ger b er, Neues ... Lexikon ... a. a. O. 
91 Wie n erZ e i tun g vom 22. März 1806, S. 1227. KühneIs Bureau de Musique ging fc.~on 

acht Jahre fpäter, im Jahre 1814, an die Firma C. F. Peters über, deren Verlag ja noch heute blüht. 
Eine Durcharbeitung des Verlagsarchivs Peters auf die Korrefpondenzen Hoffmeifl:ers behält fich der 
VerfafIer für einen fpäteren Zeitpunkt vor. 

92 An ton M a y er, a. a. O. Hienach ifl: J 0 h. Ge 0 r g Me u f e I, a. a. O. richtig zu ftellen. 
der erfl: Ende 1807 die Auflöfung des Wiener Verlags Hoffmeifl:er anfetzt. 

93 Allgemeine Mufikalifche Zeitung, Leipzig, Jg. 14, März r8I2, Sp. 2II f. 
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im Rahmen feines Schaffens noch verhältnismäßig wenig vertretene Gebiet der Kirchenmufik 
gepflegt zu haben. Doch legte er offenbar keinen Wert mehr auf ihre Veröffentlichung. 
Gerber und der VerfafIer des Leipziger Nekrologs, der ausdrücklich "größere Kirchenfiücke" 
nennt, befiätigen, daß von Hoffmeifiers Werken diefer letzten Jahre wenig mehr öffentlich 
bekannt geworden fei"~. 

Am 9· Februar 1812 fiarb Franz Anton Hoffmeifier an einer Brufikrankheit95
• Das Wie

ner Totenprotokoll darüber lautet: ,,1812, 9. Februar. Hofmeifier, Herr Franz, Mufik Com
pofiteur, Verheurath von Rottenburg am Neker gebürt. in Graf Heißenfieinifchen Hauss 
No. 778 am Haarmarkt am Dampf Nachts um 10 uhr gell:orben alt 57 Jahr". Seltfamer 
Weife weichen die Angaben feiner Witwe Therefe Hoffmeifier, geb. Haas, in ihrer öffent
lichen "Todfalls-Anzeige" vom 15. Februar 1812 von denen der amtlichen Todfallsaufnahme 
nicht unwefentlich ab. Sie teilt den Freunden des Verfiorbenen mit, daß ihr Gemahl am 
10. Februar früh 5 Uhr nach empfangenen heiligen Sakramenten im 58. Jahr gefiorben fei9ß

• 

Sie fährt fort: "Er war ein eben fo liebenswürdiger Freund und Gatte, als großer Ton
fetzer; jeder, der ihn und feine \Yf erke kannte, wird mit mir97 den Verlufi tief fühlen, den 
die Welt durch den Tod diefes ausgezeichneten Mannes erlitten hat." 

Die Ehe, die Hoffmeifier am 28. Januar 1790 in Wien mit Therefe Haas gefchloiIen 
hatte98

, war kinderlos geblieben. Nähere Verwandte kann die Witwe nicht mit Befiimmt
heit namhaft machen. Sie wurde daher laut Hoffmeifiers leider verlorenem Tefiament vom 
23. April 18II zur Univerfalerbin erklärt. Die Erbfchaft des rafilos tätigen Mannes war 
freilich klein genug. Die Gefamtfchätzung des Vermögens an Hausrat und Bargeld belief 
lich nach der Inventarilierung vom 27. März 1812 auf 373 Gulden. An Dingen, die auf 
das Lebenswerk Hoffmeifiers Bezug hatten, werden dabei lediglich noch genannt: 

"I kleines fehr gebrauchtes Fortepianno 25 fl. 
einige incomplete compositionen und Entwürfe 6 fl. 
wenige Musicalien 2 fl. "99 

Es ifi eine Ironie des Schickfals, daß 35 Jahre nach Hoffmeifiers Tod feine fchwäbifchen 
Erben noch feines vermeintlich reichen Erbes teilhaftig zu werden verfucht haben mögen. 
Wenigfiens fiellte in den Jahren 1846/47 die königlich württembergifche Gefandtfchaft in 
Wien Nachforfchungen nach Hoffmeifiers Erbe an, die wohl ergebnislos verlaufen fein 
werden. Sein Erbe geifiiger Art ill: uns indefIen geblieben. Hoffmeifier, der Freund und ver
legerifehe Vorkämpfer der drei großen Wiener KlafIiker, der Wiederentdecker des Klavier
und Orgelmeifiers Johann Sebafiian Bach für das deutfche Volk, der Förderer der bürger
lichen Infirumentalmulikpflege feiner Zeit und achtbare Komponifi fo mancher glücklichen 
Werke, darf einen würdigen Platz in der Reihe der deutfchen Kleinmeifier einnehmen. 

(Fortfetzung folgt.) 

Berliner Mufik. 
Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

Eines der feltenfien KunfiereignifIe befcherte uns die ausklingende Mulikfaifon durch den 
Befuch der Mai I ä n der Sc a I a im Berliner Deutfchen Opernhaus. Nicht etwa eines 

der üblichen Gafifpiele ausländifcher Künfiler: nein, die Scala ifi in ihrer Gefamtheit mit 
dem vollzähligen Orchefier, Chor, Ballett, Enfemble und Originaldekorationen in Berlin ein-

94 E. L. Ger b er, Neues ... Lexikon ... a. 
95 Allg. Mufikal. Zeitung I8I2, a. a. 

"Dampf", E. L. Ger b er, N eues . . . Lexikon . 
Zufälle" . 

a. O. All g. M u f i kaI. Z e i tun g I8I2, a. a. O. 
O. Das Totenprotokoll nennt als Todesurfache 

a. a. O. und F. J. Fetis a. a .• O. "althmatifche 

96 Wien er Zeitung I8I2, Intelligenzblatt v. I9. 11. I8I2, S. 20I. Entfprechend fchwankt in 
den verfchiedenen Lexika die Angabe des Todestages zwifchen 9. und IO. Februar. 

97 Original "mit ihr" (d. h. der Witwe). 
98 Wenigltens lautet der den Nachlaßakten beiliegende Ehekontrakt auf diefen Tag. 
99 0 f f i c i 0 s a I8I2 Fase. 2, 2087 im Stadtarchiv Wien. Die Belege der weiter unten genannten 

Erhebungen der württ. Gefandtfchaft liegen beim Akt. 
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gezogen und gewährte fomit den gleichen Genuß, den der Muiikfreund fonfi nur in Mailand 
felbfi entgegennehmen kann. Wie in München, wo die Scala zuerfi gafiiert hat, befiand das 
Programm aus der Konzertaufführung von Verdis "Requiem" und den beiden Operndarbie_ 
tungen "Boheme" und "Aida". Die Anteilnahme Berlins an diefen Gafifpielen war unge_ 
wöhnlich groß. Das diplomatifche Korps war fafi vollfiändig vertreten, an der Spitze der 
Führer, der einzelnen Darfiellern prachtvolle Blumenfiräuße überreichen ließ und viele Künfi
ler, darunter den Generalintendanten der Mailänder Scala, während der Paufe in feiner Loge 
empfing. 

Fragt man iich nun nach den ausfchlaggebenden künfilerifchen Merkmalen der italienifchen 
Darfiellung, fo läßt iich der Eindruck auf eine kurze Formel bringen: die durch das natio
nale Temperament bedingte Steigerung aller dramatifchen Möglichkeiten bis zur Grenze des 
Erreichbaren und die iich hieraus ergebende unendliche Weite der dynamifchen Spannungen, 
die etwa im Requiem einen weitgefchwungenen Bogen von den "Flüfiedtimmen" des Chors 
bis zur donnernden Gewalt klanglicher Entladungen mit hochgehobenen Blechfiürzen umfaßt. 
Diefes Orchefier der Mailänder Scala unter feinem plafiifch gefialtenden, ja jeden einzelnen 
Ton buchfiäblich formenden Dirigenten Victor de Sabata ifi ein Klangwunder von unerhör
ter Vielfeitigkeit, und in den farbig fchillernden und fchimmernden Geigen, die im Piano 
eine überirdifche Weichheit künden, offenbart iich die Seele italienifcher Muiik. 

Die gleiche Auflockerung des Infirumentaltones äußert iich in der Übertragung auf die 
fzenifche Ebene auch bei den Opern aufführungen. Die Scala erfüllt das Ideal einer Auf
führung refilos aus der Szene heraus, in deren Aufgabenkreis iich die Stimme dienend ein
fügt. Man hat wohl noch nie ein derart buntes Straßenbild gefehen wie in "Boheme", wo 
unter der Regie von Mario Fr i ger i 0 fogar der kleinfie Junge (mit echtem Italiener
geiicht) feine eigene Rolle felbfibewußt durchführte. Die Menfchlichkeit mit allen ihren 
Schwächen und Vorzügen triumphiert in der italienifchen Darfiellungskunfi, und das fiili
fiifche Ergebnis ifi Naturalismus, ifi Realismus innerhalb der Grenzen künfilerifchen Ge
fchmacks. Auch das Bühnenbild trägt dem Empfindungsinhalt der Szene weitgehend Rech
nung: etwa im dritten Bild der Boheme, wo ein nacktes Neubau-Brettergerüfi trefflich die 
kahle tldheit der Szene fymbolifch zum Ausdruck brachte. 

Die fiimmliche Qualität der Scala war hochbefriedigend. Als typifche Eigenheiten treten 
ungewöhnlicher Umfang, fatte, warme Tiefe und auffällige Modulationsfähigkeit (auch beim 
Chor) zu Tage. Die hervortretendfien Sänger waren Benjamino Gig I i, über deiTen Werte 
kein Wort mehr zu verlieren ifi, Gina Ci g n a mit ihrem gewaltigen dramatifchen Sopran, 
Ebe S t i g na n i, Tancredi Pa fe r 0, Mafalda Fa ver 0 und Giufeppe Lug 0 als junger, 
vielverfprechender Tenor mit ungewöhnlicher Leichtigkeit der Höhe. 

Diefes Gafifpiel wird allen Zuhörern unvergeßlich bleiben. 
Einige Neuinfzenierungen beendeten den muiikalifchen Reigen der Saifon. In der Staats

oper gab's Ver dis "M a s k e n ball" unter Leitung von Johannes S ch ü I er, der nach 
anfänglichen Dirigiererfolgen doch nicht refilos allen Erwartungen zu entfprechen fcheint. 
Seine AuffaiTung war nicht einheitlich genug und ließ eine befchwingte innere Einfiellung 
zum Wefen der Verdifchen Muiik vermiiTen. Die Infzenierung von Hans Fr i e der i ci, die 
Ausfiattung von Jofef Fe n n e k e r waren auf den düfieren Ton der Handlung abgefiimmt 
in einer eigenartigen fiilifiifchen Vielfeitigkeit. IntereiTante Beleuchtungseffekte bot die Hoch
gerichtsfzene, auffällig war die Gefialtung des Finale, wobei die Regie mithilfe eines trans
parenten Zwifchenvorhangs eine klare Trennung zwifchen dem Drama und den Ballfzenen 
zog und Lizzie Maudriks vornehme Tanzbilder in den tragi fehen Momenten einfach "abblen
dete". Die gef~nglichen Leifiungen mit Helge R 0 s w a eng e, Viorica Ur f u 1 e a c, Ma
thieu A h I e r s m e y er, A rn d t - 0 b e rund Carla S pie t t e r waren der Bedeutung 
unferer Staatsoper angemeiTen. 

Einen lufiigen Saifonausklang fchuf iich das Deutfche Opernhaus mit Paul L i n ck e s Ope
rette "C a fan 0 va", die in prächtigfier Ausfiattung viel Freude erregte. Die neuzeitliche 
~perettenkunfi könnte fich ein Beifpiel an der gepflegten Enfembletechnik Linckes nehmen, 
dIe unter den Händen von Nichtskönnern immer mehr vernachläiTigt wird. Eine Operette 
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ift nun einmal kein Schlagerpotpourri, ihr Bedarf an vielfeitigen Formen iil: engil:ens mit 
ihrem künil:lerifchen Wefen verknüpft. Paul Linckes reiche Erfindungsgabe befriedigte nicht 
zuletzt auch in diefer Beziehung. Der Komponiil: war fein eigener Regiffeur und Dirigent. 

Eine ganz befondere Anerkennung verdient die von Prof. Fritz S te i n geleitete MuGk
hochfchule für ihre erfolgreichen Bemühungen, das Berliner MuGkleben durch bedeutfame 
MuGkaufführungen zu bereichern. Prof. Stein bot eine il:ilvolle Daril:ellung der "Jahres
zeiten" mit bemerkenswerten Kräften des Inil:itutes. Starkem Intereffe begegnete ein Aus
taufchkonzert mit dem Staatlichen Konfervatorium zu Warfchau. Als vielverfprechende Diri
genten il:ellten Gch Kazimiercz Ha r du I a kund Tomas K i e fe w e t t e r vor, der eine 
launige, witzig inil:rumentierte Ouvertüre zu einer komifchen Oper aus eigener Feder bei
fteuerte. Ferner hörte man den polnifchen Chopin-Preisträger Witold Mal c u z y n f k i 
beim klaren, feinGnnigen, vergeiil:igten Spiel des f-moll-Konzertes. 

Ein Höhepunkt im Wirken der MuGkhochfchule war die Aufführung der "B 0 h e m e" 
unter der bewährten Regie von Prof. A. d' A r n als und unter trefflicher Leitung von Prof. 
Clemens S ch mal il: i ch. Als Mimi fiel Anni B e r I i nick e durch ihren hellen, zarten und 
beftrickenden Sopran auf, der trotz leichter Spuren von allzu il:arker phyGfcher Inanfpruch
nahme auf großes Können und vielverfprechende Entwicklungsfähigkeit fchließen läßt. Rührend 
fchlicht und feelenvoll war ihr Spiel in Gemeinfchaft mit ihrem fehr begabten Partner Rein
hold G ü t her. In weiteren Rollen zeichneten Gch Margarete S ch u I z, Herbert L e h -
man n, Paul Nie r man n und Walter G u der aus. 

Mufik in Köln. 
Von Her man nUn ger, K ö I n. 

Improvifationen im Juni" könnte man, nach einem bekannten Schaufpieltitel eine Reihe 
" muGkalifcher Veranil:altungen nennen, welche im Berichtsmonat Köln als die Stadt des 
internationalen Verkehrs und Kulturaustaufchs erneut ins Licht il:ellten. So wurde die Feier 
zu Ehren des vor mehreren hundert Jahren in Köln geborenen größten holländifchen Dichters 
v a n den Von deI, in deren Rahmen auch der ausländifche Kultusminiil:er das Wort er
griff, aufs fchönil:e umrahmt durch Vorträge des Co 11 e g i u m mus i c u munter Dr. Ger
il:enberg (dem, wie der Mehrzahl aller hieGgen Kammerorcheil:ervereinigungen vorwiegend 
Studierende der MuGkhochfchule angehören). Man erlebte bei herrlichem Sommerwetter im 
Innenhofe des Wallraf-Richartz-Mufeums die TurmmuGk Pezels, dazu Chorgefänge von Haß
ler, Senfl, Gumpelzhainer und Prätorius, und Erika Schütte, aus der Hochfchul-Cembaloklaffe 
hervorgegangen, fpielte Variationen Sweelincks, der mit Vondel noch perfönlich befreundet 
war. Und zugunil:en des Roten Kreuzes gab der Va t e r 1 ä n d i f ch e Fra u e n ver ein 
im Hofe des kirchliche Koil:barkeiten bergenden Schnütgen-Mufeums eine Se ren ade, treff
lich ausgeführt von Prof. Ku n k e 1 (dem Lehrer der Hoch- und Rheinifchen MuGkfchule) 
mit Mozarts Marfch aus der Haffner-, der c-moll-Serenade, feinem Divertimento Nr. I I und 
Brahmfens A-dur-Serenade, denen Gch Mozarts Arie "Nehmt meinen Dank", von Marietheres 
Henderichs vom Opernhaus il:ilgerecht vorgetragen, anfchloß. Kunkel gab auch, wie alljähr
lich, im B r ü h I e r Schi 0 f f e (wo einil: der junge Beethoven als Orcheil:ermuGker mitzu
wirken hatte) ein Sommerfeil: mit Telemanns As-dur-Quartett für Flöte, Gambe, Geige und 
Cembalo (von Kunkel nach einem Dresdener Manufkript bearbeitet), Bachs Hochzeitskantate, 
Scarlattifchen Klavierfonaten und Mozarts konzertanter Sonate für zwei Geigen und Streicher, 
deffen Klarinettenquintett und der Kleinen NachtmuGk, wobei u. a. Amalie Merz-Tunner als 
Sängerin Gch dem ausgezeichnet muGzierenden Enfemble aufs fchönil:e einfügte. Dem fommer
lichen Semeil:erabfchluß diente ein Bach ab end He i n z S ch ü n gel e r s, des Leiters der 
Engelbert Haß-MuGkfchule, der den verdienten Bachpianiil:en und -pädagogen fowie Heraus
geber wertvoller Bachil:udien im Kreife ausgezeichnet von ihm herangebildeter junger MuGker 
und MuGkerinnen zeigte (Marianne Griefenbeck, Margret Miethüchter, Günther Faber, Mar
garete Bueren, Fr. Emonts, dazu die Sängerin Lore Gruß und der Begleiter Jofef Meurers). 
Hochbegabte und konzertreife Talente il:ellte auch die S t a a t 1. Hoch f ch u I e für M u f i k, 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Auguil 1937 

in den von Prof. Dahm und K. H. Pillney erzogenen Pianifien Paul Eifenhauer, \verner 
Hafenclever und Hans Eppink mit Werken von Franck, Strauß und Brahms in ihrem 
r. Abfchlußkonzert heraus, denen zu ihrer mufikalifchen MilIion auch diejenige des Eintr.:_ 
tens für deutfch-zeitgenölIifches Schaffen zufallen wird. Auch die, von Maria Philippi unter
wiefene Schweizerin Maria Helbling wird kraft ihres außerordentlich fchönen und gepflegten 
Alts zweifellos ihre Laufbahn machen. Als vorzüglicher Orchefierbegleiter wirkte der Lehrer 
der Anfialt Heinz Körner. Das 2. als Kammerkonzert gebotene Schlußkonzert ließ in Hilde 
Wirth eine zukunftsreiche Sopranifiin (mit Wolfliedern), Greti Gnehm als famofe Interpretin 
Regerfcher Kinderlieder und Eifenhauer und Paul Werner als anpalIungsvolle Begleiter 
fchätzen. Der letztere bot zufammen mit Rolf Limburg (beide aus der KlalIe Pillney) Regers 
monumentale Beethoven-Variationen, und die Herren Herfurth (Klavier), Hein Schiffer und 
Poland (Geige und Bratfche, KlalIe Beerwald),Welling (Cello, KlalIe Münch-Holland) fowie 
Franz Tifcher (Kontrabaß, Kl. Tifcher-Zeitz) gaben in Hermann Goetzens wunderfchönem und 
viel zu feiten gehörten Quintett eine Probe forgfältigfier Schulung und gediegener mufikali
fcher Einfühlung. Außerdem brachte die eva n gel i f ch e Kir ch e n m u f i k abt eil u n g 
der Anfialt Orgel- und Vokal werke Bachs, wobei fich Helmuth Kahlhöfer und Hans Werner 
aus der KlalIe des Abteilungsleiters Prof. Michael Schneider als gründlich ausgebildete Orga
nifien, Hans Pfeiffer (KlalIe Zitzmann) als vorzüglicher Bratfcher und Johannes Schmitz 
nebfi der genannten M. Helbling als fiilkundige Bachfänger auswiefen. "M u f i k der Go
ti k" nannte das Collegium musicum der Univerfität eine Stunde, die unter Dr. Gerfien
berg Lieder, Tänze und Chöre von den Troubadours bis zu de Vitry eindrucksvoll zum 
Klingen brachte. Das P r i s k a - Qua r t e t t fchloß feinen Schubert-Zyklus unter Mitwir
kung der einheimifchen trefflichen Pianifiin Elfe Müfchenborn vor einem vollbefetzten und 
beifallsfrohen Haufe ab. Im Rahmen der Mufikabende der Bücherfiube am Dom fpielte 
Eduard Erd man n feiner Gemeinde Klavierwerke von Brahms und Chop in in der an ihm 
bekannten geifivollen Durchdringung. Die Kölner Sopranifiin Lore S ch röt ergab zu fam
men mit dem jungen Sohne Siegmund von Hauseggers, Fritz, einem gediegenen Geiger der 
Schule Eldering und der Pianifiin Büttefür einen wohlgelungenen Abend mit Arien von Bach, 
Liedern Othmar Schoecks und Violinwerken von Vitali und Brahms. Der gemifchte C h 0 r 
der L e fe g e fe I I f ch a f t ließ unter Dr. Cwoydzinfki Volkslieder erklingen und gab dem 
neuen Chorgauführer Prof. Stoverock, dem Leiter der Schulmufikabteilung der Hochfchule, 
Gelegenheit, auf die Aufgaben des Chorgefanges hinzuweifen. Das Winterprogramm der 
K ö I n erG ü r zen i ch k 0 n zer t e verfpricht an Neuheiten Wolf-Ferraris Divertimento, 
Pizzettis Cellokonzert, Wedigs Nachtmufik, Klußmanns 2. Sinfonie, das Klavierkonzert von 
Kurt Thomas, Bettingens "Wächterruf" und Cefar Bresgens Sinfonifche Suite. Im 0 per n -
hau s wurde die diesjährige Re i ch s t h e a t e r w 0 ch e durch eine fefiliche Aufführung des 
"Fliegenden Holländers" unter Elmendorffs Leitung und mit Martha Fuchs (Dresden), J a~o 
Prohaska (Berlin) und Eyvind Laholm (BerIin) als Gäfien vor einer Zuhörerfchaft eröffnet, 
der u. a. Reichsminifier Dr. Goebbels, Staatsfekretär Dr. Funk und Reichstheaterkammerprä
tident Dr. Rainer SchlölTer an?:ehörten. Außerdem gab die Generalintendanz anläßlich diefer 
Fefiwoche eine neue Ringaufführung unter GMD Fritz Zauns ausgezeichneter Leitung und mit 
Gotthelf Pifior, Maria Müller als Gäfien, denen fich im "Trifian" Carl Hartmann ebenbürtig 
anfchloß, ebenfo wie die "Meifierfinger" zu ei ner auf hoher Stufe fiehenden Wiedergabe 
gelangten. An neuen Werken verfpricht das Haus für den kommenden Winter: Siegfried 
Wagners "Bärenhäuter", Paul Graeners "Don J uans letztes Abenteuer", Bodarts "Spanifche 
Nacht" und Clemens Sehmalfiichs Operette "Wenn die Zarin lächelt". Außerdem wird Pfitz
ners "Palefirina" neu in den Spielplan aufgenommen werden. 

Als Uraufführung der NeufalIung erfchien E. N. von Re z n i c e k s "Till Eulenfpiegel", 
der, als Volksoper gedacht, in gefälliger Form und unter Einbeziehung alter deutfcher 
Volksweifen eine Komik mit Ernfi mifchende Handlung um den Schalk (feinen Sturm auf die 
Raubritterburg und fein Ende im Spital) darfiellt und dem anwefenden Komponifien einen 
freundlichen Erfolg eintrug. Im R eich s f end er K ö I n vermittelte der neue Generalmufik
direktor S ch u I z - D 0 r n bur g 111 einem Abendkonzert die Bekanntfchaft mit Paul Höffers 
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fl:arkempfundener "Altdeutfcher Suite", in einer finfonifchen Stunde die mit Rudi Stephans, 
des zu früh Gefallenen "Mufik für Orchefrer", Pfitzners "Käthchen"-Mulik und Beethoven, 
ZU felten gefpieltem Tripelkonzert, wobei fich der Konzertmeifrer Kreutcr, der Cellifr Paul 
Schmidt und der Pianift Hans Haaß als vorzügliche Mithelfer bewährten. Hermann Reutters 
Ballettmufik "Kirmes zu Delft", Rimfky-KoriIakows "Mainacht" und des Jungfranzofen Jean 
Frans;aix ebenfo wie HöHers Fliegermulik boten intereiIante Proben neuer tänzerifcher Mulik 
und die von Helmuth R i e t h müll e r ins Leben gerufene Reihe "S e ren ade" bereichert 
den Spielplan aufs anregendfre. "K ö 1 n e r Kom p 0 n i fr e n" nannte lieh eine Sendung, die 
prächtige Klavierfrücke Othegravens, romantifche Lieder von Möskes und ein Quartett Böl
fches, des Altmeifrers der Kölner Theorielehrer, zu neuem Leben weckte. Auch der Kölner 
Franz Stahr kam mit Geige-Klavierfrücken, Ernfr Heufer mit Klavierwerken zu Worte, und 
Cefar Bresgens Konzert für zwei Klaviere erklang, umrahmt von alten und neuen Chorlie
dern, gefungen vom Märkifchen Chor unter feinem zielbewußten Dirigenten R. Ruthenfranz. 
Augufr Wewelers Streichquartett, auf dem Schloß Burger Komponifrenfefr entdeckt, verfrärkte 
den damaligen Eindruck ernfrer und gekonnter Mufik, und Wagners Jugendlieder fang Milli 
Engelmann-Gillrath mit fchönem Ausdruck, Trude Fifcher wertvolle Gefänge Kar! Harfes, 
ebenfo wie Prof. Heinz Stadelmann von der Hochfchule im Rahmen des Gehlyfchen "Schatz
käfrleins" Belcanto-Arien mit überlegener Kunfr meiflerte. Der Kölner Männergefangverein 
unter Prof. Eugen Papfr trug mit vollendeter Kunfr Volkslieder vor, und die vom Arbeits
amt gefchaffene, unter der Leitung Fritz Gronkowfkys frehende Kölner Orchefrergemeinfchaft 
bewies in Werken von Gluck bis Grieg gediegene Schulung und klangliche Ausgeglichenheit. 

Wiener MuGk. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

Zuletzt noch hat die Staatsoper eine Neuheit herausgebracht: Ottorino Re f p i g his 
Melodrama "Die Flamme", deiIen Dichtung auf dem Schaufpiel "Die Hexe" von G. W. 

JeniIen und Cl. Guafralla beruht und von Julius Kapp ins Deutfche übertragen ifr. Der 
dramatifche Faden, an dem die Handlung hängt, fcheint nicht ganz fefr geknüpft und für 
den Genuß der Oper bleibt das Verfrändnis ohne genaue Kenntnis des Textbuchs lückenhaft. 
Bafilios, der Statthalter von Ravenna, hat eine junge Frau Silvana, zu der aber auch fein 
Sohn aus erfrer Ehe, Donello, heftig in Liebe entbrennt - das Motiv des "Don Carlos". 
Die Mutter Bafilios', Eudoxia, fieht die junge, lebenslufrige Schwiegertochter ungern und 
macht ihr den Palafr fafr zum Gefängnis. Eine vor der Volkswut flüchtende Hexe wird 
von Silvana aus Mitleid im Palafre verfreckt, bald aber erkannt und foll nun verbrannt 
werden; damit fällt auch auf Silvana fortan ein Schatten. Eudoxia überrafeht die Liebenden 
im Schlafgemache Silvanas. Als Bafilios aus Silvanas eigenem Munde ihre Untreue erfährt, 
erliegt er einem Schlaganfall. Indes Eudoxia ruht nicht: fie klagt Silvana heimlicher Zau
berei an, mit der Ge Ba1ilios und Donello verhext habe, - durch einen Eid auf das heilige 
Buch foll fie Geh fchuldlos machen. Immer fchwerer fällt es der Verklagten, fich zu recht
fertigen, endlich verfrummt fie und bricht zufammen. Sie ifr gerichtet. 

Was Refpighi, den feinen Könner und zuletzt feit Puccinis Tod berühmtefren Komponi
il:en Italiens, gereizt hat, diefen etwas unklaren, uns ferner liegenden und wenig berühren
den Gegenfrand mufikalifch auszugeil:alten, mag vielleicht in erfrer Linie das byzantinifche 
Milieu gewefen fein, das die Zeit der Kämpfe zwifchen der päpfrlichen Herrfchaft und der 
byzantinifchen in Italien mit fich brachte; farbenreich, wie auf Goldgrund, gleich einer 
byzantinifchen Malerei ifr auch die Partitur Refpighis, - mofaikartig in der Zufammen
fügung der Teile, archaifierend in der durchaus gewählten Melodik, voller ornamentaler 
Melismen und Anklänge an den gregorianifehen Choral, frets im Orchefrralen dominierend, 
während das vokale Element weniger in den Einzelgefängen als in mächtigen und zahlreichen 
Chören zur wirkfarneren Geltung kommt. Gegenüber diefem Oratorienhaften der Anlage 
befchränkt fich das wirklich Operngemäße auf prunkvolle Aufzüge und große MaiIenbewe
gungen. Dramatifche Steigerung erreicht die Mufik bloß an den drei AktfchlüiIen. 
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Die Wien er Oper hat die fchwierige Aufgabe erfolgreich gelöfl. Chor und Orchefter haben 
unter der Leitung von Wolf gang M art i n Ausgezeichnetes geleiftet. Die MafIenfzenen gaben 
der Regie Wallerfleins Gelegenheit, große und farbige Bilder auf die Szene zu ftellen, Wo

durch freilich die an fich geringe dramatifche Beweglichkeit des Stücks noch merklicher fühlbar 
ward. Dekorationen und Koflüme waren fehenswert. Unter den Darflellern ragte Frau 
T h 0 r bor g hervor in der prachtvollen, ganz perfönlich geftalteten Figur der Eudoxia; Frau 
F I e f ch (Silvana) und Emerich Go d i n (Donello), ferner D e ft a I (Bafilios), Fräulein 
S z a n t h 0 (Hexe), Frau B 0 kor, Fr!. Mich a I f k y, Kom are k, W i t hund S t r 0 i -
ni g g, fowie die Herren Al fe n und E t t I gaben in größeren und kleineren Nebenrollen 
ihr Beftes. - Das Andenken an R e f p i g h i wurde außer diefer mufikalifch wie darftelle
rifch wohl gelungenen Aufführung feiner Oper noch befonders gefeiert durch eine Gedenk
ftunde im Italienifchen Kulturinfiitut in Wien, bei der Jofef M a r x eine gehaltvolle Fefi
rede hielt. Den künfllerifchen Teil der fchönen Feier befiritten Rofe Me r k er, Wolfgang 
S ch n eid e r h an, Hans Web e r und, als tüchtiger Gefangsbegleiter am Flügel, Friedrich 
D ü rau e r. 

Eine Triflan-Aufführung in der Oper dirigierte als Gafi Herbert Kar a ja n aus Aachen, 
ein gebürtiger Salzburger; er ifi ein ficherer Orchefierleiter, defIen feinem muGkalifchen Sinn 
fich der ganze Zauber der Wagnerfchen Partitur zu fchönem Gelingen erfchließt. - Von 
flärkfien Eindrücken begleitet war, wie eigentlich felbflverfiändlich, ein "Ring"-Zyklus unter 
K n a p per t s b u f ch, mit dem die diesjährigen Wiener Feflwochen ihren wahrhaft fefllichen 
Abfchluß fanden: nicht allein durch die fiilvolle Größe, in der diefe Mufik unter Knapperts
bufch in feurigem Schwung flets neu vor uns erfleht, fondern auch dadurch, daß es feinem 
flarken Kunfiwillen gelang, die bisher bei uns geltenden Regie-übertreibungen und fiörenden 
fzenifchen Eigenheiten einigermaßen zu mäßigen und auf diefe Weife Spiel und Bild wieder 
mehr den Vorfchriften der Wagnerfchen Dichtung anzunähern. So durften fich z. B. die 
Rheintöchter in der "Götterdämmerung" nun doch wieder im WafIer bewegen, während Ge 
bisher auf dem Trockenen zu fingen hatten; der grandiofe Rachefchwur am Schluß des 
H. Aufzuges wird nicht mehr, durch das widerfinnige Fallen eines Zwifchenvorhangs, zu 
einem Kabinettgefpräch zwifchen Brünnhild, Hagen und Gunther degradiert; auch Siegfrieds 
Leichenzug wird aus dem flarren "lebenden Bild" gelöfi und ordnet fich wirklich wieder fo, 
wie Wagner es wollte, in feierlicher Bewegtheit. Durch diefe Einflußnahme auf die fzenifche 
Geflaltung hat der berühmte und bei uns immer hochwillkommen geheißene Dirigent ganz 
befonders auch fürs Auge feinen künfllerifchen Willen zur Geltung gebracht und den Anwei
fungen Wagners, von denen man nie hätte abgehen dürfen, die Achtung wiedergegeben. 
Bleibt noch hinzuzufügen, daß die Aufführungen des "Siegfried" und der "Götterdämme
rung" noch befonders geadelt waren durch den Darfieller des Siegfried: Max L 0 ren z. -
AIs Gafldirigenten traten noch auf: Dr. Robert K 0 I i s k 0, der eine Aufführung von Verdis 
"Othello" mehr durch das Herausarbeiten gut kontrafiierender Details als durch Gek~loiTen
heit des Aufbaus im Großen interefIant machte - mit Herrn S a t t I e r als Othello und 
Maria Re i n i n g als Desdemona -; und nochmals Wolfgang M art in, der auch feiner 
"Carmen"-Aufführung trotz der fommerlichen Kehrausfiimmung im Haufe den Stempel indi
vidueller, klarer und überfichtlicher Gefialtung aufzudrücken verfiand. 

Ein philharmonifches Feflwochenkonzert fand unter dem polnifchen, in Amerika fehr belieb
ten Dirigenten Arthur Rod z i n f k i fiatt: feine Art hat etwas Routiniertes, pedantifch über
legenes, Energifches, das flets das Rhythmifche in den Vordergrund zu rücken fcheint, und 
fein Programm bildete mit Tfchaikowfkys Vierter Sinfonie, einer Koloraturarie aus der Oper 
"Halka" von Stanislaw Moniufzko und drei Orchefierliedern von Karl Szymanowfki - von 
Eva B r a nt 0 w s k a - Tu r s k a reizvoll gefungen - endlich mit Strawinfkys Petrufchka
Suite, den erfreulicheren Teil des Abends; den weniger erfreulichen bildete - Joh. Seb. Bach! 
Es war allerdings nicht unfer Bach, fondern ein in großes modernes Orchdl:er getauchter: die 
Orgeltokkata und Fuge in d-moll in einer überladenen, ganz veräußerlichten Orcheflerauf
machung mit Heckelphon, Kontrabaßklarinette, 6 Hörnern, 4 Trompeten, 6 Pofaunen, 2 Tuben, 
Harfe, Celefia und Schlagwerk, - aHo wieder einmal einer der fchon oft gemachten, aber 
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'flets vergeblich bleibenden Verfuche, dem Gei1l:e' Bachs von außen beikommen zu wollen. Zu 
feinem Glück wurde der Name diefes Bach-"Erneuerers" auf dem Programm verfchwiegen. 

Der Abfchluß der Spielzeit würde noch manches Bemerkenswerte hervorheben laffen, doch 
muß ich mich im Raum befchränken. So konnte Karl W i n k 1 er mit vortrefflichen Lei
flungen von Chor und Orche1l:er und guten foliil:ifchen Kräften eine 1l:richlofe Aufführung von 
Händels "Samfon" wagen. - Gertrude Her d 1 i c k a dirigierte mit Gefchick und verdien
tem Beifall einen Abend des Wiener Frauen-Sinfonieorcheil:ers. - Julius L e h n e r t fchloß 
die Veran1l:altungen des "Orcheil:ervereins der Gefellfchaft der Mufikfreunde" mit finfonifchen 
Werken von Joh. Chri1l:ian Bach und Mozart, fowie der entzückenden Jugendfinfonie Webers 
in C-dur; hiebei fpielten Franzi und Steffi C ha 1 u p n y die von Halvorfen überarbeitete 
Händelfche Paffacaglia für Geige und Cello-Solo, und die Norwegerin Nancy Na e ß, ein 
hochdramatifcher, leuchtender Sopran, fang Lieder ihrer Heimat. Die Darbietungen 1l:anden 

'alle auf der Höhe. 

MUSIKALISCHE RÄTSEL-ECKE 

Die Löfung des muGkalifchen Preisrätfels 
"Zeitgenöffifche Tonfetzer und ihre Werke". 

von Al fr e d Um 1 auf, Radebeul (Aprilheft). 

Die Löfung der Aufgabe im Aprilheft lautet: 

I. H. Difl:1er: An die Natur. 4. S. W. Müller: Sieben deutfche Tänze und Fuge. 
2. W. Fortner: Fragment Maria. 5. H. Reutter: Dr. Johannes Fauit. 
3. K. Höller: Sinfonifche Fantalie. 6. H. Schubert: Te deum. 

Und der verlangte Spruch heißt: 

Ein Gebot unferer Zeit ift Förderung wahrhaft echter 
zum a 1 j u n ger 1 e ben der Tal e n t e. 

Die befonders lebhafte Anteilnahme an diefer Aufgabe läßt uns mit Freude erkennen, daß die 
Freunde unferer Rätfeleme auch in der lebenden Mulik fehr wohl zu Haufe lind, wie lie ja fchon fo 
oft ihre mulikgefchichtliche Befchlagenheit bewiefen haben! Unter den diesmal insgefamt Il3 richtigen 
Löfungen entfchied das Los: 

den 1. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Rm. 8.-) für Kammermuliker Martin Lorenz, 
Coburg; 

den 2. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Rm. 6.-) für Alfred Bit t ne r, stud. gymn., 
W ekelsdorf /Böhmen; 

den 3. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Rm. 4.-) für Heinrich ;'acob, Domorganift, 
Speyer; 

und endlich je einen Troftpreis (ein Werk oder Werke im Betrage von Rm. 2.-) für Gerhard Pan
kali a - Breslau, Kantor Walther Schi e f e r - Hohenftein-Ernftthal, Hans S ch ö n n a m s g r u b e r
Nördlingen, lng. Nikolaus W i nt e r - Wien. 

Vielfach wurde die Löfung mit Kompolitionen und Dichtungen ausgefchmümt, deren Durchficht uns 
in die Ferienftimmung unferer Freunde zu verfetzen vermochte. Wir konnten unter diefen Einfen
dungen eine ganze Reihe zur Sonderprämierung vorfehen. An erfter Stelle fei unfer inzwifchen leider 
verftorbener Studienrat Georg Am f t - Bad Altheide genannt, der fchon feit vielen Jahren zu den 
treuefl:en Freunden der Rätfe1eme zählt. Er hat flch diesmal noch mit einer wohlgelungenen drei
ftimmigen Fuge für Streichtrio über ein cleutfches Tanzthema beteiligt. Studienrat Ernft D a h 1 k e - Dort
mund ift eine vortreffliche Vertonung des Löfungsfpruches gelungen, die in ihrer knappen, klaren 
Form und in der Verftärkung durch Pofaunen und Trompeten als Ruf in die Zeit wirkt. Studien
rat Martin Ge 0 r g i - Thum fchuf eine in der Melodienführung der Viola fehr fein erfundene No
vellette. Auch Lehrer Rudolf K 0 c e a - Wardt verarbeitet den Spruch "frei nach Wagner" zu einem gut 
erfundenen und gut durchgeführten dreiftimmigen Kanon. Spruch und Komponiftennamen nimmt 
MD Bruno Lei pol d - Schmalkalden zum Vorwurf für eine wirkungsvolle Fughette für Orgel, wobei 
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der Schluß mit einer Umkehrung des Themas im Baß zu großer Steigerung fü~rt. . Studienrat Ern11: 
L e m k e - Stralfund und Obedludiendirektor Kar! R 0 r i ch - Nürnberg formen mit Hilfe der mulikali_ 
fehen Buehll:aben der Komponill:ennamen wirkungsvolle Tonll:ücke: erll:erer ein fchwungvolles C:1prieeio 
für Klavier zu zwei Händen, letzterer ein fehr fauber gearbeitetes kleines Sätzchen für Orgel. MD Ri
chard T r ä g n e r - Chemnitz erfreut uns mit einer in mächtiger Steigerung aufgebauten vortrefflich 
gefetzten Motette: und StudienaiTeiTor Paul Z 0 11- Darmll:adt mit einer kleinen, aber vortrefflichen 
Improvifation über ein Thema Hugo Dimers für zwei Geigen. 

Unter den Dichtern gehört in diefe PreisklaiTe Rektor R. Go t t f ch alk - Berlin mit feinem in 
gewohnter Weife vortrefflichen Gedicht "Jugend an die Front!". Allen vorgenannten Herren h:1iten 
wir je einen Sonderbücherpreis im Betrag von Rm. 8.- bereit. 

Für eine Sonderprämierung im Werte von je Rm. 6.- haben wir vorgefehen: Erich M arg e n
bur g s (Wittenberg) wohlklingende kleine Sarabande für Streichorchell:er, Max Me n z eis (Meißen) 
gute Arbeit "Rondo über Themen aus Satz I, 2 und 4 des Cembalokonzertes von Hugo Dimer", 
Hauptlehrer Jofef S eh u der s (Kötzting) liebenswürdige kleine Löns-Suite für dreill:immigen a eap
pella-Chor, Georg S t ra ß e n be r ger s (Feldkirch) Zeitgefang für vier gemifchte Stimmen "Wir", der 
iich aber in feiner betont aufrechten, rhythmifchen Eigenart wohl beiTer für Männerehorbefetzun~ 
eignen würde, Lehrer Edwin Tel f ch 0 w s (Liebenwalde) wirkungsvollen Kanon über D-F-H-S und 
Lehrer Fritz Ho ß' (Salach) höchll: lebendige Vertonung des Lönsliedes "Der Zigeuner" für Männer
chor und Tenorfolo. 

Und endlich erhalten noch je einen Sonderpreis im Werte von Rm. 4.- die zum Teil fehr launi
gen Dichtungen von Studienrat Carl B erg e r - Freiburg/Br., Martha B ren d e 1- Augsburg, stud. mus. 
Martin Huf ch k e - Weimar, KMD Arno Lau b e - Borna, Studienrat i. R. Dr. Kar! F ö r Il: e r -
Bergedorf, Lehrer Bruno Wa m sie r - Laufcha und die Muiiken von Günter Hab i ch t, Muiikll:udic
render, Pirna, der einen zu begrüßenden Verfuch "Drei Tänze flir Klavier" zweihändig, vorlegt; H. 
Kau t z - Offenbaeh für eine groß aufgezogene Vertonung des Löfungstextes für gemifchten Chor, 
Sologefang und Klavier und Theodor R öhm e ye r - Pforzheim, der auch feinerfeits den Spruch in 
Töne fetzt. 

Wir bitten fämtliche Preisträger um eine baldige Bekanntgabe ihrer Wünfche. 

Weitere richtige Löfungen erhielten wir von: 

Car! Ahn s, Jena - Dr. Johannes An d r ich, Potsdam Elly A rn a u, Berlin Kurt 
Ar p k e, Roiitz/Th. 

Hans Bar t k 0 w f k i, Berlin - Hans B ecke r ,Lehrer, Unterteutfchenthal - Adolf B e r ch t 01 cl , 
Gymnaiialmuiiklehrer, Mannheim - Margarete B ern h a r d, Radebeul - Berta Be t z, Mufik-
lehrerin, München - Eva Bor g n i s, Königfl:ein/Taunus Marion B ra n d, Dortmuncl 
Dr. O. B rau n s d 0 r f, Frankfurt/M. - Lehrer B rem, Cham - Prof. Georg B r i e ger, Jena 
- Magda Buch hol z, Lehrerin, Halle/S. -

Helene C h r i fl: i a n, Muiiklehrerin, Neiße/OS. -
Hauptlehrer Otto D e ger, N eull:adt/Sch. - Paul D ö g e, Borna -
KM Hans F ä n der, Freiburg/Br. - Erika Fe r b er, Jena - Elfriede Fe ud e 1, Mufiklehrerin, 

EiTen - Manfred F 1 a d t, Stuttgart -
Fritz Ga ll i n ger, Berlin - Oberpoll:fekretär Arthur Gör 1 a ch , Waltershaufen/Th. Franz 

Go y d k e, Zollinfpektor, Meferitz/Grenzmark -
Jäger Ha f e k e, Reg. Muiik Geb. Jäger Rgt. 100, Bad Reichenhall - Adolf Hell er, Finanz

infpektor, Karlsruhe i. B. - Kafpar He ß I er, Pianill:, Gronau i. W. - Walter He y neck, 
Leipzig - Schwell:er Lotte Ho 11 e n bach, Bad Blankenburg/Harz - Wilhe1m Hol t man n , 
Duisburg - Wilhelmine Ho p pe, Konzertfängerin und Mufiklehrerin, Ludwigshafen Jofef 
Hub er, Organifl: und Muiiklehrer, EiTen - Robert H u g, Triberg/Schw. -

Anneliefe K a e m p f f er, Muiiklehrerin, Göttingen - Hans Kam m eie r, Charlottenburg Grete 
Kat z, Muiiklehrerin, Hagen i. W. - Bruno Kau pa, Hamburg - Max K lee f eId, Bern 
Alfred Kr a m er, Danzig - Oskar K roll, Wuppertal - Jofef Kr u fe, Lehrer, Coesfeld -
Paula Kur t h, Heidelberg -

Margarete L ö h ne r, Freiberg/Sa. - GMD Prof. Dr. Alfred L 0 ren z, München -
Hubert Me y er, Amtsfekretär, Walheim - Käthe Me y er, Hamburg - Paul M öhr i n g, Pianif'c 

und Organifl:, Camburg(S. - Lehrer Albin Muck e, Volks dorf - Studienrat Hugo Müll er, 
Dresden - Dominik M u f f eIe ck, Wittlich, Bez. Trier. -

Amadeus Ne fl: I er, Leipzig Gertrude Nie m e y er, Muiiklehrerin, Zwickau i. Sa. -
Pfarrer 0 k fa s, Budwethen - W. 0 t t e, Organifl:, Chemnitz -
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lJartha Pa 1 m e, 1hatl. ~epr. Muliklehrerin, Georgswalde CSR. - Frieda Pa m per in, Muiik
lehrerin, Emden - Günther Po d s, Schüler, Memel - Johanncs Pr z e eh 0 w f k i, BerEn 
Prof. Eu~en P ü fehe I, Chemnitz -

Oberamtsanwalt Dr. Q u e nt el, Wiesbaden - Muliklchrcr Walter Q u i ra m, Sdmeidemühl 
Friedrieh Ru ba eh, Stolp i. P. -
Robert S eh aar jr., Organill:, Dclmenhorll: - Oberlehrer Oskar S eh ä f er, Leipzig Alfred 

S eh m i d t, Dresden - Hans S eh m i d t, Pianill:, Hagen i. W. - Hedwig S eh m i d t, Lehrerin, 
MarburgjL. - KMD Oskar S eh n eid er, ZittaujS. - Otto S eh u 1 z, Hamburg - Heinz von 
S eh u man n, Königsberg i. Pr. - Ernlt S eh um a eh er, Emden - Victor S eh w i n g h am
me r, Konzertpianill:, Dresden - Elfriede S t i 11 er, Zülliehau - Georg S t r a ß e n be r ger, 
Feldkireh - Vera S u t er, Pianill:in, St. Gallen -

Karlheinz Tag eie r, Jena - Martha t e r V c h n, Kla vierlehrerin, Emden - J ofef Tön n es, 
Organill:, Duisburg - Rudolf T ö p f er, Eifenaeh - Studiena!Ie!Ior Rudolf T r e t z f eh, Auer
bach i. Vogtld. - Paul Tür k e, Kantor, Oberlungwitz -

Emmy V e 1 t e n, Muliklehrerin, Boehum -
Marie Wasmuth, Worms - Prof. Theodor Wattolik, Warnsdorf CSR. - Reallehrer Adam 

Web er, FriedbergjHe!Ien - Irma Web er, Heidelberg - Jofef We i dm an n, Herbltadt -
Ilfe Wettig, Siegen i. W. - Erich Wetzig, Weimar. 

Mufikalifches Silben-Preisrätfel. 
Von Pro f. K rat z i, B rem e n. 

Aus den Silben 

ak - beet - bein - ber - bert - bi - cha - ehe - de - des - erd - ein 
- el - fen - fer - ga - ha - ho - kisch - kord - lei - lieb - nen . . . . 
111 - 111 - 111 - 111 - no - no - ma - mann - mu - pa - pres - ru -
sen - te - tung - van - ven - von 

find 15 Wörter der Bedeutung zu finden: 

1. Erdformation, in der keine MuGk befrand, 8. Komponifr, 
2. Lichtfpielhaus, 9. Deutfches Wort für Introduktion, 
3. MuGker des 16. Jahrhunderts: "Fürfr der 10. Dilettant (deutfch), 

MuGk", Ir. Titelgefralt einer Oper von Waltershaufen, 
4. Tierprodukt, beim Bau von MuGkinfrru- 12. Pianifr, 

menten verwertet, 
5. Zufammenklang, 
6. Größter Sinfoniker, 
7. Großer Geiger, 

13· 
14· 

MuGkalifches Halt, 
Neun Göttinnen der Kunfr, 
Gewandhausdirigent. 

Aus den gefundenen Wörtern wähle man in I bis 13 drei aufeinanderfolgende, in 14 und 
15 zwei aufeinanderfolgende Buchfraben aus. Fortlaufend geIefen und richtig abgeteilt ergeben 
fie einen Ausfpruch von Nietzfche. 

Die Löfung diefes Rätfels ifr bis zum I o. No v e m b e r I 9 3 7 an Gufrav BolTe Verlag in 
Re gen s bur g zu fenden. Für die richtige Löfung der Aufgabe Gnd Geben Buchpreife aus 
dem Verlag von Gufrav BolTe (nach freier Auswahl der jeweiligen Preisträger) aus gefetzt, über 
deren Verteilung das Los entfcheidet und zwar: 

em 1. Preis: em Werk oder Werke 1m 
ein 2. Preis: em Werk oder Werke 1m 
ein 3. Preis: em Werk oder Werke 1m 

V1er Trofrpreife: je em Werk oder Werke 1m 

Betrage 
Betrage 
Betrage 
Betrage 

von 
von 
von 
von 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form, fei 
dichterifcher oder zeichnerifcher Art, eingekleidet Gnd, behalten wir 
mierung (gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. 

Mk.8.-, 
Mk.6.-, 
Mk. 4.-, 
Mk. 2.-. 

es nun kompoGtorifcher, 
uns eine gefonderte Prä

Z. 
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NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 

NE VER SCHEINVNG EN 
Kurt Bey t h i e n: Variationen und Fuge über 

ein Volkslied f. Klavier, Violine und Violon
cello. Werk 22. Mk. 4.-. Heft I der "Kammer
mufik lebender Tonfetzer" . Verlag für mufi
kalifche Kultur und Wiifenfehaft, Wolfenbüttel. 

Rudolf B 0 d e: Eichendorff-Lieder. 2. u. 3. Heft. 
Chr. Fr. Vieweg, Berlin. 

Cefar B res gen: Wir zogen in das Feld. Lied
kantate f. MCH und Orchefter. Bärenreiter
Verlag, Kaifel. 

Nicolaus B ruh n s: Gefammelte Werke. I. Teil: 
Kirchenkantaten Nr. 1-7. Bearbeitet von Fritz 
S t ein. (In der Sammlung "Das Erbe deutfcher 
Mufik"; 2. Reihe Landfchaftsdenkmale: Schles
wig-Holftein und Hanfeftädte, Band I) 132 S., 
Mk. 13.50. Henry Litolff, Braunfchweig. 

Fritz Die tri ch: "Der alte Heifenmarfch" und 
"Rothweifer Marfch". Ausgabe f. Harmonie
mufik. Bärenreiter-B1asmufik des Bärenreiter-Ver
lages, Kaifel. 

Hans F i f ch er: Jugend, wir tragen die Fahnen. 
Neue Lieder der Zeit. Chr. Fr. Vieweg, Berlin. 

K. F. F i f ch er: Suiten für fünf Streich- oder 
Blasinftrumente und Generalbaß. Bärenreiter
Verlag, Kaifel. 

Fra y Tom a s deS an t a M a r i a : Anmut und 
Kunft im Clavichordfpiel, 75 S. 8°, geh. Mk. 
2.50. Bärenreiter-Verlag, Kaifel. 

Heinz Fun ck: Beiträge zur Altonaer Mufik
gefchichte. (Band VI der Altonaifchen Zeit
fchrift), 140 S., kart. Mk. 2.-. Karl Wachholtz, 
Neumünfter i. Holftein. 

Johann Jofeph F u x : Suite in d-moll f. kI. Streich
orchefier und Cembalo. Für den praktifchen Ge
brauch eingerichtet von Hilrnar H ö ck n e r. 
Chr. Fr. Vieweg, BerIin. 

Karl Ger ft b e r ge r: Kleines Handbuch der 
Mufik. 4. verbeiferte Auflage. 159 S. Kart. 
Mk. 2,50, geb. Mk. 3.50. Bärenreiter-Verlag, 
Kaifel. Die Neuauflage diefes guten, kleinen 
Nachfchlagebuches hat eine Reihe wertvoller Er
weiterungen bezw. Ergänzungen erfahren. 

Robert G ö t t f ch i n g: Das Soldatenlied. Bd. 20 
der Sammlung "Mufikalifche Formen in hiftori
fchen Reihen". Chr. Fr. Vieweg, Berlin. 

Martin G r a b e r t: Zwei Iyrifche Stücke für 
Violine und Klavier. Ries & Erler, Berlin. 

HermannG ra b n er: Segen der Erde. Eine Chor
feier f. gern. Männer-, Frauen- und Kinder
ftirnrnen, Sopran- und Bariton-Solo und kleines 
Orchefter, nach Worten von Margarete \Ve i n
ha nd 1. Klavierauszug. Fr. Kiftner & C. F. 
W. Siegel, Leipzig. 

Jofeph Ha y d n: Divertimento für Streichorche
fter, Flöte und zwei Hörner. Neudruck heraus-

gegeben von Arthur E g i d i. Chr. F. Vicweg, 
Berlin. 

Adolf Hof f man n : "Da fingt Frau Nachtigall". 
Eine kleine Frühlingskantate f. 2ftimm. Chor, 
Blockflöte und Geige, und "Trara, fo blafen die 
Jäger". Eine kleine Jagdkantate f. 2ft. Chor, 
Blockflöten und Geige. Chr. Fr. Vieweg, Berlin. 

Ernft Lothar von K n 0 r r: Lieder der Arbeit f. 
einft. Gefang mit Klavier (Lobeda-Spie!heft). 
Hanfeatifche Verlagsanftalt, Hamburg. 

Georg Kr i e t f ch: "Blumen" f. eine SingftimmC' 
und KI. Lieder nach Gedichten von J. Wein
heber. op. 17. Ries & ErIer-Berlin. 

Mark Lot h a r : Acht Lieder nach Gedichten von 
Chr. Mo r gen ft ern. Heft I/lI je Mk. 2.50. 
Ries & Erler, Berlin. 

Ludwig L ü r man: FeftIicher Aufklang f. großes 
Orchefter, Werk 15. Ries & Erler, BerIin. 

Gerhard M a a f z: Ein kleines Hauskonzert für 
allerlei Inftrumente. Hanfeatifche Verlagsanftalt, 
Hamburg. 

Karl M a r x: Maienkantate über ein altes Tanz
hed aus dem Rheinlande f. gern. Chor und In
ftrumente. (Lobeda-Kantaten, Folge 6), Hanfe:t
tifche VerIagsanftalt, Hamburg. 

Rupert Ignaz M a y r : Ausgewählte Kirchenmufik. 
Bearbeitet von K. G. F e I I e r e r. (In der Samm
lung "Das Erbe deutfcher Mufik"; 2. Reihe 
Landfchaftsdenkmale: Bayern, Band I) 150 S., 
Mk. 16.50. Henry Litolff, Braunfchweig. 

W. A. Mo zar t : Drei Frühlingslieder. Mk. 4.80. 
Herbert Reichner, Wien. 

:Wo A. Mo zar t : Neun Sonaten für zwei Violinen 
und Klavier, nach Belieben mit Violoncello. 
Herausgegeben von Hans F i f ch e r. Chr. Fr. 
Vieweg, BerIin. 

Johann Chriftoph Pe z: Concerto pastorale für 
zwei Blockflöten und Streicher in einfacher und 
chorifcher Befetzung mit Cembalo. Eingerichtet 
von Hilmar H ö ck n e r. Chr. Fr. Vieweg, Berlin. 

Hans P fit z n er: über ein Stündlein. Für eine 
tiefe Singft. m. Orchefterbegleitung. Ries & Erler, 
BerIin. 

Henry Pur c e I I : Spielmufik zum Sommernachts
traum f. 4 Streich- od. B1asinftrumente und 
Generalbaß. Bärenreiter-Verlag, Kaifel. 

Walter Re in: "Her zu uns, wir fchreiten". 
Marfch und Lied nach Worten von Hans Fried
rich BI u n ck f. Klavier. (Lobeda-Spielhefte). 
Hanfeatifche Verlagsanftalt, Hamburg. 

Adolf San d b erg er: Neues Beethoven-J ahr
buch 1937. 7· Jahrgang. 223 S. Henry Litolff, 
Braunfchweig. 

Karl S eh ü I er: Die Blockflöte im ZufammenfpieI. 
2. Heft. Chr. Fr. Vieweg, Berlin. 
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Hanns S t ein k 0 p f: Kleine Barock-Suite für 

Kammerorchefier. Partitur Mk. 6.-, Stimmen 
Mk. 6.-. Ries & Erler, Berlin. 

G. Ph. Tel e man n: Zwei Divertimenti für 
Streichorchefier und Cembalo. Henusgegeben 
v. Fr. 0 b erd ö r f f e r. Chr. Fr. Vieweg, Berlin. 

Friedrich W c I t er: "Hymne", "Aus dcutfchen 
Gauen", "Wir wollen mehr", "Lieder der Zeit", 
für Männerchor. Chr. Fr. Vieweg, Berlin. 

Fritz Wer n e r - Potsdam: Trauermufik. Den Ge
fallenen zum Gedächtnis. Werk 10. Partitur. 
Chr. Fr. Vieweg, Bcrlin. 

BESPRECHUNGEN 
Bücher: 

C. H. N. GARRIGUES: Ein ideales Sän<>er
.paar, Ludwig Schnorr von Carolsfeld und Mal;ina 
Schnorr von Carolsfeld, geborene Garrigues. Ko
penhagen 1937. Levin und Munksgaard. Berlin, 
Hermann Wendt. 8°. 492 S. 

Ludwig Schnorr von Carolsfeld und feine Frau 
Malvina find mit der erfien Trifian-Aufführun<> 
in München 1865 unlöslich verbunden. Das Urteil 
Wagners fieht im Briefe vom 20. Juni 1865: "Das 
Unvergleichliche ilt getan. Und follte wirklich 
,einlt der eigentümlichlten, deutfchelten Kunfi die 
Frucht reifen, fo feid gewiß, daß Ihr Lieben der 
Welt unvergeßlich werdet, denn von Eurer Tat 
ging der Frühling aus, der meinem Werke Wärme, 
meinem Triebe Kraft und Licht gab." Wagners 
Verheißung erfüllte fich. In der Gefchichte des 
:w erkes leuchten die Namen der bei den Schnorrs 
in hehrer Verklärung. So war es gewiß zu 
wünf,chen, daß auch einmal das Leben des "idealen 
Sängerpaares" vor und nach dem Triltan aus
führlich und gründlich befchrieben wurde. Diefer 
Aufgabe unterzieht fich der Verfaiier des Buches, 
.das bis zum Tode Schnorrs einwandfrei erfcheint, 
wennfchon die Glaubwürdigkeit und ZuverlälIio-
keit nach dem, was im zweiten Teil vorgebracht 
wird, keineswegs überall fi.cher ilt. Für den 
Triltan-Abfchnitt erfahren wir nichts Neues. Wohl 
aber wird die künfrlerifche Entwicklung Schnorrs 
und feiner Gattin nach beften Quellen ausführlich 
behandelt. Vortrefflich und durchaus im Einver
ftändnis mit Wagners Anficht ift das Wort des 
Vaters: "Erft foll Ludwig ein M u f i k e r werden, 
ein vielfeitig und gründlich unterrichteter Mufiker, 
ehe er Sä n ger wird." Ein Merkerfprüchlein, 
das alle Sänger beachten follten, auch heute noch! 
Wie Schnorr aus Sturm und Drang feiner Lehr
jahre in Karlsruhe von Malvina zu höherer künlt
lerifcher Arbeit erzogen wird, wie er auf der 
Bühne mit ihr zufammenwirkt, ift gut ge fchildert. 
Aus glaubwürdigem Zeugnis einer zeitgenölIifchen 
Sängerin, der Brangäne im Münchener Triftan, 
vernahm ich felber, daß Schnorr der Führung 
feiner ihm in rein mufikalifchen Dingen über
legenen Gattin viel verdankte und vielleicht ohne 
fie zu der größten Aufgabe feines Lebens gar 
nicht befähigt gewefen wäre. Die Worte F. 
Schweikerts im Nachruf auf Malvina 1904 find 
richtig: "Sie, die fo reich an dramatifcher Ge
fialtungskraft war, hat nicht allein die Holde, fie 

hat im Grunde genommen auch den Triltan ge
fchaffen. An ihrer Holde ift der Triftan Ludwig 
Schnorrs emporgewachfen." Im gemeinfamen Auf
treten war das Ehepaar unübertrefflich. Das war 
auch der Hauptgrund, der Wagner bewog, bei 
der Uraufführung des Triftan für Malvina als 
Holde fich zu entfcheiden. Malvina war aber 
auch von Anfang an mit feelifchen überfpannt
heiten belaltet, die fich nach dem Tode ihres 
Gatten furchtbar fteigerten. Schon vor der Ver
mählung (S. 76) hatte fie einen Traum, der fie 
zur Ehe mit dem um II Jahre jüngeren Freier 
zu verpflichten fchien: "Ich konnte ihm die 
Führerin und Lehrerin auf den Bahnen der hohen 
Kunft fein." Die Erfchütterung beim Tode ihres 
Gatten, mit dem zufammen fie vor wenigen 
\Vochen den großen Sieg in München errungen 
hatte, wirkte nachteilig. Sie wähnte, in fpiriti
ftifcher Weife mit dem Verftorbenen verkehren 
zu können und von ihm Weifungen zu erhalten. 
Noch 1896 fiel fie einer Schwindlerin anheim 
(vgl. 440 ff.), die der gemütskranken Frau den 
Verkehr mit ihrem abgefchiedenen Manne ver
mittelte. Hier fieht der Verfaiier klar und 
richtig. Aber die viel verhängnisvollere Auswir
kung im November 1866 und Januar 1867, wo 
Malvina mit einer Freundin nach Tribfchen reifte, 
um Wagner zu "retten" und ihre Begleiterin dem 
König als Frau zuzuführen, beurteilt Garrigues 
ganz anders. Er ftellt fich auf Malvinas Seite 
und wird geradezu von deren Verfolgungswahn, 
der fich in unlinnigem Haß gegen Frau Cofima 
äußert, angelteckt. Diefe Angelegenheit ift jetzt 
durch den Briefwechfel zwifchen dem König und 
Meilter (vgl. Zeitfchrift für Mufik 1937 S. 781 ff.) 
erledigt. Mi t der Veröffentlichung des Traumes 
der Reutter (S. 351 ff.), die der König als "nichts
würdig" bezeichnet, und des Schreibens, das Mal
vina am 12. Januar 1867 an den König richtete, 
wird dem Andenken der großen Sängerin fchlecht 
gedient. Ihr klar denkender und fehen der Schwa
ger Karl Schnorr von Carolsfeld in München 
fchrieb am 9. April 1867 an feinen Vater: 
"Traurig ilt, daß ihr Geift von den eingebildeten 
Beziehungen zur andern Welt, die durch Fräulein 
Reutter immer noch eifrig gepflegt werden, fo fehr 
erfüllt ift. Wir haben in neuefier Zeit wieder
holt ganz ernfthafte Dispute gehabt, es prallt 
aber jedes Wort ab an ihrer furchtbaren Ein
bildung." Daß Wagner nach diefen Vorgängen 

l 

Li 
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im Briefe vom r9. November r866 ein für alle
mal jede Beziehung zu Malvina abbrach ift ver
frändlich. Aber Garrigues verfchließt lieh allen 
vernünftigen Erwägungen und leidet am felben 
\\lahn wie die Kranke. Immer und immer wieder 
wird von Coiimas Haß gegen Malvina gefprochen. 
Wagner ifr des Königs "Dämon" ufw. Irrtümer 
und Flüchtigkeit häufen fich. Da wird S. 392 

von der "Ausfchmückung der FaiIade des Feft
f pielhaufes mit mythologifchen Figuren aus dem 
R;ng" erzählt (S. 392), die Malvina vermißt 
(S. 433). Gemeint ifr das Gemälde an Wahn
frieds Vorderwand; Garrigues, der wohl nie in 
Bayreuth war, hätte doch wenigfrens aus Abbil
dungen entnehmen können, daß Schnorr im 
Wotanskopf, fonft aber nur Wilhelmine Schröder
Devrient und Frau Cofima in den Zügen der 
Frauen angedeutet find. Was für einen Sinn hätte 
auch Malvina unter den "mythologifchen Figuren 
des Rings" gehabt? Dann wird über Chamberlain, 
den "mit der vollen Autorität des Haufes Wahn
fried ausgerüfteten Schwiegerfohn des Meifters" 
(r896!!) geklagt, er habe Malvina nicht erwähnt. 
Chamberlain fehreibt aber: "Die viermalige Auf
führung von Trifran und Holde mit Bülow, 
Schnorr von Carolsfeld, Frau Schnorr und Mitter
wurz er darf als das erfre Fefrf piel bezeichnet 
werden." Damit find doch die eigentlichen Wirker 
diefer Tat deutlich genug hervorgehoben. Ebenfo 
wird Glafenapp verdammt, weil er meint, daß für 
die Wahl Malvinas als Holde, zu der zuerfr in 
Wien die Dufrmann, hernach kurze Zeit Therefe 
Tietjens auserfehen war, die "Rückiicht auf feinen 
unvergleichlichen Triftan" entfchieden habe. Wag
ner hatte fich bei den Vorproben zum Triftan in 
Biebrich von der Leiftungsfähigkeit Malvinas 
überzeugt. Nur krankhafte überreizung, die ja 
fchließlich zur zeitweiligen überführung Malvinas 
in eine Heilanfralt zwangen, vermag ihre Wahn
vorfteIlungen zu entfchuldigen. 

Garrigues gibt zahlreiche Proben völliger Un
kenntnis z. B. in der unglaublichen Anmerkung 
auf S. 244, daß nach der Münchener Uraufführung 
der Triftan "n i e wieder ohne wefentliche Striche 
oder Punktierungen" gegeben worden fei! AHo 
vielleicht auch in Bayreuth? Nach den Erinnerun
gen von Malvina (r883) traf der Sendbote König 
Ludwigs Wagner "in irgend einem obfkuren öfrer
reichifehen Städtchen". Nach Garrigues S. 336 
Anm. ift Wagner im November r866 "noch in 
erfrer Ehe verheiratet"! Seine Frau frarb aber 
bereits am 25. Januar r866. Auf Schritt und 
Tritt ftößt man auf bedenkliche Ungenauigkeiten. 
Das Buch ift durch Druckfehler aller Art arg 
entftellt. Falfche Namen begegnen wiederholt. 
Der Bildhauer Hautmann wird Hartmann genannt; 
Fräulein Deinet heißt einige Zeilen fpäter S. 223 
Deinert; der Manrico im Troubadour wird ftets 
Maurico, fogar Maurice genannt ufw. Einen 

wahren Rattenkön;g von Verwirrungen enthält 
auf S. 3 r 5 Alberta v. Freydorfs Bericht über 
nächtliche SeparatvorfteIlungen vor dem Köni~ 
"auf den Speichern der Refidenz in München"" 
Die dem Buche beigefügten Bilder iind in de; 
Wiedergabe mangelhaft. Die fchönften brbi'"en 
BildniiIe von Schnorr und Malvina als Triftan 
und Holde befinden fieh im König-Ludwig-Mufeu:n 
auf Herrenchiemfee; fie find Garrigues nicht be. 
kannt. Die Merkertafel aller Fehler und lIIängel 
würde über Gebühr reichlich ausfallen. 

Ein Werk über Schnorr und Malvina, worin die 
bisher im Schatten ftehende erfre Darfrellerin der 
Holde ins rechte Verhältnis zu ihrem Gatten 
gefetzt worden wäre, hätten wir dankbar begrüßt. 
Diefe fchöne Aufgabe verdirbt der VerfaiIer durch 
feine Oberflächlichkeit und feindfelige Einfrellung 
zu Wagner und Frau Cofima. Ihm liegt daran: 
in Wagner den Künfrler und Menfchen zu trennen, 
Allzumenfchliches maßlos zu übertreiben, der be
dauerlichen Neigung, das Strahlende zu fchwärzen 
und in den Staub zu ziehen, Vorfchub zu leiften. 
Der Mangel an Wagner-Kenntnis und Wagner
Forfchung macht fich überall in dem laut Vorwort 
im März r934 abgefchloiIenen Buche peinlich 
bemerkbar. Das heutige Gefchlecht, das keine 
Zeit mehr hat, fich ernfrlich mit Wagner zu 
befaiIen, wird durch folche Bücher irregeleitet. 
Es fehlt WiiIen und Ehrfurcht vor dem Großen 
und Erhabenen. Prof. Dr. Wolfg. Golther. 

EVA GRAFIN VON BAUDISSIN: Wilhelmine 
Schröder-Devrient. Der Schickfalsweg einer großen 
Künftlerin. Roman. 266 Seiten. Drei Masken 
Verlag A. G., Berlin 1937. 

Die Erfcheinung Wilhelmine Schröder-Devrients 
als einer der großen Künfrlerfängerinnen der deut
fchen Bühne gehört der Theater- und Mufik
gefchichte an. Wir begegnen ihrem Namen und 
ihrer Kunfr in der Lebensgefchichte Beethovens, 
C. M. von Webers, Richard Wagners, Paganinis. 
Ihr Erdenwallen bedarf keiner romantiiierenden 
Zutat, um daraus erft einen Künltlerroman zu 
formen; es ift ebenfo reich an künfrlerifchen Erfol
gen wie an Enttäufchungen und menfchEchem 
Unglück. Eva Gräfin von BaudiiIin brauchte des
halb nur dies Leben, fo wie es fich tatfächlich auf 
der Bühne und im privaten Dafein abgefpielt hat, 
in ihrem Buche fprechen zu laiIen, und unfere 
menfchliche Anteilnahme ift dem Schickfal diefer 
außerordentlichen Frau gewiß. Es ift ein Verdienft 
der Dichterin und ihrer fich zum Herzpunkt künft
lerifchen Wefens vortaftenden Einfühlungsgabe, 
daß iie keineswegs befchönigt, wie tief einige 
Urfachen zum perfönlichen Unglück der Schröder
Devrient in deren eigenem Wefen gegründet 
haben, daß fie jedoch zugleich des Lefers Anteil
nahme und Sympathie, ungeachtet der gefchilder
ten Schwächen, der Künftlerin und deren menfch
licher Leidensfähigkeit ftets voll zu erhalten weiK 
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So mittelpunktartig die Figur der HeIdin in der 
Erzählung aufragt, die Zeichnung ihrer örtlichen 
und zeitlichen Umwelt ifr mit rühmenswerter 
Kenntnis der Quellen und gewinnender Lebendig
keit der Darfrellung vorgenommen worden, fo daß 
Reiz und Wert des vorzüglich gefchriebenen 
Buches nicht nur dem nach reiner Unterhaltung 
geizenden, fondern auch dem bildungsbefliffenen, 
tieferfchürfenden Lefer einleuchten müffen. Eine 
Reihe von Bildtafeln, die unter anderem vom 
Mufeum für Hamburgifche Gefchichte und vom 
Theatermufeum in München zur Verfügung gefrellt 
wVrden, befrät~gen. die. mulik- und th~atergefchicht
lidle Ernfrhaftlgkelt dlefer Lebensfchllderung. 

Dr. Wilhelm Zentner. 

FESTSCHRIFT ARNOLD SCHERING zum 
fechzigfren Geburtstag. In Verbindung mit Max 
S ch n eid e rund Gotthold F rot f ch e r heraus
gegeben von Helmuth 0 fr hof f, Walter Se
ra u k y, Adam A d rio. Berlin: Glas 1937. VII, 
274 S. 

Diefe Fefrfchrift verzichtet auf jene thematifche 
Gefchloff.enheit der Beiträge, wie Ge etwa die 
jüngfr erfchienene Fefrfrfchrift zum 60. Geburtstag 
1. Schiedermairs aufweifr ("Beethoven und die 
Gegenwart", 1937), und doch kommt da und 
dort zwifchen den fcheinbar weit auseinander
frrebenden Arbeiten ein Gemeinfames zum Vor
fchein. Es ifr die Wirkung des gefeierten Lehrers 
auf feinen Schüler- und Freundeskreis, das An
und Weiterklingen der anregenden Gedanken, an 
denen fein Lebenswerk ja fo reich ifr, bei feiner 
und einer jüngeren Forfchergeneration. Da unter
fucht etwa A. L 0 ren z das von Schering auf
g.erollte Problem der Klangverfchmelzung und des 
Spaltklangs im Bereich des Nacheinander von 
Tongruppen (Gruppen- und übergangsprinzip). 
H. 0 fr hof f huldigt dem Gefehichtsfchreiber des 
Oratoriums mit einer Studie über die Hifroriell! 
des Rogier Michael (1602), die unmittelbar zu 
der von Schering wiedererweckten Schützfehen 
rw eihnachtshifrorie überleiten. A. A d rio macht 
mit der Matthäuspaffion von J. G. Kühnhaufen 
(um 1700) bekannt und bereichert damit unfere 
iKenntnis der bisher nur mit wenigen Beifpielen 
vertretenen Gattung der Generalbaßpaffion. In 
die Richtung der Scheringfchen Arbeiten zur Ge
fchichte der Aufführungspraxis weifen ganz deut
lich die Bemerkungen F. G ö t hel s über einige 
ältere Techniken des Yiolinfpiels. Und fo freht 
noch mancher andere Beitrag diefer Fefrfchrift 
im hellen Licht der Anregungskraft, mit der die 
Perfönlichkeit des Sechzigjährigen feit über 30 Jah
ren in der neueren Gefchichu der Mulikwiffen
fchaft fefr verankert erfcheint. Bewegt man lich 
dann von diefem natürlichen Mittelpunkt der vor
liegenden Fefrfchrift im Kreife ihrer Arbeiten der 
Peripherie zu, fo möchte man fafr einer jeden 
ein Wort der Anerkennung widmen. Aber hier 

muß lich der Referent Zurückhaltung auferlegen, 
und fo glaubt er lich mit dem Hinweis auf einige 
wenige befonders ertragreiche Beiträge begnügen 
zu müffen, etwa E. B ü c." e n s anregende Gedan
ken über den Beginn eines muiikalifehen bürger
lichen Realismus bei Spohr und Löwe, R. Ger
be r s Unterfuchung des größten mehrfrimmigen 
Hymnariums vor Beginn des 16. Jahrhunderts im 
Apelfchen Kodex der Leipziger Univerlitäts
bibliothek, die Ehrenrettung von Glareans theore
tifchem Denken durch E. Kir feh, die Klärung 
fehwebender Fragen des Lochheimer Liederbuches 
durch J. Müller-Blattau, endlich auch W, 
V e t t e r s Prolegomena zu einer neuen Beethoven
deutung aus einer Zufammenfchau der Lebens
einheit des Meifrers. Künftige Herausgeber [oIcher 
Fefrfchriften follten lieh immer verpflichtet fühlen, 
den Gefeierten jeweils auch durch eine Biblio
graphie feiner Schriften zu ehren. über die 
Ehrung hinaus bleibt davon frets reichfrer Gewinn 
für die Organifation des wiffenfchaftlichen Ar
beitens. Wie diefe notwendige Forderung in der 
Scheringfefrfchrift von K. Tau t erfüllt wird, 
das ifr fehlechthin ein Mufrer nicht nur gründ
licher, fondern auch formklarer und durehlichtiger 
bibliographifcher Arbeit, ein würdiger Eingang zu 
dem reich gegliederten Innenb'lu diefes Bandes. 

Dr. W. Kahl. 

W. PAGENKOPF: Die Flöte in Sage und Ge
fchichte. Verlag W. Pagenkopf, Meiningen 1937, 
Preis 1 RM. 

Der Verfaffer muß ein fattelfefrer Kenner der 
griechifchen Mythologie und Gefehichte fein. Wer 
lich für "Flöte und Flötenfpiel von den ältefren 
Zeiten bis Chrifri Geburt" intereffiert, wird das 
kleine Büchlein mit Freude lefen. Der Stil des Yer
faffers ifr weniger behaglich. Prof. Dr. Kratzi. 

Mufikalien: 

für Orchefrer 

ARTHUR KUSTERER: 2. Suite für Orchefrer 
(Marfch, Pavane, Sarabande, Mufette, Menuett, 
Courante). Orehefrerbefetzung: Streichquintett, je 
1. u. 2. (Picc.) Fl., Ob., Kl., Fg., Horn, Tromp., 
Pauken und Celefra (Harfe), in Henry Litolff's 
Verlag, Braunfchweig. 

In jeder Hinlicht klar disponiert, - es klingt 
alles fehr gut gekonnt, - geht diefe Mulik befon
deren rhythmifchen und harmonifchen Problemen 
aus dem Wege. Es kommt hierbei zu einer gelinden 
Einförmigkeit, die - bis zu einem gewiffen Grade 
- durch eine lebendige Darfrellung ausgeglichen 
werden kann. Anfcheinend lind die bewegten Teile, 
wie Mufette, Gavotte und Courante die befrgelun
genfren. Yon Vorteil wäre licher eine gegenfätz
liehe Wahl der Tonarten bei den einzelnen Stücken 
gewefen. - Die alten Tanzformen haben längfr 
ihren Zweck erfüllt. Die Jetztzeit jedoch verlangt 
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em Hineingreifen und Hinabtauchen in die Tiefen 
des völkifchen Eigenlebens unferer deutfchen 
Stämme. Man fuche deren, ihnen eiO'entümliche 
Tänze und Reigen zu immer neuen Leben zu ge
ftalten. Hierbei feien: Heiterkeit und Tiefe des 
Gemüts in ihrer "U n b e w u ß t h e i t" die beiden 
Pole im Schaffen des Künfl:lers. Arthur Kul1:erer 
darf fich als dazu berufen fühlen. 

Prof. Richard Hagel. 

für Flöte 

JOSEPH LAUBER: op. 54, Visions de Corse, 
Bilder aus Korfika, 5 morceaux pour 4 Fliltes. 
Verlag Zimmermann, Leipzig. 

Lauber läßt feinen bisher veröffentlichten treff
lichen Flötenwerken ein Quartett für 4 Flöten 
folgen. Da fidi nicht allerorten vier geübte Bläfer 
finden werden, wird das Werk für Mufikfchulen 
geeignet fein. Die fünf Stimmungsl1:ücke (Charakter
!tücke, leider alle mit franzöfifchem Titel) find fein 
empfunden. Das läßt fich fchon an der oberl1:en 
Stimme erkennen. Eine Partitur liegt mir nicht vor. 
Die Durchficht der Stimmen läßt auf gute Klang
wirkung fchließen. Technifch i!t das Werk !eichter 
als Laubers Sonate und Phantafie. 

Prof. Dr. Kratzi. 

HERMANN LILGE: op. 57, Sonate für Flöte 
und Klavier. Verlag Litolff. Nr. 2856. 

Es regt fich erfreulich in der Mufikwelt der 
Flöte. In kurzer Folge erf,chienen Flötenwerke von 
Giefeking, Hindemith, Zilcher, J. N. David. Jetzt 
H. Lilge's Sonate. Der Kopffatz mit fünfmaligem 
Wechfel von Largo und Allegro (Allegretto) gleicht 
mehr einer Phantafie als der klafIifdien Sonaten
form. Die Themen im Allegro werden kurz ver
arbeitet. Leidenfchaftlich gel1:altet, wird der Satz 
in feiner Knappheit wirken. Der fehr langfame 
2. Satz il1: durch die ftark wechfelnde Harmonik 
nicht leicht verdaulich. Frifch läuft der letzte Satz 
(6/S quasi vivace) mit dem kecken Sdierzando (2/4) 
ab. Die Coda bringt eine Largo-Reminifzenz aus 
-dem Kopffatze. Der Klavierfpieler muß gut lefen 
können. Der Flötift ftößt auf mittlere Schwere. 
Mit einmaligem Durchfpielen wird man dem Werke 
nicht gerecht. Letzter Satz, drittletzte Zeile, vor
letzter Takt in der Flötenftimme g ftatt gis. 

Prof. Dr. Kratzi. 

für Gefang 

REINHOLD J. BECK: "Kinderlieder". Ge
dichte von Hoffmann von Fallersleben und Adolf 
Holft. Bd. I und Ir. Verla.g von F. E. C. Leuckart, 
Leipzig. 

Der 1. Band enthält H. v. Fallerslebens unver
gängliche Kinderlieder, wdche fchon einmal von 
L. Erk vertont worden find. Die neue mufika
lifche Ausdeutung von R. J. Beck ift fo recht für 
,ein deutfches Kinderherz gefchaffen. Denn diefe 

~ 
Lieder find echt kindlich und abfolut nicht <>. 
macht", wie man d:es leider ab und zu bei Kind,e 
liedern empfinden muß. Nicht nur die Melodi

cr
. 

fondern ebenfo die charakteril1:ifchen, einfühlfameon, 
Klavierbegleitungen werden jedes unverdorbe~n 
Kindergemüt entzücken. Man wird an die wert~ 
volll1:en Kinderlieder, die wir z. B. von Schumann 
Reinecke und Brahms be fitzen, erinnert. ' 
B~im Singen der Lieder des 2. Bandes, denen 

Gedichte von A. Holl1: zu Grunde liegen, und die 
vorwiegend Neckifches aus dem Kinderland er
zählen, muß man unwillkürlich mit/achen und fieh 
forglos freuen. Ganz reizend ifl: auch in diefem 
Heft die Untermalung der jeweiligen Stimmun<> 
durch das Klavier. Befonders geglückt fchein~ 
mir u. a. die Ländlerweife von Nr. 5. Jedes 
mufikalifche Kind wird beim Hören diefer Klän<>e 
unwillkürlich zu tanzen beginnen. Zuletzt tci 
noch auf die klangmalerifche Ausdeutung des letz· 
ten Liedes aufmerkfam gemacht: hört man nicht 
wirklich das "Brünnlein im Walde" "anz leire 
plätfchern, fobald der erl1:e Akkord ertÖnt? 

Einige wenige Lieder werden erft von größeren 
Kindern verJhnden werden können: z. B. ,. '~':lS 
fang ich an" und "Savoyarden-Büblein". 

Anneliefe Kaempffer. 

HER MANN SIMON: Der Weg über die Heide. 
Dreizehn Hermann Löns-Lieder für eine Sin<>
ftimme mit Klavierbegleitung. - Im Verlag KilL 
ner und Siegel, Leipzig. Preis RM. 2.50. 

Kaum ·ein Dichter der neue ren Zeit hat deut
fchen Mufikern gleich viel Lied-Stoff zur Kom
pofition "angeboten" wie Hermann Löns. Die 
mufikalifchen Gebilde, die aus feinen Gedichten 
hervorwuchfen, reichen vom Tonfilm-Schlager und 
vom fentimentalen Lied im fogenannten "Volks
ton" bis zum individuell ausgefponnenen groß
flächigen Kunfl:lied (d. i. hier = Künfl:ler-Lie:l). 
Die jetzt anzuzeigenden und nachdrücklich zu 
empfehlenden Löns-Lieder Hermann Simons reprä
fentieren. eine mufikalifche Haltung und Empfin
dung, die uns als i d e ale Entfprechung des 
Dichters erfcheinen muß: fie find Volkslieder der 
rechten, innerlich wahrhaften Art geworden. Si mon 
fpricht diefen Dialekt mit abfoluter Natürlichkeit. 
Daß feine Melodien dem Gedicht wie angegofIen 
fitzen, verwundert niemanden, der diefes Mufikers 
befondere Begabung nur einigermaßen richtig 
erkannt hat, Daß fie aber zugleich auch die 
Eindringlichkeit letzter Einfachheit haben, zeigt, 
wie "richtig" Si mons Entwicklung verläuft. Der 
Sänger braucht hier keine fchwierigen Intervall
probleme zu löfen, und doch wird ihn nicht das 
Gefühl des Banalen überkommen. Die Klavier
begleitung grundiert die Gefangslinien mit fpar
farnen Akkorden und leichtgriffiger Nachzeichnung; 
zur Not kann der Sänger aHo fogar vom Klavier 
aus diefen "Weg über die He:de" antreten. über
läßt er fich ganz (und genaueft) der Führung 
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<liefer Mulik, wird ihn, und feine Zuhörer, die 
S<hwermut, Innigkeit und erdnahe Dafeinsfreude 
aer Simonfchen Lieder an jenen Quell der Kunlt 
geleit<;n, der, fcheinbar ihr. Anfang, zuglei.ch. auch 
Ziel 1ft: aus dem Volke m das Volk hmemzu-
klingen. Dr. Walter Hapke. 

für Schülerorchelter: 
WALTER GIRNATIS: Vier fchwedifche Volks

lieder in Sätzen für 2 Flöten, 2 Geigen and 
Violoncello. - Mulikblätter der Hitler-Jugend 
Nr. 49, herausgegeben vom Kulturamt der Reichs
jugendführung im Georg Kallmeyer Verlag Wol
fenbüttel und Berlin. 

Es mag zwar für den nicht mehr »ganz jungen" 
Komponilten (eine der Itärklten fchöpferifchen 
Perfönlichkeiten des deutfchen Rundfunks) etwas 
fchmerzlich und befchämend fein, daß von feinen 
vielen eigenen hervorragenden Arbeiten im Druck 
noch nichts vorliegt, während hingegen diefe »Be
arbeitung" von vier textlich und mulikalifch gleich 
fchönen fchwedifchen Volksliedern fofort in einer 
großen Auflage der öffentlichkeit zugänglich ge
macht wird. Daß Girnatis ein ganz vortrefflicher 
Muiiker fein muß, merkt man allerdings auch an 

K R E u z u 

den Satzkünlten, die er auf diefe zweckbeltimmten 
Liedfaffungen anwenden konnte. Das Gebot der 
Einfachheit ilt nirgends verletzt, doch hat man an 
keiner SteHe den Wunfch nach reicherem Schmuck, 
fo viel Hintergrund Iteckt in diefer Sparfamkeit, 
fo klar ilt die innere und äußere Organik diefer 
Gebilde herausgearbeitet. Auch die Behandlung 
harmonifcher Fragen verwirklicht eine Unfchuld 
(z. B. Quartfextakkord im Vorfpiel zu Nr. 3 
»Du Itehlt fo lieblich vor meinen Augen"), der 
etwas Leuchtendes eigen ilt. Es erübrigt lich 
anzumerken, daß die Stücke ganz ausgezeichnet 
»klingen". Dr. Walter Hapke. 

für gemifchten Chor: 
GüNTER RAPHAEL: Motette zum Weih

nachtsfeIt. Motette zum Olterfelt für 4fl:imm. gem. 
Chor. Op. 39 Nr. 1 und 2. Breitkopf & Härte!, 
Leipzig. 

Zwei Neuerfcheinungen in der Breitkopf & Här
telfchen Chorbibliothek, die in ihrer begabten 
polyphonen Stimmführung und ihrer feinlinnig 
gewählten Harmonik, ihrer Liturgieverbundenheit 
Itrebfamen evangelifchen Kirchenchören fehr emp-
fohlen feien. Dr. J. Maier. 

N D Q u E R 
Robert Curt V. GorriiIen 50 Jahre alt (16. Juli 1937). 
Von Her man n H a f e n aue r, Berlin. 

Seit ungefähr zehn Jahren ifr Robe:t Curt v. GorriiIen bei den MuGkfreunden bekannt 
und gefchätzt. Seine Mittel Gnd einfach, feine MuGk fpricht unmittelbar, frrömt leicht ein, 
wo ein Herz bereit ifr, Geh zu öffnen. Tiefe, religiöfe ErlebniiIe eines im harten Lebens
kampf geglühten und gehämmerten, gereiften Menfchen und Künfrlers freigen aus feiner Mu{ik 
wie verklärte und gereinigte Spiegelbilder. R. C. v. GorriiIen gehört zu keiner "Schule", 
zu keiner Gruppe, ifr kein Nachahmer und Nachbeter, keine Lehrer haben abgefärbt. Schwere 
Lebensfchickfale haben die Tiefen aufgebrochen, aus denen fein Quell frrömt. - Väterlicher
feits frammt er aus alter Hamburger Patrizierfamilie: Pafroren, Kaufherren tauchen aus der 
Ahnenreihe auf. In der "Eule" in Bayreuth hängt als einziges Bild einer Frau in der Ge
meinfchaft der Orchefrermitglieder der erfren Bayreuther Fefrfpie1e r876 das Portrait einer 
Harfenifrin: es ifr die Großmutter mütterlicherfeits des Komponifren. 

v. GorriiIen begiJmt mit einfachen, fchlichten Liedern zur Orgel. Von hier aus erweitert 
Gc,\ breit und tief ausfrrahlend feine Gefraltungskraft in Kantaten und Oratorien. Orchefrer
werke bauen !ich auf. Charakterifrifch für den Künfrler Gnd die vertonten Texte geifresver
wandter Dichter. Sein Schaffen ifr Gottesdienfr. "Der Weg zu Gott", "Fefrkantate", "Ofrer
kantate", "Fefrlicher pfalm", das Oratorium "Himmel und Erde", der Liederzyklus "Vom 
Baum des Lebens", das frarke Orgelwerk "Toccata, PaiIacaglia und Fuge", "Ernfre Lieder", 
Werke für Streichquartett Gnd die "Stationen" feines Weges. 

Aus diefem religiöfen Grunderlebnis heraus baut Gch ein zweites Schaffensgebiet: Vaterlän
difehe Muiik, ganz einfach und volksnah. Befonders bekannt wurde die "Kuffreiner MuGk" 
für die Heldenorgel, feit Jahren dort viel gefpielt und immer wieder gerne aufgenommen 
von den Herzen befonders auch des fchlichten und einfachen Volkes. 

R. C. v. GorriiIen lebt in Wiesbaden, wo er ganz in der Stille arbeitet. Er vermeidet 
jeden "Betrieb" und lehnt für {ich und fein Schaffen jede "Betriebfamkeit" ab. Er ifr jetzt 
in den Zauberkreis der "befren Jahre" eingetreten, ein innerlich reicher MuGker, fchlicht, 
.einfach, klar und frark. 

4 
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Neugeftaltung und Eröffnung der Städt. Muiikbücherei Berlin-Charlottenburg. 
Von A n n aCh a rIo t t e Wut z k y, BerIin. 

Im Rahmen einer ftimmungsvollen kleinen Feier fand die Eröffnung einer für das Muilk
leben der Reichshauptftadt fehr wichtigen Inftitution ftatt: der Städtifchen Muilkbücherei in 
Charlottenburg. Bei dem Mangel an jedermann zugänglichen öffentlichen Muiikbüchereien, der 
in Berlin lange Zeit hindurch unliebfarn bemerkbar war, fällt dem, durch die Erweiterung 
aus Unzulänglichem neu gefchaffenen Inftitut befondere Bedeutung zu. Aus einftigern Privat
beiitz hervorgegangen, 1908 aus der nur für einen engeren Kreis beftimmten muiikalifchen 
Bibliothek des Berliner Tonkünftler-Vereins von Georg Richard Kr u fe zur öffentlichen 
Muiikbibliothek umgewandelt, und vom gleichen Jahr an aufopfernd in anerkennenswertefter 
Weife geleitet von Alice Lu t z e, ift die Bücherei feit nunmehr 25 jährigem Beftehen im 
Verwaltungs bezirk CharIottenburg endgültig in die Städtifche Verwaltung übergegangen und 
den Volksbüchereien diefes Bezirks direkt angegliedert, um in bedeutend ausgeftalteter Form 
künftig eine weit ausgreifende MifIion zu erfüllen. Ihr gegenwärtiger Beftand von 13 000 

Bänden ift - wie Stadtbibliotheksrat Dr. J a n f e n in feinem einführenden Vortrag betonte 
- von aller "Afphaltmuiik", von Kitfch und Artfremden gereinigt, und wird nU!1 dazu 
dienen, eine neue volkhafte Entwicklung unferes Muiiklebens fördern zu helfen, unter dem 
von dem Präiidenten der Reichsmuiikkammer Prof. Dr. Peter Raabe geforderten Grundfatz: 
"weniger, aber be f f e r e Muiik". Neben den klafIifchen Standartwerken wird der neuen 
Volksmuiik Raum gegeben werden; neben der Hebung alter vergefIener Muiikfchätze wird 
die Förderung neuer weniger bekannter Schöpfungen zur bedeutfamen Aufgabe gemacht. Weit
gehende Berückiichtigung ift der Volks-Hausmuiik eingeräumt. Den früher als "unedel" ver
fchrieenen Volksinftrumen ten wie Zither, Handharmonika uf w. wird in der Anfchaffung der 
dafür ernfthaft geeigneten, gegenwärtig ja erft mehr und mehr im Entftehen begriffenen 
Muiikwerke Rechnung getragen. Die Benutzer der muiikalifchen Volksbücherei fetzen iich zu 
60% aus Laien und nur zu 40% aus Berufskreifen zufammen. Unter diefem Geiichtspunkt 
dient die Bücherei fowohl der Vorbereitung für den Konzert- und Opernbefuch als auch den 
StudienerfordernifIen der Berufsmuiiker. Mehr noch: iie hat für beide Teile die Be rat u n g 
durch fachlich durchgebildete Bibliothekare als hervorragende Neuerung eingeführt, eine Bera
tung, die praktifch erhärtet werden kann durch muiikalifche Einiichtnahme in die betreffen
den Werke in dem reizenden anheimelnden S pie I zirn m er, wo ein Flügel zum Anfpielen 
zur Verfügung fteht, an dem Bibliothekare erläutern und Benutzer iich informieren können. 
Diefes Spielzimmer ift neben dem Lefefaal mit feiner ausgezeichneten Handbibliothek (die 
bei den wichtigften Gegenwartswerken Frank-Altmanns Tonkünftlerlexikon in der 14. Auf
lage und die letzten Auflagen der Reden von Prof. Dr. Peter Raabe beiitzt) die bemerkens
wertefte Neuerung der Muiikbücherei, denn es dient in ganz befonderer Weife der Belebung 
der deutfchen Hausmuiik, weil in ihm iich fremde Hausmuiikpartner zufammenfinden follen; 
hier ift für Berlin die koftenlofe Vermittlungsftelle von Partner fuchenden, muiikfreudigen 
Laien; hier werden kleine Muiikabende ftattfinden, denen ein Spinett die ftilvolle Pflege 
alter Muiik ermöglichen wird, fo daß eine ideale Gemeinfchaft zu echter Volksmuiikpflege 
entftehen kann. Was jedoch diefem Spielzimmer feinen einzigartigen Charakter verleiht, das 
ift die Verbindung mit einem prächtigen alten Garten, in dem Bänke und Tifche das Studium 
der Bücher, Zeitfchriften und Noten und bei Gelegenheiten fogar der Muiik felbft im Freien 
vermitteln. 

Man darf annehmen, daß das fchöne Inftitut, dem Bezirksftadtrat L ü der s d 0 r f f , 
Bibliotheksdirektor Dr. S ch u ft e r und vor allem Stadtbibliotheksrat Dr. Janfen ihre tatkräf
tige Hilfe liehen, als großzügiges Merkmal neuer deutfcher Muiikgemeinfchaft weitefte Inan
fpruchnahme finden wird. Man darf auch wünfchen, daß feine lebendige Muiikpflege unter 
dem Zeichen iich entwickle, das Prof. Hermann Die n e r mit Charlotte Harn p e (Violine) 
und Ulrich Wal t z (Violoncello) in wahrhaft meifterhaften Wiedergaben des Adagio aus 
dem Streichtrio c-moll von Beethoven, B-dur-Duo für Violine und Viola von Mozart und 
Thema mit Variationen für Streichtrio von Haydn den neuen Räumen weihe- und zaubervoll 
verliehen. 
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Zweites Muiikzimmer und Schallplattenvorführung in der 
Städtifchen Muiikbücherei zu München. 

9 II 

Seit November I935 ifr, wie bereits früher gemeldet, in der S t ä d t i f ch e n M u f i k
b ü ch e r e i zuM ü n ch e n ein Spielzimmer mit einem Flügel eingerichtet worden, das 
ernfrhaften Studierenden, die zuhaufe keine Möglichkeit zum Spielen haben, zur Verfügung 
fleht. Nun ifr die Beanfpruchung diefer Einrichtung erfreulicherweife derart frark, daß iich 
Büchereiverwaltung und Kulturamt der Stadt veranlaßt fahen, ein z w e i t e s S pie 1 zirn -
me r zu beantragen. Gleichzeitig wurde aber auch die Schaffung eines S ch a 11 p 1 a t t e n -
Vor f ü h r rau m e s angeregt, der die Möglichkeit bietet, wertvolle Werke aller Zeiten, 
infonderheit folche, die nicht aufgeführt werden, zu vermitteln. Beide Einrichtungen können 
in die jetzige Anlage eingefügt werden. Oberbürgermeifrer Fiehler genehmigte bereits die 
hierzu erforderlichen Mk. 4450.-. Damit wird die frädtifche Muiikbücherei zu München zu 
einer idealen Arbeits- und Studienfrätte für MuiikbefliiIene ausgebaut, die zunächfr einzigartig 
im Reich ifr, iicherlich aber auch die übrigen Muiikzentren bald zu einer ähnlichen Förderung 
des muiikalifchen N achwuchfes anregt. 

Die Richard Wagner-Gedenkftätte in Bayreuth. 
Von Dr. J 0 h a n n e s Re i n f ch, Bayreuth. 

Wer heute als Fremder oder als FeJ1fpielbefucher nach Bayreuth kommt, wird zumeifr auch 
der Richard WTagner-Gedenkfrätte einen Befuch abfratten, die, wie keine andere Sammlung 
von Wagner-Dokumenten in Deutfchland, Zeugnis ablegt vom Wirken und Schaffen des Bay
reuther Meifrers. In wenig mehr als 10 Jahren hat Hel e na Wall e m, die Gründerin 
und Leiterin, in unermüdlicher Tätigkeit Freunde und Mitarbeiter gewonnen, Material und 
Geldmittel gefammelt, um die Gedenkfrätte zu fehaffen, die heute in zwei Stockwerken des 
Neuen SchloiIes in mehr als 25 Räumen eingerichtet ifr. Als Pflegetochter C. Fr. Glafenapps, 
des großen Wagner-Biographen, hatte Ge deiIen Bibliothek und die in feinem Beiitz befind
lichen Erinnerungen an Richard Wagner aus Riga nach Bayreuth gerettet. Zu diefer Sammlung 
kamen fehon in den Jahren I924-1928 foviel Briefe, Bilder und Entwürfe, daß ihre Privat
wohnung die Schätze nicht faiIen konnte. Da frellte die Stadt Bayreuth im Neuen Schloß 
zunächfr einige Räume zur Verfügung, zu denen bald weitere hinzukamen. Seitdem hat die 
Stadt die Arbeit Helena Wallems in großzügiger Weife gefördert und tut es auch weiterhin. 
Aus dem "Biographifehen Richard Wagnerfaal" wurde fo die "Richard W agner-Gedenkfrätte". 
Der Bayerifche Staat und die Krongutverwaltung fördern ebenfalls das junge Werk. Die 
Familien Wagner und Chamberlain haben fehr viel Material zur Verfügung gefrellt und viele 
Mitarbeiter haben Briefe und andere Dokumente fowie Anfchauungsmaterial von Wagner
Stätten überlaiIen. Namhafte Geldfpenden, fo befonders durch Kaufmann Heinrich Bales, 
Köln, ermöglichten den Ankauf von Briefen und Erfrausgaben. Noch heute häuft iich das 
Material fo, daß felbfr der regelmäßige Befucher der FeJ1fpiele immer wieder fraunen muß 
über die Neuheiten. In überaus anfchaulicher Weife ifr das reiche Material gruppiert, wor
über im folgenden kurz berichtet werden foll. 

Zunächfr ifr die bio g rap h i f ch e Abt eil u n g zu nennen. Hier ifr ein an Hand 
Glafenapp'fcher Forfchung forgfältig ausgewähltes Bildermaterial zu fehen, unter dem felbfr 
der Kenner manches ihm bisher Unbekannte findet. Bemerkenswert ifr die Auffrellung: Die 
einzelnen Lebensabfchnitte (Jugendzeit, Wanderjahre, Paris, Dresden, Schweiz, München, 
Triebfchen, Bayreuth, Italien) erfahren eine in Geh gefchloiIene Darfrellung und zwar grup
piert iich das Biographifehe frets um Originale oder Erfrausgaben der Werke oder Schriften 
aus der betreffenden Zeit. Durch diefe Anordnung vermittelt diefe Abteilung jedem Be
fchauer ein ungemein lebensvolles Bild vom Lebensweg des Meifrers. Von neu hinzugekom
menem Material möge befonders erwähnt werden: drei Bilder vom Schreckenfrein bei Außig, 
eine Stiftung des Führers, der Syl-Wald bei Zürich (Waldweben - Siegfried), verfchiedene 
Wefendonk-Bilder, ein Original-Aquarell "Minna und Peps", ein Lenbachfches Gemälde von 

4"· 
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Frau von Muchanoff, der Gönnerin Wagners während der Parifer Zeit, ferner Bilder aus 
der Wiener und Triebfchener Zeit. Eine Ergänzung hierzu bilden zahlreiche Gebrauchsgegen_ 
fiände fowie Möbelfiücke. Wir finden dort den Schreibtifch, an dem größtenteils der Lohen_ 
grin entfianden ifi, das Sofa, auf dem der Meifier für immer die Augen fchloß. Letzteres 
ifi, ebenfo wie die Totenmasken von Coiima und Siegfried Wagner in einem befonderen 
Weiheraum untergebracht. 

Eine weitere Abteilung ifi den Ge t r e u e nun d K ä m p f ern für Ba y re u t h gewid
met: Frau Coiima, Siegfried Wagner, Franz Lifzt, H. Stewart Chamberlain, Henry Thode, 
Hans von Wolzogen u. a. Für den königlichen Freund und Gönner Ludwig H. ifi ein 
befonderes Zimmer eingerichtet worden, in dem iich neben wertvollen Möbelfiücken Bilder 
und Briefe des Königs an den Meifier befinden, die die tiefe Freundfchaft der bei den Großen 
bezeugen. 

Auch über die G e f ch i ch ted e r F e fi f pie I e kann man fich an Hand reichen Materials 
informieren. Hier finden wir Bilder und Erinnerungen an die edlen Aufführungen vom 
Ring (r876) und Parfifal (r882). Dirigenten, Darfieller und allen übrigen Mitarbeitern ifi 
dort ein fchönes Denkmal gefetzt. Selbfiverfiändlich find auch viele Erinnerungen an die 
folgenden Fefifpieljahre vorhanden. 

Sehr interefIant ifi die Abteilung, die die D e kor a t ion sen t w ü r f e feit Beginn der 
Fefifpiele zeigt und die fafi vollfiändig ifi. Angefangen bei den Brückner'fchen Entwürfen 
zum Ring (r876, r886) und den Entwürfen Joukowskis zum ParMal (r882) bis zu den letz
ten Entwürfen Siegfried Wagners zu Klingfors Zaubergarten und zum Tannhäufer fowie den 
Entwürfen Söhnleins zum Ring (I925, I930, 193I), Trifian (1927-I931) und Meifierfinger 
(r933) kann man an den in beleuchteten Schaukäfien untergebrachten Miniaturen vorzüglich 
die Entwicklung der Bühnenbilder von der einfachen KulifIe bis zur vollfiändigen Plafiik ver
folgen. Als Ergänzung diefer Sammlung finden wir eine Reihe von Kofiümentwürfen, den 
Nibelungenhort von r876 und ein Pariifal-Kettenhemd vom Jahre r882, defIen Gewicht uns 
eine gute Vorfiellung gibt von den recht vielfeitigen Anforderungen, die an Sänger und Dar
fieller gefieIlt werden. 

Wert voIle Gern ä I d e und Z eich nun gen fowie Reproduktionen, die Szenen aus den 
Werken des Meifiers darfiellen, find bereits in großer Zahl vorhanden. Erwähnt fein mögen 
neben Gemälden von Buchhorn zu Hofen und Zeichnungen von H. L. Braune die Stein
zeichnungen Franz StafIens zum Ring und viele Olgemälde Hermann Hendrichs. Hendrichs 
Bader, eine Stiftung der Witwe des verunglückten fchlefifchen Malers, find in einem befon
deren Saal untergebracht, iie fieUen Szenen aus Ring, Trifian und Pariifal dar. Auch auf 
Wagner-Büfien von Kietz und Zumbufch fei hingewiefen. 

Vermitteln die eben erwähnten Abteilungen dem allgemein interefIierten Befucher eine wert
volle Bereicherung ihres WifIens über Wagner, fo bieten die folgenden dem Wagnerforfcher 
und Wagner kenner neue Arbeitsmöglichkeiten. Zunächfi die I i t e rar i f ch e Abt eil u n g. 
Bereits anfangs wurde die Bibliothek C. Fr. Glafenapps erwähnt. Sie enthält, abgefehen von 
Schriften von oder über Wagner, auch Werke aus dem ganzen Ideenkreis Wagners und feiner 
Zeit, fowie Bücher, die Wagner als QueUen benutzt hat. Zu diefer Bibliothek ifi eine weitere 
hinzugekommen, die gegen 4000 in 2 r Sprachen gefchriebene Bände umfaßt. Ihren Stifter, 
Robert Bartfch (Kopenhagen) kann man jedes Jahr zur Fefifpielzeit antreffen, fiets bereit, die 
kofibaren Schätze zu zeigen. Aber auch durch viele neue Spezialarbeiten von Wagner
Forfchern ifi die Bibliothek erweitert worden. Viele Verleger von Wagner-Literatur haben 
Exemplare der bei ihnen erfchienenen Werke zur Verfügung gefieUt. (Brockhaus, Bruckmann, 
Drei-Masken-Verlag u. a.) Die bei weitem wertvoIlfie Abteilung ifi die au tob i 0 g r a -
phi f ch e. über 3000riginalbriefe find vorhanden, die z. T. noch nicht veröffentlicht find 
und die inhaltlich von großem Wert iind, da fie ein klares Bild vom Wefen und Werk des 
Meifiers geben. Abgefehen von zahlreichen Einzelbriefen an Freunde und Künfiler beiitzt die 
Gedenkfiätte eine Sammlung von Briefen Wagners an feine Schwefier Cäcilie und feinen 
Schwager Eduard Avenarius, an die verfchwägerte Familie Brockhaus, an Frau Julie Ritter, 
an den Sänger Albert Niemann, an den Theaterintendanten Angelo Neumann fowie an den 
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Bayreuther Hausarzt Landgraf und an den Baumeill:er Wölfe! den Erbauer von Wahnfried. 
Unter den Briefen an Angelo Neumann befindet lich der letzte, im Palazzo Vendramin ge
fchriebene Brief, datiert 11. 2. 1883, aHo zwei Tage vor dem Tode. Andere wertvolle 
Manufkripte lind: Die Jugendphantalie, die Abfchrift der 5. Sinfonie L. v. Beethovens (Würz
burg 1833), die Inll:rumentation von RolIinis Seemännern (Riga 1838), das Wiegenlied "Dors 
mon enfant" (Paris 1840), die Niederfchriften der Dichtung der "Feen" und des "Fliegenden 
Holländers", wozu noch ein Fragment feines Profaentwurfs kommt (Meudon 1841), die 
Mulik an Webers Grab (Dresden, 16. 12. 1848), die Einleitung zum 3. Akt des "Tann
häufer", thematifche Skizzen zum "Lohengrin" mit interelTanten urfprünglichen FalTungen 
gewilTer Motive, ein Götterdämmerungsblatt ufw. Ferner mögen erwähnt werden: Die auto
biographifche Skizze (bis 1842), die erll:e FalTung der Novelle "Ein glücklicher Abend", die 
Schriften: "Entwurf zur Oq~anifation eines deutfchen Nationaltheaters für das Königreich 
Sachfen" (1849), "Über das Dirigieren" (1869) und "Das Bühnenfell:fpielhaus in Bayreuth" 
(r873) fowie eine Anzahl von Gedichten. 

Es konnten hier nur befonders wichtige und wertvolle Stücke genannt werden, eine voll
Il:ändige Aufzählung würde zu weit führen. Jedoch weife ich noch auf eine Sammlung von 
Briefen Lifzts an feine Kinder und Enkelkinder hin, die tiefe Einblicke in die Welt Wahn
frieds gewähren lalTen, fowie auf die Briefe Siegfried Wagner an Glafenapp. 

Zum Schluß möchte ich an alle Freunde und Verehrer Wagners die Bitte um Mitarbeit 
richten. Jede überlalTung von Material, wie Bildern, Briefen, Büchern ufw., die mit dem 
Leben Wagners in Zufammenhang Il:ehen, jeder Hinweis, wo folches Material vorhanden ill:, 
ift willkommen. Diejenigen, die Originale belitzen und lich zu Lebzeiten nicht davon trennen 
wollen, können ihre Wagner-Erinnerungen der Stadt Bayreuth für die Wagner-Gedenkftätte 
tell:amentarifch zu[prechen, damit lie früher oder fpäter an den Ort gelangen, der der beru
fenll:e Sammelpunkt für folche Kulturdokumente ill:. 

Die "Regensburger Domfpatzen" in Hamburg. 
Von Dr. Wal t e r H a p k e, Hamburg-Blankenefe. 

Der berühmte Re gen s bur ger Dom ch 0 r, vom Volksmund "Domfpatzen" genannt 
(fo daß die Nachtigallen licher beantragen werden, künftig der Fachfchaft Spatzen eingeglie
dert zu werden), hat fchon an vielen Orten Deutfchlands, auch des nördlichen, und fonft in 
Europa gefungen. Aber gerade in Harn bur g konnte man den Domchor bisher noch nicht 
hören, wenn man nicht zufällig oder vielmehr aus fehr bell:immten Gründen von den Regens
burger Domfpatzen befungene S ch a 11 p 1 a t te n erworben hatte. Da Hamburg aber ja 
Deutfchlands "Tor zur Welt" ill:, bot lich nun doch eine VeranlalTung zum Befuch diefer 
Stadt. In der erften Frühe des 30. Juni trafen die kleinen und großen Sänger, etwa 70 an 
der Zahl, auf dem Hauptbahnhof ein, da lie am folgenden Morgen mit D. "C a pAr
co n a" der Hamburg-Südamerikanifchen Dampffchiffahrtsgefellfchaft nach B u e nos Air e s 
fahren wollten, um von dort aus eine große f ü d a m e r i k a n i f ch e K 0 n zer t - T 0 u r -
ne e zu abfolvieren. Nachdem die Domfpatzen den Tag über lich die Sehenswürdigkeiten 
Hamburgs (von "Hagenbeck" angefangen) angefchaut hatten, hielten lie abends ihren Einzug 
auf dem prächtigen Schiff. Und doch war, durch die Vermitttlung des Hamburger Schrift
Il:ellers Will Y R i ch a r d Wa g n e r (eines enthuGall:ifch tätigen Bewunderers der Domfpat
zen), den hieGgen PrelTevertretern eine willkommene Gelegenheit gegeben, die berühmte Sän
gerfchar und ihren Herrn und Meill:er, den Domkapellmeifter ProfelTor Dr. T h e 0 bai d 
S ch rem s, kennen zu lernen. 

Die Einladung zu diefer Südamerika-Fahrt lag fchon längere Zeit vor. Aber erll: der hilf
reichen Unterll:ützung durch den F ü h r er, delTen Herz die Domfpatzen durch ihre pracht
vollen Leill:ungen rafch eroberten, war die Verwirklichung des Planes zu danken. Bis zum 
Augull:-Ende werden Ge "drüben" bleiben, um bei ihrer Rückkehr nach Hamburg, im Auf
trage der hieGgen "Patriotifchen Gefellfchaft" ein großes Konzert zu veranll:alten. 

ProfelTor Schrems vertritt die Anficht - und wer wollte ihm dabei die Gefolgfchaft ver
fagen? -, daß der Gefang, d. h. die k u n Il: m ä ß i g betriebene, verantwortungsvoll treue 
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Pflege der Singf1:imme die eigentliche Grundlage zu jeder wahren mufikalifchen Kultur und 
Volks erziehung darf1:ellen muß; erf1: von diefer Bafis aus follte man an die Aneignung der 
Inf1:rumentalmufik herangehen. (Der Kenner der Schriften Richard Wagners weiß um die 
Gründe folcher Forderungen.) Mit befonderer Sorgfalt wacht Schrems über die Technik des 
Tonanfatzes, die Logik der Phrafierung und über die fubtile Artikulation. Gleichzeitig Wer
den die Sänger in allen Fragen des künf1:lerifchen Vortrages am Studium der hochklafIifchen, 
romantifchen und neuzeitlichen Me i f1: e r wer k e des reinen a cappella-Stiles und auch der 
orcheihal ausgebauten Vokalkunil: unterwiefen. Als befondere Glanzleif1:ung führen die Dom
fpatzen H u m per d i n ck s Märchenoper "H ä n fe I und G r e tel" im Repertoire, die fie 
fzenifch wiedergeben und bereits fechzigmal aufgeführt haben. KonfefIionelle Grenzen in der 
Werkwahl bef1:ehen nicht; fie fingen ihren Palef1:rina wie ihren Bach, und vergefIen über den 
Künf1:en der MefIen und Motetten auch nicht die fehlichten Volkslieder. 

Über den interefIanten Berichten von Schrems über feine pädagogifchen und Konzert
Erfahrungen war es dunkel geworden. Als er feine Domfpatzen zum guten Abfchluß diefer 
Begegnung noch in ein paar kurzen Choril:ücken vorf1:ellen wollte, war das kleinere Gefieder 
fchon ins Bett gegangen. Aber auch fie ließen fich nicht lange mahnen, nochmals im Speife
faal zu erfcheinen. In ihren hübfchen weißen Anzügen il:ellten fie fich alle auf und fangen 
uns eine fchöne Ab end m u f i k aus Bruckner, Volkslied und Brahms. 

Und jetzt, während ich diefen Bericht gerade beende, fährt die "Cap Arcona" an meinem 
Fenil:er vorüber. Man winkt und winkt herüber: Glückhafte Fahrt, gutes Gelingen der 
fchönen Pläne und frohe Heimkehr! 

Ein Bruckner-Pionier der Tat! 
GMD R 0 b e r t Man zer dirigierte folgende Bruckner-Symphonien: 

I. Symphonie: 1923*, 1923 
a) in Karlsbad: 

II. Symphonie: 1919, 1924*, 1928, 
III. Symphonie: 1910, 1910, 1911, 

1926, 
1933, 

IV. Symphonie: 1910, 
1921 , 
1926, 
193 I, 

1934, 
V. Symphonie: 1912, 

VI. Symphonie: 1921, 
VII. Symphonie: 1911, 

I922, 

1926, 
1937 . 

1927, 
I934, 
1910, 
1923, 
1927, 
193 I, 

1935, 
I924*, 
1921 , 
1912, 
I923, 
I926, 

1927, 
1934, 
1911, 
1923, 
1927, 
I932, 
1935, 
I937 . 
1924*, 
1913, 
1923, 
1928, 

I930, 
1912, 
1928, 
1937, 
1912, 
1924*, 
1928, 
I932, 
1936, 

1928, 
19 19, 
I924*, 
1929, 

VIII. Symphonie: 1924*, I926, 1934, 1936 
IX. Symphonie: I924*, 1932 

Nullte Symphonie: I928 . 

193 1 
1913, 
1929, 
1937 
1913, 
I924, 
I929, 
193 2, 
1936 

193 1 
1919, 
I924, 
193°, 

b) an anderen Orten: 
III. Symphonie in Dresden 

Leipzig . 
Prag . 
Bukareil: 
Reichenberg 

VI. Symphonie in Brünn 

I922, 1923, 
1929, 193°, 

1914, 1920, 
I925, 1925, 
1929, 193°, 
1932, 1933, 

1921 , 1921 , 
I924, I925, 
193°, I93 I, 

1924*, 
I932, 

1920, 
1926, 
193°, 
1933, 

1922, 
I9 25, 
1935, 

2 mal 
5 mal 

. 21 mal 

37 mal 
3 mal 
5 mal 

25 mal 
4 mal 
2 mal 
I mal 

I mal 
I mal 
2 mal 
I mal 
I mal 
I mal 

Zufammen Aufführungen: 112 
Das Te Deum wurde in Karlsbad zweimal aufgeführt. * = Bruckner-Zyklus 1923-1924. 
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Neuordnung des Ulmer Muiiklebens. 
Von F r i t z W a g n er, Ulm. 

Seit 15 Jahren bemüht man iich in Ulm um eme Ver ein he i t I i ch u n g des Muiik
lebens. Bemerkenswerte Anfätze fcheiterten bisher an dem tief eingewurzelten Egoismus der 
Vereine und an mangelnder Beteiligung der Einwohnerfchaft. Die N S - K u I t u r g e m ein d e 
hat nun diefe wichtige Frage angepackt und den einen Teil bereits einer Löfung entgegen
geführt: der neue Edle Kapellmeifrer des Stadttheaters, Karl Hauf, bisher DüiIeldorf, wird 
zugleich frädtifcher Muiikdirektor und damit Leiter der Sinfoniekonzerte. Das trefflich ge
fchulte, 36 Mann frarke Stadttheaterorchefrer wird aus dem Haushalt des Stadttheaters heraus
genommen und unmittelbar in den Haushalt der Stadt überführt. Gleichzeitig wird es um 
10 Muiiker vermehrt. Damit ifr ein langerfehnter Wunfch in Erfüllung gegangen: Ulm hat 
ein frändiges S t ä d ti f ch e s 0 r ch e fr er, das hohen künfrlerifchen Anfprüchen genügt. An 
die Stelle der über zwei Dutzend Chöre der Stadt foll ein großer S t ä d t i f ch e r C h 0 r 
(Männerchor und Gemifchter Chor) treten; die Mehrzahl der Vereine hat iich bereits zur Ver
fügung gefrellt. Das iind die Grundzüge der Neuordnung, die der frädtifche MuGkbeauf
tragte Kaupp im MuGkbeirat der NS-Kulturgemeinde bekanntgab. Nun liegt es an den 
Ulmer MuGkfreunden, ohne RückGcht auf "VereinsintereiIen" das kulturelle Leben ihrer Stadt 
zu unterfrützen. 

Brahms als Reklamepferd - für Damenkleider. 
Eine Tatfache, zur DiskuiIion gefreUt von Dr. Er i ch Val e n tin, München. 

Der alte Hagefrolz Brahms hat es Gch in feinen kühnfren Mutmaßungen gewiß nicht träu
men laiIen, daß einmal feine in glücklicher Jugend geprägte Lebensdevife "Frei aber froh", 
die als f as f in feiner dritten Symphonie wiederkehrt, als Reklamefchild für Damenkleider 
Verwendung finden follte. Ein findiger Kopf muß das fein, der das erfonnen hat, immerhin 
muGkalifch (wovon wenigfrens die Kenntnis der Sache Zeugnis ablegt), aber doch nicht fo 
vollkommen, daß er Taktgefühl beGtzt. 

Die Sachlage ifr die: Ein Damenmodegefchäft einer großen kunfrGnnigen Stadt verfchickte 
kürzlich Werbekarten an die modefreudige Damenwelt. Soweit ifr das in Ordnung. Es foll 
uns fogar freuen, wenn das Gefchäft floriert und der deutfchen Wirtfchaft damit gute Dienfre 
geleifret werden. Aber! - Auf der Vorderfeite der mit "Hochwohlgeboren" gedruckten 
Pofrkarte, die Gcher taufendweis verfchickt worden ifr, prangt wörtlich folgendes geifrvoll fein 
follendes Reklamefchlagwort: 

Abgefehen von der GefchmackloGgkeit, die an Gch in diefem Unterfangen freckt, ifr es eine 
geradezu unglaubliche Verhöhnung, die Initialen von "Brahms' Leitmotiv" mit den billigen 
Anpreifungen "fefch, auffallend, fefch" zu interpretieren. Während wir mitten im kulturellen 
Aufbau frecken, während das große muiikalifche Volksbildungswerk (z. B. in KdF) darauf 
ausgerichtet ifr, ausnahmslos allen Deutfchen die Heiligtümer der deutfchen MuGk zu erfchlie
ßen, kann es gefchehen, daß der fchwerblütige, ernfre Brahms zum fefchen, auffallenden 
Damenkleiderreklamemann gefrempelt wird. 
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Gibt es keinen mufikalifchen Denkmalfchutz? Es ia an der Zeit. Denn wir können uns 
darauf gefaßt machen, andere "Leitmotiv"-Reklamen zu erblicken. Die Mufikliteratur ia groß 
und für Damenarümpfe ließe fich beifpielsweife ganz famos BACH als "billig aber chic" 
verwenden. 

Wer weiß! 

M u s I K B 
STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Bübnenwerke: 

G. Don i z e t t i : "Lucia" in der NeufaiIung von 
Hannsheinz Wolfram (Badifches Staatstheater, 
Karlsruhe ). 

G. F. H ä n dei: "Scipio" (Göttinger Händel
Feftfpiele 1937). 

Hans M a ck e : "Das blaue Tuch", Ballett (Braun
fchweig). 

E. N. v. Re z nie e k: "Till Eulenfpiegel" (Neu
faiIung, Köln). 

Igor S t r a w i n f k y : "Perfephone" (Braun-
fchweig). 

Konurtweriu: 

Werner E g k : Göttinger Kantate (Göttingen, Fell:
licher Empfang der Stadt anläßlich der 200-
Jahrfeier der Univeriität). 

Wolfgang F 0 r t ne r: Feftkantate (Göttingen, 
Feftakt anläßIich der 200-Jahrfeier der Univer
iität). 

Hermann G r a b n er: "Segen der Erde". Chor
werk (Weinheim a. d. B. unter Alphons Meißen
berg). 

Reinhart G ü n z el: Der 103. pfalm für zwei 
Chöre, 8ftimm. (Vefper in der Kreuzkirche zu 
Dresden, 12. Juni). 

Robert He ger: "Ernll:es Präludium und heitere 
Fuge" (Internationales Muiikfeft Dresden unter 
GMD Karl Böhm). 

Fred H u m per t: "Ein Menfchenleben". Sinf. 
Dichtung (Hindenburg/OSchl.). 

Georg K 0 f ch a t e: 3 Sätze aus der MeiIe für 
8ftimm. gern. Chor (V cf per in der Kreuzkirche, 
19· Juni). 

Hans K u m m er: Variationenfolge über ein 
Thema im Stil einer alten Tanzweife für Cello 
und Klavier (Reichsfender Frankfurt/M.). 

Fritz Li e b f ch er: Nocturnos für Gefang und 
Orchefter (Leipzig, 9. Juli). 

E R I c H T E 
BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Eugen B 0 dar t: "Spanifche Nacht". Heitere 
Oper (Nationaltheater Mannheim, Spielzeit 
1937/38). 

Fritz von Bor r i es: "Magnus Fahlander". Eine 
Epifode aus dem finnifchen Freiheitskrieg 
(Opernhaus DüiIeidorf, Spielzeit 1937/38). 

Ludwig Mau r i ck: "Simplicius SimpliciiIimus" 
nach Grimmelshaufens Roman (Opernhaus 
DüiIeldorf, Spielzeit 1937/38). 

Giufeppe M u I e: "Dafni". Ein Schäferfpiel. 
(Opernhaus DüiIeldorf, Spielzeit 1937/38). 

Erich Se h I bach: "Der mufikalifche Quackfalber" 
(Duisburg, Spielzeit 1937/38). 

Carl Sei dem an n: "Die Lügnerin" (Hagen i. 
W., Spielzeit 1937(38). 

Karl U e t er: "Der Erzgräber" (Städtifche Büh
nen Freiburg, Spielzeit 1937/38). 

Julius We i s man n: "Sinfonifches Spiel" (Duis· 
burger Oper, Spielzeit 1937(38). 

Konzert'werke: 

Kurt A t t erb erg: "Ballade und PaiIacaglia· 
über ein Lied in fchwedifchem Volkston (Kon
zertverein Stockholm, September). 

Hermann G ra b n er: "Hausfprüche". Zyklus für 
Männerchor (Sängerbundesfell: in Breslau unter 
Leitung von Hans Stieber). 

C. Ha ren: Sinf. Dichtung "Ritter, Tod und 
Teufel" (DüiIeidorf). 

Erich Lau er: "Feftliche Muiik für großes Or
chefter und Orgel in C-dur" (Badifche Gau
kulturwoche ). 

Hans S a ch f f e : 2. Sinfonie (DüiIeidorf). 
Hans S t i e b er: "Steinhuder Meer". Zyklus für 

Männerchor a cappella (Sängerbundesfeft m 
Breslau unter Leitung des Komponill:en). 

Julius W eis man n: "Sinfonifches Spiel" (Duis
burger Oper, Spielzeit 1937(38). 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
FESTLICHE MUSIKVERANSTAL
TUNGEN I M GA U DüSSELD OR F. 

Von Ern ft S u t er, DüiIeidorf. 
P a u 1 G r a e n e r - F eie r n. 

Wie im Vorjahre, fo veranftaltete der Gau 
DüiIeldorf auch diesmal eine Meill:erfeier. Sie 

war Pa u I G r a e n er, dem 65jährigen Führer 
der Fachfchaft der deutfchen Komponiften gewid
met und brachte eine Reihe Konzerte in verfchie
dmen Städten des Gaues, die teils iich ganz mit 
Graeners muiikalifchem Geftalten befchäftigten, 
teils in ihrem Verlauf mit einzelnen Werken auf-
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um das geiftig-fchöpferifche Bild d:efes 
deutfchen Meifters anfchauEch und erlebnisftark 
:z;U machen. Die kritifchen Akten über ihn dürf
ten ja wohl feftliegen, nicht die Begrenzungen 
feines noch unverfiegbaren Schaffens. Graener ift 
ein deutfcher Geltalter von großem Können, Itili
Il:ifcher Sicherheit und variabler Formphantafie. 
Der fchöne Klang führt ihn in die urdeutfchen 
Gebiete des Romantifchen, die klare Geltalt zeigt 
feine geiltige Haltung. Er ift ein ehrlicher Makler, 
der mit feinem Begabungspfund hauszuhalten ver
f1;eht. 

In Kr e f eid Itand ein Feftkonzert ganz im 
Zeichen feiner Kunft. Er felbft leitete es und 
gab damit zugleich inltruktiv eine Lehrprobe, wie 
feine Mufik angefaßt werden muß. Auch als 
Stabführer f pürt man bei ihm Itets den unbeug
famen Will e n zum \'7 e r k ohne Pofe und 
äußeren Effekt. Befonderes Intereffe brachte man 
hier dem neuen "Konzert für Violine und Or
chelter" (op. 104) entgegen. Reiche Behandlung 
der Mittel, Formficherheit und geigerifche Gell:alt 
geben dem gedankenklaren Werk fein befonderes 
GeliQ~t. Es wurde von Wilhe1m Stroß tone dei 
gef pielt. Sehr fchöne Eindrücke hinterließ auch 
wieder die hier fchon öfters gewürdigte "Marien
kantate" mit ihren anfprechenden Chören und 
feinen Iyrifchen Stimmungen, für die fich Trudel 
Fr i f ch (Sopran), Herta Dan n e r (Alt), Karl 
Schiebener (Tenor) und Walter Beck (Bari
ton) gemeinfarn mit dem Krefelder Singverein 
verantwortungsvoll einfetzten. 

Drittes Niederbergifches Mufikfell: 
i n L a n gen b erg. 

Die Niederbergifchen Mufikfelte - das dritte 
hat nun feine Lebensfähigkeit und Notwendigkeit 
bewiefen - greifen die Tradition der alten 
"Niederrheinifchen" wieder auf, gehen in ihrer 
Zielfetzung jedoch noch darüber hinaus. Sie wollen 
mehr als nur "Felte" mit Mufikbetrieb, auch nicht 
"Experimentierfelte", fondern M u f i z i e r fell: e 
im v 01 k s t ü m I i ch e n Si n n e fein. Sie pfle
gen einen g,efunden Fortfchritt, ziehen aber aUe 
Mufizierkreife des Volkes in ihren Kreis. Auch 
diesmal ll:ellte der verdienltvolle Kreisleiter von 
Niederberg, Dr. Be rn s, dem in Gaumulikfach
berater Erhard Kr i e ger und MD Gull:av 
Mo m bau r felbltlofe und tatvolle Helfer zur 
Seite ll:ehen, als Sinnfpruch dem Fell: den Satz 
voran: Niemals dürfen die Veranltaltungen nur 
technifch gekonnt fein. In allem und jedem muß 
die Begeilterung und kämpferifche Lebenshaltung 
der teilnehmenden Menfchen zu fpüren fein. Es 
gibt keinen Unterfchied der Ereigniffe und Ver
anll:altungen in ihrem innern Wert. Alle ll:ehen 
Schulter an Schulter im Künderdienll:, der um 
Vertiefung und Erfüllung deutfcher Lebensfehn
fucht durch die Kraftll:röme deutfcher Mufik ringt. 

Landfcluft und Volk des niederbergifchen 
Raumes wurden zu einer Einheit zufammengefaßt. 
Auf dem Marktplatz eröffneten 1000 Pimpfe und 
Jungmädel mit ihren jugendfrifchen und vorll:ür
menden Gefängen den Reigen, wobei der Kreis
leiter und der Ortsgruppenleiter D e gen s dem 
Fell:e die Richtung und Wegweifung gaben. Und 
wenn auf dem Hordtberge die niederbergifchen 
Männerchöre zu dem Grundthema des Tages 
"Leyer und Schwert" feurig ausfagende Weifen 
von Weber zu Körners Verfen fangen und auch 
das neue Lied in Sätzen von Lang, Siegi, Hein
richs, Lißmann, Knab und Graener zu Wort 
kommen ließen, um fchließlich auch die Stimmen 
der Hörer zu gemeinfchaftlichem Singen zu löfen, 
fo follte auch dadurch die Volksverbundenheit 
zum Ausdruck kommen und die Gefahr ge fell
fchaftlicher Abfonderung gebannt werden. Schlicht 
und eindringlich formte die Jugend felblt ihr 
Bekenntnis zum Heldentum in einer Gedenkltunde 
mit Weifen von Napierfky und Spitta, in deren 
Mittelpunkt Bannführer Hel k e fchöne und be
finnliche Worte vom Heldifchen in Kunlt und 
Leben fetzte. 

Da das Feit zugleich den Abfchluß der Paul 
Graener-Feiern im Gau Düffeldorf bedeutete, kam 
das Schaffen des -Meill:ers in der erlten Hälfte des 
erll:en FeItkonzertes eindrucksvoll zu Wort. Er 
felbll: ll:and am Pult und war feinen Werken ein 
wefenerfchließender Anwalt. Er deutet mit dem 
ausgezeichnet fpielenden E f f e n e r 0 reh e ll: e r 
zuerll: eine feiner Itärkll:en Arbeiten, die von 
fchönem Klangleben und romantifchem Zauber 
erfüllte "Waldmufik". Weiter hörte man das 
reife, mufizierfreudige Klavierkonzert (Georg 
Stieglitz) und die formklare, vielgelichtige "Goti
fche Suite". Wieder erkannte man, wie in den 
mancherlei Graenerkonzerten der letzten Wochen, 
wie hier eine mufiktrunkene, ehrlich fich ausf pre
chende Natur große Könnerfchaft mit ethifcher 
Gefinnung verbindet. Daß das Naturmufikalifche 
in Graener zu Beethovens "Paltorale" in innerem 
Zufammenhang fteht, kam in einer fchön geftimm
ten Wiedergabe zum Ausdruck, bei der der Mei
fter das Naturhafte mit feinem Ohr erhorchte. 

An der Spitze des z w e i t e n Feit k 0 n zer -
te s Itand eine virtuos-farbige "Fantafie in e-moll" 
von Gerard Bunk, von ihm felbll: mit allen 
Mitteln einer rein konzertierenden Vortragskunft 
geboten. Franz Philipps "Heiliges Vaterland" gab 
verfchiedenen Männerchören und Kinderftimmen 
unter H. G r Ü t e r s zuverläffiger Führung Gelegen
heit, prachtvolles Stimmaterial und fchöne Ge
fangszucht zu entwickeln, ohne gewiffe Schwächen 
in der Gefamthaltung des Werkes gänzlich zu 
verdecken. Dem 70. Geburtstag des bergifchen 
Komponiften Ewald Sträffer war feine A-dur 
Sinfonie, die "frühlingsfrifche", geweiht, eine 
fchöngeformte, lebendige Arbeit, die man häufiger 

., 
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hören möchte. Den Abfchluß diefes Konzertes 
geil:altete Mombaur, der auch der Sinfonie ein 
rhythmifch zuverläifiger und wohl disponierender 
Nachfchaffer war, mit einer chorifch kräftig ge
formten Wiedergabe des "Memelrufs" von Herbert 
Bruil:. (Fritz M a t t h i es, Bariton und Otto 
Der ichs, Sprecher.) Kantatenhaft gegliedert 
erklingen hier die Notrufe einer verratenen und 
von feinen deutfchen Brüdern getrennten Gemein
fchaft. Bruil: geht diefen "Naturlauten" ebenfo 
natürlich und echt nach und findet ein Zufammen
wirken von Wort, Ton und Klang, das unveril:ellt 
Volks empfundenes ausfpricht und daher zum Volke 
den Weg findet. Die Aufführung il:ellte dem 
Bürgerhauschor und feinem unermüdlichen und aus 
grundmufikalifcher Haltung tätigen Leiter Guil:av 
Mo m bau r wieder einmal das beil:e Zeugnis aus. 
Es gibt hier kein Effekt- und Zweckmufizieren. 
Das Werk und feine getreue Vermittlung iil: Ziel 
alles Tuns. 

Einige neue Arbeiten feien nicht vergeifen: 
Gelegentlich des Begrüßungsaktes hörte man zwei 
Sätze aus einem Concerto grosso von B. Scheitler, 
Beweife eines tüchtigen Fonds an Gedanken und 
Fähigkeiten, mit abfoluten Mitteln auffchlußreich 
und anregend zu mufizieren. Kurt Thomas' Kan
tate "Weite Welt und breites LCilben" für Sopran 
(Friedel Heu man n - Bochum). Tenorfolo (Hans 
Sie wer t - Barmen), Chor und Orcheil:er offen
barte in der fauberen und beziehungsvollen Füh
rung des Thematifchen erneut den Geiil: eines 
logifch-mufikalifchen Formens, wie man das bei 
diefern Mufiker gewohnt iil:. 

Zahlreiche Gäil:e waren zu dem Feil:e herbei
geeilt. Sein voller Erfolg darf den verantwort
lichen Mut zu neuem Auftrieb geben. Dabei 
müifen zwei Ziele im Blickpunkt gehalten werden: 
diefe Veranil:altungen lebendigen 
Geiil:es und volksnah zu halten, zwei 
Forderungen, die allem Mufikfchaf
fen im deutfchen Kulturraum das 
Rück g rat g e ben m ü f f e n. 

Vierzehnte Burgmufik 
auf Schloß Bur g a n der W u p per. 

Die letzte fommerliche Burgmufik auf Schloß 
Burg im Bergifchen war dem vergangenen und dem 
gegenwärtigen Chorfehaffen gewidmet. Dazu hatte 
man die im Chorleben beil:ens bekannte Bon n e r 
M a d r i g a 1 ver ein i gun g unter der Leitung 
von Ludw. B ö ck eie r eingeladen. Leider war der 
Zufpruch aus den bergifchen Chorkreifen nicht fo 
groß, wie diefe vortreffliche Vereinigung es ver
dient hätte. Im UI1Ite~bau ihres Klangkörpers 
vereinigen fich fundierte Bäife mit il:eigkräftigen 
Tenören, im Oberbau il:ehen dem obertönige So
p~ane und klangfatte Alte gegenüber. Das recht 
bewegliche Material wird von Ludwig Böckeler 
mit ficherer Hand geleitet und fo im Ton gepflegt, 

daß fowohl der leichte deklamierende Parlando_ 
ton älterer Sätze als auch der dramatifche Aus_ 
druck eindrucksvoll beherrfcht zu Worte kommt. 
Alte Weifen um Ifaac, Lechner, Hasler, Eccard 
und Laifo wurden aus lebendigem Mufiziergeill: 
gelöil: in der Form und doch ziel voll im gefam_ 
melten Ausdruck, geil:altet. Köil:licher Humor 
kam dabei zu Tage. Aus dem Gebiet des neUen 
Liedes wurden ein farbig reicher Chorfatz VOn 
F. M. Anton (Chorus mysticus) und Arbeiten VOn 
Ludwig Weber und Th. B. Rehmann geboten. 
Rehmann, der Aachener Domkapellmeiil:er, fchreibt 
einen aus alter Vokalgefinnung gewonnenen pla
!l:ifchen Satz ("Langemark. Die Toten fiegen"), 
Ludwig Weber (Mufik nach alten Volksliedern) 
geht eigenwilliger und pedönlicher vor und i!l: 
in diefen frühen Arbeiten manchmal noch recht 
kon!l:ruktiv. Die tüchtigen Lei!l:ungen der Ver
einigung fanden verdienten Beifall. Wir find ja 
leider nicht fehr reich an folchen "Kleinchören" , 
und leider muß daher eine große, koil:bare Lite
ratur weiterhin dem Dornröschen-Schlaf verfallen 
bleiben. 

MUS I K K 0 N G RES S I N F L 0 REN Z. 

Von M a x U n ger, Zürich. 

Neben den großen mufikalifchen Ereigniifen 
des heurigen Florentiner Mai lief eine Mufik
tagung her - ein Austaufch von Schaffenden 
und Nachfchaffenden, Mufikwiifenfchaftern und 
-fchrifdl:ellern; der dritte Kongreß diefer Art in 
der Kunfl:fl:adt am Arno, der zweite unter dem 
Vorfitz des namhaften dortigen Kunfl:gelehrten 
Ugo 0 jet t i. Fafl: eine Woche lang tagte er 
vor- und nachmittags in der "Sala dei Duecenti" 
des Palazzo V ecchio und in einem Verfuchstheater 
für Tonfilm. Etwa 40 Redner fprachen haupt
fächlich über Gegenwartsfragen: Zeitgenöififche 
Mufik und Hörerfchaft, Tonkunfl: der Vergangen
heit im heutigen Mufikleben, Mulik im Film und 
Rundfunk. Daß lich dabei ein e R e i heb e -
k a n n t e r Ton f e t zer über das Verhältnis 
der Hörer zur Gegenwartsmulik äußerte, verlieh 
der Tagung eine befondere Anziehungskraft; han
delte es lich doch um eine Art mündlicher Be
antwortung einer "Rundfrage" über die wichtige 
Angelegenheit, wobei man über Allgemeines hinaus 
perfönlichfl:e Bekenntniife zu hören bekam. Ein 
Trofl: für die "Mufikverbraucher", daß manche 
Schaffende in ihren Anfchauungen felbfl: zuein
ander in geradem Gegenfatze fl:anden. Khnlich 
verhielt es lich aber auch mit den Urteilen über 
die Bedeutung mechanifcher Mulik, vor allem des 
Rundfunks, für die Mulik- und Geifl:espflege. 

An der Zurückhaltung der Allgemeinheit gegen 
die heutige Mulik, fo erklärte Alfredo Ca fell a , 
einer der Vorkämpfer der "neuen Mulik" in Ita
lien, feien die der Experimentierfucht verfallenen 
Schaffenden felbfl: ebenfo fehr mit fchuld wie die 
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wirtfchaftliche Lage und die Ausbreitung der 
mechanifchen Mulik; aber es feien Kräfte am 
Werk, die lich bemühten, die Mulikfreunde mit 
einem neuen einfachen Stil zu beglücken. Dagegen 
tl:ellte Cafellas Landsmann Francesco Mal i
pie r 0 fetl:, nur die Zeit könne darüber ent
fcheiden, ob die Kunlt volkstümlich fei. Eine 
volkstümliche Mulik mit einem Schlage fchaffen 
zu wollen, fei verfehlt. Um die guten Beziehun
gen zwifchen den Tonfetzern und der Hörerfchaft 
wiederherzulteIlen, müfIe das Mißtrauen gegen die 
heutige Mulik befeitigt werden und die Begeiltc
rung dafür wiederkehren, die früher in Italien 
herrfchte. (Auf das Mittel dafür - die entfpre
chende neue Kunlt - ging er leider nicht ein. 
Bedarf es überhaupt noch der Verlicherung, daß 
die Gleichgültigkeit, welche weite Kreife gegen die 
zeitgenöfIifche Mulik bekunden, in deren Befchaf
fenheit, nicht in ihnen felblt begründet ilt?) In 
feinem klugen Vortrag über "Tonfetzer und Kon
zertkrife" gab Paul Ho e f f e r (Berlin) der An
licht Ausdruck, daß der Konzertfaal ein felter 
Beltandteil des geiltigen Lebens bleiben werde 
und die Laienmulik ihn nicht werde erfetzen 
können, daß diefe aber mit dazu berufen fei, die 
Kluft zwifchen Schaffenden und Mulikverbrauchern 
zu überbrücken. Eine geradezu fchonungslofe 
Selbltkritik übte der in der Schweiz lebende RufIe 
Igor M a r k e v i ch, indem er geltand, daß die 
modernen Muliker die wirkliche Sendung der 
Kunlt, wie lie di,e großen Meilter auffaßten, miß
verltünden, der "Exzentrizität" nachgäben und 
nicht beltrebt feien, anderen Freude und Erbauung 
zu vermitteln. (Es war höchlt verwunderlich, daß 
derfelbe Mann in einem Konzert der heurigen 
Fe!l:f piele, denen die Tagung angegliedert war, 
felblt ein Tonbild aufführen ließ, das lich als 
em unfruchtbares bloßes "Experimentierltück" 
auswies.) Auch der Olterreicher Egon Weil e f z 
hob als Urfache der Abkehr der Aufnehmenden 
von den Schaffenden "zu ltarkes Vorwalten des 
fubjektiven Geltaltens und, damit verbunden, zu 
ltarkes Vorwalten des Details" hervor und er
kannte in der Experimentierfucht eine "Periode 
des übergang.s". Conrad Be ck (Bafel) meinte, 
die MißverltändnifIe, die "feit einiger Zeit" zwi
fehen den Mulikern und den weiten Kreifen der 
Mulikfreunde beltünden, feien all e n Zeiten ge
meinfam gewefen. Es fei Sache der Tonfetzer, 
gewifIen Vorausfetzungen, welche die Kluft über
brücken, mit den heutigen Mitteln gerecht zu 
werden. Ernlt K ren e k , der Vertoner des 
"Jonny" unfeligen Angedenkens, beklagte Gch 
ebenfalls über den Mangel an Verltändnis der 
Hörerfchaft der zeitgenäfIifchen MuGk gegenüber, 
erklärte es aber für unnützlich, dafür bei den 
Behörden zu werben, ltellte vielmehr die Forde
rung, eine neue Auslefe von einflußreichen MuGk
liebhabern zu gewinnen, welche die Gegenwarts-

muGk förderten, hob aber auch die Bedeutung der 
Erziehung für die Frage hervor: Indem die Schule 
die Jugend vom Ernlt und von der Wichtigkeit 
der MuGkentwicklung überzeuge und ihr wenig
ltcns die Grundlagen der MuGktheorie beibringe, 
könne Ge viel zur Erreichung des Zieles beitragen. 

(Fortfetzung folgt.) 

GOTTINGER HKNDELFEST 1937 
UND ZWEIHUNDERTJAHRFEIER 

DER UNIVERSITKT. 

Von G u lt a v A d 0 1 f T rum p f f, Göttingen. 

Vor liebzehn Jahren hat der damalige Privat
dozent für Kunltgefchichte Oskar Hag e n mit 
der deutfchen Aufführung der "Rodelinde" die 
HändelopernrenaifIance eingeleitet. Diefen begei
lterten Einfatz Hagens ehrte jetzt die Univerlität 
bei ihrem 200jährigen Jubiläum durch die Er
nennung zum Ehrenbürger. Durch die fe Ehrung 
follte neben der Anerkennung für die bedeutfame 
kulturpolitifche Tat auch die enge Verbundenheit 
der Göttinger Händelpflege zur Univerlität zum 
Ausdruck kommen. 

Als Hauptwerk des diesjährigen Feltes hatte 
Prof. Dr. Zenck den "Scipio", für das Er
öffnungskonzert ein frühes An t h e m , den 
100. pfalm und Pur ce 11 s Cäcilienode von 1692 
gewählt. War feit 1934, feit Fritz Lehmann 
das mulikalifehe Erbe Oskar Hagens aufnahm und 
mit neuen Anfätzen weiterführte, mit der "Par
thenope" die heitere, mit "Acis und Galathea" 
die idyllifche Seite Händelfcher MuGk zur Dar
ltellung gekommen, fo galt es für den "Scipio", 
der Verherrlichung antiker Größe und Tugend, 
der "magnanimitas", einen neuen Darltellungsltil 
für die heroifche Oper zu finden. Das Textbuch 
Paolo Rollis, das Dr. Emilie Da h n k wieder mit 
außerordentlichem Gefchick in enger Anlehnung 
an den originalen Wortlaut und weitgehendem 
Beibehalten der urfprunglichen Vokale in den 
Koloraturen in ein fchlichtes, einfaches Deutfch 
übertrug, unterfcheidet lich wefentlich von den 
anderen Operntexten. Diefer heroifchen Oper 
f.ehlt das fonlt übliche Intrigenviereck, das heitere 
Spiel um Liebe. Es geht um Scipios "magnanimi
tas", feine edle Selbltüberwindung und Berenices 
Gattentreue. Die Konflikte ergeben Gch aus 
Berenices Gefangenfchaft und der Trennung von 
ihrem Verlobten Lucejus. Berenice und Lucejus 
Gnd die eigentlichen Träger der Handlung, auf 
Ge als den Primariern entfällt die Mehrzahl der 
Arien (je acht!), während Scipio {ich mit der 
Hälfte begnügen muß; {ie Gnd aber doch fo ver
teilt, daß er ltets die Hauptperfon bleibt, um 
die Gch die Handlung dreht. Das Sekundarier
paar, der römifche Feldherr Laelius und die 
gefangene Fürltin Armira Gnd Gegenfpieler des 
erlten Paares, Laelius in einer merkwürdigen 
Mittlerltellung zwifchen Scipio und den ihm 

, 
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befreundeten Lucejus, gleichfalls eine Verkörperung 
echten Römerrums ("Der Ruhm des tapferen 
Kriegers"), während Armira mehr dem Typ unferer 
Opernfoubrette entfpricht. Die Geftalt der Ar
mi ra nahm Dr. Hanns Nie deck e n - G e b h a r d 
zum Ausgangspunkt feiner Regie und drückte fo 
der heroifchen Oper notwendig den Stempel der 
"serenitas" auf, die aber im Gefamtwerk eme 
ganz untergeordnete Bedeutung hat. Die von 
Dr. Niedecken gewollte verliebte Spielerei, Ko
ketterie, ironifche Grundftimmung und paftorale 
Sentimentalität ift weder Rollis Text noch der 
Mufik zu entnehmen. (Skipio und Lukejus neben 
Berenice in einer Barockoper entfpricht weder 
dem Sprachgefühl des Barock noch dem unfrigen.) 
Erft in den fpäteren Aufführungen (die letzte und 
in jeder Hinficht gdungenfte übernahm die Uni
verfität als Feftvorftellung für ihre Ehrengäfte) 
wurde die eigentliche Abficht Händels deutlicher. 
Alle fzenifche Bewegung follte auf das Rezitativ 
befchränkt bleiben, die Arien in ftaruarifcher Ruhe 
mehr konzertant gegeben werden. Sehr glücklich 
war die Einführung begleitender Tänzer für die 
"Anfprache" bei Berenice und Laelius. Die 
Bühnenbilder, Soffitten und gemalten Vorhänge mit 
perfpektivifch weiten Ausblicken in echt barocker 
Farb- und Raumwirkung hatte Lotte B r i II ent· 
worfen. Belebend in ihren fatten Farben auch 
die fchönen Koftüme, die Handlung und Charak
tere durch Gewand und gegenfätzliche Farben 
ausgezeichnet unterftrichen. 

Die ftärkften Eindrücke gingen naturgemäß 
wieder von der Mufik aus. Der Reichrum mufi
kalifcher Erfindung Händels wird in diefem Werk 
wegen feiner größeren Einheitlichkeit befonders 
deutlich. Der "magnanimitas" Scipios (Haupt
tonart G-dur) ftehen Arien der gefangenen Bere
nice und die leidenfchaftlichen Affekte des Lucejus 
gegenüber. Sie erleben ihren "Tiefpunkt" im 
zweiten Akt, in der Entfcheidung Berenices für 
Lucejus. Darüber hinaus eine Fülle mufikalifcher 
Koftbarkeiten: Berenices zarte Liebesfchwärmerei 
"Holde Lüfte, euer Fächeln", Lucejus, inniges 
"Liebfte, rag mir, dir winkt der Tod" oder die 
dramatifchen, fpannungsgeladenen "Fort nur, flie
hen!" und" Weicht den Römern und weicht auch 
dir jetzt mein Schwert", Scipios großes Accom
pagnato "Können, was du gerne möchteft" und 
fein g-moll-Ariofo "Schwerer als Feindesringen 
ift es fich felbft zu zwingen" ftehen in einem 
Kranze herrlichfter, edelfter Mufik, wie fie in 
ihrer großen, menfchlichen Haltung unferer Zeit 
unendlich viel zu fagen hat. Fritz L e h man n 
hat als erfter deutfcher Dirigent die Erkenntniffe, 
die fich aus den früheren Bearbeitungen Hagens, 
Roths und anderer ergaben, in feinem neuen Anfatz 
verwirklicht. Frei von jeder Erfolgsfpekulation fetzt 
er fich mutig für eine "kompromißlofe Originaltreue 
ein, nicht für eine Originaltreue um der toten 

hiftorifchen Genauigkeit, fondern eines echte_ 
ren Lebens halber". Diefe Forderung, für Hörer 
und Ausführende gleich unbequem und fchwierio
fetzt über eigenes Geftalten- und Andernwolle~ 
energifch den Willen Händels, der allein richtung_ 
gebend für eine Aufführung in unferer Zeit fein 
kann. So wird die Bearbeitung zur Ein r i ch -
tun g. Nur die Kaftratenpartien find für 
Männer!timmen umgefchrieben. Es ift fchade, daß 
Lehmann fich im dritten Akt doch zu zwei ent
fcheidenden Anderungen verleiten ließ. Die F-dur
Sinfonia, die fpäter den Aufzug im Thronfaal 
begleitet als Berenices Vater Ernandus dem Scipio 
Tribut und Löfegeld überreicht, nahm er als Ein
leirung zum dritten Akt voraus, um auch hier mit 
einem Orchefterftück beginnen zu können. Doch 
fteht die Sinfonia hier völlig außerhalb des muu
kalifchen Zufammenhangs, ue fteht mit dem fol
genden Sextakkord von H-dur des Rezitativs nic.11t 

nur harmonifch im Widerfpruch, auch textlich paßt 
ue hier nicht zu Scipios Worten "Ehrenhaft 
wollte ich fterben, doch fcheinen alle Wege des 
R,echts verfchloffen für meine Liebe". Anfänge 
zum zweiten und dritten Akt mit Rezitativen 
finden wir auch in den bei den zeitlich unmittelbar 
vorhergehenden Opern "Tamerlan" und "Admet", 
die überhaupt keine Inftrumentalftücke enthalten. 
Die vorletzte Lucejusarie (B-dur): "Zum an ge
ftammten Neft lenkt nach dem weiten Zug das 
Vöglein feinen Flug" blieb ganz fort, weil die 
eigentliche Handlung fchon beendet ift. Sie ift 
aber als mufikalifcher Ausgleich erforderlich, um 
nun den beruhigten, glücklichen Lucejus zu fchil
dem. Sie entfpricht textlich feinem Auftrittslied 
"Klagend fchweif ich fchon manche Stunde wie 
ein Täuber in weiter Runde", mufikalifch gehört 
fie mit der folgenden Lucejusarie und der Bere
nices zufammen als pofitive Ergänzung zu den 
drei Arien der beiden am Schluß des erften Aktes. 
Alle diefe Arien ftehen am gleichen Ort in beiden 
Faffungen von 1726 und 1730. Das Fehlen diefer 
Arie würde auch den Gefamtbauplan der Oper, 
die 33 Nummern (Ouvertüre+1o+1o+I2 Stücke) 
enthält, empfindlich ftören. Ermüdend kann ge
rade diefe befonders fchöne Arie in ihrer fröh
lichen Bewegung nicht wirken. Die Tempi, von 
einigen Unebenheiten abgefehen, waren durchaus 
frifch und lebendig, der fließenden Melodik ent
fprechend. überall war der herrliche Schwung 
und die Zügigkeit des großen melodifchen Atems 
zu fpüren, wurde überzeugend und beglückendes 
Erlebnis zugleich. Es verfchlägt wenig, wenn 
einmal das Ausdruckshafte (im modernen Sinne) 
überwog, im Ganzen war die Wiedergabe unter 
Fritz L e h man n s unnachahmlichem Schwung 
und aufopfernder Hingabe ein folch hohes Zeugnis 
reinen KünftIerturns im Dienft einer großen Auf
gabe, wie ue anderenorts kaum wieder unter 
gleichen Bedingungen erfüllt werden kann. 
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Das Eröffnungskonzert, alter Tradition gemäß 
in der Aula der Univerlität, war ein felHicher 
Abend in D-dur: das frühe C h an dos a n t h e m 
Frohlocke in dem Herrn", die englifche Um dich

;ung des 100. pfalms (mit dem deutfchen Text 
der Chryfanderfchen Gefamtausgabe) und Henry 
pur ce 11 s Ode für den Cäcilientag von 1692, 
deren komplizierten Text Dr. E. Da h n k mit 
feinem Einfühlen überfetzte; zwei Werke, die 
ganz in der großen Tradition englifcher Mulik
kultur il:ehen, verbunden durch das elfte der 
Concerti gros si für Streicher (in A-dur), das hier 
etwa die Stelle eines der Orgelkonzerte zu ver
treten hatte, wie lie Händel für die Paufen feiner 
Oratorien fehrieb, Kompolitionen, die gleichfalls 
verdienen, unferem Mulikleben wieder eingefügt 
zu werden, weil iie durch ihren großartigen In
halt und klare Form unmittelbar anfprechen. Die 
Fülle herrlichil:er Sätze, wie lie etwa die Cäcilien
ode, dicfe einmalig großartige, wundervolle Ver
herrEchung der Tonkunil: mit ihrer Perfonifizierung 
der Inil:rumente, birgt, hier zu befchreiben, fehlt 
der Raum. Sie wird den Weg in ihrer neuen 
Geil:alt über Göttingen hinaus machen. Fritz 
Lehmann wird lie auch in Hannover und Hildes
heim zur Aufführung bring,en. Der außerordent
liche Erfolg all diefer Werke beweiil:, daß lie 
nicht nur befonders aufgefchloffenen Hörern tiefil:e 
Eeglückung find, daß fie auch Menfchen, die diefer 
Mufik ferneril:ehen, il:ark zu beeindrucken vermag. 

Die bei den S e ren ade n brachten zu jener 
heroifchen und geiil:lichen Mufik den Ausgleich. Den 
inil:rumentalen Teil der eril:en dirigierte Peter 
Raa b e, der lieh über die Göttinger Händel
arbeit in Worten höchil:er Anerkennung ausfprach 
und durch fein perfönliches Einfetzen zugleich das 
Intere!Ie der Kulturkammer an der Göttinger 
Händelpflege offiziell bekundete. Die entzückende 
Pail:oral-Symphonie von Anton R ö ß 1 e r (1751 
bis 1792) und Mo zar t s konzertante Serenade 
(K. V. po), beide in D-dur, eril:anden unter 
Raabes befchwingter Führung in zarten, duftigen 
Farben. Fritz Lehmann erfreute uns in der 
zweiten Serenade, begünfiigt durch die fchöne 
Abendil:immung der Freilichtbühne auf dem Kaifer 
Wilhelm-Park, mit Ha y d n s eril:em Notturno, 
der köil:lichen Nachtwächterferenade des alten 
Heinrich B i b e rund B e e t h 0 v e n f ch e n Me
nuetten und deutfchen Tänzen. Die Tanzgruppe 
brachte unter Marta W elf e n s Leitung eine 
weitere Uraufführung: "Die Hochzeit im Walde", 
ein Tanzfpiel nach Rudolf Wa g ne r - R e gen y. 
Der Komponiil: hat feine Sommernachtstraum
mufik um drei Tänze erweitert; eine rhythmifch 
fiarke und bewegliche Mufik, gefunde einfache 
Melodik kontrapunktifch fein, aber immer deutlich 
verarbeitet, Vorliebe für kräftige Bläferakzente. 

Die Uni ver fit ä t hatte aus dem Gedanken, 
den eril:en Feil:akt der 20o-Jahrfeier völlig ein-

heitlich zu gef1:alten, einen Kompolitionsauftrag an 
Wolfgang F 0 r t n e r gegeben. Worte Wolfram 
Brockmeiers von der verpflichtenden Idee unferer 
deutfchen Gegenwart legte Fortner feiner fechs
teiligen Feierkantate zugrunde. Einleitende Fan
faren als Mahnruf und ein Orchcil:erfatz umrahmen 
den Eingangschor mit feiner il:rengen Polyphonie, 
den vieril:immigen Kanon voll zwingender Sym
bolik "Du biil: dir nicht zu eigen, noch dein, 
was du getan" und ein lockerer gehaltenes Chor
rezitativ, lie führen zu dem gemein farnen Schluß
lied "Du biil: die Kette ohne Ende". Die Kom
polition (der Feil:lichen Halle für 3000 Perfonen 
entfprechend) iil: auf Monumentalität geil:ellt, fie 
iil: aus dem Geiil: eines neuen, kraftvollen Lebens
gefühls, aus der Verbundenheit und Verpflichtung 
für eine große Idee gefchrieben. Breite, fchwin
gende Themen, weitzügige Melodien lind zu 
machtvoller Wirkung, vor allem in dem Herzil:ück, 
dem Kanon, geil:eigert. 

Hält man dagegen Werner E g k s Kompofition 
der Klopil:ockfchen Hymne "Mein Vaterland", die 
er mit der Göttinger Kantate nach Gedichten von 
Hölty im Auftrag der Stadt fchrieb, fo offenbart 
lieh die Zeitgebundenheit zweier Komponiil:en, 
deren Lebensalter nur um fechs Jahre differiert, 
ganz verfchiedenartig. Bei Fortner ein fdtes 
Verhaftetfein mit heutigen Aufgaben, ein Suchen 
nach neuen Wegen und Ausdrucksmitteln. Für 
Egk war zwar die Aufgabe durch die Texte kom
plizierter, aber nicht deshalb allein haben feine 
Kompolitionen mehr den Gelegenheitscharakter. 
Sie lind mit leichter Hand hingeworfen, ohne das 
Inhaltliche wirklich ernil: zu nehmen. Es fehlt 
die innere Beziehung. So verwundert es uns nicht, 
wenn im zweiten Höltygedicht "Die Nachtigall 
fingt überall die fchönil:en Weifen" die wirklich 
fchöne Weife aus der Gartenfzene der "Zauber
geige" , eingeleitet durch impreffioniil:ifches Aus
koil:en der Stimmung mit den Nachtigallfiguren 
in den Oboen, oder manche Anklänge an Strauß 
und Schreker begegnen. All das iil: mit unglaub
lichem Raffinement inil:rumentiert, viel geil:opfte 
Trompeten und Flageoletts, rhapfodifche Führung 
des Solobaffes (Jofef v. Man 0 war d a) über 
ausgehaltenen Akkorden. Schön anzuhören, für 
die Inil:rumentaliil:en ein Vergnügen zu f pielen, 
aber dodt ohne Subil:anz, die bei Fortner wirklich 
mit Händen zu greifen iil:. Beide Komponiil:en 
waren ihren Werken beil:e Interpreten. Beim 
Ehrenakt der Univerlität fpielte das große Or
cheil:er unter Fritz Lehmanns Leitung Ouvertüre, 
Bourn\e und Gigue aus der zweiten D-dur-Suite 
von Bach. 

Der Chor der Händelfe/Hpiele und der 200-

Jahrfeier, aus der Göttinger Bürgerfchaft und 
Studenten für diefe befonderen Aufgaben gebildet, 
war von Ernil: G 1 ü ck mit peinlicher Sorgfalt 
vorbereitet. Das Orcheller konnte für die viel-
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fachen und fchwierigen Anforderungen aus größ
tenteils auswärtigen Kräften, dem verll:ärkten 
Berliner Frauen-Kammerorchell:er 
und den Bläfern des Hannoverfchen Opernhaufes 
(für "Scipio" neun erlte Geigen, doppelt befetzte 
Holzbläfer uff., bei Fortner und Egk 72 Muliker) 
von Fritz Lehmann fchnell zu einem hochwertigen 
Klangkörper vereint werden. Von den Inll:rumen
talfolill:en feien der ausgezeichnete Flöter Wolf
gang A d 0 I p h, Erwin Bar tel s - T r 0 j e als 
trefflicher ContinuoceIlill: und Heidi W i t t e als 
Cembalill:in genannt, die mit ausgeprägtem Stil
empfinden der jeweiligen Situation end prechend 
zu improvilieren und regill:rieren wußte. Neue 
und altbewährte Gefangskräfte führten Händels 
und PurceIls Linicnkunll: zu herrlicher Wirkung: 
Eva Schi e e, Hildegard He n neck e, Karola 
G 0 e r I ich, Dr. Max U n ger und die ll:ilill:ifch 
überragenden Hans Friedrich Me y er, Franz 
Not hol t und Günther Bau m. 

ZEHNJAHRESFEIER 
DER STKDTISCHEN SINGSCHULE 

HE I D E L BE R G. 
(10. und Ir. Juli 1937.) 

Von Direktor 0 t toS e e I i g, Heidelberg. 

Die Einrichtung Städtifcher Singfchulen, in 
welchen die heranwachfende Jugend unter der 
Leitung von Fachmännern zur kunll:gerechten 
Pflege guten Chorgefanges plan voll angeleitet 
wird, bell:eht in Ba y ern fchon feit langem. 
Eine befoooere Hochll:ellung auf diefem Gebiete 
nimmt die Stadt Au g s bur g ein, die es ermög
licht hat, daß ein Organifator erll:en Ranges wie 
Albert G r ein e r mit feiner "Deutfchen Sing
fchule" nicht nur eine bahnbrechende Mull:eranll:alt 
in ihren Mauern errichten konnte, fondern darüber 
hinaus eine künll:lerifche MifIionstätigkeit ausüben 
konnte, deren fegensreiche Wirkfamkeit lich heute 
fchon in vielen Gauen unferes Vaterlandes geltend 
macht. Auch Heidelberg gehört hiezu, und das 
Iojährige Bell:ehen unferer Städtifchen Singfchule 
gab Anlaß zu einer bedeutungsvollen Kundgebung, 
welche das bisher Erreichte würdigen und für die 
Zukunft bell:e Hoffnungen erwarten läßt. Es wird 
heute fchon ganz Vortreffliches ge/eill:et, und der 
Leiter der Singfchule, Os kar E rh a r d t, hat in 
umfafIender Weife feine ganz befondere Eignung 
für diefe fo wichtige Teilaufgabe mulikalifcher 
Volks erziehung glänzend erwiefen. Von befon
derer Bedeutung war es, daß lich zu dem Fell:e die 
bei den Augsburger Hauptvertreter der deutfchen 
Singfchul-Bewegung eingefunden hatten und, nach 
ihrer herzlichen Begrüßung durch den Oberbürger
meill:er Dr. N ein hau s, der jungen Heidel
berger Tochteranll:alt ihre Anerkennung aus
f prachen. Während der Pflegfchaftsleiter der 
Singfchulen Deutfchlands, Prof. Otto Joch um, 
mehr die allgemeine Bedeutung diefcr Anll:alten 

hervorhob, gab Direktor Albert G re in e r e:n 
anfchauliches Bild der Vorgefchichte der Heidcl_ 
berger Anll:alt - Rückblick, Umfchau und Aus
blick -, das feine Gipfelung fand in der \V ar
nung vor ungenügender und falfcher Ausbildung 
der jungen Stimmen und Mahnung zu fachgemäßer 
mulikalifcher Erziehung. 

Das Fell:programm wurde von 3 I KlafIen der 
Singfchule aller Altersll:ufen, den ChorklafIen des 
Volljahres und des Heidelberger Konfervatoriums, 
dem verll:ärkten Konfervatoriums-Orchell:er und 
für die gemifchten Chöre von mitwirkenden 
Lehrern, Eltern und Freunden der Anll:alt aus 
Heidelberger Männerchören ausgeführt, wozu lich 
am Flügel und an der Orgel UniverGtätsmuGk
direktor Prof. Dr. Pop p engefeIlte, der die 
Gründung der HeideIberger Singfchule feinerzeit 
mitveranlaßt hat. Der Hauptfell:abend in der 
Stadthalle brachte eine über-reichhaltige Folge 
ein- und mehrll:immiger Volkslieder, mit und ohne 
Inll:rumentalbegleitung, in älteren und modernen 
Bearbeitungen (Kinder- und FortbildungsklafIen), 
Frauenchöre von Brahms, gemifchte Chöre, und 
zuletzt die Erll:aufführung einer Kantate "Ewiges 
Deutfchland" von Max Ge b h a r d, zu Texten 
von H. B öhm e und K. B r ö ger, einer fchwung
erfüllten Kompolition mit viel jugendlicher Pro
blematik. Die Ausführung der ganzen Vortrags
reihe war durchaus gut. Am Sonntagmorgen 
folgte ein ll:immungsvolles Madrigallingen in dem 
fchönen alten Garten des Kurpfälzifchen Mufeums: 
alte deutfche Meill:er des Madrigalll:iles in buntem 
Wechfel mit wertvollen Neuwerken diefer Gattung 
(W. Rein, H. M. Poppen) in vorzüglicher Wieder
gabe. Einen guten Abfchluß des Fell:es bildete 
ein öffentliches Volksliederlingen (in Verbindung 
mit der NSG "Kraft durch Freude") am Sonntag 
nachmittag im Schloßhofe mit eingefügten Gruppen
tänzen. 

2 4. D E U T S C H E S B ACH - FES T 
IN MAGDEBURG. 

Von Dr. Günter Schab, Magdeburg. 

In 37 Arbeitsjahren hat die Neue Bach-Gefell
fchaft 24 Fell:e gegeben, welche dem Namen des 
größten der mulikalifchcn Meill:er und feinem un
erfchöpflichen Werk galten. Das Jubiläum des 25. 
wird im nächll:en Jahr in Leipzig fein, wie auf der 
Mitgliederverfammlung vom VorGtzenden, Reichs
gerichtsprälidenten Dr. B u m k e, Leipzig, ver
kündet wurde. Als der Oberbürgermeill:er die aus
wärtigen Gäll:e empfing, durfte er Bumkes Ver
Gcherung entgegennehmen, die EreignifIe des 24. 
Deutfchen Bach-Fell:es in Magdeburg hätten be
reits am erll:en Tage die Erwartungen nicht nur 
erfüllt, fondern übertroffen. Diefe Erkenntnis ver
ll:ärkte lich noch im weiteren Verlauf der randvoll 
mit Mulik geladenen Tage vom 26. bis 28. Juni. 
Bei aller Beanfpruchung nicht nur der Mitwirken-
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den fondern auch der Hörer, die von Veran!hl
wng zu Veranftaltung pilgerten, wurde doch immer 
wieder eines zur beglückenden Gewißheit, wie fehr 
{dlon binnen weniger Stunden das bei folchen 
Feften immer befonders fachverftändige und kr i
tifdle Publikum zu einer Gemeinde zufammen
wuchs. Vorausfetzung für die wirkliche Erlebnis
gemeinfchaft aber ift und war hier die Eindeutig
keit der Leiftung. Die Veranftalter dürfen, nach 
allem, was wir hörten, mit dem Erfolg ihres Ein
fatzes zufrieden fein. Die Vortragsfolge, gut aus
gewogen und alle Schaffensgebiete Bachs bedenkend, 
hatte nicht einen toten Punkt, und über die Wah
rung der Würde des Gegenftandes hinaus vermit
telten die fieben großen Konzerte, neben welchen 
die Mitgliederverfammlung, der Vortrag, das 
Turmblafen, der Feftgottesdienft und manche Be
fichtigungen ftancien, ausnahmslos getreue und von 
Hingabe an Bach getragene Darftellungen feiner 
Schöpfungen. 

Die Motette in der Johannis-Kirche mit auf Bach 
hinführenden Meiftern wie Sweelinck, Pachelbel, 
Schütz, Bruhns und Böhm zeigte den von KMD 
Bernhard H e n kin g geführten Dom - C h 0 r , 
der zu den beften feiner Art gehört und feinen 
Ruf bereits auf Auslandsreifen mehren konnte, in 
ausgezeichneter VerfalIung. Henking ift auch der 
Dirigent des feit 90 Jahren beftehenden Re b
J i n g f ,ch enG e fan g ver ein s , der, feiner 
großen Tradition entfprechend, die h-moll-Meiie in 
gläubiger Innigkeit nach genauer ftilgetreuer Vor
bereitung mit feinem Leiter erfchütternd zum Klin
gen brachte. Auch der vor einigen Jahren neu 
gebildete und durch den Lehrer-Gefangverein wirk
farn verftärkte S t ä d t i f ch e C h 0 r war mit 
feinem Betreuer, GMD Erich Bö h 1 k e, in einem 
Kantatenabend an den Chorkonzerten maßgeblich 
beteiligt. Diefe Vereinigung bot neben den Kan
taten für den 10. und 23. Sonntag nach Trinitatis 
die Trauungskantate und zeigte damit, daß fie in 
der kurzen Zeit ihres Beftehens fchon tüchtig vor
wärts gekommen ift. Das S t ä d t i fch e 0 r ch e -
ft er, fiche res und wichtiges inftrumentales Funda
ment für das gefamte Bach-Feft, hatte in groß
angelegten Begleitungen wiederholt auch Gelegen
heit zu zeigen, welch virtuofe Einzelfpieler in ihm 
beheimatet find. Um nur einen Namen für viele 
andere zu nennen: der Konzertmeifter Kammer
virtuos Otto K 0 bin. Er interpretierte außerdem 
im Kammerkonzert das d-moll-Klavierkonzert, 
das von Reitz in der urfprünglichen Form als 
Violinkonzert mit Streicherbegleitung wiederher
geftellt wurde, wie es von Bach zuerft gefchrieben 
ift. An diefem, der weltlichen Kunft gewidmeten 
Morgen im Grotrian-Steinweg-Saal, ftand neben 
Konzerten und Suiten auch die Vorführung der 
nach Bachs Angaben neu konftruierten Viola pom
posa, eines im Klang zwifchen Bratfche und Cello 
liegenden fünffaitigen Inftrumentes im Programm. 

Die mufikgefchichtliche Koftbarkeit wurde befon
ders vertieft durch eine wundervolle Saraband" 
welche Bach in die Mitte der eigens· für die Vio!; 
pomposa gefchaffene D-dur-Suite geftellt hat. Ernft 
D 0 b e r i t z gab der Kompofition und dem Neu
pert- Inftrument Schlichtheit und Treue. 

Selbftverftändlich kamen die beiden bedeutendften 
Organiften Magdeburgs ausführlich zu Wort. 
Werner Tell von St. Katharinen, der gleichzeitig 
als Stadthallenorganift das große moderne Werk 
vorführen konnte, beftätigte in feiner Kirche vor 
einem großen Hörerkreis mit Präludien, Fugen, 
PalIacaglien und Stücken aus dem Orgelbüchlein, 
daß er feine beträchtlichen technifchen Fähigkeiten 
dem geifrigen Gehalt der Werke fchönftens unter
zuordnen weiß. Martin Günther F 0 e r ft e man n, 
der mufikbefeiiene Herrfcher über die Orgel der 
Johannis-Kirche entfaltete in einer ähnlichen Folge 
feine große Virtuofität, wobei er im Orgelbüchlein 
lyrifch zart, in dem Präludium und der Fuge d-Dur 
machtvoll architektonifch zugreifend, ganz unaka
demifch kühn wurde; während Variationen der 
Partita "Sei gegrüßet, J efu gütig" feine mufikalifche 
Vielfeitigkeit bewies. Daß wir mit bei den Männern 
gut beraten find, weil fie weit über dem üblichen 
Durchfchnitt ftehen, dürften auch jene Hörer rück
haltlos beftätigen, welche im zweiten Konzert, über 
die Noten gebeugt, häufig ihre bachkundigen Häup
ter fchütte!ten. 

In der Mitgliederverfammlung der Neuen Bach
Gefellfchaft äußerte fich Dr. B u m k e über die 
Veröffentlichungen der Bach - Gefellfchaft. Am 
Stammbaum der Bache wird mit dem Hilfsmittel 
moderner Forfchung weitergearbeitet. In Ausficht 
genommen ift die Vorbereitung einer Ausgabe der 
Matthäus-PalIion nach der Urfchrift, die Prof. Dr. 
Max S ch n eid e r beforgt, und eine Ausgabe der 
"Kunft der Fuge" für Klavier für vier Hände, wo
durch das berühmte Werk der Hausmuiik zugäng
lich gemacht werden fall. 

Dr. Fritz Hau f e hielt einen Vortrag über 
"Bachs chriftliche Deutfchheit", wobei er die Be
griffe chrifrlich und deutfch dahin deutete, daß aus 
dem Quell und der Brunnentiefe des Glaubens die 
urfprünglichcn volkhaften Kräfte kommen, ohne 
die es kein Nationalbewußtfein gibt. 

Auf die Straßen der gefchäftigen Großftadt hin
aus erklang frifch und rein das "Turmblafen" vom. 
Altan des Rathaufes, für das fich die Regiments
muuk der 66. unter Stabsmufikmeifrer G roß e , 
den Anteil der Wehrmacht mit fchönem Können 
beifteuernd, einfetzte. Hier gab es erfrifchende 
Stücke von Schein, Kugelmann, Pezelius und ande
ren Tonfetzern aus dem 16. und 17. Jahrhundert. 

Der Feftgottesdienft, mit einer glücklich-gewähl
ten Form der evange1ifdlen liturgifchen Bewegung 
ausgeftaltet ("Deutfche MelIe" von Schütz und 
Bachkantate "Wer nur den lieben Gott läßt wal
ten") umfchloß die Feftpredigt von MilIionsdirek-
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tor D. S. K n a k, Berlin, über das Gleichnis vom 
Fifchzug Petri, mit Chrifti Anfpruch an die Men
fchen: "Folget mir nach!" 

Als Soliften für alle Veranftaltungen war ein 
rein zufammenklingendes Quartett gewonnen: der 
zarte Sopran VOn Martha Schi 11 i n g, der tiefe 
und weich fchwingende Alt Henriette L e h n es, 
der oft gerühmte helle Tenor von Heinz M art e n 
und der befonders im letzten Konzert imponierende 
farbigfüllige Baß von J. M. Hau f ch i 1 d. 

Diefer Abend gehörte der "Kunft der Fuge" in 
der Neuordnung und Inftrumentierung Wolfgang 
Graefers. Unter der mulikalifchen Leitung von 
GMD Erich Bö h 1 k e fpielte das Magdeburger 
S t ä d t i f ch e 0 r ch e ft er das Gipfelwerk des 
alten Bach in erlöfter und erlöfender Milde, Rein
heit und Abgeklärtheit. Wir glauben, daß felbft 
äußerfte Aufnahmebereitfchaft bei der Begegnung 
mit den neunzehn Unterteilen der 2000 Takte um
falIenden Riefenfuge nur eine Ahnung von ihrer 
Großartigkeit zu vermitteln vermag. Wer dann 
freilich den Hauch des Genius in diefem unfaßbar 
gewaltig übereinander getürmten Vermächtnis Jo
hann Sebaftian Bachs verfpürt, der wird, je mehr 
er lich in die unendlichen Veränderungen eines 
Grundthemas hineinhört, aufs tieffte angerührt VOn 
der Magie fternenferner Meifterfchaft. Nicht fchöner 
konnte das Bachfeft verklingen als mit dem Choral 
"Vor deinen Thron tret' ich hiermit", der auf das 
Fragment der neunzehnten Fuge folgt. Hier nahm 
der Tod dem Meifter die Feder der eben noch feine 
gewaltige Unterfchrift B-a-c-h dem erfchütternden 
Thema anvertraute, und nun fchwebt über dem 
Finale, das fchon nicht mehr von diefer Welt ift, 
die aus Urgründen himmelanfteigende Myftik des 
Choral-Liedes. 

2. GUT E N B ERG - FES T W 0 C H E 
IN MAINZ. 

20. - 27. Juni. 

Von Will Y Wer n erG ö t t i g, Mainz. 

Zum zweiten Male befchloß das Stadttheater 
Mainz feine Winteripielzeit mit einer Reihe von 
feftlichen Aufführungen und Konzerten, die zu
gleich die mulik- und theaterkulturellen Feftgaben 
der "Gutenberg-Feftwoche", die jezt alljährlich an 
den größten Sohn des goldenen Mainz erinnern 
wird, darftellen. Zwei Opern- und eine Schaufpiel
aufführung, ein Kammermulikabend und zwei 
Sinfoniekonzerte zeugten für die erfreulich hohe 
Qualität der Mulik- und Theaterpflege der Rhein
metropole. 

Mit der Erftaufführung der im vorigen Jahre in 
Frankfurt uraufgeführten und hier aus diefem An
laß ausführlich befprochenen dreiaktigen Zauber
oper "D r. J 0 h a n n e s F au ft" von Hermann 
Re u t t e r wurde die Reihe der Feftaufführungen 
,erfolgreich eröffnet. Wir brauchen hier nicht mehr 

~ 

zu betonen, daß weder Ludwig An der f c n s 
Buch noch Hermann Reutters Mulik irgend wie 
"problematifch" befchwert find. Wir lind - ohne 
das Wort in feiner heute einen gewilIen Minder_ 
wertigkeitsbegriff in lich fchließenden Bedeutung 
gebrauchen zu wollen - verfucht zu fagen, daß 
hier zum erften Male wieder" Unterhaltungsmulik" 
"Gebrauchsmulik" im beften Sinne gefchrieben wor~ 
den ift. Die Bühnenwirkfamkeit des Buches, das ja 
Himmel, Erde und Hölle dauernd in Bewegung 
fetzt, hat lich in Mainz cbenfo klar und unbeftri tten 
erwiefen wie die durchfchlagende Kraft der Mufik, 
die jedem etwas gibt, ohne jemals banal zu v~r
fhehen. Allerdings wurde der Oper hier auch in 
jeder Beziehung eine Wiedergabe zuteil, die ihre 
Vorzüge ins hellfte Licht rückte: GMD Kar! Maria 
Z w i ß 1 erließ die fchöne Partitur Reutters zu 
einem wahren Klangraufeh aufblühen, Oberfpicl
leiter Hans K ä m m e 1 verdeutlichte die Gefcheh
nilIe der Handlung mit vollendeter Plaftik des 
Sichtbaren, mit tiefer Durchgeiftigung delIen, was 
zwifchen den Zeilen des Buches, zwifchen den 
Noten der Partitur fteht, Bühnenbildner Ernfi 
P r e u ß e r fchuf Szenerien von fa gen haft er Phan
taftik und der technifche Leiter Roman W a n n e r 
hatte alles aufgeboten, um keine der ungeheuren 
Forderungen des Librettiften unerfüllt zu lafTen! 
Ein tiefdurchlebter, gefanglich herrlich gefchlofIener 
Fauft Franz S t e fan s, ein fatanifch profilier
ter, fafzinierend lingender Mephiftopheles Erwin 
Kr a atz', ein durchfeelter "guter Geift" Coba 
.Wa ck er s (Opernhaus Frankfurt, a. G.), ein 
quicklebendiger Hanswurft Hugo Z i n k 1 e r sund 
eine herzallerliebfte Gretel Margrit Z i e g 1 e r s 
bildeten ein tatfächlich ideales Enfemble der tragen
den Roller" während in die kleineren Partien vür 
allem Urfula Pr a nt z als Herzogin von Parm:! 
und Auguft S t i e r als Wagner, ebenfo Hervor
ragendes boten, wie das Oktett der Zecher und 
Marktweiber (E ck e r t, B 0 sie r, S eh r 0 e der, 
Larkens; Braun-Lauer, Joft-Zfchech, 
Wo I f - F r e und und Roß man n), die d:c 
mulikalifeh ungemein fchwierige Wirtshausfzene 
grandios "hinlegten". Mit einer Wiederholung d~s 
kurz zuvor neueinftudierten "F al ft a f f", dem 
der fd1eidende Intendant Paul T red e eine humor
volle Infzene verliehen hatte und den Karl Maria 
Zwißler mit fubtiler DelikatefTe dirigierte, fchloß 
die Woche ab. Da Mariano Stabile, der gaftweifc 
die Titelrolle fingen follte, abfagen mußte, erfreu
ten wir uns noch einmal an Franz Stefans erdver
bundener, kraft- und faftvoller Verkörperung des 
dicken Ritters. 

Die vierzigfte Wiederkehr des Todestages J 0-

h a 11 n e s B rah m s' gab den Anlaß, die Vor
tragsfolge der drei Konzerte ausfchließlich dem 
Schaffen diefes deutfchen Meifters zu widmen. In 
dem eröffnenden Kammermulikabend im Akademie
faal des kurfürfl:lichen Schloß es boten die Mitglieder 
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des Elly Ney-Trios (Prof. EHy Ney-Kla
vier, Prof. Max Strub-Violine und Prof. ,Ludwig 
tioelfcher-Violoncello) congeniale Wiedergaben der 
beiden herrlichen Klaviertrios op. 87 und op. 8 
fowie der Violoncello-Sonate op. 38 und der 
Violinfonate op. 108. Die Sinfoniekonzerte des 
l1:ädtifchen Orchefrers, das fich hinfichtlich Klang
fdtönheit und Durchgeifrigung des Mufizierens tat
fädllidJ. felbfr übertraf und unerhört Herrliches bot, 
brachten unter GMD Kar! Maria Zwißlers intenfiv 
gefraltender Stabführung die "Haydn-Variationen", 
die "Tragifche Ouvertüre" ,die 1. und II. Sym
phonie und als willkommenen Anlaß für dankbar 
begrüßte Mitwirkung der Mitglieder des Elly Ney
Trios das "Doppelkonzert für Violine und Violon
cello" fowie das "Klavierkonzert Nr. 2". 

Bei den verfchiedenen fefrlichen Veranfraltungen 
wirkte das Mai n zer S t r eich qua r t e t t 
(Peinemann, Kornely, Philipps, Wunderlich) mit 
und umrahmte die Fefrreden und Anfprachen durch 
formvollendete Wiedergaben mehrerer Streich
quartettfätze von Johannes Brahms. Bei der fefr
lichen Eröffnung im Akademiefaal des kurfürfr
lichen Schloffes erklang die im Vorjahre bei der 
Tonkünfrlerverfammlung auf der Wartburg urauf
geführte Kantate für Soli, Chor und Orchefrer 
" Wahrhafftige Befchreibung etwelcher Staende, Be
rufe, Handwerke und Künfre", in Reimen gefetzt 
von Hans S achs, mit Mufik ver fehen von Felix 
Raa b e. Ein anfpruchslofes, fyfrematifch fehlichtes 
Werk, das unter Karl Maria Zwißlers Leitung dem 
frädtif,chen Orehefrer und vor allem dem Theater
chor Gelegenheit bot, Orchefrer- und Chordifziplin 
und -kultur zu beweifen, und den Solifren Hilde
gard S t r u b e, Martha S t e r k e I, Hugo Z i n k -
I e rund Erwin K raa t z offenfichtlich viel Spaß 
ma,chte. Zwei Ständchen vor dem Gutenbergdenk
mal wurden von dem Blasorchefrer der frädtifchen 
Mufikhochfchule und der HJ unter Dr. Hans 
K n ab, dem Madrigal-Chor unter Hans Kuh
ne r t, dem frädtifchen Orchefrer unter Heinz 
B e r t hol d und dem Männergefangverein Main
zer Liedertafel unter Robert 0 e r tel verdienfr
voll ausgeführt. 

DIE MUSIK 
AM TAG DER DEUTSCHEN KUNST 

IN MüNCHEN. 

Von Dr. Wilhelm Zentner, München. 

Es liegt im Wefen des Idealen, in dem die 
Künfre zu Haufe find, daß fie fich gegenfeitig 
ergänzen, befruchten und verfchwifrern. So hat 
vor allem die Mufik einen ganz befonderen Anteil 
an der Feier der Schwefrerkünfre, Malerei, Plafrik 
und Architektur, genommen, und zwar nicht nur 
als fchmüd>.ende Zutat, fondern in ihrer vollen 
urdeutfchen Eigenfländigkeit. Wenn fie allerorten, 
fämtlichen Volksgenoffen zugänglich, bei allen 

Anläffen erklang, fo gefchah das aus dem im 
Wefen der Feier tiefbegründeten Anlaß, jedem 
Deutfchen ins Herz zu prägen, daß fie nicht nur 
zierende Beigabe, fondern ein tieffrer Sinn des 
Dafeins ifr. Mufik bedeutet für das Volk Bachs, 
Beethovens, Brud>.ners und Wagners eine Lebens
notwendigkeit. 

Der Tag der Deutfchen Kunfr wird vor allem 
auch denkwürdig dadurch bleiben, daß an ihm 
der großartige Verfuch unternommen wurde, tat
fächlich das ganze Volk an den Schätzen unferer 
Kunfr teilnehmen zu laffen, und fo waren die zehn 
Konzerte, die auf den Hauptplätzen der Stadt bei 
freiem Zutritt von berufenfren Deutern veranfraltet 
wurden, mehr als die üblichen Fefrkonzerte, waren 
vielmehr Wahrzeichen und Sinnbild. An bevor
zugtefler Stätte, auf dem Königlichen Platz, 
erklang unter Leitung von Eugen J 0 eh u m Beet
hovens "Neunte", gefpielt vom Phi I h arm 0 n i
fehe n S t a a t s 0 r ch e fr e r Harn bur g , den 
Chor frellte der M ü n eh e n e r L ehr e r -
g e fan g ver ein, die Soliflen waren Käthe 
He i der s bach, Ludmilla S eh i r m er, Julius 
P atz a kund Rudolf Wa t z k e. Im Kaiferhof 
der Refidenz und auf dem Wittelsbacherplatz kam 
der andere Großmeifrer der deutfchen Sinfonik, 
Anton Brud>.ner, mit der 5. Sinfonie (G e w an d
hau s 0 rehe fr e r Lei p z i g unter Hermann 
A ben d rot h) und der 4. Sinfonie (R e i eh s -
fymphonieorchefrer unter Franz Adam) 
entfcheidend zu Wort. Im Alten Hof fpraeh 
Johannes Brahms mit feiner 1. Sinfonie (M ü n -
eh e n e r Phi I ha r mon i k e runter Dr. Peter 
Raa bel zu den Hörern. Ganz befonders waren 
außerdem zu den fefrlichen Veranfraltungen die 
deutfchen Gefangvereine herangezogen worden. 
Mit gutem Fug, denn Volk und Kunfr feiern in 
den Befrrebungen diefer Vereinigungen eine innigfre 
Vermählung. Ein klärlichfres Beifpiel wird da
durch geliefert, daß jeder, der Lufr und Liebe 
dazu empfindet, zu einer aktiven Mufikpflege 
gelangen kann, und gerade um diefes Hinweifes 
willen fchien mir der mufikerzieherifche Wert 
diefer zahlreichen Chorveranflaltungen von außer
ordentlicher Bedeutung, zumal der Chorklang im 
Freien nicht minder eindrud>.svoll als im Saale 
feine natürliche Wirkung zu üben vermag. Auf 
dem Marienplatz vor dem Rathaus hatte der 
K ö I n e r M ä n n erg e fan g ver ein unter 
feinem Leiter Eugen P a p fr feine Auffrellung 
genommen; Richard T run k, der als Chorkom
ponifr auch bei anderen Veranfraltungen zu ver
dienten Ehren kam, dirigierte dabei perfönlieh 
feine "Feier der neuen Front". Der Platz vor 
der Akademie der bildenden Künfre war der 
L i e der hall e Kar I s ruh e (Leitung Hugo 
Rah n e r) zugewiefen worden; ebenfo zeugte der 
S tut t gar t e r L i e der k r a n z unter Führung 
Hermann D e t tin ger s von der eingeborenen 
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Verbundenheit der oberrheinifchen und febwäbi
feben Stämme zum deutfchen Liede. Der S t ä d -
t i f eb e C ho rAu g s bur g , für den OttO 
J 0 eb um eine erlefene Vortragsfolge ausgewählt 
hatte, fang auf dem Max Jofephsplatz; ihm wurde 
fodann noch die Auszeiebnung zuteil, bei der 
feierlieben Weihe des "Haufes der Deutfeben 
Kunfl:" mitzuwirken. München felbfl: war mit 
feiner B ü r ger f ä n ger z u n f t (Leitung: Hans 
S a eb f f e) auf dem Platz vor dem Friedensengel 
vertreten; des M ü n eb e n e r L ehr erg e fan g -
ver ein s, der im Verein mit dem M ü n eh e n e r 
Phi I h arm 0 n i f eb e n C h 0 r (Leitung: Adolf 
Me n n e rieb) den Chorpart in Beethovens 
"Neunter" befl:ritt und bereits bei der Eröffnung 
des "Tages der Deutfeben Kunfl:" unter Leitung 
Riebard T run k s gefungen hatte, ifl: bereits 
gedacht worden. Auch der K lag e n f u r t e r 
Fra u eng e fan g ver ein unter Prof. F rod I 
war erfebienen, um auf dem Lenbaebplatz dureb 
fl:immungsvollen Vortrag von Kärntner Volks
liedern zu entzücken. Daß bei den zahlreiche:1 
K ün{l:ierfefl:en die Mulik treuefl:e BundesgenolTin 
und Beflüglerin der Fe/HEmmung war, braucht 
nicht erfl: betont .zu werden: fehr hübfch und 
gelungen war der Gedanke einer Neubelebung der 
Händelfeben "WalTermulik" in fzenifeber Dar
fl:ellung auf den Fluten des KleinhelTeloher Sees 
beim "Kurfür{l:iieb-Bayerifeben Sommernachtsfefl:". 

Die Staatsoper nahm am Tag der "Deutfebe'1. 
Kunfl:" mit einigen ihrer bereits fl:ehenden Stan
dardaufführungen wie "Don Giovanni", "Rofen
kavalier" und "Aida", vor allem mit einer vom 
Führer perfönlieb gewünfebten Neuinfzenierung 
von Riebard Wagners "Trifl:an und Ifolde" 
teil. Eines der großen kunfl:gefebiebtlieben Daten, 
die der Münebener Oper zu dauerndem Ruhm 
gereieben, ward damit in lebendige Erinnerung 
gebraebt: die Uraufführung am ro. Juni r865. 
Und in der Tat hat dide Neugefl:altung die große 
Aufführungsüberlieferung des Werkes in Müneben 
würdig fortgefetzt, ja, dank der Außerordentlieb·· 
keit ihres AnlalTes wahrhaft bekrönt. Die neuen 
Bühnenbilder Benno von Are n t s lalTen lieb 
ebenfo wenig wie das Mulikdrama felbfl: mit der 
bequemen Bez,eichnung "romantifeb" abtun, denn 
wenn lie zu einem großen Teil auch aus diefer 
Gefühlslage empfunden und gefl:altet erfebeinen, 
fo lalTen lie zugleieb jene weiteren Elemente 
fdJ.aubar werden, die in ihrer gegenfeitigen Durch .. 
dringung und Ergänzung erfl: die ganze einzig
artige Größe des "Trifl:an" ausmachen. Das edle 
Bild hat bei aller Glut und Wärme feiner Farben, 
die dem Ganzen nahezu einen mediterranen Ein
feblag geben, aueb den für Wagner unerläßlieben 
Realismus des Szenifeben in der unbedingten 
Gegenfl:ändliebkeit aller nautifdJ.en Dinge nicht 
vergelTen. Der zweite Aufzug weifl: in Arents 
dekorativer Gefl:altung niebt bloß "intimen" Cha-

rakter; es ifl:, als verlangten die ungeheuren Aus_ 
drucks- und Formausmaße des "Naebtgefprächs" 
Weitung und volle, fdJ.ier unbegrenzte Wirkun" 
in die Tiefe; deshalb ifl: nicht nur ein Parkbild 
da, fondern man blickt von König Markes hoch_ 
gelegenem SchlolTe hinunter in die weit lich deh
nende Landfchaft, die erfl: von einer Hügelkette, 
dahinter vom fl:ernflimmerden Naebthimmel linn-
bildträebtig begrenzt wird. Die Raumgelbltun" 
erweifl: lieb demnach dem Weien der Mulik durch~ 
aus wahlverwandt. Im dritten Akte hat der 
Bühnenbildner die Linde, unter der Triflan auf 
feinem Sebmerzenslager liegt, von einer früher 
mehr feitlichen Stellung mittelpunktartig in die 
Bühne gerückt; dabei ifl: nun freilich der von 
Wagner geforderte "weite" Meereshorizont etwas 
verengert worden, wie man übrigens audl auf 
das fl:immungsvolle Erfcheinen des Hirten über 
der Mauerbrüflung (er kommt jetzt ganz einfach 
durchs Tor) oder auf das feitwärtige Erfebeinen 
Brangänes, die lich naeb Wagners Anweifung über 
die Mauer fchwingen foll, während lie jetzt lieh 
offenbar durch die Kämpfenden drängt, verzichtet 
hat. Vorzüglieb fefl:gehalten wird der Eindruck 
der "Herrenloligkeit" in dem flrauchüberwucherten, 
ruinöfen Mauerwerk; Arent ifl ein Meifl:er der 
forgfam durchfühlten, mit großer Liebe gefl:altetcn 
"Details" . 

AudJ. die Spielleitung von Oskar Wall eck 
trachtete in erfl:er Linie danach, Vollzieherin des 
Wagnerfchen Willens zu werden. Vor allem fchien 
dank ihres Waltens der Darfl:eller im Sänger be
flügelt, fo daß das Seelendrama in wundervoll 
klaren und tiefen Linien hervortrat. Clemens 
Kr a u ß hatte den mulikalifehen Teil mit großer 
Sorgfamkeit vorbereitet und bis in jede Einzelheit 
durchfeilt, fo daß die Durchlichtigkeit des OrdJ.e
fl:erklangs und delTen Ausgleich mit den Sing
fl:immen, die in Krauß fl:ets einen hingebenden, 
mitatmenden Betreuer belitzen, hohen Genuß be
reiteten. Als Herzpunkt des Ganzen fcheint der 
Dirigent den zweiten Aufzug zu empfinden, in 
dem ihm Gliederungen des ungeheuren Formkom
plexes auf weite SidJ.t gelangen, fo daß "Triftan 
und Holde" niebt nur als ein Wunder an Aus
druck, zugleieb auch an formaler Gefl:altungskraft 
erfl:and. In einem einzigen großen Atem des 
Gefühls geflaltete Gertrud R ü n ger die Holde; 
Luife W i I I e r s Brangäne ifl eine in jeder Hin
licht unvergleichliche Leifl:ung. Daß München diefe 
Künf1:lerin, die wie kaum eine andere den "Mün
chener" Wagnerflil zu vertreten vermag, endlidJ. 
wieder zurückgewonnen hat, erfüllt den Opern
freund mit befonderer Genugtuung. Julius P ö I -
zer entfpriebt als Trifl:an nicht nur den gefang
lidJ.en, fondern aueb in hohem Maße den geifligen 
und geflalterifeben Aufgaben feiner Partie; Lud
wig Web e r (Marke) und Hanns Hermann 
Ni f f e n (Kurwenal) lind beide Künf1:ler, die das 
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Ergreifende ihres Stimmklangs und Ausdrucks aus 
den Tiefen des Herzens holen, und dahin dringt 
ihre Leill:ung auch zurück. Das Haus, dem der 
Führer die Ehre feines Befuchs gegeben hatte, 
ließ der Neuinfzenierung und der künlHerifchen 
Leill:ungsfähigkeit, die die Münchener Staatsoper 
da.mit bekundete, jubelnde Zull:immung zuteil 
.werden. 

N ü R N B ERG E R FES T S PIE L E. 

Juni-Juli 1937. 

Von Kar I F 0 e f e I, Nürnberg. 

Der Begriff "Fell:fpiel" regt zu der Frage an, 
wodurch eigentlich das "Spiel" aus der Norm des 
Gewohnten herausgehoben wird, wodurch es den 
Charakter des "Fell:es" erhält. Unter einem "Fell:" 
verll:eht man im Kunll:betrieb immer etwas in 
feiner Art Einmaliges, zumindell: Seltenes. Es kann 
hill:orifch begründet fein, es kann durch die Be
fonderheit des äußeren AnlaiIes oder des äußeren 
Rahmens aus dem üblichen heraustreten, es foll 
durch eine tragende Idee fundiert fein. So ill: -
um in Süddeutfchland zu bleiben - die alljährlich 
in Nürnberg zum Reichsparteitag ll:attfindende 
"Meill:edinger-Aufführung" ein Fell:f piel im Sinne 
des Wortes. So lind die "Bayreuther Fell:fpiele" 
feit Jahrzehnten ein Begriff für die zivililierte 
Welt geworden: hinter ihnen ll:eht die Idee "Ri
chard Wagner". Die "Bruckner-Woche" in Regens
burg an läßlich der Aufnahme des Meill:ers in die 
Walhalla: lie war das Fell: des größten deutfchen 
Symphonikers nach Beethoven, lie war felHiche 
Ehrung und gleichzeitig notwendige Förderung 
einer Geill:igkeit, die heute erll: im Begriffe ill: 
Allgemeingut des deutfchen Volkes zu werden. Ein 
Fell: ill: für die Dinkelsbühler die "Kinderzeche" , 
für die Weißenburger das "Bergwaldtheater" , für 
die Oberammergauer das "PalIionsfpiel" - um 
noch einige herauszugreifen. 

Wenn nun auch der Gedanke, eine "R 0 man
ti f ch e Wo ch e" zum Opernfell:fpiel auszubauen, 
gerade für Nürnberg, für die Stadt der Hill:orik 
und der Tradition, etwas fehr Verlockendes hat, 
fo glauben wir doch, daß ihm das notwendige 
ideelle Gewicht mangelt. Wir gehen dabei von der 
Erwägung aus, daß es kaum jemandem einfallen 
wird, etwa von weiter her zu den "Nürnberger 
Fell:fpielen" zu pilgern, um den "Fidelio", den 
"Freifchütz", den "Hans Heiling" zu hören -
nur weil diefe oft gefpielten Repertoire-Opern 
unter dem Titel "Fell:aufführungen" zufammen
gefaßt wurden. Man ll:elle lich - im Gegenfatz 
dazu - vor, daß in Nürnberg, der Stadt der 
Reichsparteitage und damit der zukunftweifenden 
Idee, beifpie1sweife eine "ZeitgenölIifche Opern
woche" herausgebracht würde, in der die Gegen
wartskunll: Deutfchlands und der Kulturländer in 

Erll:- und Uraufführungen zur DiskulIion gell:ellt 
würde; Welche internationale Beachtung würde ein 
folches Kunll:unternehmen finden! Es wird nicht 
verkannt, daß die Durchführungsfchwierigkeiten 
einer fo gearteten "Fell:fpielwoche" ins Außer
ordentliche ll:eigcn würden. Die ideelle Bedeutung, 
der praktifche und der propagandill:ifche Erfolg 
würden jedoch folchen Sonderaufwand fraglos 
rechtfertigen. 

So entll:ammte die Motivierung des "Fell:fpiel
gedankens" bei den erll:en "Nürnberger Fell:
fpielen" mehreren Quellen, nicht der geill:igen 
Grundidee allein. Als wefentlicher Faktor ill: die 
k u n ll: p r akt i f ch e Sei t e der Spiele in Be
tracht zu ziehen. Vom erll:en bis zum letzten Mit
wirkenden - jeder Einzelne ll:and mit rückhalt
lofer Hingabe, mit letztem perfönlichem und 
künlHerifchem Einfatz im Dienll: der Sache. Aus 
diefer Gelinnungskraft der Leill:ung ergab lich die 
wunderbare Eindrucksll:ärke einerf e ll: I i ch e n 
K u n ll: gell: alt u n g. Sie wurde weiterhin da
durch gefördert, daß auf Gall:verpflichtungen weit
gehend verzichtet werden konnte. Die Fell:abende 
wurden fall: durchweg mit dem eigenen, zufam
mengefpielten Enfemble durchgeführt, das lich zur 
befonderen künlHerifchen Tat angeregt fühlte und 
eine prächtige GefchlolIenheit des Gefamteindrucks 
verbürgte. Der zweite wichtige Sondervorzug des 
Programmaufbaus muß darin erblickt werden, daß 
die gefamte Theaterpraxis Berücklichtigung fand: 
neben der "Romantifchen Opernwoche" waren das 
klalIifche Schaufpiel (für Nürnberg hill:orifch be
ziehungsvoll : Schillers" Wallenll:ein-Triologie") und 
die "klalIifche Operette" (Strauß, Millöcker) ein
bezogen. 

Das f.chöne Ergebnis der erll:en "Nürnberger 
Fell:fpiele" prägte lieh fchon rein äußerlich in der 
re gen B e acht u n g aus, die ihnen entgegen
gebracht wurde. Die Vorll:ellungen waren fämtlich 
nahezu ausverkauft. Das Publikum folgte fehr 
aufgefchloiIen den mit fo viel Liebe und mit fo 
großem Ernll: vorbereiteten Darbietungen. Die 
Leill:ungen des Soloperfonals überragten weitaus 
das gewohnte Durchfchnittsniveau einer Provinz
bühne. Die Ausll:attungsprobleme waren bühnen
bildnerifch durch Heinz G r e t e und Kurt 
M a y e r - Pfalz hervorragend gelöll:: Vorbildliches 
Verll:5indnis für Farb-, Linien- und Raumwirkung 
zeichnete den fzenifchen Rahmen fämtlicher Fell:
aufführungen aus. Die modernen bühnentech
nifchen Einrichtungen, mit denen das Nürnberger 
Opernhaus bei feinem Umbau ausgerüll:et wurde, 
bewährten lich glänzend. 

Es kann nicht Sinn diefes Berichtes fein, die 
neun Theaterabende in allen Einzelheiten würdi
gend zu betrachten. Es fei deshalb nur kurz noch 
auf das Charakterill:ifche der einzelnen Auffüh
rungen eingegangen; 

s* 
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r. Abend: Webers "Freifchütz". 
Dem Motto der OpernfelHpie!c entfprechcnd 

11and Webers "Freifchütz", die deutfchefte der 
deutfchen und romantifchfte der romantifch,n 
Opern, an der Spitze. Daß das Werk bis ius 
Kleinfte feftfpielmäßig durchgearbeitet war, be
darf keines Hinweifes. Fritz Wo I f, den Nürn
berg in der kommenden Spielzeit wieder an die 
Berliner Staatsoper verlieren wird, beherrfchte 
durch fein einzigartiges darftellerifches Können 
als prächtig frifch-natürlicher "Max" die Szene. 
Mit ihm Trude Ei p pe r 1 e, die eine in allem 
geradezu ideale Verkörperung der "Agathe" bot. 
Kapellmeifter Co n z betreute mit jugendlicher 
Spannkraft die unvergänglichen Werte der Frei
fchützpartitur, Generalintendant Dr. J 0 h a n n e s 
Mau r a ch fchuf in der Wolffchlucht fzenifch das 
hohe Lied nächtlicher deutfcher Waldromantik. 

3. und 5. Abend: Ma:rfmners "Heiling" 
Pfitzners "Armer Heinrich". 

Die bei den Aufführungen waren H ö h e -
p unk ted e r S pie 1 e. Sie wurden beftimmt 
durch die Perfönlichkeit Hans P fit zn e r s , 
der lie fzenifch und mulikalifch leitete. Wer 
Pfitzners unbeugfamen Glauben an die Reinheit 
des deutfchen Kunftwerkes und wer fein Eintreten 
für Marfchner kannte, der wußte, daß der "Hans
Heiling"-Abend ein Seelenerlebnis feiten er Art 
werden mußte. Noch unmittelbarer berührte die 
Erlöfungslegende des "Armen Heinrich", für deren 
Vertonung Pfitzner den unermeßlichen Reichtum 
deutfcher Gemütskraft und deutfcher Verinner
lichung mulikalifch ein fetzte. Als Dirigent und 
fzenifcher Ge11alter feines eigenen Werkes erzielte 
Pfitzner eine fchlechthin vollkommene Vereinheit
lichung der künf1:1erifchen Formung. Er infpirierte 
Orchefter und Soliften zu höchfter geiftiger Kon
zentration. In der Titelrolle erreichte Fritz Wo I f 
erfchütternde Ausdruckskraft; die wunderfarne 
Keufchheit des opferbereiten Kindes wurde durch 
Annelies S ch ä f e r ergreifend wahr und innig 
empfunden. 

7. Abend: "Fidelio". 
Die Neuinfzenierung des "Fidelio" für die Feft

fpiele war Rudolf Otto Ha r t man n (Staatsoper 
München) übertragen worden. Der GaftregilIeur ift 
den Nürnbergern kein Unbekannter: wie fo man
cher heute führende Sänger und Darfteller ver
brachte er wichtige Jahre feiner künf1:1erifchen 
Entwicklung in Nürnberg. Hartmann ging bei der 
Neugeftaltung des "Fidelio" ebenfofehr vom mufi
kalifchen, wie von der eigentlichen gedanklichen 
Subftanz des Stoffes aus. Er rückte das H e 1-
d i f ch e, Her 0 i f ch e des im Grunde erfchüt
ternden Dramas in den Vordergrund. Er betonte 
bewußt und nachdrücklich die Erlöfungsidee als 
Handlungsträger: Die Erlöfung durch das Opfer 

der Liebe. Er merzte alles aus, was die Größe des 
Hauptgefchehens verniedlichen, verbürgerlichen 
könnte - alles was den "Fidelio" der Gattung 
der "halbernften" Oper zurechnen ließ. Damit 
kam er in wunderbare übereinftimmung zu dem 
mulikalifchen Kunftwerk Beethovens, das ja in 
allen feinen li.ußerungen letzten Endes heroifch 
(im weiteren Sinne) erfcheint. Die Auswirkungen 
diefes Hartmannfchen Verfuchs gehen ebenfofehr 
in die Breite, wie in die Tiefe: er bringt den 
.,Fidelio" dem natürlichen Gefühlskreis eines Pu
blikums näher, das mcht unterhalten fein, fondern 
erhoben fein will. Als berufener Deuter Beethoven
fcher Geiftigkeit wirkte KM Alfons D r e f f e I. Das 
Szenarium des Bühnenbildners Heinz G rot e 
fügte lich den Ablichten Hartmanns meifterlich 
ein. Die ausgezeichnete Befetzung der Solopartien 
- in den Hauptrollen: Kammerfängerin Anny 
K 0 n e tz n i (Staatsoper Wien), Henrik D r 0 11 
und Kammerfänger Paul Ben der verfchaffte 
auch diefem Abend fef1:1iches Gepräge. 

2., 4. und 6. Abend: 
Die k 1 a f f i f ch e 0 per e t t e. 

Die Aufnahme dreier "klalIifcher Operetten" in 
die Feftfpiele ift zeitcharakteriftifch und hat pro
grammatifche Bedeutung. Zeitcharakteriftifch - denn 
es wird damit einfchränkungsfrei dokumentiert, 
daß die Gegellwartsproduktion der Operette immer 
noch nichts zu bieten hat, was ,an Sauberkeit der 
Handlung und des Dialogs, an Echtheit der Per
r onenzeichnung und an mufikalifchem Kunftwert 
dem Wiener Urbild des fröhlichen, unbefchwerten 
Singefpiels gleichzuftellen wäre. Programmatifche 
Bedeutung: Man wird infolgedelIen zunächft noch 
immer wieder auf die alten Meifterwerke zurück
greifen mülIen. Man wird andererfeits dafür for
gen mülIen, daß die alten Werke dem modernen 
Menfchen empfindungsgerecht bleiben - daß man
ches allzufehr vergangen em Zeitmilieu Verhaftete 
moderniliert, manche im Lauf der Jahre angefetzte 
Staubfläche frifch aufpoliert wird. Diefem be
rechtigten Wunfch nach "Operettenentftaubung" 
entfprach man vor allem bei der Nürnberger 
"Fledermaus - Infzenierung". Sie wurde Rudolf 
Otto Ha r t man n übergeben, delIen Name VOn 
der Oper her höchfte Kunftqualität verbürgt. Der 
bekannte RegilIeur verpflanzte die "Fledermaus" 
in die Gegenwart, erneuerte textlich mit Gefchmack 
und Umli,cht und befreite das Werkchen - unter 
11rcng11er Wahrnng alles Bewährten - von über
lebten Effekten einer vergangenen Generation. Der 
Erfolg gab Hartmann recht: Die "Nürnberger 
Fledermaus" erwies fich als fehr flugfähig; lie fand 
bei Publikum und PrelIe begeifterte Aufnahme. 
Auch der "Z i g e une r bar 0 n" (Gaft: Gottlieb 
Z e i t harn m er, Staatsoper München) und der 
"B e t tel ft u den t" wurden in wohldurchdach
ten Neueinrichtungen überzeugende Beweife für die 
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zeitlofe Gültigkeit gefunden Humors und unver
fälfchten F rohfinns. 

8. und 9. Abend: 
"Wall e n ft ein - Tri log i e". 

Den würdigen Ausklang der Feftfpielwochc bil
dete Schillers "W allenftein-Trilogie" . Die groß
zügige Infzenierung Dr. Mau r achs ließ das 
dramatifche Gedicht zu einem packenden Feft
erlebnis werden - feftlich die Leiftung der Dar
fteller (u. a. P fun d, Bö h m, Me r k, G ra f f , 
Jutta Ver f e n, Marianne M i e r f ch, Martha 
Ob e r mai er), feftlich die wundervollen Büh
nenbilder Kurt M a y e r - P f a I z', fdllich vor 
allem der Geftaltungsverlauf: die ftraffe Ballung 
der mit zwingender J.ogik entwickelten Handlung, 
die wuchtige Herausarbeitung der dramatifchen 
Kulmination. 

DAS PARISER 
INTERNATIONALE MUSIKFEST 

1937· 

Von A n a t 0 I von R 0 e f f e I, Paris. 

Viele Bände wurden über moderne Mufik ge
fchrieben. Drei Worte, die dort oft vorkamen, 
waren: atonal, linear, polytonal. Davon hörte 
das franzöfifch~ Publikum nicht viel, denn wenige 
waren auserwählt, folche Bücher zu Iden oder gar 
zu verftehen. Einige Konzertbefucher verfuchten 
die Beftrebungen der ZeitgenofIen zu ergründen. 
Die übrigen liefen mit, einfach aus Snobismus. 
Die Neuerer freuten fich über die äußeren Erfolge 
ihrer Schöpfungen, gleich, ob fie darin aufrichtig 
waren oder nur die Konjunktur ausnutzen wollten. 
So vergingen Jahre. Das durch die Mißklänge 
ermüdete Publ~kum fchwenkte na,ch und nach ab 
und flüchtete zum leichteren Genre der Tonkunft. 
Es blieb für die zeitgenöfIifche Mufik nur eine 
kleine Gemeinde übrig. Die Komponiften waren 
daher gezwungen, KonzefIionen zu machen, um 
das verlorene Gebiet wiederzugewinnen. Die 
DifIonanzenwut hat fich gelegt, alles "kryftalli
fierte" fich . . . ernfte Mufiker wie R 0 u f f e I , 
I b e r t gingen auf die Suche nach einer neuen 
Form der Operette, die das Publikum wenig 
erfreute und die Fachleute enttäufchte. 

Aus diefem Vorwort ift zu erfehen, daß bei 
der herrfchenden Abneigung für diefe Art der 
"Moderne", das M u f i k f e ft der C. 1. M. C. 
auch in Paris nur auf beftimmte Kreife rechnen 
durfte, zumal man in einem Zeitraum von acht 
Tagen nicht weniger als zwölf Konzerte veran
l1:altete, die hauptfächlich von den zugereil1:en Aus
ländern befucht waren. Der Stamm der Parifer 
Konzertfreunde blieb infolge übermüdung nach 
einer regen Winterzeit den fechs eigentlichen 
ultramodernen Veranftaltungen fern und füllte 
den Saal nur, wenn die Colonne-V erein[gung oder 

das ausgezeichnete Orchel1:er der Republikanifchen 
Garde die bereits als wohlklingend empfundene 
Mufik franzöfifcher Komponiften, der geftrigen 
Novatoren, fpielte. Die ausgefprochenen Mufik
freunde zogen eines Sonntags nach dem Klofter 
Royaumont bei Paris, um dort ausnahmsweife 
Bach, H ä n dei und R a m e a u zu genießen, 
ein Konzert, das unter Leitung von Ch. M ü n ch -
Straßburg von der "R e v u eMu s i c ale" ver
anftaltet, mit der 6ftimmigen Fuge aus Bachs 
"Musikalifchem Opfer" (bearbeitet von A. v. We
bern) würdevoll ahfchloß. 

Die Morgenunterhaltungen waren der Kammer
mufik gewidmet. Ohne jede offizielle Begrüßung 
feitens der Veranftalter, verfammelten fich die 
ca. 250 Konzertteilnehmer am 21. Juni in der 
"Comedie" (Champs Elyfees), einem für diefen 
Zweck ungeeigneten Raum, in dem man zu Be
ginn der Aufführung fortwährend durch Hammer
fchläge von dem Ausftellungsgelände geftört wurde. 
Das Neue Ungarifche Quartett eröffnete das Feft 
mit dem II. Streichquartett von Arthur Ho n e g -
ger, defIen gemütvolles Andante nach den 
ftraffen Rhythmen des eillen Satzes erholend 
wirkte. Bei der Zufammenftellung der Vortrags
folgen der Matinees ift man, fo fcheint es, einfach 
wahllos vorgegangen, denn viele der aufgeführten 
Werke boten durchaus nichts InterefIantes. Als 
Mufter des atonalen Durcheinanders könnte das 
Nonett von Kare! R ein e r gelten . . . und dazu 
haben neun vorzügliche Mufiker extra den Weg 
aus Prag nach Paris genommen! Eine japanifche 
Tondichterin T 0 y a m a führte ihre Lieder vor, 
die vielleicht als Bühnenmuuk ftimmungsvoll wir
ken würden. Nach einem unbedeutenden Bläfer
trio von Horn s und einem Celloftück von B u f h, 
rettete fchließlich die bereits gehörte "Suite en 
rocaille" von Florent S ch mit t (für Streicher 
und Bläfer) die Situation. Günftiger war der 
Eindruck von der zweiten Matinee, die nur pol
nifche Mufik enthielt. Die Sonatine für Violine 
und Klavier von G rad ft ein (defIen Klavier
mazurken mir vor Jahren fchon gefielen) zeugte 
vom Talent des Komponiften auch auf dem Ge
biete der Kammermufik, wenn es flch auch hin 
und wider zu fehr dem Salonftil nähert. Ernft 
ift das Konzert von Mac i e w f k y für zwei 
Klaviere, fehr abwechflungsreich im Rhythmus 
und klar in der Themenbearbeitung. Auch er 
entgeht dem Fehler feiner Landsleute nicht, die 
Werke ziemlich auszudehnen und an jeden Satz 
noch eine Coda anzuhängen, die für den Gefamt
bau unnötig erfcheint. Das Bläfertrio von W 0 j -
t 0 w i c z imponierte durch feine fein gearbeitete 
Fuge, dagegen häufte S z a I 0 w f k y in feinem 
Streichquartett zu viel von den neuzeitlichen Syn
kopengruppen. -

Verfchiedenartige Rhythmen gebraucht Sandor 
Ver es S in feinem m der Anlage f,rifchen " \ 
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Ir. Streichquartett, das einiger melodiöfer Licht
blicke nicht entbehrt. In Mi I hau d s Neuntem 
Quartett (III. Matinee) il1: die Verteilung der 
Themen und Proportion der einzelncn Epifoden 
rcd1t gut geordnet (diefelben Qualitäten waren 
jedoch bei feinem Klaviertrio in noch gefälligerer 
Form erkennbar!). Die einzigen Lieder des mo
dernen Fel1:es gehörten Apo 11: e I (Wien), die 
nach Gedichten von Rilke komponiert, überau> 
dül1:er ausfielen. Eine auch in Paris überlebte 
Art del1:ruktiver Kunl1:, die weiter nichts als 
Zwangsfrimmungen hervorrufen kann. Viel Be
gabung bewies Bad i n g s (Holland) in einem mit 
dramatifch nervigen Impuls komponierten Klavier
trio, von B ern a r d, S 0 e t e n sund F 0 u rn i e r 
fehwungvoll wiedergegeben. (Fortfetzung folst.) 

3. SUDETENDEUTSCHES 
SANGERBUNDESFEST 

IN REICHENBERG. 

Von A I f red Pell e g r i n i, Dresden. 

In der landfchaftlich idyllifch gelegenen nord-
böhmifchen Stadt Reichenberg fand foeben das 
3. Sudetendeutfche Sängerbundesfef1: unter überaus 
zahlreicher Beteiligung und erhebendem Erfolge 
fratt. In zwei großen Hauptkonzerten, die die 
beiden Bundeschormeifrer GMD Robert Man zer -
Karlsbad und Oberlehrer Max Rum I e r - Teplitz 
leiteten, fowie lieben Sonder aufführungen hervor
ragender Gefangvereine, von denen die ausgezeich
neten Leif1:ungen des "B r ü n n e r M ä n n e r -
ge fan g ver ein e s" und des B r ü n n e r "S eh u
be r t - B und e s" befonders hervorragten, bekun
dete lich echte fudetendeutfche Heimattreue, be
geifrerte Kunf1:liebe und völkifches Bewußtfein. 

Der impofante, von über 10000 Sängern und 
Sängerinnen gebildete Fefrzug durch die bunt
gefchmückten Straßen und die MafIen-Auffrellung 
auf dem Marktplatze vor dem fchönen Rathaufe 
mit dem begeifrerten Anfrimmen des "Bundes
liedes" von Mozart und dem ergreifenden "Heimat
Gebet" von Hugo Kaun gel1:altete li·eh zu einer 
überzeugenden, unvergeßlichen Kundgebung. Bei 
den großen MafIenaufführungen in der gewaltigen 
MefIehalle franden zirka 3000 Mitwirkende auf 
dem Podium. Es wurden durchwegs erl1:rangige 
Chorwerke gefungen, die gewifIenhaft einl1:udiert 
waren und mit volll1:er Hingabe vermittelt, nach
haltige Eindrücke hinterließen. Aber auch der 
echten, fchlichten, deutfchen Volksgefangökunl1: 
wurde ein breiter Raum gewidmet, wobei das Be
I1:reben, dem deutfchen Volksliede eine befondere 
Bedeutung im völkifchbewußten Sinne zu geben, 
deutlich zur Erkenntnis trat. Der verdienl1:volle 
Werbeleiter Prof. Kar! Pa u 1- Karlsbad widmete 
feine Mitarbeit an den frimmungsvollen Heimat
Abenden mit bel1:en Gelingen der Vermittlung 
»das Lied dem Volk!" Zu begrüßen war ferner, 

dall auch dem neuzeitlich fudetendeutfchen Schaffen 
rege betätigung gegeben war, wobei Namen wie 
Hugo Jurifch, Fritz Werner, Jofef Czech, 
Kar! Pa u I und Gul1:av Lau f k e beachtlich her
vortraten. Grollen Erfolg erntete der Reichenberger 
Altmeif1:er Kamillo Ho r n mit feinem Chor: 
"Heimat-Erwachen". Das verl1:ärkte Orchel1:er des 
Reichenberger Stadttheaters hielt lich bei allen Auf
führungen außerordentlidl wacker und verlämich. 
So fdllofIen die Reichenberger Sängertage als ein 
l1:arkes Erleben in jeder Beziehung wohlgelungen 
ab. 

GLUCK-FEIER IN TOBINGEN. 

22. Juni im Fel1:faal der Univerlität. 

Von Dr. Ge 0 r g Re i ch e r t, Tübingen. 

Ein nicht alltägliches mulikalifches Ereignis er
lebte Tübingen am 22. Juni d. Js.: im Rahmen 
der Veranfraltungen der NS-Kulturgemeinde fand 
eine konzertmäßige Aufführung von Chr. W. 
v. Gludis "Paris und Helena" fratt, mit welcher 
Tübingen tätigen und wichtigen Anteil nahm an 
den Feiern zum Gedächtnis des 150. Todestages 
von Ritter Chril1:oph 'X7illibald von Gluck (gel1:. 
am 15. Nov. 1787). Handelte es lich doch nicht 
um die Wiederholung eines dem Spielplan unferer 
Opernbühnen angehörigen Werkes - Gluck-Auf
führungen gehören leider immer noch zu den 
Seltenheiten -, fondern um eine Oper, die feit 
Jahrzehnten überhaupt nicht zu hören war: die 
letzten fpärlidlen Aufführungen fanden in Prag 
(1901) und Hamburg (1905) fratt, wobei aber die 
fünf Akte des Dramas einfchneidend gekürzt und 
auf zwei zufammengedrängt wurden. Selbl1: ein 
Neudruck der Partitur l1:eht noch aus; Partitur 
und Stimmen für die Tübinger Aufführung mußten 
eigens nach der 1770 gedruckten Originalpartitur 
hergel1:ellt werden. Es darf alfo ruhig von einer 
Neu er weck u n g gefprochen werden, deren An
regung noch von Prof. Dr. E. F. S ch m i d, dem 
Vorgänger des jetzigen Univerlitätsmulikdirektors, 
ausging. 

Die Aufführung frand unter der Leitung von 
GMD Prof. Carl L e 0 n h a r d t, dem frellvertr. 
Univerlitätsmulikdirektor; unbedingter Wille zum 
Werk gepaart mit frilifrifdler Feinfühligkeit im 
allgemeinen kennzeichnete die Leif1:ung des Diri
genten ebenfo wie hervorragende Sachkenntnis und 
Erfahrung im befonderen - hatte er doch wäh
rend feiner Tätigkeit am Staatstheater Stuttgart 
eine ganze Reihe von Gluck-Opern neueinf1:udiert! 
Schon die "Striche", die äußeren und inneren 
Gründen zufolge leider nicht zu vermeiden waren, 
zeugten von dem Verantwortungsbewußtfein gegen
über dem Werk: das Gefamtgefüge der Oper blieb 
unangetal1:et, die Striche (bedingt vor allem durch 
den Verzicht auf fzenifches Gefchehen und Bühnen
bild) betrafen hauptfächlich Rezitativ und BaIlett-
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xnufik; wo in gcfchlolTene Gcfangsformen ein:;e
griffen wurde, gefchah dies mit größter Vorficht 
und Bedachtnahme darauf, daß die dramatifch
xnufikalifche Entwicklung und Form möglichJl: 
wenig gel1ört werde. Die Inltrumentalbefetzung 
entfprach durchaus der Original partitur mit AllS
nahme der Harfenarie des Paris, worin das Cem
balo an Stelle der Harfe zur Begleitung benützt 
wurde (der Grund war technifcher Natur); noch 
an einigen weiteren Stellen wurde das Cembalo 
in Generalbaßfunktion zur Mitwirkung herange
zogen - wie weit dies hiltorifch gerechtfertigt 
ilt, kann nicht ohne weiteres entfehieden werden, 
da die Originalpartitur keinerlei diesbezügliche 
Hinweife enthält und das Werk bekanntlich (wie 
fchon früher der "Orfeo") vollltändig auf das 
Seccorezitativ verzichtet. In der Befetzung der 
Rolle des Paris wurde vom Original, das fie einem 
Kaltratenfopran zuteilt, zugunlten eines Tenors 
abgegangen. 

Die Aufführung wurde trotz mancher Mängel 
(es ltand eine verhältnismäßig nur fehr kurze 
Probenzeit zur Verfügung) zu einer mufikalifchen 
und dramatifchen Hochleiltung. Die innere Ein
ltellung, die Leiter und Ausführende verband, war 
gegeben durch das bewußte Betonen des Geiltigen, 
Dramatifchen, gemäß den in der Vorrede zur 
Originalpartitur von Gluck felblt ausgefprochenen 
"reformatorifchen" Anfchauungen. Die großen 
Linien des Dramas, die verhängnis beladene Liebe 
zwifchen Paris (Kammerfänger Fritz Kr aus, 
Staatsoper München) und Helena (Erika R 0-

k y t a, Wien), gefchickt gefchürt durch den unter 
der Geltalt von Helenas Diener Eralt auftretenden 
Amor (Adelheid La Roch e, DülTeldorf) kamen 
zu ltärkltem Ausdruck auf dem großen Hinter-

grunde des Völkergegenfatzcs zwifchcn den Wei
chen, finnlichen Phrygern und den herben, ltarkcn 
Spartanern. Befonders der Chor ilt mulikalifeher 
Träger diefer gegenfätzliehen Welten, aber auch 
die bei den Hauptgeltalten als Exponenten ihres 
Volkes tragen grundverfchiedene Züge. In den 
bei den kleineren Rollen fangen Julie Mai er, 
Stuttgart (Pallas Athene) und Hilde Bur kar d , 
Tübingen (eine Trojanerin); die wenig umfang
reichen, aber heiklen Aufgaben des Cembalos 
bewältigte Kar! Bill man n in zuver!älTiger 
Weife. - Orchelter und Chor des A k ade m i -
feh e n M u f i k ver ein s Tübingen zeigten e1'
ltaunliche Leiltungen, umfo anerkennenswerter, als 
es fich um eine Liebhabervereinigung handelt, die 
zum erltenmal dem Problem einer vollltändigen 
Opernaufführung gegenübergelteIlt war. Das Or
chelter entwickelte einen überrafchend guten Gc
famtklang und zeigte fich felblt der ftir ein Nicht
berufsorchelter wahrlich nicht leichten Aufgabe 
einer elaltifchen Rezitativbegleitung 1m großen 
und ganzen gewachfen. 

Der Gefamteindruck der Aufführung war ein 
hervorragender und befonders der ungeheure dra
matifche Schwung, der vom Werk und Dirigenten 
gleicherweife ausging teilte fich mit begeilternder 
Eindringlichkeit dem Publikum mit, was umfo 
mehr heißen will, als alle Unterltützung der 
Mufik durch Darltellung und Szene wegfiel. Das 
war nur dadurch möglich, daß Prof. Leonhardt 
mit größtem Nachdruck gerade das Ideelle, die 
dramatifchen Konflikte, herausarbeitete. So war 
e, voll berechtigt, dem Programmheft als Motto 
jene Infchrift auf der Parifer Gluckbülte von 
1778 voranzufetzen, die das Schaffen Glucks 
charakterifiert: "Musas praeposuit Sirenis"! 

OPERN -URA UFFüHR UNG 
GEORG FRIEDRICH HKNDEL: 

"RADAMISTO" 
Uraufführung in DülTeldorf. 

Von Ernlt S u t er, DülTeldorf. 

Mit ltarkem Erfolg wurde die Händel-Oper 
"Radamilto" wieder zu neuem Bühnenleben er
weckt. Fragt man na,ch den Ur fachen der Stille um 
die fogenannte "Händel-RenailTance", fo find fie 
nur in dem Schickfal der Werkgeltalt und ihrer 
'Wiedergabe zu fuchen. Die beiden Bearbeiter der 
Oper - Ed. M art i n i für das Mufikalifche und 
Hubert Fra n z für das Szenifche - vermieden 
aus diefer Erkenntnis alle Verweichlichung der 
heroifch-monumentalen Haltung durch romantifehe 
Einfärbungen, berührten das barocke Stilbild der 
Mufik überhaupt nicht und rückten nur durch 
Straffung und Ergänzung den dramatifchen Vor
gang in ein klares Blickfeld. Sie mühten fich um 

den echten Geilt Händelfcher Dramatik. Stoff und 
Form (Rezitativ und Arie als Bauträger) bringen 
nichts wefentlich Neues. Radamilto kämpft mit 
dem Tyrannen Tiridate um fein Weib und ver
nichtet ihn. Das "hohe Lied der Gattentreue" er
klingt als Tenor durch das Ganze, delTen Wert 
durch ausdrucksltarke und auch wieder fchön
getragene Arien und Rezitative beltimmt wird. In 
diefer Prägung und im Rahmen prachtvoll monu
mentaler Bilder (Paul Wal t e r) war die von den 
Bearbeitern - Eduard Martini am Pult und Hu
bert Franz als Spielleiter - felblt großlinig geltal
tete Wiedergabe von ltarker Wirkung, zumal in 
Erna S eh I ü t er, Elifabeth H ö n gen und Jofef 
Li n dIa r feiten fattelfelte Händelfänger, in AI
fred Po e 11 und Walter Hag n ertüchtige Helfer 
dem Werk die Wege ebneten. Es gab viele V or
hänge. 



931 ZEITsCHRIFT FÜR MUSIK Auguft 1937 

KONZERT UND OPER 

DRESDEN. Vefper in der Kreuz
kir ch e. 

Sonnabend, 5. Juni: Joh. Seb. Bach: Präludium 
und Fuge in A-dur für Orgel (gefpiclt von 
Herbert Collum). - Drei geiiHiche Sommer
lieder für vier- bis fechsfr. Chor: "Geh aus, 
mein Herz, und fuche Freud", "Luthers Lob 
der Musica", (Walter Unger), "Herzlich tut 
mich erfreuen" (Leonhard Lechner). - Günter 
Rap h a e I: Fantafie in c-moll, op. 22,2 für 
Orgel (gefpielt von Herbert Collum). - Gün
ter Rap h a e I : ,Letzter Teil aus dem I2frim
migen "104. Pfalm". 

Sonnabend, 12. Juni: Hermann S ch r 0 e der: 
Fantafie in e-moll, op. 5 b für Orgel (EA, 
gefpielt von Herbert Collum). - Reinhart 
Gin z e I : "Der 103. pfalm" für zwei Chöre 
achtfr. (UA). - Hermann Si mon: "Vater 
unfer". - Oskar Li n d b erg: Variationen 
över en Gammal Dalakoral för Orgel (EA). 
- Paul S ch ä fe r: Zwei geifrliche Sommer
lieder (EA): "Kommt, laßt uns doch anhören" 
für vierfr. Chor und "Lobt Gott in allen 
Landen" für vierfr. Chor. - Ernfr Pep
pi n g: Finale aus dem fechsfr. ,,90. Pfalm". 

Sonnabend, 19. Juni: Franz Li f z t: Fantafie 
und Fuge über den Choral "Ad nos, ad salu
tarem undam" für Orgel (gefpielt von Her-
bert Collum). - Georg K 0 f ch a t e: Drei 
Sätze aus der MefTe für achtfr. gemifchten 
Chor (UA): Kyrie, Sanctus und Benedictus. 
- Hans G r i f ch: "Biblifche Sprüche" für 
achtfr. Chor (EA) r. und 2. Satz. - Kurt 
T h 0 m a s: "Die Gnade unferes Herrn", 
vierfr. Motette zum Trinitatisfefr (EA). 

Sonnabend, 26. Juni: Max Re ger: Fantafie 
und Fuge über B-A-C-H, op. 46 für Orgel 
(gefpielt von Herbert Collum). Kurt 
T horn a s: "Wir wollen fing'n em Lob
gefang", Motette zum Johannisfefr für vierfr. 
Chor. - Hans C h e m i n - Pet i t: Choral
motette "Nun danket all und bringet Ehr" 
für fünffr. Chor. - Rudolf Mau e r s b e r -
ger: Zwei geifrliche Sommerlieder: "Geh aus, 
mein Herz, und fuche Freud", für vierfr. 
Chor und "Die befre Zeit im Jahr ifr mein" 
(Luthers Lob der Mufika), Kanon für Knaben
frimmen, Violine, Flöte und Orgel. - Georg 
Voll e r t h u n : "Lob Gottes und der Mufik" , 
Kantate für gern. Chor, Flöte, Violine und 
Orgel, op. 30 (1936). 

FRANKFURT a. M. Das Ende der Spielzeit an 
der Frankfurter 0 per brachte außer einer (et
was fehr nadlträglichen!) Gedenkfl:unde für Carl 
Maria von Webers (vorjährigen) 150. Geburtstag, 
in welcher Prof. Dr. Hans P fit z n e r mit dem 

Städtifchen Orchefl:er die Ouvertüren zu "Eury
anthe" und "Oberon" und die felten gehörte C
dur-Sinfonie zu ausgezeichneter Wiedergabe führte 
die von L. Sie ver t neu gefl:altete "Ariadne auf 
Naxos" von R. Strauß. Die in Farben, Linien und 
Ornamenten üppig prunkvolle Barockfl:immung, 
die kammermufikalifch klare und dennoch duftig 
klangvolle mufikalifche Leitung Bertil We t z e I s
be r ger s , ein Enfemble befl:er Gefangskräfte 
(Clara E b e r s als Zerbinetta, Henny T run d t 
als Ariadne) gaben der Neuinfzenierung (Regie: 
Dr. O. Wälterlin) feiHichen Glanz. Als Erfl:auf
führung: Ottmar Ger fl: e r s dreiaktige Oper 
"M a d a m e Li f e lot t e" (Lifelotte von Kur
pfalz), mufikalifch von B. We t z eis b erg er, 
fzenifch von Dr. o. W ä I t e r I i n, in Bühnen
bildern Cafpar Ne her s geleitet, in der Titel
rolle mit Emmy Hai n müll e r fehr anf prechend 
befetzt. Eine Bereicherung des Opernfpielplans 
nach der volkstümlich unterhaltfarnen Seite, trotz 
der mufikalifch-fl:ilifl:ifch uneinheitlichen, vielfach 
fl:ark puccinefken Linienführung der Partitur. Eine 
Aufführung der 0 per n - und T a n z f ch u I e , 
den Schencks vergefTenen "Dorfbarbier" und Bay
ers unverwüfl:liche "Puppenfee" brachte, bewies 
das Vorhandenfein junger Talente und guter 
Kräfte, hervorgegangen aus der zielfl:rebigen Ar
beit von Dr. Hochs Konfervatorium und der Hoch
fchule für Theater. An G a fl: f pie 1 e n: Clemens 
K rau ß dirigierte die " Walküre" und "Boheme", 
Prof. Hermann Ab end rot h, der Leiter des 
Leipziger Gewandhausorchefl:ers "Die Meifl:erfinger 
von Nürnberg", drei Abende von großem Format, 
von begeifl:ertem Beifall ausverkaufter Häufer be
dacht. Die javanifche Sängerin Jovita F u e n t e s 
feierte als "Butterfly" in Puccinis gleichnamiger 
Oper Triumphe. Augufl: Kruhm. 

HAMBURG. Je länger die fchönen fommerlichen 
Tage werden, um fo kürzer kann fim der Chronifl: 
einer lokalen Mufikbetramtung fafT-en. Mozarts 
(feiten gehörte) "KrönungsmefTe" gab es in einer 
zweimaligen, vom hiefigen landeskirmlichin Amt 
für evangelifche Kirchenmufik ins 
leben gerufenen Aufführung noch unter den Kir
chenzelten zu St. Georg und St. Katharinen. In 
den erfren Junitagen ging es dann hinaus unter 
den freien Himmelsdom. War das Wetter an
fangs aum noch ungnädig gefonnen, fo konnten 
doch auch die mufikalifchen Veranfl:altungen der 
nie der d e u t f m e n H e i m a t w 0' m e im be
nachbarten kleinen Bergedorf größtenteils im 
Freien durchgeführt werden. J. A. HafTe ifl: hier 
geboren. Naturgemäß gruppierten fim die mufi
kalifmen Veranfl:altungen der Bergedorfer HafIe
Gefellfchaft unter Leitung des rührigen Otto 
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S t Ö t e rau um diefen vated1:ädtifchen Sohn fo
wie um den Namen Händel, um auch zur Dar
bietung zeitgenöffifcher KampoG.tionen vorzu
ftoßen. 

Und als, einige Tage fpätcr, "KdF" feine groß
angelegte, zur Tradition gewordene internationale 
R eich s tag u n g wiederum in Hamburgs Mauern 
abhielt, war vollends warmes, ja, hochfommerlich 
heißes Wetter angebrochen. Sechs Veranftaltungen 
gab es allein im Thalia-Theater, wo die Volks
tänze vieler europäifcher Nationen Anlaß zu fef
felnden ftiliftifchen Vergleichen heimatlich und 
raffifch gebundener Natur gaben. In der Staats
oper zeigt das Ballett der Kopenhagener Oper die 
ftarke traditionelle Hof-Opern-Verankerung. (Spit
zentanz), während Sinfonie-Orchefter und Männer
chor der Budapefter Straßenbahner fowie nationale 
Ballettdarbietungen aus dem Prager Blickwinkel 
den Abend füdländifch kontrapunktierten. Zur 
Eröffnung fpielte Erich Klo ß mit feinem N. S.
Si n fon i e - 0 r ch e ft e r in den Falkenrieder
Hochbahn-Werkftätten. Daß auch fonft auf der 
Reichstagung mancher muiikalifche Trubel herrfehte, 
verfieht iich am Rande. 

Sc.~ließlich kann der Ch:oniii: - um d:ts fom
merliche Bild abzurunden - noch VOn einer 
Staatsopern-Aufführung des "Bajazzo" im Grünen, 
auf Hamburgs Freilichtbühne im Stadtpark, be-
richten. Heinz Fuhrmann. 

LEIPZIG. 0 per. Noch kurz vor den Opern
ferien kamen die Neueinii:udierungen vom "Flie
genden Holländer" und "Lohengrin" heraus im 
Verlauf der fzenifchen Erneuerung des dramatl
fchen Gefamtwerkes Wagners, das am 125. Ge
burtstag des Meifiers in völlig neuer Bühnengcfial
tung abgefchloffen - von den "Feen" bis zum 
"Pariifal" - vorliegen foll. Als oberfies Gefetz 
foll über diefer Arbeit der Wille des Meifiers 
ftehen. Nun -, es müßte eigentlich für jedes 
künfilerifche Nachfchaffen felbfiverfiändlich fein, 
daß Werktreue "suprema lex" bedeute. Aber ge
rade \Vagners Werke iind von je ein Experimen
tierfeld für die eigenartiglten Infzenierung,ideen 
gewefen, die namentlich in der Kriegs- und Nach
kriegszeit die feltfamlten Blüten trieben, und auch 
das muiikalifche Bild ifi allerorten noch durch ge
waltfame Striche und allerlei Traditionsf,chlendrian 
getrübt. Um fo beachtenswerter erfcheint die ver
antwortllngsbewußte Arbeit der Leipziger Bühne. 

Die Gedanken, die Wagner in feiner Schrift 
"Bemerkungen zur Aufführung der Oper ,Der 
fliegende Holländer'" niederlegte, laffen ja über 
feine muiikdramatifchen Abiichten keinen Zweifel 
aufkommen. Auf Grund der dort gegebenen Regie
anweifungen hat Wolfram H um per d i n ck die 
Synthefe zwifchen der äußeren balladifchen Schilde
rung und der dramatikhen Ausformung des Er
löfungsgedankens in überzeugender Weife verwirk-

licht. Max E I t e n hat in der Bucht von Sand
wike und für die gcfpenfiige Spielhandlung am 
Gefiade vor Dalands Haus mit reichftcn bühnen
technifchcn Mitteln Bilder gefchaffen voller Realis
mus und doch ohne Kleinlichkeitskrämerei, fein 
Spinnltubenbild vermeidet die übliche Vernied
lichung und Verzierlichung und betont dagegen bis 
in die einzelne RequiG.te hinein klar den Charak
ter nordifch-mittelalterlichen Brauchtums. Walther 
Z i m m e r s Holländer weiß den Ausgleich zwi
fchen dem Gefpenfiifch-Düfteren und dem Menfch
lich-Wahren zu finden, Ilfe S ch ü I e r verlteht 
das träumerifche Nacherleben in der Senta-Ballade 
und das feelif·che Maß, mit dem iie dann dem 
Wirklichkeit gewordenen Traumbild gegenüber
fiehen muß, ins rechte Verhältnis zu fetzen. 
Gretl Ku bat z k i, die fpäterhin diefe Partie 
übernahm, brachte in falt noch ftärkerem Maße 
den Gleichklang von Darfiellung und mufikalifcher 
Nachzeichnung zultande. Auch Fricdrich Da 1-
b erg und Ernft 0 ft e r kam p fowie Gertrud 
Wen t f ch e rund Edla M 0 s kai e n k 0 in der 
wechfelweifen Verkörperung des Daland und der 
Mary meiden mit viel Glück das übliche Verzeich
nen der Figuren. LedigEch in der Partie des Erik 
wurde das "Heftige" zuweilen ins Derbe ver
gröbert. 

Dem Umltand, daß Wagner im Schweizer Exil von 
der Vorbereitung der Uraufführung des "Lohengrin" 
ausgefchloffen war, verdanken wir eine fo genaue 
fChriftliche FixiwlI1g feiner Abiichten, wie wir iie 
fonfi in keinem andern Falle befitzen. Auf Lifzts 
Bitten hat er iich ausführlich über die fzenifche Ge
ltaltung, über die Darltellung der einzelnen Cha
raktere, ja fogar über die metronomifch genau 
feftgelegten Tempi ausgelaffen. Weitere Erläute
rungen geben die dem Briefe an Lifzt beigefügten 
eigenhändigen Skizzen der drei Bühnenbilder und 
die dazugehörigen Erklärungen, in denen er mit 
,Worten, "wo ihm beim Zeichnen die T e.chnik ver
ließ", feine Abiichten bis in die letzten Kleinig
keiten hinein kundtut. Weiter ltellen aber neben den 
ausgiebigen Partiturbemerkungen der Briefwechfel 
mit Zigefar und Genafi, feine programmatifchen 
Schriften und Mitteilungen an feine Freunde wich
tige, bisher meilt ignorierte Quellen für eine ltil
gemäße Wiedergabe des Werkes dar. Die Leip
ziger Bühne ifi wohl die erlte, die in der fzenifchen 
Gefialtung gewiffenhaft auf die authentifchen 
Quellen zurückgeht. Die Skizzen Wagners iind 
von Max Ehen mit peinlich genauer Erfüllung 
ihrer Vorfchriften und doch aus felbfiändiger Schau 
heraus in eine großartige Wirklichkeit überfetzt 
worden. Am iinnfälligii:en wird das im zweiten 
Bild, wo der Burghof nicht allein ein in feiner 
ernftcn Schönheit und architektonifchen Gliederung 
fehr wirkungsvolles und gefchichtlich wahres Bild 
gibt, fondern auch für die grandios gedachte Be
wegungsfzenc "Zug zum Münftcr" alle fpieltech-

6 
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nifchen Wirkungsmöglichkeiten bietet. Mit der 
Erfüllung diefer die äußere Geftaltung betreffen
den Forderungen allein ift es natürlich nicht getan, 
Hauptfache bleibt, Handlung und Mufik zu 
höherer Einheit zu verbinden. Da Wolfram H u m
per d i n ck mit f,chuldigem Refpekt vor dem 
Willen des Schöpfers aus feiner Spielleitung nun 
auch die letzten Refte einer zu freien Geftaltung 
verfchwinden ließ und auch in den problematifchen 
Szenen (Abfteckung des Kampfplatzes, Münfter
ZU" Auftritt der Heerhaufen) alle Vorfchriften des 
Ko"~poniften vollauf erfüllt wurden und da 
Oskar B rau n s Stabführung der fchon im "Hol
länder" "ewahrten unbedingten Werktreue {ich 
auch die:mal verpflichtet fühlte, fo kam eine 
höchft bemerkenswerte Gefamtleiflung heraus. 
Auguft Sei der, Friedrich Da I bel' g, Walther 
Zirn m e rund Camilla KalI abhaben fich be
reits früher in den Hauptpartien trefflich bewährt, 
neu war die Elfa Gret! K u bat z k i s, die von 
wirklich großem mufikalifchen Format war. Man 
darf von diefer "Lohengrin"-Aufführung zweifel
los behaupten, daß fie in hohem Maße bot, was 
Wagner in den vielfagenden Wunfch faßte: "Gib 
die Oper, wie Ge ift!" 

Si n g f pie I e. Die Freilichtbühne im Park des 
Gohlifer Schlößchens bietet Gelegenheit, auch das 
alte Singfpiel zu pflegen, und man nahm fie wahr. 
Es gab fogar einige mufikalifche LeckerbilTen. 
"Meißner Porzellan" betitelte fich ein Spielabend 
der ftädt. Oper. Ein von Alfred L e h man n ver
faßtes Rahmenfpiel umfchließt zwei nette von 
Erna A ben d rot h erfundene und geleitete 
Tanzfpie1e, ein Schäferfpiel nach Mozarts D-dur
Serenade und eine Harlekinade nach Tfchaikowf
kys Mozartiana-Suite und als Hauptwerk eine 
Oper von Rinaldo da Capua, von Mojfifovics 
unter dem Titel "Die ,chinefifchen Mädchen" her
ausgegeben. Die Handlung diefes Stückes ift wohl 
recht mager, aber das LibrettO Metaftafios ift von 
operngefchichtlichem InterelTe, weil es jedem der 
Hauptdarfteller eine Arie gibt, die dem Kompo
niften Gelegenheit bietet, heroifche Oper, arkadi
fches Schäferfpiel und Buffo-Parodie als drei 
"Charaktere" dramatifcher Mufik jener Zeit zur 
DarfteIlung zu bringen. 

Eine andere Seltenheit bot das Mufikwiffen
fchaftliche Inftitut der Univerfität dar, das von 
Helmut S ch u I tz eingeridltCte Singfpie1 "Amors 
Guckkaften" von Chr. Gottlieb Neefe. Das harm
lofe Spielchen würde gewiß noch an Wirkung ge
winnen, wenn fich die philologifche Gewiffenhaf
tigkeit des Herausgebers zu Weglaffungen in der 
dreimaligen Strophenwiederholung der Schlußfzene 
verftehen könnte. J edenfalls ift es aber reizvoll, 
dem Lehrer Beethovens hier als Vertreter der Leip
ziger Singfpielfchulc um Adam Hiller einmal zu 
begegnen. Außerdem wiederholten die Studenten 
das von ihnen im vorigen Sommer im Goethe-

:::: 
Theater zu Bad Lauchftädt aufgeführte Gluckfche 
Singfpie1 "Der Zauberbaum" . 

Auf dem Gebiet des zeitgenölTifchen Singf pids 
gab es eine Uraufführung. Das Berliner "Theater 
am Kurfüd1:endamm"" gaftierte im Operetten_ 
theater und brachte Molina und Schwenzens "Drei
mal die Eine" heraus. Eine zwar nicht eben immer 
neuartige aber unterhaltfarne, abenteuerliche Hand
lung ift hier gefchickt geformt. Edmund Nick hat 
eine leichtfüßige und mit Treffficherheit erfun
dene Mufik dazu gefchrieben. Das Spiel mit der 
vom Film her bekannten Hauptdarftellerfchaft 
(Gretl T h e i m er, Johannes He e ft e r sund 
Walter Süß eng u t h) ließ an Lebendigkeit keine 
Wünfche offen, aber die Mitwirkenden vermochten 
gefanglich Ausreichendes nicht zu bieten. 

K 0 n zer t e. Die Konzerte haben im Sommer 
naturgemäß zahlenmäßig nachgeIalTen, was ab'cr 
geboten wurde ift durchaus nennenswert. Als 
regelmäßige Einrichtung, die fich einen immer 
fefteren und größeren Freundeskreis erwirbt, fteht 
die von der NS-Kulturgemeinde allwöchentlich im 
Park des Gohlifer Schlößchen veranftaltete Sere
nade. Neben Sigfrid Walther Müll e r mit 
feinem Leipziger Kammerorchefter hörte man die
fes Jahr auch das Gewandhausorchefter unter Paul 
S ch mit z, das ,Leipziger Sinfonieorchel1:er unter 
Fritz Sch r öde rund Walther Da vif fon und 
Johann Nepomuk D a v i d mit dem Orchefter und 
Chor des Landeskonfervatoriums, eine eigene 
Serenade hatte der Madrigalkreis Leipziger Stu
denten übernommen. Haydn und Mozart beherrfch
ten die Serenadenfolgen, man hörte aber auch die 
Haydn-Variationen von Brahms, die Urauffüh
rung von Karl T h i em e s mit lockerer Hand ge
formter Spielmuiik für drei Holzbläfer und Strei
cher "Tummel dich, gut's Weinlein", alte Madri
gale und die Chorgefänge op. I04 von Brahms. 

Der Reichsfender Leipzig und die Italienifche 
Dante-Gefellfchaft vermittelten die Bekanntfchaft 
mit dem Turiner Dirigenten Armando La Roh 
Par 0 d i, der mit dem Leipziger Sinfonieorchefter 
im Gewandhaus eine Folge alter und neuer italie
nifcher MuGk bot, Der temperamentvolle Dirigent 
und die mitwirkende Sopraniftin Magda 0 I i -
ver 0 von der Mailänder Scala fahen fich lebhaft 
gefeiert. 

Zwei Sonderveranftaltungen des Gewandhaus
orchefters find weiterhin bemerkenswert: zum 
erften Male führte diefe Vereinigung ein \Verk
konzert in einem Leipziger Großbetrieb mit 
Werken von Weber und Wagner unter Paul 
S ch mit z durch, und Hermann A ben d rot h 
g'lb im Gewandhaus eine Folge klaiTifcher Sinfonik 
in einem Sonderkonzert für die Hitler-Jugend. 

In den kirchenmuGkalifchen Veranftaltungen ge
dadlte man des 300. Geburtstages Dietrich Buxte
hudes. Günther R ami n s Meifterhand bot auf 
cer Silbermann-Orgel der Georgenkirche zu Rötha 
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Orgelwerke des Lübeckers, Friedrich Ra ben
f eh lag brachte in einer Buxtehude-Feier eine fehr 
gute Wiedergabe der Missa brevis und die Erl1:auf
führung zweier Chorkantaten, und Werner 
B u f ch n a k 0 w k i gibt in einer ganzen Reihe 
von Abenden emcn Ausfchnitt aus dem großen 
lnl1:rumental- und Vokalfchaffen diefes Meil1:ers. 

Schließlich il1: noch von zwei Vorträgen zu be
i- richten. In einer Veranl1:altung der Leipziger 
~- Bruckner-Gemeinfchaft fprach Waldemar R 0 f e n 
~ über "Bruckner in England", Günther Ra mi n um
t rahmte den Vortrag mit Orgel darbietungen. Die 
, Deutfche Gefellfchaft für MuukwilIenfchaft fchloß 

ihre Vorführungsreihe im Inl1:rumentenmufeum mit 
einer Darbietung "Die Söhne Bachs" ab, in der 
Helmut S eh u I t z den übergang vom Barock 
zur KlalIik an ausgewählten Werken Friedemanns, 
Emanuels, Chril1:oph Friedrichs und Johann Chri
l1:ians im Worte und durch Proben auf Inl1:rumenten 
jener Zeit darlegte. Willy Stark. 

MüNCHEN. Die M ü n ch e n e r S ta at so per 
ließ in den letzten Wochen des ablaufenden Spiel
jahrs ihren Arbeitseifer vorwiegend Neuinfzenie
rungen bereits auf dem Spielplan il:ehender Werke 
zugute kommen. Ob es eine unbedingte Notwen
digkeit war, einer unter der früheren Opernleitung 
fo pfleglich behandelten Schöpfung wie der 
"S a 10m e" von Richard S t rau ß, die lieh in 
der fzenifchen Er fcheinungs form, die ihr Leo 
Pafetti gegeben, noch fehr wohl fehen laiien 
konnte, den Vorzug_ einer dekorativen und muu
ka!ifchen Neugel1:altung angedeihen zu lalIen, il:eht 
dahin. Jedenfalls fchuf Ludwig Sie ver teine 
neue fzenifche Gewandung, die mit der alten kei
nerlei Berührungspunkte fuchte; die rätfelhafte, mit 
ihrem Haupt lich in den Wolken verlierende 
Sphinx, an deren Sockel lich einl1: das Gefchehen 
abfpielte, il1: verfchwunden; eine verwirrende, 
kranke Pracht der Kol1:üme, auf die der Mond 
als des Spiels gefpenl1:ige Laterne niederleuchtet, 
befchwört mit zuckenden, glimmernden, irilierca
den Farben eine Welt des Zerfalls, der farben
fchimmernden Fäulnis. Clemens K rau ß hatte 
bei der muukalifchen Neueinl1:udierung den kom
plizierten Orchel1:ermechanismus bis in feine klein
l1:en Teile und Teilchen auseinandergenommen, 
klanglich durchfeilt und erneuert; es gab eine Fülle 
feiieinder Einzelheiten und Klangbetörungen, wenn 
uch auch nicht ganz jener große Gefamteindruck 
einl1:ellen wollte, den wir von früheren Auf
führungen des Werkes empfangen. Hildegarde 
Ra n c z a k (Salome), Karin B ra n zell, bzw. 
Gertrud R ü n ger (Herodias), Julius P öl zer 
(Herodes), Hans Hot t er, bzw. Hanns Hermann 
Ni f f e n (Jochanaan) und Julius Pa t z a k 
(Naraboth) verbürgten eine hochrangige Wieder
gabe der tragenden Partien. Die Spielleitung von 
Rudolf Ha r t man n verdient alle Anerkennung. 

- An der Neuinfzenierung von Richard Wa g
ne r s "F 1 i e gen dem Ho 11 ä n der" begei
l1:erte vor allem die großartige Deckung von 
Muuk und Bühnenbild, letzteres eine Schöpfung 
des vom mulikdramatifchen Hauch der Bal1ade 
tief durchdrungenen Rochus G I i e f e. Nordifche 
Meeresl1:immung il1: kaum noch überwältigender 
fchauhaft gemacht worden als mit diefer fzenifchen 
Löfung. Wagner hat bekanntlich felbl1: zu feiner 
Unterl1:ützung "die Erfindungskraft des Dekora
teurs und Mafchinil1:en aufgerufen. Was das 
Theater nach dem heutigen Stand der Technik 
zu leil1:en vermag, hat es in Erfüllung diefes 
Wunfches mobil gemacht, aber zugleich neben fol
chem Ausl1:attung,szauber noch größere Wunder 
fertiggebracht, das Mafchinelle lediglich als Mittel 
empfinden zu lalIen, das zur Einbannung des 
Zufchauers in die poetifche Sphäre der Holländer
romantik dient. Einzigartig wirkt das plötzliche 
Auftauchen des Holländerfchiffes, das, von einem 
Blitzl1:rahl angekündigt, mit einem jähen Schlage 
wahrhaft gefpenl1:erhaft vor dem Zufchauer l1:eht, 
"auf hohem Bord der bleiche Mann"! Rudolf 
H art man n als fzenifcher und Clemens K rau ß 
als muukalifcher Leiter hätten die Wirkung der 
dramatifchen Ballade vielleicht noch erhöhen 
können, wenn ue den befonderen Stil des Werkes 
in einer paufenlofen Wiedergabe noch ausdrück
licher betont hätten. Zwei große Paufen und 
der gefchlolIenen Wirkung abträglich. Man follte 
zu Motds Beifpiel des Durchfpielens zurückkehren, 
vor allem aber den dritten unmittelbar an den 
zweiten Aufzug anfchließen. Hanns Hermann 
N i f fe n findet als Holländer dank dem Edel
turn, der Wärme, der fchimmernden Schöne feiner 
Stimme fofort die nötigen Töne des Herzens, 
der ergreifenden Schmerzensgewalt, die erl1: Sentas 
Opferbereitfchaft völlig verl1:ändlich machen. 
Viorica Ur f u 1 e a c (Senta), Torl1:en Ra I f 
(Erik) und Georg Ha n n (Daland) hatten des
gleichen hohe Verdienl1:e um das Gelingen des 
Abends. - Das für einen Tenor fo feltene 
40 jäh r i g e B ü h n e n j u b i I ä um durfte m 
unverwül1:licher Stimmfrifche, die auch heute noch 
jeden Orchel1:erl1:urm lieghaft bel1:eht, und mit 
nicht minderer Darl1:ellungslebendigkeit Kammer
fänger Otto Wo I f, feit 28 Jahren in München, 
als Pedro in "Tiefland" begehen. Es gibt wohl 
kaum eine Aufgabe des lyrifchen wie des heldi
fchen Tenorfachs, die der Jubilar in diefer Zeit 
nicht als Vorbild bewältigt hätte. Nun foll es 
ein Abfchied für immer fein, aber in der Ge
fchichte der Münchener Oper wird der Glanz 
die fes großen Sängernamens ruhmreich weiter
leuchten! Eines weiteren Jubiläums wurde 
leider nicht gedachtl Denn am 12. Juni 1937 
jährte uch zum 20. Male der Uraufführungstag 
von Hans Pfitzners "Palel1:rina", gewiß ein muuk
gefchichtliches Datum! Daß die Opernleitung 

6" 
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diefen Tag vorübergehen ließ, ohne fich jener 
künf1:lerifchen Großtat zu erinnern, hat den 
Pfitznerfreund mit nachdenklicher Trauer erfüllt, 
zumal die mufikalifche Legende feit ihrer glor
reichen Uraufführung eiferner Spielplanbeftand 
der Münchener Oper gewefen und erft im laufen
den Spie!jahr verfchwunden ift! 

Glanzvolle Tage brachte das Gefamtgaftf pie! 
der Mai I ä n der S e a I a unter der überragen
den muiikalifchen Leitung von Vietor deS a -
bat a. Verdis "Requiem", weniger in liturgifcher 
Haltung als mit wahrhaft mufikdramatifchem 
Temperament gedeutet, Pueeinis "Boheme" als 
Beif pie! einer realiftifch aufgelockerten, Verdis 
"Aida" als einer ftiltraditionellen Opernwiedergabe 
zeugten für die Vielfeitigkeit und das jeweilige 
Stilgefühl der Gäfte. Hinreißend wirkte die 
Mufikblütigkeit, die den Gefamtkörper, Orchefter, 
Chor, Soliften und Ballett, durch wallt, vorbildlich 
das Verantwortungsbewußtfein der Spielleitung 
(Mario F r i ger i 0), die keine Bewegung, keine 
Gebärde zuläßt, die nicht aus dem Geftus der 
Mufik zu rechtfertigen wäre. Der hohe künft
lerifche Sinn des Enfembles und feines gemein
farnen Wirkens zu einern höchften Ziele, der 
beftmöglichen Wiedergabe, feierte ftolze Triumphe, 
denn auch fo bekannte Prominente wie Benjamino 
Gig I i (Radames), Gina Ci g n a (Aida), Ma
falda Fa ver 0 (Mimi), Giufeppe Lug 0 (Ru
dolf), Ettore Na v a (Amonasro) und Tancredi 
Pa fe r 0 (Colline, Ramphis) fühlten fich durchaus 
als Teile des Ganzen, dem fie zu dienen hatten. 
Das Beglückende an diefem Austaufchgaftfpiel war 
die Tatfache, daß es das Unvergleichbare des 
italienifchen und deutfchen Aufführungsftils vor 
Augen führte und fo das gegenfeitige Verftändnis 
entfcheidend vertiefte. Wertende Vergleiche könnte 
nur ein Snob anftellen. 

Der B a y e r i f ch e V 0 I k s b i I dun g s ver -
ban d hatte es üb~rnommen, Namen und Werk 
des vor nahezu 40 Jahren verftorbenen Münchener 
Komponiften Friedrich San der wieder ins Ge
dächtnis der Mufikfreunde zurückzurufen. Sander 
zählt nicht zu jenen Großen der T onkunft, die 
Ewigkeitswerte fchaffen, aber wir danken ihm als 
einern Kleinmeifter grundehrlicher, haltungs
bewußter Art doch gar manche Schöpfung, die 
wert erfcheint, in Ehren gehalten und aufgeführt 
zu werden. Wie hübfch und poetifch ift etwa 
die Romanze für Geige und Klavier, für die 
Jakob T rap p und Max So n n tag warben. 
Gefällige Lieder Sanders fang He!ma Pan k e ; 
zwei Orchefterkompofitionen, beide vorn Atem der 
Romantik geftreift, wurden vorn M ü n ch e n e r 
Karn m e r 0 r ch e ft e r unter der einfatzfreudi""en 
mufikalifchen Leitung von Jakob T rap p t:m
peramentvoll wiedergegeben. - Bei einern in der 
Chriftuskirche veranftalteten Pergolefi-Abend, der 
fonft noch die Sinfonia G-dur und das " Stabat 

mater" brachte, ließ der mufikalifche Leiter Kar! 
H. W eil e r das von ihm aufgefundene Violin_ 
konzert g-moll zur Erftaufführung gelangen. D~s 
von Heinrich Z i ehe (Violine) mit dem M ü n _ 
chener Kammerorchefter gefpielte Werk 
zeigt in feinen drei Sätzen (Allegro - Andlnte 
- Prefto) die für Pergolefi bezeichnende ariil:o_ 
kratifche Ausdruckshaltung, viel Wärme des Mc
lodifchen (der langfarne Satz ift bezaubernd) und 
follte in feiner leichten Aufführbarkeit dank der 
Sorgfamkeit der Weilerfchen Einrichtung will
kommene Bereicherung der Violinliteratur be
deuten! - Eine wirkliche "Feierftunde" bereitete 
Friedrich H ö g n er in St. Matthäus. Der frühere 
Organift der Kirche, Michael S ch n eid e r (Köln), 
fpielte in wahrhaft ergreifender Weife Pachelb2ls 
d-moll-Präludium, Buxtehudes Präludium und 
Fuge in fis-moll fowie J. S. Bachs Toccata und 
Fuge F-dur, zu tieffter Andacht zwingend, in der 
Töne hochgebautem Wunderdorn. Friedrich H ö g -
ne r, als Orgelmeifter bereits hochgefchätzt, ftell te 
fich diesmal als Chorleiter vor. Die von höch
ftem künf1:lerifchen Idealismus erfüllte Kantorei 
von St. Matthäus fang, klanglich wundervoll 
ausgewogen und mit ftilvollem Vortrag, a cap
pella-Sätze aus dem 16. und 17. Jahrhundert 
und als Krönung Bachs Motette "Der Geift hilft 
unfrer Schwachheit auf". - Der Münchener Kon
zertfommer hat mit den ftimmungsvollen abend
li,chen B run n e n hof f e ren ade n begonnen, die 
erfreulicherweife eine Läuterung ihrer früher etwas 
allzu bunten Vortragsfolgen verrieten; auch der 
fchöne Brauch der fonntäglichen "T ur m m u f i -
k e n" im Kaiferhof ift unter der Leitung ihres 
Anregers Friedrich Re i n mit Unterftützung des 
Städtifchen Kulturamts wiederaufgenommen wor
den: erfreulich ift, daß neben der Pflege unferer 
herrlichen alten Blasmufik auch das zeitgenöffifche 
Schaffen durch diefe Aufführungsmöglichkeit nach
drücklich ermuntert wird, fo daß bereits Schöp
fungen von Richard W ü r z, Cefar B res gen, 
Paul W i n t e r zur Aufführung gelangen konnten. 

Dr. Wilhelm Zentner. 

WEINHEIM a. d. Bergftraße. (Hermann G r a b
n er: "Segen der Erde", UA). Im Rahmen des 
kulturellen Aufbauprogramms der NSG "Kraft 
durch Freude" der Deutfchen Arbeitsfront wurde 
am letzten Juni-Sonntag in der Zweiburgen-Stadt 
Weinheim an der Bergftraße Hermann Grabners 
Chorgemeinfchaftswerk: "Segen der Erde" aus der 
Taufe gehoben. Der Uraufführung des bedeut
farnen Werkes wohnten neben Vertretern der Par
tei und ihrer Gliederungen viele Mufikfreunde aus 
Mannheim und Heide!berg, befonders Chorleiter, 
fowie der Komponift, UMD Dr. Hermann Grabner 
bei. 

Für fein neues Chorwerk hat Gr:lJbner, der aus 
der Schule Max Regers hervorgegangene Tonfetzer, 
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eine Dichtung von Margarete We i n h a n d I zu 
Grunde gelegt. In vier Bildern läßt die Dichterin 
fowohl die Naturverbundenheit bäuerlichen Lebens, 
als auch geheimnisvolle Kräfte, wie die Beziehun
gen zu den Vorvätern lebendig werden. Der Ar
beitsgang des Bauern tritt uns als Kampf mit 
Senfe und Pflug um eines Volkes tägliches Brot 
vor Augen, aber der Mühe Preis, frohes Spiel 
beim Erntefell: und das Dankgefühl nach voll
brachter Arbeit mit Gottes Segen wird in farben
frohen Bildern gefchildert. 

In der Vertonung des anf prechenden Textes mit 
feinem bunten Wechfel von lebendigen und allego
rifchen Gell:alten (Stimme der Mühfal und Freude, 
Chor der Ahnen ufw.) ill: Grabner bewußt neue 
Wege gegangen. Nicht ein pompöfes Werk mit 
einern großen Aufwand von vielen Solill:en und 
Chören ill: entll:anden, fondern ein C h 0 r -
gern ein f ch a f t s wer k, das nur zwei Solill:en 
benötigt und in dem die vielen kleinen Sololl:ellen 
Sängern aus dem Chor zugeteilt lind, felbll: wenn 
lich auch ungefchulte Stimmen an der Wiedergabe 
beteiligen follten. Gelegentlich lind auch Kürzun
gen, Aufführungen einzelner Teile als Kantaten, 
fowie Stützungen unbegleiteter Chorpartien durch 
Inll:rumente vorgefehen. 

Unter Verzicht auf alle Erleichterungen bot MD 
Alphons Me i ß e n b erg - Weinheim, der un
ermüdliche Pionier neuzeitlichen Mulikfchaffens 
mit dem neu gegründeten We i n h e i m erG e -
me i nf ch a f t s eh 0 r 1937, mit Wilhe1m Tri e-
10 f f vorn Nationaltheater Mannheim (Bariton) 
und der Konzertfängerin Paula S eh n eid e r -
Heidelberg als Solill:en, fowie mit dem La n des -
S i n fon i e - 0 rch e ll: e r Ludwigshafen a. Rh. 
eine Wiedergabe des Werkes, über die lieh der 
Komponill: in Worten rückhaltlofer Anerkennung 
äußerte. Al1e Chorpartien waren forgfältig vor
bereitet und wurden fehr präzife zu Gehör ge
bracht. Höhepunkte waren die den dritten Teil 
abfchließende Chorfuge mit dem in das Stimmen
gefüge eingewobenen, vorn Kinderchor gefungenen 
Choral: "Wer nur den lieben Gott läßt walten" 
und das Erntedankfell:. Trieloff fefIelte wie immer 
durch feinen dramatifchen Impuls, Paula Schneider 
gell:altete ihre Partie mit Innigkeit. Das Landes
Sinfonie-Orchell:er führte den dankbaren orchell:ra
len Begleit-Part mit gewohnter Sorgfamkeit durch. 
Alphons Meißenberg hatte als Leiter des Ganzen 
den großen Apparat fell: in der Hand. Das Werk, 
das paufenlos an den Hörern vorüberzog, hinter
ließ dank feiner überlichtlichen Formgebung und 
blühenden orchell:ralen Untermalung, der außer
ordentlichen kontrapunktifchen Satzre,chnik Grab
ners einen tiefen Eindruck. Es ll:eht zu erwarten, 
daß auch mittlere und kleinere Chorvereinigungen 
gerne zu Grabners "Segen der Erde" greifen 
werden, zumal lie hier eine wertvol1e, vOn 
modernem Empfinden erfüHte Chorfeier finden, 

die mit ihren überwiegend homophon, häufig 
unifono geführten Chorfätzen der Vorbereitung 
und Aufführung nicht allzu viele Schwierigkeiten 
entgegenfetzt und keinen großen orchell:ralen Be
gleit apparat erfordert. 

Dr. Otto Chmel-Mannheim. 

WIEN. Das Konzert jahr bringt eine Fülle von 
Erfcheinungen, die naturgemäß oft fehr ungleich 
in der Qualität lind und einer ll:rengeren Prüfung 
nicht immer Stand halten. Umfo bedeutfamer 
aber und erfreulicher waren die Eindrücke, die 
der Liederabend von Elifabeth J unk hinterließ, 
die, von ProfefIor Viktor G r a e f mit Schwung 
und prächtiger Einfühlung begleitet, deutfche, 
italienifche und franzölifche Arien, Chanfons und 
Lieder fang. Wir hatten fchon früher Gelegenheit, 
die Entwicklung' diefer Stimme und das Heran
reifen ihrer Gefangskunll: zu verfolgen, und fin
den lie nun auf der Stufe ausgefprochener Voll
endung angelangt. Charakterill:ifch für die Stimme 
von E1ifabeth Junk ill: vor al1em die Wärme in 
al1en Regill:ern und die leichten und unmerklichen 
Regill:erübergänge, die Beweglichkeit und Glätte 
ihres Ziergefanges, nicht zuletzt aber auch der 
Umll:and, daß die Stimme trotz der ausgeprägten 
Hochblüte ihrer Koloratur, die in Reinheit und 
Siche,rheit dahingleitet, auch im tiefen Brull:ton 
vol1kommen anf pr:cht. Es ill: nicht zu viel gefagt, 
daß ihre Art der Wiedergabe von Liedern, wie 
Lifzts berühmtes ,,0 quand je dors" (,,0 komm 
im Traum"), das lie im franzölifchen Original
text fang, fchlechthin vol1endet und unnachahmlich 
ill:. Man darf der jungen Künll:lerin, die im 
Herbll: ihr Engagement an der Graur Oper an~ 
tritt, nur Glück auf den Weg wünfchen und eine 
fchöne Zukunft prophezeien. 

Prof. Heinrich Damifch. 

WüRZBURG. (ZeitgenöfIifche nordifche Mulik.) 
ZeitgenöfIifche nordifche Mulik erklang diefer 
Tage in Würzburg in einer Veranll:altung, die 
vorn Mainkontor der Nordifchen Gefellfchaft und 
der NS-Kulturgemeinde e. V. Würzburg getragen 
war. Ihr Zull:andekommen ill: bedingt durch Prof. 
Hanns Schi n die r vorn Würzburger Staatskon
fervatorium, der lich in Dänemark und Schweden 
durch häufige Konzertreifen als Organill: wie auch 
als Komponill: bedeutendes Anfehen erwarb. Schon 
im vorigen Jahre waren verfchiedene nordifche 
Künll:ler, darunter Oskar Lindberg, der Akademie
profefIor in Stockholm ill:, nach Würzburg gekom
men zu einer ähnlichen Veranll:altung. 

In der heurigen Aufführung erfchien Oskar 
Li n d b erg mit »Variationen über einen alten 
Dalarnechoral" und mit einern »Poeme" für Orgel 
und Violine. Die Variationen halten ftreng die 
dornfche Tonart fell:, bezeugen aber doch diefes 
wendige, helle, leicht entzündliche Temperament 
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in dem zärtlich bewegten Satzbild des TranquiIlo, 
in dem "risoluto" Fugieren und den blitzenden 
Schwerdl:reichen des Grave maestoso. Das "Poeme" 
ill: ein Violingedicht, das in f.einem freudigen 
Lebensjubel an die Sindingfche Plall:ik "Lebens
freude" erinnern mag. Der Stil fchmiegt lich ein 
in nordifche Tradition, verleugnet aber nicht, daß 
er lich auch an franzölifchem Geill:e gebildet hat. 
Kurt At t erb erg s "Adagio cantabile" aus dem 
Violinkonzert Werk 7 Il:eht ebenfo rein auf dem 
Violinpart. Es ill: echte Lyrik im Zufammenhang 
mit der Entwicklung nordifchen Inll:rumental
gefangs von Gl"ieg über Sinding. Das friedvolle 
zarte, fchwelgerifche Stück wurde dankbar auf
genommen. Arild San d v 0 I d (0510) befchäf
tigte mit "Drei Choralimprovifationen für Orgel 

über norwegifche Choralmelodien" . Die Werke 
halten lich aus innerem Drang an das Alte des 
Stils, verraten aber eine eigenwillige Fühlfamkcit 
gerade in einer gewifIen Härte der fiimmlichen 
Bewegungen. Von Gull:av No r d q u i Il: hörte man 
Lieder (Ruth Re y nie r - Alt), wovon namentlich 
"Akallan" durch herbe, fchwermutvolle Größe 
Hervorhebung verdient. Viking Da hIs "Noc
turne" befchäftigt durch eine gewifIe einförmioe 
Strenge, durch das fchwermütige V erlangen na~h 
Weite und Einfamkeit. Die "Sinfonia di Chiesa" 
von Joh. H. Rom an (1693-1758), bearbeitet 
von V r e t b lad wurde von Hanns Schindler 
hinreißend vorgetragen. Der fein leuchtende Ton 
des nordifchen Geigers Ernll: T ö rn q u i fi gefiel 
fehr. Dr. Oskar Kloeffel. 

Die Sen der - B e r i ch t e w u r den aus Rau m man gel zur ü ck g e ft e I I t. 

KLEINE MITTEILUNGEN 
AMTLICHE MITTEILUNGEN 

Der Prälident der RMK Prof. Dr. Peter Raabe 
erließ eine Verfügung g e gen den M i ß b rau ch 
ba y e r i fch e r V 0 I k s b r ä u ch e. Danach müf
fen die Leiter von Mulikkapellen, Tanzkapellen, 
fowie die Solill:en bayrifcher Volksmulik eine 
eigene ZulafIungsurkunde belitzen. Diefc Urkunde 
ill: auch zum Auftreten in bayrifcher Volkstracht 
vonnöten. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
In Bin z auf R ü gen hatten lieh Vertreter 

der Reichsmulikkammer, des Reichsfremdenver
kehrsverbandes und des Deutfchen Gemeindetages 
zu einer Tagung "K u r m u f i kau f neu e n 
Weg e n" zufammengefunden, die zum Ausgangs
punkt einer grundlegenden Umgeftaltung der deut
fehen Bädermulik we-rden foll, derart, daß künftig 
jeder Kurort die feinem Zweck gemäße Mulik 
pflegt. Als Grundlagen für diefen Ausbau wurden 
anerkannt: gell:eigerte Heranziehung des zeitgenöf
fifchen deutfchen Schaffens, würdige Darbietung 
durch Berufung verantwortungsbewußter Leiter, 
Ausbildung guter Kapellen, Bereitll:ellung der be
nötigten Probenzeit und einwandfreien, ausreichen
den Notenmaterials. Die Tagung war umrahmt 
von fechs Konzerten, die in ihrer Programmgell:al
tung bereits in der bef prochenen Richtung wiefen. 

Bad Ern s veranftaltete unter Leitung von KM 
Hans D e ger ein zehntägiges Mulikfell:, das Mulik 
aus dem 16. Jahrhundert bis in unfere Tage ver
mittelte. 

In Bad Re i n erz hörte man im Rahmen eines 
Mulikfeftes Meill:er-Kunft und Mulik der Lebenden. 
Den Höhepunkt bildete eine Aufführung von 
Haydns "Schöpfung" unter der Leitung von GMD 
Philipp W ü Il: - Breslau. 

Der Reichsverband für evangelifche Kirchenmuiik 
bereitet für die Zeit vom 7. bis 13. Oktober ein 
großes Fell: der D e u t fch e n Kir ch e n -
m u f i k in Berlin vor, das einen Überblick über 
das zeitgenöfIifche Schaffen auf kirchenmulikali
fchem Gebiet geben wird. Es follen zu Worte 
kommen: J. N. David, Hugo Dill:ler, Kurt Fiebig, 
Wolfgang Fortner, Heinrich Kaminski, Hans 
Friedrich Micheelfen, Werner Penndorf, Ernll: Pep
ping, Hermann Simon, Max Martin Stein, Kurt 
Thomas und Fritz Werner. Die führenden Per
fönlichkeiten werden an eigenen Abenden heraus
gell:ellt. Die Wiedergabe der Werke übernehmen 
neben bedeutenden Solill:en: der Leipziger Tho
manerchor, der Berliner Staats- und Domchor, der 
Bremer Domchor, der Dresdener Kreuzchor, der 
Grunewaldkirchenchor, die Kantorei der Spandauer 
Kirchenmulikf,chule, der Magdeburger Domchor, 
die Kurt Thomaskantorei Berlin, der Chor der 
Berliner Hochfchule für Mulik und der Jugendchor 
der Il:aatlichen Hochfchule für Mulikerziehung und 
Kirchenmulik. 

Vom I 5. bis 19. September veran1l:altet das 
S tut t gar t e r Staatstheater anläßlich feines 
25jährigen Bell:ehens Fe ft f p i el e, bei denen u. a. 
"Tannhäufer" in neuer Einll:udierung und "Aida" 
zur Aufführung kommen. 

Zum 350. Geburtstag des Hallifchen Orgel
meill:ers Samuel S ,ch eid t will die Stadtverwal
tung Halle im November G e d ä ch t n i s f eie r n 
am Rathaus und am Wohnhaus Samuel Scheidts, 
ferner eine G e den kau s Il: e lI u n g , in der 
Alt-Halle zur Zeit Samuel Scheidts gezeigt werden 
foll, und ein Fell: k 0 n zer t in der Moritzburg 
veranll:alten. 

Vom 16. bis 30. Auguft wird in T ren t f ch i n
T e pli t z em I n t ern a t ion ale s Kam -
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me r m u f i k fe fr veranfraltet, bei dem St~eich
quartette der verfchiedenen Länder konzertieren 
werden. Aus Deutfchland wird das Stroß-Quartett 
kommen, Italien ifr mit dem Quartetto di Roma 
vertreten, die Tfchechoflowakei mit dem Ondricek
Quartett und CHterreich mit dem Anita-Afi
Quartett. Jede Vereinigung fpie1t klalTifche ~erke 
ihres Landes und zeitgenöITifche KompofitlOncn. 
Von deutfchen Werken kommen Konzertfiücke 
-von Mozart, Schubert, Franz Schmidt u. a. zur 
Aufführung. 

In großem Umfange finden in diefem Sommer 
im ganzen Gau Baden Schloß k 0 n zer t e ihtt, 
fo in Mannheim, Kaiferslautern, Schwetzingen, 
Freiburg, Konfranz, Donauefchingen, Heidelberg, 
Bruchfal und Schloß Favorit. Ausführende find 
u. a. der Reichsarbeitsdienfi, die Hanauer Trach
tenkapelle (Kehl), die örtlichen Kammerorchefier 
und in Karlsruhe die Hochfchule für Mufik. Auch 
in der benachbarten Pfalz (Saarbrücken, Neufiadt 
u. f. f.) werden ähnliche Freikonzertc veranfraltet. 

Die Mufikfefrfpiele anläßlich der Berliner 700-

Jahrfeier enthalten vom 17. bis. 22. A~gufi. Kam
mermufikabende (Günther Ramm, Erwm Flfdler), 
Orchefierkonzerte (Leitung Hans von Benda, Fritz 
Zaun' ein Konzert des Domchors unter Prof. Alfr. 
Sitta:ci und einen neuzeitlichen Kammermufikabend 
mit der Verkündung der Stäclt. Mufikpreisträger. 

In Erinnerung an Beethovens Kuraufenthalt wird 
Anfang Augufr in Karlsbad ein Beethoven
F e fi veranfial tet 

Ve n e cl i g lädt für den September zu einem 
großen M u f i k f e fi ein, das eine Rei~e :,o~ Ur
und Erfiaufführungen der lebenden ltahemfchen 
Komponifien verfpricht. 

Der neue Generalmufikdirektor der Württem
bero-ifchen Staatstheater Herbert Alb e r t hat die 
Abficht, alljährlich zum Frühjahr ein M u f i k f e fr 
in S tut t gar t zu veranfralten. 

Im Schloßpark L i n der hof finden während 
der Sommermonate 14tägige Mo zar t - S e r e
n ade n fratt. 

Die NS-Kulturgemeinde in Lei p zi g veranfral
te te auch in diefem Jahre eine kleine mufikalifche 
Feier an der Röthaer Silbermann-Orge1 (Solifr 
Prof. Günther Ra m in), die dem Gedenken an 
Dietrich Buxtehude gewidmet war. 

Der Verband der finnifchen Sänger und Mufiker 
veranll:altete ein M u f i k fell: in Vii pur i. 

Im Schloß zu Me e r s bur g / Bodenfee finden 
vom 10. bis 14. Augull: S ch u b e r t - Feil: tag e 
il:att. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Der A ll gern ein e D e u t f ch eMu f i k -

ver ein wurde in der Verfammlung am 19. Juli 
in München aufge1öil: (vgl. hierzu S. 876-883). 

Unter dem Vorfitz des Präfidenten Prof. Hein
rich Si n ger und unter Teilnahme zahlreicher 

amtlicher Perfönlichkeiten fand kürzlich in Wie n 
die erll:e Kap e 11 m ei il: e r tag u n g ll:att, auf 
der Anträge zur Förderung der lebenden öll:er
reichifchen Komponill:en und des Mufiklebens durch 
Errichtung einer Mufikerkammer, Bell:ellung von 
Landes- und Bezirksmufikinfpektoren aus den 
Reihen der praktifchen Mufiker, gefetzlicher Schutz 
der lebenden Produktion u. v. a. befprochen wurde. 

Der I n t ern a t ion ale Rat für die Z u -
farn m e n a r bei t der Kom p 0 n i il: e n wird 
im nächil:en Jahre in Stuttgart tagen. 

Auf Anregung von Prof. Dr. Hans Eng el 
fand kürzlich in K ö n i g s b erg eine T a -
gun g n 0 r d i f ch e r ~ u f i k f 0 r f ch e r ll:at~, 
auf der eine künftige mtenfive Zufammenarbelt 
zwifchen den fkandinavifchen Ländern und 
Deutfchland in gemeinfamen Fragen der Mufik
kultur befchlolTen wurde. Als Vertreter ihrer 
Länder waren anwefend: der finn[fch-fchwedifche 
Volksliedforfcher Prof. Otto An der f fon von 
der Univerfität Abo, Prof. Dr. Tobias No r I i nd, 
der Senior der fchwedifchen Mufikforfchung und 
Erforfcher fchwedifcher Volksmufik von der Aka
demie in Stockholm, der Univerfitätsdozent und 
Direktor der kgl. Mulikhochfchule in Kopenhagen 
Dr. Knud Je p pe f e n. Die Tagung befchloß 
ein Abend mit Mufik von Buxtehude und Mogens 
Pederfön. 

In der kürzlichen Jahresverfammlung der 
Robert Schumann-Gefellfchaft in 
Z w i ck a u hörte man die erfreuliche Nachricht, 
daß fich die Mitgliederzahl im Laufe des letzten 
Jahres mehr als verdoppelte. Der ll:ädtifche M~ 
Kurt Bar t h gab in längeren Ausführungen die 
Anregung, fich, gemäß dem V ol'bild Robert Schu
manns, auch der Pflege des guten zeitgenöITifchen 
Schaffens zu widmen. Es beil:eht die Abficht, in 
den Jahren, in denen keine Schumann-Feil:e ver
anil:altet werden, volkstümliche Mufikfell:e durch
zuführen. 

Pianill: Otto S t Ö t e rau, der künil:lerifche 
Leiter der "J 0 h a n n A d 0 1 f H a f fe - G e -
fell f ch a f t" in Bergedorf bei Hamburg, der 
Geburtsll:ätte die fes erfolgreichen Mufik-Dramati
kers des 18. Jahrhunderts, berichtet über die 
Tätigkeit diefer Gefellfchaft im verflolTenen Kon
zertwinter. Es wurde äußeril: erfolgreich gearbeitet. 
Von Altmeiil:er HalTe kamen zur Aufführung: 
"Die Pilger" und "Gloria in exce1sis Deo". Doch 
auch einem Lebenden verhalf Otto Stöterau zu 
einem großen Erfolg. Das dritte Konzert brachte 
einen Höhepunkt mit dem Chorwerke "Der Zoo
logifche Garten" von Erwin Z i ll i n ger. Diefes 
Konzert mußte fogar wiederholt werden. Aus
führende waren: Maria Rah m il: 0 r f (Sopran), 
Paul G ü m m e r (Baß), Ernil: S t i I 0 (Klavier), 
der HalTe-Chor, das HaITe-Orcheil:er in Verb ir..
dung mit dem Kammerorchell:er der NS-Kultur
gemeinde (Leitung: Otto S t ö t er a u). Es 

''1 
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folgten noch je ein Schubert-, Beethoven- und 
Brahms-Abend mit den Brahms-Händel-Variatio
nen durch den Pianiil:en Otto Stöterau, Serenaden
Abende mit Werken u. a. von Klaas und Graener, 
fowie im Rahmen der Heimatwoche ein Rokoko
Abend: Spiel, Muiik und Tanz aus verklungenen 
Zeiten mit Goethes "Die Laune des Verliebten" 
und Glucks "Maienkönigin" . Eine vorbildliche 
Reihe fchöner künil:lerifcher Taten. R. Hgl. 

Ein neues Streichquartett wurde unter dem 
Namen "D res d n e r Fr i t z fehe - Qua r t e t t" 
gegründet. Guil:av Rritzfche war bisher Leiter 
des "Dresdner Streichquartetts". 

Eine D e u t f ch - pol n i f ch e G e fell f ch a f t 
wurde in Warfehau zur Förderung der wiffen
fchaftlichen, literarifchen und mulikalifchen Be
ziehungen zwifchen Deutfchland und Polen ge
gründet. 

Auf der Mitgliederverfammlung der Neuen Bach
Gefellfchaft beim Bach-Feft in Magdeburg wurde 
vom Vorlitzenden Reichsgerichtsprälident Dr. Dr. 
Erwin Bumke bekanntgegeben, daß das 25. 
D eu t f ch e Bach - F e ft der Neuen Bach-Gefell
fchaft im Jahre 1938 in Lei p z i g als Jubiläums
feil: ftattfindet. 

Mit Wirkung vom 1. Juni hat Profeffor Clemens 
S eh mal il: i eh die Leitung des Orchefters des 
NS-Lehrerbundes, Gau Berlin, übernommen. Das 
Orchefter wurde 1926 als "Orcheil:ervereinigung 
Berliner Lehrer" 'gegründet und hat lich die Pflege 
klaffifcher Orcheil:ermu[~k zum Ziel gefetzt. Sein 
bisheriger Dirigent, Rektor Fritz L ö w a, bleibt 
dem Orchefter auch weiterhin erhalten. 

Der Wie n e r L ehr e r ch 0 r begann feine 
Deutfchlandreife unter feinem Leiter Prof. Rein
hold S ch mi d mit einem Konzert in Augsburg. 

Die diesjährige Reichstagung des R i eh ar d 
Wagner-Verbandes deutfcher Frauen 
fand in Wuppertal-Barmen-Elberfeld ftatt. Für 
nächftes Jahr ift München als Tagungsort in Aus
licht genommen. 

Der Zwickauer ftädtifche Mulikdirektor Kurt 
Bar t h vereinigte die dortigen Gefangvereine zu 
einem S t ä d t i f ch e n C h 0 r , der insgefamt 
450 Mitglieder zählt, und das Zwickauer Mulik
leben ftärkftens beleben wird. 

In Leipzig wurde mit Genehmigung der amt
lichen Stellen eine "K 0 n zer t dir e k t ion 
Lei p z i g" gegründet, die die Konzertvermittlung 
in Mitteldeutfchland übernimmt. An ihrer Spitze 
fteht der Leiter des ftädtifchen Kulturamtes F. A. 
Hauptmann. 

Der M eiß e n e r L ehr erg e fan g ver ein 
(gern. Chor) ift nach 61jährigem Beil:ehen den 
Zeitverhältniffen zum Opfer gefallen und hat lich 
aufgelöft, d. h. er hat lich wegen Mangel an 
lingenden Mitgliedern auflöfen müffen. Auch die 
vor einigen Jahren erfolgte Vereinigung mit der 
im Abfterben begriffenen "Singakademie" konnte 

fein Ende nicht aufhalten. Der Lehrergcian,'_ 
verein bildete in der Zeit feines Beil:ehens durili 
feine Konzerte, in denen er neben dem a cappdla_ 
Chorlied unter Mitwirkung namhafter SOLlten 
auch das Chorwerk mit Oreheil:erbegleitung pflegte, 
einen wefentlichen Faktor im Muiikleben Meißens, 
fo daß mit ihm ein Kulturinil:itut verfchwindet, 
das gegenwärtig nicht zu erfetzen iil:. Außer den 
Kirchenchören befteht nun hier nur noch e;n 
gemifchter Chor von Bedeutung, nämlich der 
Meißener Volkschor. M. ::,,1. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Die S t a a t I. a k ade m i f ch e Hoch f ch u I e 
für M u f i k in Berlin wird im Herbil: diefes 
Jahres eine Re g i e k I a f f e angliedern. D:e 
Schüler werden am dramatifchen Unterricht, an 
den Dirigier- und Orcheil:eril:unden, den Partien
ftudien und den öffentlichen Aufführungen teil
nehmen, erhalten ferner auf Wunfch auch 5010-
Unterricht in Gefang, Klavier und Tonfatz. Der 
Eintritt unterliegt den allgemeinen H<Y..hfchul
bedingungen und einer Aufnahmeprüfung. An
meldung bis fpäteftens Mitte September an das 
Sekretariat Berlin-Charlottenburg, Fafanenfl:r. 1. 

Der neue einjährige S 0 n der I ehr g a n g für 
C h 0 r lei te r an der Hochfchule für Mulik in 
Köln (Wolffl:r. 3/5) beginnt am 15. September. 

Prof. Dr. Hermann Keil e r befchloß feinen 
großen, auf 30 Abende verteilten überblick über 
die G e f ch i eh ted e r K I a v i e r m u f i k mit 
einem Streifzug durch die Klaviermulik Frank
reichs, Englands, Polens und Spaniens. 

Das C 0 11 e g i u m mus i c u m der Uni
ver fit ä t Lei p z i g brachte im Parktheater 
des Gohlifer Schlößchens die nahezu unbekannten 
S:ngfpiele: "Der Zauberbaum" von Gluck und 
"Amors Guckkaften" von Chriftian Gottlob Neefe 
zur Aufführung. 

Die Hoch f ch u I e für M u f i kin Be rI i n 
führte zu Gunften ihrer bedürftigen Studierenden 
Haydns "Jahreszeiten" und Puccinis "Boheme" au:. 

Im Rahmen eines Chorkonzerts "Volksdichtung 
in der Vertonung zeitgenöffifcher Komponifl:en" 
der W e i m are r M u f i k hoch f ch u I e kam 
Albrecht Rofenftengels Liedkantate "Es waren 
zwei Königskinder" und Felix Raabes Stände
Kantate zur Weimarer Erftaufführung. 

Dem Andenken Brahms' war je eine Veranfl:al
tung der Studierenden und eine der Lehrkräfte 
des D res den e r K 0 n f e r va tor i ums ge
widmet. 

Der japanifche Kabinettsrat hat die Errichtung 
einer Kai f e r I i ch e n A k ade m i e der 
K ü n ft ein T 0 k i 0 befchloffen. Diefe Aka
demie wird einen Prälidenten und achtzig ernannte 
Mitglieder haben und die höchfte organifatorifche 
Spitze für die gefamte japanifche Kunil: dar-
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fl;ellen. Sie wird dem Kultusminii1:erium unmittel
bar unteri1:ehen. 

In Anwefenheit führender Vertreter des Staates, 
der Wehrmacht und der Partei wurde in der 
fdlaumburg-lippifchen Haupti1:adt Bück e bur g 
in einer würdigen Feieri1:unde die durch einen 
großen Erweiterungsbau neu gei1:altete deutfche 
Militärmulikerfchule eingeweiht und ihrer Bei1::m
rnung übergeben. 

KIRCHE UND SCHULE 
Der Propi1: von Be r I i n verani1:altet anläßlich 

der 70 0 - J a h r fe i e r der Stadt in allen Kir
dlen, die damals mitbegründet wurden, Gei i1: -
li ch e K 0 n zer t e. Mit der Gefamtleitung ii1: 
Hans Georg Gör n er beauftragt. Ihre Teilnahme 
haben bereits zugefagt: Domorganii1: He i t man n, 
der Kammerchor und das Orchei1:er des Deutfch
landfenders, der Berliner Propi1:eichor, der deutfche 
Oratorienchor und das Landesorchei1:er Berlin. Vor
gefehen lind: Motetten und Orgelwerke von J. S. 
Bach am 15. Augui1: in der Kloi1:erkirche, Beet
hovens C-dur Meffe am 18. Augui1: in der Nikolai
kirche, Kantaten von J. S. Bach am 22. Augui1: 
in der Kapelle des alten Hofpitals vom Heiligen 
Geii1:, und Johannes Brahms' Deutfches Requiem 
am 24. Augui1: in der St. Marienkirche. 

Der Organii1: der Hauptkirche in Halle Oskar 
Re b 1 i n g begann im Mai den 17. Jahrgang 
feiner regelmäßigen Orgelfeieri1:unden mit einer 
Gedenki1:unde für Samuel Scheidt, Dietrich Buxte
hude und Alex. Guilmant. Die weiteren dies
jährigen Abende i1:ehen unter dem Gedanken 
"Einführung in das Veri1:ändnis der Orgelmulik 
durch fyi1:ematifche Darbietung ihrer Formen". 

Kantor Richard Pa u I in Mülfen St. Jacob 
fpiehe in einer muiikalifchen Feieri1:unde Richard 
T r ä g n er s drei Choralvorfpiele "Wenn mein 
Stündlein vorhanden ii1:", "Unter Lilien jener 
Freuden" und "Morgenglanz der Ewigkeit" und 
Robert Schumanns feiten gehörtes Werk 60 "Fuge 
über B-a-c-h". 

Die S t a a t 1. Hoch f ch u I e für M u f i k z u 
We i m ar vemni1:altete zufammen mit den ihr 
angegliederten Lehrgängen der HJ und des Reichs
arbeitsdieni1:es zum eri1:en Mal ein gemeinfarnes 
dreitägiges S eh u 1 u n g s lag e rau f der 
L e TI ch t e n bur g, das hauptfächlich den Auf
gaben der Mulikerziehung und Mulikpflege der 
Gegenwart gewidmet war. In Kahla, dem Ge
burtsort Johann Walthers, fand ein öffentliches 
Mulizieren für die Bevölkerung i1:att. 

Die i1:aatliche Hoch f ch u 1 e für M u f i kin 
We i m a r verani1:altete gemeinfarn mit der Fach
fchaft Mulikerziehung der RMK vom 4. bis 
10. Juli eine V 0 I k sm u f i k w 0 ch e, in deren 
Mittelpunkt die praktifche Unterweifung im Block
flöte-, Laute- und Handharmonika-Spiel i1:and. 
Prof. E. J. Müll e r - Köln fprach über "Rhyth-

mifche Erziehung", Dr. Wilhelm T w i t t e n
hof f - Weimar über "Laute und Blockflöte", 
Kammermuiiker Walter So ch a über die Laute, 
MD Fritz Bin der über die Handharmonika. 

Das Jahresheft der A f ch a f f e n bur ger 
S t ä d t i f eh e n M u f i k f ch u I e und der S t ä d -
t i f ch e n M u f i k k u I t u r (unter der rührigen 
Leitung von Hermann Ku n d i g r ab e r) gibt 
einen überblick über die wertvollen mulikalifchen 
Verani1:altungen, die während des Schuljahres 
1936/37 geboten wurden. Befonders erfreut de 
Fei1:i1:ellung, daß zahlreiche lebende Tonfetzcr zu 
Worte kamen (Joh. Friedrich Hoff, Albert Jung, 
Walter Niemann, Hans Pfitzner, Hermann Reut
ter, H. K. Schmid, Kurt Thomas, Richard Trunk, 
Kurt von Wolfurt), Verdieni1:voll ii1: ferner die 
Erinnerung an den früh veri1:orbenen Rudi Stephan 
(Lieder) und an Ludwig Thuille (Sextett für 
Klavier, Flöte, Oboe, Klarinette, Horn und 
Fagott). Dazwifchen fehlen Aufführungen der 
Altmeii1:er nicht. 

In der St. Marienkirche zu W i t t i1: 0 ck /D 0 f f e 
verani1:altete Organii1: Herbert S t ein m e y e r in 
den letzten Monaten 8 Orgelkonzerte, zu denen 
jeweils Inftrumental- und Vokalfolii1:en zugezogen 
wurden. Als Gai1: fpielte auf der neuen Schukc· 
Orgel Prof. Georg Kern p f f - Erlangen. In einer 
befonderen Buxtehude-Kantatenfeier fang der 
Evangelifche Kirchenchor Witti1:ock/Doffe unter 
Leitung von Herbert Steinmeyer die Kantate 
"Alles, was ihr tut" für gemifchten Chor, Soli, 
Orchei1:er und Orgel. 

W. H. Si m m e r mach e r s Orgel-Feieri1:unden 
in der alten St. Nikolaikirche am Römerberg in 
Fra n k f u r t a. M., jeden Dienstag Abend von 
6 his 7 Uhr i1:attfindend, (bei freiem Eintritt) 
gaben während ihres fünf jährigen Bei1:ehens einen 
umfaffenden Querfchnitt durch die gefamte Orgel. 
Kuni1:. 

Der C h 0 r J 0 r d i n g - R i d der b u f ch in 
D e t mol d, der als 4. der im Rahmen der NS
Kulturgemeinde i1:attfindenden Kammerkonzerte 
des Lippifchen Landeskonfervatoriums "Weihnacht. 
liches Singen und Spielen" bot (Sechs Krippen
lieder, op. 49, von Jofeph Ha a s - Sopran AI
wine Jording-Ridderbufch - und "Sufaninne", 
eine kleine Weihnachts kantate zu Worten von 
Matthias Claudius von Walther He n fe I), be
fchloß feine winterliche A~beit mit einer Mulika!i
fchen Feieri1:unde in der Marktkirche, in der die 
"Bergpredigt" für vieri1:. Chor von Adolf Sei
fe r t - Stuttgart unter Leitung von Alwine J 0 r -
d i n g - R i d der b u f ch eri1:aufgeführt wurde. 

MD Richard Li e f ch e bereitet für den kom
menden Winter an Aufführungen im Bremer Dom 
vor: Zeitgenäffifches Chorkonzert (Max Martin 
Stein, Werner Penndorf, Kar! Gerftberger), Buß
tagskonzert (G. Verdis Requiem), Alte Kammer
mulik (J. S. Bach), W eihnadltSlieder-Abend, Chor-

----, 
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konzerte (Hermann Suter, Le Laudi; Johannes 
Brahms, Ein deutfches Requiem). 

Den Auftakt zur 725-Jahrfeier der Lei p z i -
ger T horn a s feh u I e vom 4- bis 6. September 
bildet am Sonnabend 13,3° Uhr eine Bach-Fel1:
motette in der Thomaskirche unter Leitung von 
Prof. D. Dr. S t rau b e und Mitwirkung von 
Prof. Günther Ra m i n. Am Nachmittag folgt 
im kleineren Kreis eine Gedächtnisfeier zu Ehren 
der im Weltkrieg gefallenen 360 Thomaner am 
Ehrenmal der Schule. Anfchließend wird in der 
Aula eine gefchichtliche Ausl1:ellung "Aus Ver
gangenheit und Gegenwart der Thomasfchule und 
des Thomanerchors" eröffnet. Der Abend ver
einigt die im Thomanerbund zufammengefchloffe
nen ehemaligen Schüler zu einem Begrüßungsabend 
im Zoo. Sonntag vormittag findet im großen 
Konzertfaal des Gewandhaufes der Fel1:akt l1:att. 
Am Spätnachmittag des gleichen Tages (18 Uhr) 
veranl1:altet der Thomanerchor unter Mitwirkung 
von Prof. Günther Ramin (Cembalo) im Konzert
faal des Städtifehen Kaufhaufes ein weltliches 
Konzert. 

PERSöNLICHES 
Heinrich K ö h I e r - Hel ff e r ich bisher 

Spielleiter des Nationaltheaters in Mannheim -
wurde als Oberfpielleiter an die Breslauer Oper 
verpflichtet. 

Der künl1:lerifche Leiter der Meininger Landes
kapelle Kar! Maria Art z übernahm die Leitung 
der Meil1:erkonzerre und Hauptkonzerte in Bad 
EIl1:er für den nach Baden-Baden berufenen GMD 
Leffing. 

Profeffor Friedrich H ö g n e r wurde zu Orgel
konzerten im Reichsfender Leipzi,g und an der 
Schnitger-Orgel in der Eofander-Kapelle des 
Schloffes Berlin-Charlottenburg, ferner zu Vor
trägen und Konzerten in verfchiedenen Städten 
Italiens eingeladen. 

Der Organil1: an der Hauptkirche in Halle 
Oskar R e b I i n g wurde zum Kirchenmulikdirektor 
ernannt. 

Die Stadt Münfler hat den bisherigen mulikali
fehen Leiter des Reichsfenders Frankfurt a. M. 
und den Dirigenten der Frankfurter Sonntagskon
zerre Hans R 0 s bau d mit dem Beginn der 
kommenden Winterfpielzeit als Generalmulik
direktor und Nachfolger von Eugen Papl1: berufen. 

Als Nachfolger des verl1:orbenen Prof. Willy 
Rehberg wurde der Klaviervirtuofe Wilhelm 
Lau g s - Kaffel zur Leitung der Ausbildungs
und Meil1:erklaffe für Klavier an die Mannheimer 
Hochfchule für Mulik berufen. 

Kammerfänger Karl Erb konnte diefer Tage 
fein 30jähriges Bühnenjubiläum feiern. 

Dr. Paul Leg ban d wurde auf weitere fünf 
Jahre mit der Leitung des Stadttheaters Altona be
traut. 

Fritz Rirchard Wer k h ä u f er, der Leiter des 
Rhein-Mainifchen Künfllertheaters in Frankfurt/M. 
ifl als Nachfolger des nach Bremerhaven berufenen 
Intendanten Dr. Hans Preß zum Intendanten des 
Stadttheaters Koblenz berufen worden. 

Richard Kot z (Breslau) wurde an das KaffeIer 
Staatstheater berufen. 

Der feit drei Jahren am Reichsfender Frankfurt 
wirkende KM Paul Bel k er hat einen Ruf Zur 
Übernahme der Leitung der Städtifehen Chor-
konzerte, der Orchel1:erklaffe der Nordmarkfchule 
und der Gal1:direktion einer Reihe von Opern a" 
den Städtifchen Bühnen Kiels angenommen. 

Organil1: Gottfried G a II e r t wurde nach Flens
burg berufen. 

Gl!burtstage. 

Georg S t 0 I zen b erg, Mulikfchriftl1:eller und 
Komponil1: von Arno Holz-Gedichten, wurde am 
Ir. Juni 80 Jahre alt. 

Prof. Dr. Rudolf K ö t z f ch k e, Dresden, nam
hafter Hil1:oriker, bekannt durch feine "Gefchichte 
des Männerehorgefanges", wurde 70 Jahre alt. 

KM Riehard Hag e i, der bekannte Dirigent 
und Hochfchullehrer, feierte am 7. Juli feinen 
65. Geburtstag. Er begann feine künl1:lerifche Lauf
bahn als Orchel1:ergeiger in Bamberg und Bayreuth, 
wirkte als l1:ädt. Kapellmeil1:er in Barmen, als 
Opern direktor (19°2-1910) in Leipzig, wo er 
auch vier Jahre den berühmten Riedelverein leitete, 
ging dann (19II-1914) als Hofkapellmeil1:er nach 
Braunfehweig, als Opern direktor nach Rol1:ock (19 15 
bis 1918) und wurde oftmals zum Dirigieren ins 
Ausland (Haag, Brüffel, Gent, Brügge, Antwerpen, 
Riga) geholt. 1919-1925 leitete er die Berliner 
Philharmoniker, und gehörte feit 1920 dem Lehr
körper der l1:aatliehen Hochfehule für Mulik
erziehung und Kirchenmulik als Lehrer für Par
titurfpiel an. 

Todesfälle. 

t am 9. Juli im Alter von 64 Jahren kgl. Mulik
direktor Georg A m f t, in Bad Altheide, lang
jähriger Seminarlehrer in Habelfchwerdt, ein aus
gezeichneter Volkslied-Kenner. 
t D. theol. Kar! Bai t h a f a r, Kirchenmufik
direktor i. R., Lehrer für mulikalifche Liturgik an 
der Univerlität Halle, 69 Jahre alt. 
t Prof. Albert K lug e, Chormeifler, ,Lehrer am 
Dresdner Konfervatorium, Komponil1:, 73 Jahre 
alt. 
t Kammerfänger a. D. Baptifl Hof f man n, 
hochberühmter Heldenbariton, 73 Jahre alt. 
t Im Alter von 66 Jahren der Leipziger Muli
kalienverleger Rudolf Li n n e man n. Er war mit 
feinen Brüdern Kar! und Richard Linnemann In
haber des Verlages Kil1:ner & Siegel. 
t am I2. Juni in Stuttgart Gefangspädagoge und 
Konzertfänger Rudolf G m ein er, ein Glied der 
bekannten Mulikerfamilie. 
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NEUE CHORWERK E-1 

Kurt Thomas 
OLYMPISCHE KANTATE 
nach Worten von Karl Bröger für vierstimmigen Chor und Orchester 
Dauer 30 bis 35 Minuten 
Das olympia-preisgekrönte Werk eignet sich ebenso für den Konzertsaal wie 
für Massenaufführungen. Der ausserordentlich erfolgreichen Uraufführung bei 
der Olympiade selbst folgten weitere in München u. Schweinfurt u. eine Wieder
holung in Berlin; als nächste Städte werden folgen Burscheid u. Castrop-Rauxel 

Kurt Thomas 
HOHES LIED DER ARBEIT OP. 26 
für zweiH bis dreistimmigen Männerchor, einstimmigen Knabenchormit Lands
knechtstrommeln, Fanfaren und Blasorcbester nach Worten von Hans Behrens 
und Karl Bröger. Dauer 15 Minuten 

Ein Arbeitshymnus, der den Geist unserer Zeit besonders eindrucksvoll 
spiegelt! Das Werk ist dazu berufen, am Tage der nationalen Arbeit an erster 
Stelle Verwendung zu finden. 

Carl Bleyle 
LIED DES LEBENS OP. 47 
für SopranH und Tenorsolo, FrauenH, MännerH, gemischten Chor u. Orchester 
Dauer etwa 35 Minuten 

Karl Bleyle besitzt die Kunst, dankbar für den Chor zu schreiben. Seine Chöre 
klingen ganz ausgezeichnet, sind gewählt in der Melodik und fesselnd im 
Harmonischen. Das Orchester ist ebenfalls meisterhaft behandelt. Ein Werk, 
dem ungeheurer Erfolg bei jeder Aufführung beschieden sein wird! 

Heinrich Pestalozzi 
HYMNUS AN DAS LEBEN OP. 85 
für Männerchor und Orchester. Dauer 20 Minuten 

Ein wirklicher "Hymnus" von hervorragender Klangschönheit ! Eine überaus 
bedeutsame Bereicherung der Männerchorliteratur und dankbare Aufgabe, 
die künstlerisch ihren Lohn in hohem Masse findet. 

Zu beziehen - auch zur Ansicht - durch jede Musikalienhandlung und 

BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 

. ., 
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t Kammerfänger. Albert Ku t z n er, Jena, be
kannt als Orgamfator des Bühnenlebens 60 Jahre 
~L ' 

BüHNE 
Im Zuge der Neugeftaltun" der Wa"nerfchen 

Mulikdramen wird das Man:: h e i m erN a t i o
n alt h e a t e r in der kommenden Spielzeit den 
"Parlifal" neuinfzenieren. An Klalfikern der Oper 
folien ferner in Neuinfzenierung zu Worte kom
men: Mozart mit "Don Giovanni", Gluck mit 
"Alcefte", Beethoven mit "Fidelio", Weber mit 
"Euryanthe". An neuen Werken lind vorgefehen: 
Eugen Bodarts heitere Oper "Spanifche Nacht" 
(UA), Paul Graeners "Hanneles Himmelfahrt", 
Wolf-Ferraris "Schalkhafte Witwe", Norbert 
ScllUltzes "Schwarzer Peter" und Bodo Wolfs 
"I1ona". 

An der Spitze der in der Oper in Fra n k f u r t 
a. M. in der vergangenen Spielzeit aufgeführten 
39 Werke (gegenüber 29 im Vorjahre!) ftand 
"Carmen" mit 17 Aufführungen, Verdi mit 37 Auf
führungen (von 5 Werken) und Puccini mit 
34 Aufführungen (von 4 Werken). (Wo bleiben 
die Deutfchen Meifterwerke? !). 

Die neue Opernfpielzeit in Fra n k f u r t a. M. 
wird am r. September 1937 mit einer feftlichen 
Aufführung "der Meifterlinger" eröffnet, mit wei
cher "die Stadt des Handwerks" von nun an ftets 
das neue Spieljahr einleiten will. Der Spielplan 
fieht ferner für 1937/38 u. a. eine Neuinfzenierung 
des "Rheingold" vor, grundlegende Neugeftaltun
gen des "Troubadour", des "Othello", des "Lohen
grin". Zu Gaftdirigenten wurden verpflichtet: 
Clemens Krauß, Karl Elmendorff. 

Die D ü f f eId 0 r f e r 0 per, die in der ver
gangenen Spielzeit Richard Wagners "Rienzi", 
"Tannhäufer", "Triftan" und "Parlifal" neu infze
nierte, bereitet für diefes Jahr die Neuinfzenierung 
des "Lohengrin" und der Ring-Trilogie vor. 
Da~ N ~ r n b erg e r 0 per n hau s plant an 

Neuemftudlerungen für die kommende Spielzeit: 
Heinrich Kaminskis "Jürg Jenatfch" und Roffini
Paumgartners "Roffini in Neapel". 

Paul va n Kern p e n dirigiert die Feftauffüh
rung von Otto Nicolais "Luftigen Weibern" bei 
der Feftwoche zum 700jährigen Beftehen der Stadt 
Elbing (22.-29. Auguft) und ein Beethoven-Kon
zert in der St. Marienkirche. 

Das K 0 b I e n zer S t a d t t h e a t erblickt 
auf ein 150jähriges Beftehen zurück. 

Ottmar Ger ft er s Oper "Enoch Arden" kam 
~n d~~ Städt. Bühnen in Elfen und im Opernhaus 
m DulfeJ,dorf unter Leitung des Komponiften zur 
Aufführung. 

S aar b rück e n wird lieh in feinem neuen der 
Weftmark vom Führer gefchenkten Grenziand
Theater künftig in erhöhtem Ausmaße der leben
de~ P.roduk~ion widmen können. Die neue Spiel
zeit, die zumichft noch ins alte Stadttheater einzieht, 

hat für die Oper an zeitgenölfifchen Werken: 
Ermanno Wolf-Ferraris "Campiello", Werner Eüks 
"Zaubergeige" und Grovermanns "Medea" v~r
gefehen. Gluck foll mit der Aufführung feiner 
,,1 phigenie" geehrt werden. 

Die diesjährigen Opernfreilichtaufführungen im 
römifchen Amphitheater in Ver 0 n a begannen 
am 29. Juli mit der Aufführung von Boitos 
"Mefiftofele" unter der mulikalifehen Leituno 
von Vittorio Gui. Es folgen dann Pucc;ni~ 
"Tosca" und "Turandot". 

Die D u i s bur ger 0 per leitet die Spielzeit 
anläßlich des 25jährigen Beftehens mit einer Fel1-
woche ein, die mit dem "Rofenkavalier" beginnt 
und u. a. die Uraufführung von Erieh Sehlbachs 
"Quackfalber" und des "Sinfonifchen Spiels" von 
W eis man n vorlieht. Als weitere Neuheiten er
fcheinen im Spielplan" II Campiello" von Ermanno 
Wolf-Ferrari, fowie acht Neuinfzenierungen. 

Prof. Dr. Kar! Bö h m von der Dresder.er 
Staatsoper hat das neue BaHett von Igor Stra
winfky "Kartenfpiel" zur Erl1aufführung in 
fzenifcher Form für Deutfchland erworben. Das 
Werk wird an der Dresdner Staats oper im Novem
ber aufgeführt werden. Dr. Böhm wurde ferner 
erneut zur Leitung der fämtlichen Abonnements
konzerte des Wiener Konzertvereins verpfliCL~tet, 
wo er mehrere Neufchöpfungen zur Uraufführun" 
bringen wird. 0 

Für den 0 per n - S pie I p I a n in Hag e n 
lind vorgefehen: Ottmar Gerfter "Enoch Arden", 
Albert Lortzing "Der Waffenfchmied", P. Mas
cagni "Cavalleria rufticana", W. A. Mozart "Die 
Zauberflöte", G. Verdi "Tosca" und "Troubadour" 
fowie die Uraufführung einer einaktigen Oper von 
Carl Seidemann "Die Lügnerin". 

Auf dem Gebiet der großen 0 per will die 
Bergifche Bühne Rem f,ch eid - Sol i n gen Ver
dis "Othello", Richard \'V'agners "Fliegenden Hol
länder" und die "Walküre", letztgenannte im 
Rahmen der Remfcheider Feftwoche, bieten. Die 
neue Oper wird mit Ottmar Gerfters "Enoch 
Arden" und der "Schlaraffenhochzeit" vertreten 
fein, die Spieloper mit "Martha", "Traviata", 
"Entführung aus dem Serail" und "Zauberflöte". 

Die Leipziger Oper plant neben Neuein
ftudierungen von Lortzing, Donizetti, Verdi, Erft
aufführungen von Snaldi ("Der Hummer"), "Su
fannes Geheimnis", "Gianni Schiechi" , "Der Drei
fpitz", "Die Gaunerftreiche der Courafche" (Mo
haupt), ferner "Arabella" und Stiebers "Eulen
fpiegel". 

KONZERTPODIUM 
Der kommende Konzertwinter des Ge w a n cl -

hau fes zu Lei p z i g lieht neben vier Sonder
Veranftaltungen wieder 18 Anrechts-Konzerte vor, 
die bis auf eines, das von Paul S ch mit z dirigiert 
werden wird, unter Leitung von Hermann 



r :,'. 945 

r EDITION PETERS1 

GESANGE 
VON 

EMIL MATTlESEN 
88 Lieder 10 Balladen 4 Duette 

Ausführliche Verzeichnisse über sämtliche Werke stehen zur Verfügung 

Die Hefte werden auf Wunsch auch gern zur Ansicht zugesandt 

Künstler-Andachten 
Opus 5 (Hoch I mittel) 

I. Hoffnung. Sdlaff, das Tagwerk meiner Hände. Goethe 
z. An die Parzen .. Nur einen Sommer gönne .. Hälderlin 
;. Anbetung .... Letzter Sdlritt •....•... Dehmel 
4. Dreifaltigkeit .. Der Vater ewig in Ruhe bleibt Goethe 

Opus 6 (Mittel I tief) 
I. Aufsdlwung ... Einmal wird's Nadlt . . . . Klein 
2. An die Natur " Die Mensdlen altern .... Grtif 
;. Der Einsiedler .. Komm, Trost der Welt.. Eichendorff 
4. An den Herrn .. Du, in den wir münden .. Schaukai 

Edition Peters Nr. 373 1 alb .... je Rm 2.-

Opus 7 Heitere Lieder (Hoch I mittel) 

I. Wiegenlied ... .. . Singet leise, leise ...... Brentano 
1. Der fröhlidle Musikus. . . Ein Musikus wollt fröhlidl sein 

Anonym (17. Jahrh.) 

;. Ständdlon ..... Gute Nadlt! Mäddlen ..... Gleim 
4. Das Huhn und der Karpfen . Auf einer Meierei .. Seidel 

Edition Peters Nr. 3732 .... Rm 2.-

Stille Lieder (Hausmusik) 
Opus II (Hoch I mittel) 

I. Weiße Wolken .. 0 sdlau sie sdlweben ... ReHe 

1. Mit meinem Liebdlen . Mit meinem Liebdlen Hand in Hand 

Ricard a Ruch 

;. An die Entfernte. Diese Rose pflück idl hier . Lenau 

4. Morgengang .• Idl geh auf stillen Wegen ... Greif 

5. AbsdUed ...• Wenn idl Ab,dlied nehme .. Weitbrecht 

6. Mariaim Rosenhag . MitNeigenidl didlgrüße Strümpell 

Opus 12 (Mittel I tief) 
I.Sommerbild . Idl sah des Sommers letzte Rose •. Rebbel 
2. Fremd in der Heimat. In der Heimat war idl wieder Greif 
;. Morgen im Gebirge . Sdlritt um Sdlritt mit weidlem Gang 

Martiensun 
4. 0 weldle Lieblidlkeit. 0 weldle Lieblidlkeit Dir zuzuhören 

Ricarda Ruch 
5. Entsdllummerung. Sdlon ist dieWeIt in Gott entsdllafen B ewer 
6. Am Bette eines Kindes . Wiege sie sanft, 0 Sdll.f • Lmau 

Edition Peten Nr. 3736 alb .... je Rm 2.-

I c. F. PET E R 5 / LEI P Z I G~ 
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A ben d rot h ftehen. An Soliften find bisher 
verpflichtet worden: Wilhelm Back hau s, Carl 
Bartuzat, Rudolf Bockelmann, Walther 
Daviffon, Fred Driffen, Auguft Eich
h 0 r n, Helene F a h r n i, Hans F i d e f f er, 
Hildegard He n neck e, Ludwig H 0 elf ch er, 
Hans Hof f man n , Meta J u n g - S t ein -
b rück, Wilhelm Kern p f f, Lubka K 0 I e f f a , 
Georg K u I e n kam p f f, Tiana Lern n i t Z , 

EHy N e y, Ernft ° ft e r kam p, Max P aue r , 
Günther R ami n, Helmut S eh 1 ö v 0 g t, Max 
Martin S t ein, Wilhelm S t roß, Heinrich 
Te u b i g, Viorica V r f u I e a c, Rudolf Wa t z -
k e, Henny Wo I f f. In einem Konzert wird 
der Thomanerchor unter Leitung von Kar! 
S t rau b e mitwirken. Der Programm-Plan um
faßt wiederum Werke aus aUen Zeiten der deut
fchen Mufikgefchichte und berückfichtigt auch das 
ausländifche Schaffen. An zeitgenölIifchen Kom
poniften werden Johann Nepomuk Da v i d, Paul 
Graener, Sigfrid Walther Müller, Hans 
P fit z n er, Maurice R ave I, Ottorino R e -
f pi g h i , Fritz Re u t er, Jean Si bel i u s , 
Richard S t rau ß, Kurt T horn a sund Max 
T rap p vertreten fein. In den beiden Chor
konzerten ftehen das Feft-Oratorium von Händel, 
das Requiem von Mozart und die d-moll-MelIe 
von Bruckner auf dem Programm. Außer Anrecht 
finden zwei Konzerte des Berliner Philharmoni
fchen Orchefters unter Wilhelm F u r t w ä n g 1 e r 
und ein Konzert des Augufteum-Orchefters aus 
Rom ftatt. Ferner veranftaltet das Gewandhaus 
einen Klavier-Abend von Alfred Co r tot. 

Ein Orchefterkonzert im Bankettfaal der 
Albrechtsburg zu Meißen unter Leitung von Her
bert No r I i eh bot u. a. Graeners "Flöte von 
Sanssouci" und "Nachklänge eines rulIifchen Volks
liedes" von Erich An der s. 

Die D ü f f eId 0 r fe r Konzerte verfprechen 
im kommenden Winter Neuheiten von H. F. 
S ch au b, Julius We i s man n, Hugo Ra f ch, 
Violinkonzerte von Paul G ra e n e rund Wilhelm 
K e m p f f, ferner die Dürer-Mufik "Ritter, Tod 
und Teufel" von C. Ha ren (VA), 2. Sinfonie 
von Hans S a ch f f e (VA), Gottfried Müll e r s 
"Heldenrequiem" und Heinz S ch u b e r t s "Ver
kündigung" . 

Hans-Joachim Wen t z e I (Klarinette) brachte 
in feiner 9. Hausmufik in Berlin-Charlottenburg 
als Uraufführungen zwei Kammermufikwerke von 
Reinhold 1. B e ck (Thale): Trio N r. I für Piano
forte, Klarinette und Horn (d-moll, dreifätzig) 
und Sextett für Klarinette, zwei Violinen, Bratfche, 
Violoncell und Kontrabaß (F-dur, vierfätzig). 
Beide Werke hatten beften Erfolg. 

Die Sinfoniekonzerte der S ä ch f i f ch e n 
S t a at s kap e II e D res den bringen die "Sym
phonifchen Variationen" von Henk Bad i n a s, 
ein "Orchefter-Capriccio" von Boris B 1 a eh e r 

"Variationen und Fuge über ein eigenes Thema" 
von W erner T ren k n er, eine "PalIacaglia und 
Tripelfuge von H. F. S ch a u b, die Sinfon:e 
Nr. 4 von Franz S ch m i d t, die "Kleine Marfch_ 
mufik" von Alexander S p i t z müll e r - Ha r _ 
me r s bach und ein "Divertimento" von Ermanno 
W 0 I f - F e r rar i. 

Zoltan K 0 d a I y s großes Chorwerk für Soli, 
Orchefter und Chor "Die Spinnftube", eine ftark 
im national-volkstümlichen Mufikelement wur
zelnde Tonfchöpfung, gelangte durch den Pragcr 
Deutfchen Männergefangverein unter der Leitung 
Dr. Heinrich S wob 0 das zur erfolgreichen Erft-
aufführung. V. 

Dr. Hans Joachim Z i n g e 1- Halle/S. (Harfe) 
trat im letzten Konzertwinter mehrfach und mit 
beftem Erfolg als Solift und Kammermufikfpieler 
hervor. Neben der romantifchen und der zeit
genölIifchen Harfenmufik gilt feine Liebe befon
ders der vorklalIifchen Tonkunfl: und auch als 
Continuo-Spieler fucht Zingel manches Vorurteil 
gegen die Verwendungsmöglichkeit der Harfe zu 
befeitigen. In diefern Sommer wurde der Künftler 
wiederum für das Bayreuther Feftf pielorchefter 
verpflichtet. 

Wilhe1m Mal e r s "Flämifches Rondo" kam 
foehen in ElIen unter Albert Bit t n e r zur V r
aufführung. 

Das N S - R eich s f y m p h 0 nie 0 r ch e fI: e r -
München unternahm kürzlich eine Konzertreife 
durch Thüringen. 

Das Kölner P I' i s c a - Qua I' te t t brachte 
Gerhart von Weftermans Streichquartett Nr. 2 

c-moll zur Erftaufführung. 
Der Pianift Karl Ludolf We i s hof f veran

ftaltet nächften Winter in München 4 Klavier
und Cembalo-Abende. 

PaulHö ff e r s "Altdeutfche Suite" kam in 
Bad Pyrmont unter GMD Schumann und im 
Reichsfender Köln unter GMD Schulz-Dornburg 
zur Aufführung. 

GMD Prof. Dr. Peter Raa b e leitete das Feft
konzert zum Abfchluß der Schwäbifchen Gau
kulturwoche in Augsburg mit C. M. von Webers 
Oberon-Ouverture und Variationen und Fuge 
über ein eigenes Thema von Werner TI' e n k n e r. 

Heinrich S p i t t a s Kantate "Lied von der 
Arbeit" kam bei der Jahrestagung der Sudeten
deutfchen Partei in Bielitz zu einer erfolgreichen 
Erftaufführung. 

Zu Ehren des in Meßkirch geborenen Conradin 
Kr e u t zer findet auf dem Schloßhof eine Frei
lichtaufführung feines "Nachtlager von Granada" 
ftatt. 

Das Bad i f ch e S t a a t s t h e a tel' in 
Kar 1 s ruh e bereitet für den kommenden Win
ter 10 Symphoniekonzerte vor, für die als Solifl:en 
Gertrude Pi t z i ng e r (Alt), Edwin F i f ch e I' 
(Klavier), Max S t I' U b (Violine), Ludwig Ho e 1-
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Bum 100. ®courHHagc bon 

fjaus Sommer 
(geb. 20. ~uli 1837) 

lei erneut ~ingewitltn lluf leine Lieder u. Balladen, bit \)on \meitlcrliingtrn wie 

Q:ugtn @3ura, (Ellrl .f.lia u. 11. in btn Jtonlertliilen be~ ~n. unb 'l(u6l11nbe& eingebürgert wurbtn 

Mädchenlieder aus "Der wildejäger " 
(J. Wolff) 

RaHenfängerlIeder aus "Hunold Singuf" 
(J. Wolff) 3 Bd. 

Lieder aus "Tannhäuser/l (J. Wolff) 

Lieder aus "Sapphos Gesängen" 
(Carrnen Sylva) 

Zehn Lieder nach Gedichten 
von J. v. Elchendorft 

Zehn Lieder "Aus dem Süden" 

Balladen und Romanzen 2 Bd. 

Werners Lieder aus Welschland 
(J. v. v. Scheffel) 

Sieben Lieder nach Gedichten 
von G. Keller 

Vier Lieder nach Gedichten 
von J. W. v. Goethe 

Alle Bände für mittlere Stimme und Klavier 

Eliland (Ein Sang vom Chiemsee VOn K. Stieler) 
für Tenor und Klavier 

IP r t i ~ b e (\ ~ il n b e (\ bur cf) I cf) n i t t 1 i cf) 2.- Dt\m 

I 
11 

Ein Heft mit neuen Liedern (aus dem Nachlaß) und eine Biographie ("on Dr. Erich Valemin) sind in Vorbereitung! 

HENRY LITOLFF'S VERLAG / BRAUNSCHWEI~I 

f ch e r (Cello), Alfred Ho e h n (Klavier), Enrico 
Mai n a r d i (Cello), Ottmar V 0 i g t und Georg 
Ku 1 e n kam p f f (Violine) gewonnen wurden. 

Erwin Bi f ch 0 f f fpielte im Rahmen der Pari
fer Weltausftellungskonzerte mit J ean Fran<;aix 
auf zwei Klavieren in der Comedie des Champs 
Elysees. 

Heinrich Kam ins k i s neues Konzert für Or
chefter und Klavier kommt im nächften Winter 
unter Wilhelm Furtwängler durch die Berliner 
Philharmoniker zur Aufführung. 

Das Kölner P r i s c a - Qua r t e t t brachte in 
feinen Konzerten in Berlin und Paris u. a. das 
Streichquartett N r. 2 c-moll von Gerhart von We
fterman zur Erftaufführung. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
Julius W eis man n wurde eingeladen, eine 

Tanzkompoution für die Duisburger Oper zu 
fchreiben, die im Rahmen des Theaterjubiläums zu 
Beginn der kommenden Spielzeit zur Ur-Auffüh
rung kommen foll. 

Curt Rück e r fchrieb foeben eine Tanzfuite für 
Orchefter und eine Suite für großes Orchefter. 

VERSCHIEDENES 
Anläßlich des Sudetendeutfchen Sängerbundes

feftes (vom 26. bis 29. Juni) wurde im Nordböhmi-

fchen Gewerbemufeum in Re i ch e n b erg eine 
Ausftellung über das Sängerwefen eröffnet. Der 
Sängerbund der Sudetendeutfchen, der 192 I ge
gründet wurde, umfaßt 80000 Mitglieder, die fich 
auf rund taufend Vereine verteilen. 

Vor dem San-Carlo-Theater in Neapel foll 
Carufo ein Denkmal gefetzt werden, ein Werk des 
vor einiger Zeit verftorbenen Bildhauers Filippo 
C i f a r i e 11 o. Stifter des Denkmals find die in 
Amerika lebenden Italiener, die das Standbild der 
Stadt Neapel auf Grund einer öffentlichen Sub
fkription zum Gefchenk gemacht haben. 

In B u d a p e ft foll denmächft eine AusfteIlung 
der fehr wertvollen Kunftfchätze Eugen Hub a y s 
gezeigt werden. Man beabiichtigt, das Budapefter 
Haus Hubays, wo er feine Freunde zu intimen 
muukalifchen Nachmittagen zu verfammeln pflegte, 
in ein Mufeum zu verwandeln. 

Der MuukwiiIenfchafter Albert Richard Mo h r 
ftellte im Auftrag der Stadt Frankfurt a. M. eine 
Ausftellung: "Schöpferifches Muiikleben des Aus
landes" zufammen, in der über 80 lebende Kom
poniften aus den führenden europäifchen Nationen 
vertreten waren. 

In Dresden wird in nächfter Zeit für die Mit
glieder der D res den erB ruck n e r ver ein i
gun g und alle fonftigen BrucknerintereiIenten ein 
regelmäßig erfcheinendes Mitteilungsblatt "D res -
den erB ruck n erb 1 ä t t e r" herauskommen. 
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Der Schöpfer diefes Unternehmens ill: der Gründer 
und um die Brucknerfache außerordentlich ver
diente rührige I. Vorlitzende der Dresdener Bruck
nergcmeinde, Oberkirchenrat Artur Neu bel' g in 
Dresden-Bühlau. M. M. 

Das M u f i k h i 11: 0 r i f ch eMu f e u m Neu
per t in Nürnberg ill: nunmehr nach umfangreichen 
Erneuerungsarbeiten wieder geöffnet worden. 

Prof. Dr. Wolfgang Goi t her - Roll:ock, der 
bekannte Wagner-Forfcher, fprach am 24. Juli m 
Bayreuth über "König Ludwig und Bayreuth". 

Die vor einiger Zeit vom Königsberger Ober
bürgermeill:er vorgefchlagene Einrichtung von 
M u f i k p a t e n f ch a f t e n, bei denen das Ho
norar für begabte, aber minderbemittelte Mulik
fchüler durch Patenfchaften aufgebracht werden 
foll, ill: jetzt in der Stadt H i r f ch b erg in Schle
fien verwirklicht worden. Die edle Patenfchaft 
diefer Art hat der Hirfchberger Oberbürgermeill:er 
felbll: übernommen. 

Bel' ich t i gun g. Die Mitteilungen über den 
"b e d e u tun g sv 0 II e n Be e t h 0 v e n fun d", 
den Herr L. P a t a i in Budapell: bei einem dor
tigen Antiquar gemacht haben fol! (vgl. 7. Heft 
diefes Jahrgangs der ZFM, S. 850), find leider in 
ihrer Form nicht aufrecht zu erhalten. Nur auf 
einer einzigen der etwa 25 Seiten, die mir Herr 
Patai im vorigen Sommer in Photo kopien von den 
alten Drucken unterbreitete, fand fich ein zweifels
freier Eintrag des Meill:ers: eine Widmung an den 
Preßburger Mufiker Prof. Heinrich Klein. Von den 
handfchriftlichen Verb eiTerungen und Fingerfätzen 
in den Noten Il:ammt, foweit mir Photokopien 
vorlagen, wahrfcheinlich keine einzige von Beetho
ven felbll:. (Einige Randbemerkungen, auf einem 
Hefte für den Stich .angebracht, find von der Hand 
des Verlegers Tobias Haslinger). Herr Patai hat 
die Drucke, wie er mir fchrieb, nicht bei einem 
einzigen, fondern bei mehreren Budapell:er Anti
quaren erftanden. Vermutlich war ihm zuerll: mit 
das Heft, das die echte Widmung des Tondichters 
enthält, in die Hände gekommen, und dann ill: 
ihm wohl der Wunfch, noch weitere folche Funde 
zu machen, zum Vater des Gedankens geworden. 
Es wäre übrigens ein fonderbarer Zufall, wenn 
flch folche Beethoven-Erinnerungen heute gleich
zeitig bei mehreren Antiquaren in derfelben Stadt 
fänden. (Nebenbei: Der Schriftfatz berichtet ferner, 
unter den Noten befänden flch auch einige Werke 
von Mozart und Haydn, die Beethoven als übungs
material für den Violinunterricht benutzt habe, 
den er feinem Neffen erteilt habe. Aber wir wiiTen 
ni,chts davon, daß Kar! je Violinunterricht erhal
ten habe; fein Onkel hat ihm bell:immt keinen ge
geben.) Es ill: aHo nicht in der Ordnung, daß Herr 

Patai noch immer erklärt, eine ga n z e An z a h I 
Drucke mit eigenhändigen Einträgen des Meif1:ers 
entdeckt zu haben, und daß er lie, wie mir be
kannt ill:, auch noch für echt zum Kauf anbietet. 

Zürich, Juli I937 Dr. Max Ungcr. 

MUSIK IM RUNDFUNK 
Elfe und Ria S ch mit z - G 0 h r brachten 1m 

Berliner Sender Klavier-Intermezzi und eine 
Violinfonate von Paul G ra e n e r zu Gehör. 

Der Re ichs f end e r S tut t gar t veranll:al
te te eine Feierll:unde zum 60. Geburtstag Karl 
Erbs. 

Waldemar von Bau ß n ern S Suite für 4 Celli 
erklang im Reichsfender Leipzig. 

Der R eich s f end e r S aar b rück e n ver
mittelte Hans K lee man n s Klavier-Quintett 
d-moll Werk 28. 

Der Re i ch s f end e r S tut t gar t veranl1:al
tete einen Abend "Hausmufik bei Leopold Mozart". 

Der R eich s f end erB ,r e s lau und Rad i 0 

J 0 u rn alP rag vermittelten kürzlich eine Reihe 
von Liedern des jungen fudetendeutichen Kompo
nill:en Max p,f e i f f e r in deI' ausgezeichneten 
Wiedergabe durch die Sängerin Emmy L 00 s. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Der Dirigent des Leipziger Gewandhaus-Orche

l1:ers, Prof. Hermann Ab e n rot h , ill: auch in 
der kommenden Spielzeit für eine Reihe von Gall:
konzerten im Ausland verpflichtet worden. So 
wird er mehrere Konzerte des L 0 n don e r Sin
fonie-Orehell:ers, ein Konzert des Philharmonifchen 
Ol1chell:ers Buk are Il: fowie je zwei Konzerte der 
Philharmonifchen Orehel1:er in G ö t e bor g und 
in War f eh au leiten. 

GMD Karl Bö h m wurde vom Wiener Kon
zertverein erneut zur Leitung der Abonnements
konzerte verpflichtet. 

Die Stadt Be t h I ehe m in Pennfylvanien be
ging in diefem Jahre ihr 3 o. Bach - Fe 11:. 

Das viertägige Sudetendeutfche Sängerbundesfell: 
in R eich e n b erg nahm unter der Leitung von 
R. Man zer, Ed. Pro k f ch und anderen einen 
hochbegeill:erten und glänzenden Verlauf. Unter 
den vorgeführten Tondichtern wurde Prof. Ka
millo Hol' n für feinen großen Männer,chor mit 
Orchell:er "Heimat-Erwachen" ganz befonders ge
ehrt. 

KM Hans Adolf W i n tel' vom Reichsfender 
München wurde von der Britifh Broadeall:ing Cor
poration eingeJaden, im Augull: ein Konzert in 
London zu dirigieren. 
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AUS NEUERSCHIENENEN BüCHERN 

Max Millenkovich-Morold: Cofima 
Wa g n e r. Ein Lebensbild. Philipp Reclam jun., 
Verlag, Leipzig. Aus dem r. Kapitel: 

Fra n z L i f z tun d M a r i e d' A g 0 u I t. 

Am Weihnachtstage 1837 ill: Colima Lifzt zur 
Welt gekommen. Mit dem Weihnachtstage ver
binden wir die Vorll:eUung des deutfchen Winters: 
der verfchneiten Wälder und des Chrill:baumes in 
der vom Ofen durchwärmten Stube, in der die 
Kinder und die Erwachfenen lich ihrer Fell:ga:'cn 
freuen und den Segen der Häuslichkeit und des 
Familienlebens, aber auch die Zufammengehärigkeit 
mit allen, die zur felben Zeit das gleiche Fell: 
begehen, Il:ärker und bewußter empfinden als fonll:. 
Mit andachtsvollem Eifer hat die Frau, die am 
25. Dezember 1837 in Bellaggio am Corner See 
geboren wurde, im Sommer und im Herbll: ihres 
Lebens unfere lieben deutfchen Weihnachten ge
feiert, und noch fünf Monate vor ihrem Ende 
begrüßte die Zweiundneunzigjährige das Weih
nachtsfell: als Vereinigungstag. AlIes, was die 
Menfchen verbindet, meinte lie, foll man pflegen. 
Doch andere Sterne leuchteten über ihrer Geburt. 
Zwei Il:arke, herrifche Perfönlichkciten hatten lieh 
losgelöll: aus der Gemeinfchaft des Bürgerlichen 
und Alltäglichen, unbekümmert um das Urteil ihrer 
Nächll:en und um die Vorurteile der GcfeUfchaft, 
dem Zuge des Herzens folgend, der für lie die 
Stimme des Schickfals war - Franz Lifzt und 
Marie d' Agoult. Sie wollten ihr Glück wie einen 
Traum genießen, fuchten den Pflichten und den 
Lockungen des äußeren Lebens zu entrinnen, bar
gen ihr Dafein, das mit taufend Fäden an die 
Welt und an die öffentlichkeit geknüpft war, 
immer wieder in einer wohltätigen Stille, in der 
lie nur die Kunll: und die Natur auf lieh wirken 
ließen. Da waren auch die Stimmen, die von 
innen her ihren Bund bedrohten, am lcifell:en zu 
vernehmen. Solche Tag.e der Ruhe und der Ein
tracht erlebten Ge am Corner See. über ihnen 
blaute der italienifche Himmel, um lie prangte das 
Immergrün eines ewigen Frühlings. 

Aus A u g u Il: G ö II e r i ch - M a x Aue r , 
Anton Bruckner. Band IV /4: Sonderdruck Ernll: 
S ch w a n zar a, A n ton B ruck n e r s Stamm 
und Urheimat (Guilav BofIe Verlag Regensburg) : 

A n ton Bruckner, der Symphoniker, geboren am 
4. September 1824 in Ansfelden (Oberöll:erreich), 

PIRASTRO 
DIE VOLLKOMMENE 

SAITE, 

1891 Ehrendoktor der Wien er Univerlität, gell:orben 
am 11. Oktober 1896 in Wien, beigefetzt im Stifte 
St. Florian (Oberöll:erreich). Von den II Kindern 
der Ehe Anton - Therefe blieben außer Anton 
nur noch defIen jüngll:er Bruder Ignaz, fowie die 
drei Schwell:ern Rofalia, Jofefa und Maria Anna 
längere Zeit am Leben. R 0 f a I i a war wie die 
Mutter Therelia äußerll: fleißig und energifch, aber 
auch hinreichend eigenlinnig. Wegen ihres ent
fchlofIenen Wefens imponierte lie Anton, der auf 
{je nicht wenig Il:olz war, und dem {je ähnlich fah. 
Ihrcr Verbindung mit dem Vöcklabrucker Stadt
gärtner Johann Nep. Hueber, defIen Vater Anton 
Hueber Herrgottfchnitzer in Ammergau war, ent
f proß, wie die Stammtafel zeigt, eine ausgebreitete 
Generation. I g n a z, ein einfacher, gutmütiger 
und frommer Menfch, überlebte aUe Gefchwiiler 
und erreichte unter ihnen auch das höchll:e Alter, 
fall: 80 Jahre. Noch mehr wie Rofalia fah er dem 
Bruder Anton ähnlich. Geill:ig befcheiden veranlagt 
und von einem Augenleiden befallen, erlernte er 
vom 19. Lebensjahre angefangen in St. Fforian 
die Gärtnerei, wurde dann Chordiener und Blas
balgtreter. Aus einer anfänglichen Glekhgültigkeit, 
die zwifchen Ignaz und Anton in der Jugend 
bell:and, entwickelte lieh in f päteren Jahren eine 
immer inniger gewordene Verbundenheit. Ignaz 
blieb unvermählt und mit ihm erlofch der einl1: 
weitverbreitete Brucknerll:amm. J 0 fe fa , ver
mählte Wagenbrenner, erreichte bloß 44 Jahre. 
M a r i a An na war von fchwächlicher Natur und 
wurde nur 331 /" Jahre. Sie war der Liebling ihrer 
Gefchwill:er. Nachdem ihr Bruder Anton nach Linz 
gekommen war (1856, Ge zählte damals 191/2 Jahre), 
beforgte Ge ihm don ab 1865 und fpäter in Wien 
bis zu ihrem Tode (1870) den Haushalt. Sie wurde 
am Währinger Friedhof beerdigt, gelegentlich 
feiner AuHafIung von Ignaz auf defIen Koilen 
nach St. Florian übergeführt und ruht dort mit 
Ignaz und Jofefa in einem gemeinfarnen Grabe. 

Anton Bruckner erbte vom Vater die anfänglich 
fchmächtige Gell:alt und das dunkelblonde Haar, 
während Gch von der Mutter vorwiegend Cha
rakterzüge übertrugen. 

Vorerll: als Knabe, dann als Lehrer und Organill: 
in St. Florian wurde und blieb ihm diefe geweihte, 
durch hohe Kultur und inbrünll:ige Gottesvereh
rung gleich ausgez,eichnete Stätte, die ihn Il:ets mit 
feheuer Ehrfurcht erfüllte, ein Quell der Ver
innerlichung, des ErIl:arkens. Wie durch Gottes 
Hauch geläutert und von den Fittichen einet' 
Engelsfchar bewacht, wuchfen dort Bruckners Gott
ergebenheit und Kunll:begeill:erung, reifte Bruckner, 
der Gottfuchende, zum Gottfinder heran, der 
zeitlebens in überzeugtem Gottesglauben feinen 
irdifchen Weg himmelwärts durchmaß. Nun ruht 
er unter St. Florians Riefenorgel, die ihn fo oft 
zu höchll:em Flug begeill:erte. 
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Sein Stamm. der nach vielhundertjährigem Be
Rande aus nicdcräfterrcichifcher Urheimat nach 
Obcröfterrcieh verpflanzt wurde und dort kräftige 
Blutmifchung erhielt. ging dahin, nachdem er ei1;e 
paradielifche Frucht gereift und der Menfchheit 
als erhabenes Vermächtnis dargereicht hatte. 

E H R u N G E N 

Fritz Wo I f, der Bayreuther Loge, der in die
fem Jahre auch den Parlifal und den Stolzing 
fang, erhielt vom Führer den Titel Kamm e r
f ä n ger. 

Der diesjährige M u f i k p r cis der S t a d t 
Be r I i n wurde den Geigern Maria Neu ß und 
Konzertmeifter Rudolf S eh u I z von der Berliner 
Staatsoper, der Münchener Pianiftin Rosl S eh m i d 
dem Bariton Günther Bau m und dem Feh f e ~ 
Qua r t e t t 1m Rahmen eines feierlichen Aktes 
verli,ehen. 

Am Haufe des Komponiften M u f f a t in Salz
burg wurde eine Gedenktafel angebracht. 

GMD F~itz L e h man n und Intendant Dr. 
Nie deck e n - G e b h a r d t - Berlin erhielten die 
neugcfchaffene Medail1e der Göttinger Händel
Gefcllfchaft in Anerkennung ihrer Verdienf1:e um 
das Zuftandekommen der Göttinger Händel-Feft
[pieIe. 

Dem Breslauer Wilhelm K e n t f eh, der eine 
Heldenhymne "Für Deutfchlands Schutz und Ehr" 
komponiert hat, wurde von Reichsminif1:er Dr. 
Goebbels eine Ehrengabe aus der Spende "Künf1:1er
dank" als Anerkennung bewilligt. Die Inf1:rumen
tation des \Verkes, das für Männerchor und Blas
orchefter gefehrieben ift, beforgte Paul Schi e n -
fog. 

Der Führer und Reichskanzler hat auf Vor
fehlag des Reichsminif1:ers für Volksaufklärung 
und Propaganda den Breslauer Chordirigenten 
Hermann B ehr, der an der künf1:lerifchen Aus
gef1:altung des 12. Deutfchen Sängerbundesfef1:es 
hervorragend beteiligt war und der im Rahmen 
der Deutfchen Weihef1:unde die Maffenchöre diri
gierte, zum Profeffor ernannt. 

Die Münehener Gefangspädagogin Maria J 0 a -
eh i m erhielt den Titel einer fchwe.difchen Kam
merfängerin. 

PREISAUSSCHREIBEN U. A. 

Die Mail ä n der Se al a fchrieb zwei Preis
ausfchreiben für neue Opern aus, die in d'er Spiel
zeit 1938/39 bzw. 1940/41 aufgeführt werden 
folien. Die drei beften Opern des 1. Wettbewerbes 
werden mit je einem Preis von 10000 Lire, jene 
des 2. mit je 20000 Lire ausgezeichnet. 

Einen großen i n t ern a t ion ale n M u f i k -
w e t t b ewe r b in drei Phafen beablichtigt die 
Eugene-Ifaye-Gefellfchaft in Brüffel auszufchreiben. 

Prof. HA VEMANN urteilt über die 

I~I "Götz" - Saiten: 
Ihre Saiten sind vorzüglim sowohl im Klang wie aud! in 
ihrer Haltbarkeit. Berlin, II. -4. 35 

1938 wird der Wettbewerb für Pianif1:en, 1939 

für Dirigenten und 1940 für Geiger veranftaltet. 
Die Kof1:en werden aus dem Königin-Elifabeth
Fonds der Gefellfchaft, der durch öffentliche 
Sammlungen bisher eine Höhe von 810000 Fran
ken erreicht hat, beftritten. Die drei erf1:en Preife 
für jeden Wettbewerb belaufen lieh auf je 10000 

Franken. Außerdem lind eine Reihe weiterer Preife 
vorgefehen. 

Der ungarifche Komponift Nikolaus R 0 f z a 
erhielt den Franz-Jofef-Mufikpreis in Höhe von 
2000 Pengö. 

Die franzö/ifche Akademie hat Guy de Po u r -
tal es, den hervorragendf1:en franzöfifchen Wag
ner-Kenner, deffen Name mit der Lebensgefchichte 
des deutfchen Meif1:ers eng verbunden ift, mit 
dem diesjährigen Großen Romanpreis ausgezeichnet. 
Anlaß war das neue Werk von Pourtales "La 
P&che miraeuleuse", mit dem der Schriftfte\1er fich 
auch als ausgezeichneter Biograph von Lifzt und 
Chopin vorf1:ellt. 

Deutsches Hlndel-Pest 1 g37, Breslau 
Sonnabend, den 9. 10. 1937 

20 Uhr im Remter des alten Breslauer Rathauses (erbaut 
bis 1485) 

KAMMERMUSIKABEND 
Solisten: Ly Stadel mann (Cembalo) und Mitglieder 
der Smlesismen Philharmonie. 

Sonntag, den 10. 10. 1937 
11'/2 Uhr in der Aula Leopoldina der Breslauer Univer
sität (erbaut 1732) 

VORTRAG 
Universitätsprofessor Dr. A. Smmitz: "Das Händelbild 
unserer Zeit"; ferner spielt das Kammerorchester der 
Schlesi,men Philharmonie. 

'7 Uhr in der Jahrhunderthalle 
ORGELKONZERT 

Scenische Aufführung des Oratoriums 

"H E R A K L E 5" 
unter Mitwirkung von hervorragenden Mitgliedern der 
Städtischen Oper., Soo Sängern und Sängerinnen des 
Chorgaues SmleSlen im Reimsverband der gemismten 
Chöre sowie der Smlesism.n Philharmonie. 
Spielleitung; Heinrim Köhler-Helffrim 
Bühnengestaltung ; Professor Ha n s Wild e r man n 

Montag, den 11. 10. 1937 
20 Uhr im Konzerthaus 

ORCHESTERKONZERT 
Solist: Robert Watzke (Baß) und Mitglieder der 
Smlesismen Philharmonie. 

Gesamtleitung : 
Generalmusikdirektor Phi I1 p p W U S t 

." 
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1868 

'E. rpEIlT , , 
DasZeichen 
derQuali'ä' 

Cembali - Klavichorde 

Spinette-H ammerflügel 

• historisch klanggetreu . 

Verlangen Sie bilte Angebot von 

J. C. NEUPERT 
Werkstätten für histor. Tasteninstrumente 
BAMBERG * NÜRNBERG 

Das Preisrichterkollegium der F e I i x - Mo t t I -
G c d ä ch t n i s fr i f tun g hat dem Geiger Franz 
S ch mi d t n e r aus der MeifrerklalIe Prof. Wil
helm Stroß an der Staat!. Akademie der Tonkunfr 
in München den Felix-Mott!-Preis für 1937 ver
liehen. 

Die R i ch a r d Wa g n e r - So eie t y in New 
Y ork hat ein Preisausfchreiben zur Erlangung der 
befren übertragung der Dramen Richard Wagners 
in die englifche Sprache hinausgegeben. Als 
I. Werk foll der "Siegf,ried" bearbeitet werden, 
dem lich die übrigen "Ring"-Dramen anfchließen. 

Den M u f i k p r eis der Stadt Ne w Y 0 r k , 
der alljährlich zur Verteilung kommt, erhielt dies
mal ein blinder Komponifr, der junge Pole Michael 
Offovenski. 

VERLAGS NACHRICHTEN 

Der R eich s ver ban d für eva n gel i f ch e 
Kir ch e n m u f i k Berlin-Charlottenburg legt un-

ferem heutigen Heft einen Pro f p e k t über das 
von ihm Anfang Oktober in Berlin zur Durch
führung kommende F e fr der. d eu t feh e n 
Kir eh e n m u f i k bei, der über d1e zahlreichen 
wertvollen Aufführungen eingehend unterrichtet. 

Die H a n f e a t i feh e Ver 1 a g san fr alt, 
Hamburcr weifr in einer So n der bei lag l' 
auf ihr to Verlagswerk "Max von Schillings, der 
Kampf eines deutfchen Künfrlers" von Wilhell11 
Raupp hin, die allfeitigem InterelIe begegnen wird. 

Der Verlag He i n r i eh s hof e n (Magdcburg), 
der auf ein 140jähriges Befrehen zurückblicken 
kann, gibt in der foeben erfehienenen "Edition 
Greif" eine neue Sammlung von Haus- und 
Konzertmulik für Akkordeons heraus, mit deren 
Herausgabe Dr. Fritz S t e ge beauftragt ifr. 

Im Verlag Pa y e r - Wien erfcheint zum I. M~I 
der ,,0 fr e r re i ch i feh eMu f i k - und Sä n -
ger - Alm an a ch", herausgegeben von ProfelIor 
Heinrich D ami f eh. Das gcfehmackvoll aus
gefrattete Werk gibt mit feinen zahlreichen A uf
fätzen einen guten überblick über das öfrerreichi
fehe Mulikfehaffen in Vergangenheit und Gegen
wart. 

Auf Anregung von Reiehsjägermeifrer Gcneral
oberfr Gör i n g und im Auftrag der deutfehen 
Jägcrfchaft kommt eine Sammlung "D eu t feh c 
J a gd I i e der" in den Verlagen Neu man n,
Neu d a m mund Bär e n r e i t e r - K a f f c I 
heraus. Der erfre Band "Mulik und Jägerei" ifi 
von Prof. Karl CI e w i n g zufammengefrcllt. 

Der bekannte Wagnerforfcher Hofrat Max 
Mi 11 e n k 0 v i eh - M 0 r 0 1 d, Wien, läßt foeben 
im Verlag von Philipp R e e I a m jun., Leipzig, 

K onservatorium der Musik in Sondershausen (Fachschule) 
Ausbildung In allen Zweigen der Musik bis zur Reife. Opern- und Dirigentenschule. Musiklehrer

Seminar. $chülerorchester. Freistellen fur Bläser und Strelchbaßisten. 

Eintritt: Ostern, Oktober und jederzeit. - Prospekt kostenlos. - Direktion: Pro f. 5 5 0 r C. Co r b a eh 

)[üDrmrr ~tlllltß8tJuJtrnllttlriUm u. ~tJdlfl'flUft für Jßlun8 
angegfieOerf: ]n1fituf für Iftird)en- unO 6d)ulmuOIt, 6emlnar für IPrltlafmuOl!le~rer u. (9rd)eflerfd)ulc 

21. 6epfember bis 9. (9ltfober 1931 

.3. JßJ t j ft t r 8 u r f U!i , n r Jft ( il U i t r 
Q!ia1flt~rer: )PrOf. JEOuarO JE rOm ß n n 

Dtn,rngen unO DtnmclOungen werOen an Oie Q!ittd)ärtsffelle Ocs 6faafsltonteroaforlums, J[übedl, 
J[anger J[o~btrg 24, erbefen 
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Staatliche Akademie der Tonkunst 
Hoduchule für Musik in München 

Au.blldung In allen Zweigen der Musik: Kompositionslehre. Kapellmeislerschule. Chormeisterschule. Klavier. Cembalo. 
Orgel. Violine. Viola. VioloncelI. Sologesang. Opcrnsd-.ule (Opernensemble und Darstellungskunst), Abteilungen für 
katholische und evangelische Kirchenmusik. SchulmUSik. Kammermusik und alte Musik, Volksmusik. Seminar für 
Muslkertleher, Orchesterschule, Opernchorschule. 

Sonderlehrgang fitr Klavierspiel (Prof. Edw. Fischer) / Vortragsklasle fitr Klavierspiel (Prof. Jos. Pembaur) 

Beginn des Schuljahres am 1. Oktober. Schriftliche Anmeldung bis lO. Septemher. Aufnahmeprüfungen finden ab 
1. Oktober und ab 15. Februar statt. Satzung durch die Verwaltung der Akademie. 

München ,Im Juli 1937. Direktion: Professor Rich ard Trun k. Präsident der Slaat!. Akademie der Tonkunst 

tanbesfonferuaforium 3U ~eip3ig 
Dirdflon 'Prof. llJa(f~er Daulffon 

llloUftänbigc 2lusbilbun~ in aUen ;;jroeigen ber Xonlunft. -ljodJldJul- u. UU5bllbungsflaflen. Opern- u. Opernttgielcf)ule 

ftird)enmufifallfdJes Jnftiluf • .ßeitung ~rofeHor D. :Dr. fiad Straube 
!l(nmelbungen iür bas !lllinterfemefter 1937/38 für aUe 2lbteilungen bis 3um 5. 6eptember. - 2lufna~meprüfunQ, ~u 
ber befonbere !BenadJrid)tigung erfolgt, am 13. unb 14. iöeptember. - <In ber Orcf)elferlcf)ule werben einige ;JrelfleUen 

für !Blasinftrumente, !BrotjdJe, (!;eUo unb ltontrabali an i)'ortgefdlrittene vergeben. 
!Bewerbungen bis 5. 6eptrmber an bie :Direftion. - ~ r 0 f ~ e f t e une n I ge rt I i dJ bur dJ ba s (lj e I cl) ä f t S 3 I m me r 11 

LEIPZIGER MUSIK-PÄDAGOGIUM 
(Dr. Hans Mlynarczyk) 

Vollständige Ausbildung (Gesang, OpernsdlUle, Streich- und Blasinstrumente, Klavier) mit 
allen theorel. und allgemeinbildenden fächern für Bühne, Solo, Orchester, Musik1ehrer. 
Von der Reichsmusikkammer anerkanntes Reifezeugnis. Leitung der Klavierklassen: Sigfrid 
Grundeis u. Kurt Herrmann, der Slreicherklassen: flans Mlynarczyk u. Eva KlengeI, 
der Gesang- und Opernklassen: Gerlrud Bartsch, Bläser: städt. Kammervirtuosen 

Beginn des Wintersemesters : 1. Oktober - Sekretariat: Leipzig-C 1, Adolf-Hifler-Str. 14. 

Städte Hochschule für Musik und Theater 
Mannheim, A 1,3 

Künstlerische Gesamtleitung : Direktor Chlodwig Rasberger 

Ausbildung in sämtlichen Zweigen der Tonkunst bis zur künstlerischen Reife - Konservatorium als Vorschule für die 

Hochschule - AusbIldungsklassen für alle Instrumente - Sologesang und Chorgesang - Musiklehrerseminar - Dirigen

tenklasse - Kompositions- u. Theorieklassen - Abteilung für Volksmusik - Theaterabteilung : Opern- u. Schauspielschule 

Auf nah m eie der z e I t - Anfragen beim Sekretariat, Telefon 34051 
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O
Ein BiOG' Glrißng. fidJ '1U1g In r.ln.r 
Jug.nO, OtelJalb muJ 01. Sorg. um 
Oie G,'unillrltalfllng O.r Jug.nO un

fet. Gorn'lJmP. Aufgab. ,.In. 

CJ!l Lebensbild von "Colima Wagner" erfcheinen, 
das auf Grund der neuell:en ForfchungsergebniiTe 
das Bild diefer feltmen Frau umfaiTend aufzeigt. 

ZEITSCHRIFTEN-SCHAU 

Die D re s den erB ru ck ne r-Vc re i n i gun g 
(L~itung: D. Arthur Neu b erg - Dresden, Memcl
ll:raßc 7) legt foeben das erll:e Heft ihrer D res -
den erB ruck n c r - B I ä t t e r vor, das über 
Pra"en der Bruckner-Bewegung, über Neucrfchei
nun~en und über örtliche Angelegenheiten Auf
fchluß gibt. 

Aus: 0 t t 0 Joch um: Mein Weg zum Männer
chor (Schlelifchc Tageszeitung, 27 Juli): 

Ja, Volksverbundenheit ifi das 
ZauberfchlüiTelchen, das allein den richtigen Weg 
aufzufchließen vermag! Eine Volksverbundenheit 
allerdings, die auf einer neuen, ernfieren, tieferen 
Ebene erwächfi, die lieh an eine ihrer Haltung 
bewußte Gemeinfchaft wendet, die im Gelang 
nicht Ausdruck einer oberflächlichcn Empfindungs
welt, fondem ein Spiegelbdd ernficn geifiigen 
Ringens f ucht. Scltfam und beglückend zugleich, 
daß mir die lingende Jugend diefen Weg weifen 
follte: Was im Augsburger Singfchulgarten immer 
lebendiger und überzeugender in feiner Einmalig
keit, Wahrhaftigkeit und Erlebniskraft während 
Deutfchlands ohnmächtiger Nachkriegszeit heran
wuchs, das mußte doch auch für meine "Mannen" 
dic rechte Kofi bedeuten: Das Vo 1 k sI i e d. 
Das Gute lag fo nahe! über roo Volkslied
bearbeitungen hatte ich bereits für Jugendchor 
gcfchrieben, erprobt nach innen und außen und 
das dankbare Echo von allen Seiten empfangen 
- warum noch lange zögern? Nun hob ein 

[rcudigcs Schaffen an: mein er ll: es Volks 1 ied_ 
fall1mdwcrk für Männerchor erblühte in wenigen 
Wochen empor, holte lieh unter dem Titel ,. Dic 
Lufi hat mich bezwungen" (op. 34) 1932 den 
Staatspreis und war bald mallen deutfehen 
Gauen verbreitet. 

Damit könnte ich eigentlich fehließen, denn 
was nun kam, war alles folgerichtige Weiter
entwicklung. Alle meine weiteren \Verke auf 
dem Gebiete des Männerchores fuchten fortan 
diefem einen Erlebnis der Volksgemeinfchaft 
nahezukommen. Es gelang nicht immer gleich 
gut, aber der faubere Wille verhütete doch die 
unfeligen Entgleifungen, wie wir lie oft in der 
"Mode-Polyphonie", in der Volkslied- V crarbe1-
tung, in der chromatifchen überfchwängerung eIn
fachen melodiäfen Liedgutes erlebt haben. 

Und noch eines: Die Stoffauswahl war 
eindeutig vorgezeichnet. Ob Vaterland und Hei
mat, ob Volksverbundenheit und fiändifche Welt, 
ob Aufblick zum Höchll:en oder erdenhaftcr 
Humor, ob Volkslied felbfi oder nur Volkslied
nähe, das große "Du" der Gemein
feh a f t fprach das erfie Wort und befiimmte 
auch Wahl und Aufbau der mulikalifchen Teil
faktoren zum Ganzen. Diefes große "Du" erfieht 
in unbcfchreiblich viden, erlebnis frohen Varian·
ten dies ifi vielleicht der letzte Grund, 
warum fafi alle meine Werke zyklifch geformt 
lind. 

EINBANDDECKE 
ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 

104. Jahrgang 1937 
1. Halbjahresband 

* 
Bukramleinen m. Goldprägung M. 2.50 

GUSTAV BOSSE VERLAG 
REGENSBURG 

ART I BUS Die sdlönSte und g run cl legende Darste 11 ung der musikalischen Kultur aller Zeiten und Völker, ein 

[!~~ i)'aü~:~~~:=€!~" !!!~,~!m~"!!!.!,~!~aft 
mit etwa 1300 Notenbeispielen und etwa UOO Bildern. 

Urteile der Presse: "Eine Großtat deutsd,er Musikwissenschaft" (Saarbrücker Zeitung) - "Eine 

EI LITERIS unverglcicbliche i~rscheinung in der musikgeschi~tlichen Literatur" (Neue Züricher Zeitl~ng) - "Etwas 
ähnliches war bisher in der Musikliteratur noch mcht vorhanden". (Weserzeltung, Bremen). 

Man überzeuge sich durch Augenschein und verlange Näheres über unsere erleichterte Zahlweise 
und unverblndl. Ansichtssendung 91 b. von 

ARTIBUS et LlTERIS, Gesellschaft für Geistes- u. Naturwissenschaften mbH. Berlin.Nowawes 
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Offene Stellen 
",lt8etellt von der Reichsmusikerschaft, Fach,chaft Orchestermusiker, aerlln SW 11, Bernburger Straße 19 

- :t: 
Ort Kapelle Instrument 

Neben- Ö oE Auskunft .s;;. 
Instrument Q) c 

t:> <c( 

Greifswald Stadttheater 1 I. Trompete RM200. 27.IX.37 Orch.-Obmann 

für Oper, bis Kurt Strickert 
SO. IV. 58 

Operette, (Som-
z. zt. Zinnowitz 

Konzert metan· Alte Strandstr.8 
schluß) 

Hof/Saale Grenzlandtheater 1 I. Violine Led. I. X. 87 Intendanz des 

1 Bratsche 
170.- bis Grenzlandtheat. 
Verh. 80. iV.S8 

Hof/Saale 2 Celli (1 Solo) 180.-

1 I. Flöte 
1 11. Flöte 

1 11. Trompete 
1 I. Bassist 1. X. 37 

Liegnitz Städt. Orchester 1 11. Oboe zum Oberbürgerm. 

(stellv. I. mit 1. X. 37 Liegnitz, 

eng I. Horn) Abtlg. Städt. 

1 11. Fagott Orchester 

(stellv. I. mit Frauenstraße 3(. 
Kontrafagott) 

1 I. Kontrabass 
(Solo) 

1 Harfe 
(Klavier und 

I Repetition) 

Osnabrück I Städt. Orchester 1 Bratsche Tromp. RM2S0.· LX. 57 Orch. Ob. Werner 
111. Geige Fagott RM 280.· I. X. 57 Volgt, Osnabr. 

1 Klarinette Baßklarinette RM 240.- S. XI. 87 Iburgerstr. 83 

Ratibor Grenzlandtheater- I.Konzertm. (Sol.) RM 240.- I. X. 37 Intentanz des 

Orchester (Solorepert. ang.) 
mit Ob.-Schles. 

Som-
Solo-Cellist RM 280.· meran· Grenzlandtheat. 

(Repert. angeb.) schluß Ratibor 

I. Fagott 

I 
I.Stlmm. 

11. Horn 
RM 180.-
II.Stimm. 

I. Tromp. RMI60.· 

11. Tromp. 
Pauker 
mit ges. 

Schlagzeug 

Bewerbungen sind grundsätzlich an die suchende Dienststelle (Orchester, Stadt, 
Theater usw.) zu richten, nicht aber an die Fachschaft Orchestermusiker In der 

Reichsmusikerschaft. 
Unrichtig adressierte Bewerbungen erleiden unliebsame Verzögerungen. 



vollem Gange sind die Arbeiten zu:l 
J u b i I ä ums -J a h r 9 a n 9 

Hesses Musikerkalender 
Der 60. Jahrgang erscheint in der traditionellen, alt bewährten 3 bändigen Form. 
Bedeutend vermehrtes Adressenmaterial, erweiterter Umfang ca. 2000 Seiten. 
Ober 60000 Adressen von Künstlern, Musikern, Vereinen, Organisationen des 
öffentlichen und privaten Musiklebens. Anschriften von Industrie und Handel 
und vieler, mit dem Musikleben verbundenen Gewerbe und Unternehmen. 

International ausgebaut enthält der Kalender: 

Das Deutsche Reich, Bulgarien, Dänemark, Danzig, England, 
Jugoslavien, Italien, Memel, Niederlande, Norwegen, Oster
reich, die Ostseestaaten, Polen, Rumänien, Schweden, Schweiz, 
Tschechoslovakei - also fast 

ganz EUROPA 
Hesses Musikerkalender ist ein einzigartiges Nachschlagewerk : Wer mit Musik 
künstlerisch, geschäftlich oder aus Neigung in Beziehung steht, zieht Hesses 
Musikerkalender zu Rate. 

Es liegt darum in Ihrem eigensten Interesse, daß Sie mit gen auen Angaben 

im Kalender enthalten und zu finden sind. Aufnahme bis zu 2 Zeilen kosten

los. Senden Sie daher den Ihnen zugesandten Fragebogen sofort genau ausge

füllt zurück, oder verlangen Sie Zusendung des Fragebogens zwecks Aufnahme. 

Berlin-Schöneberg, Hauptstr. 38 

Redaktion von 

He:es Mu_~iker- Kalende~ 
~-~~----~;-~~~~~~~~~~~~~~~ 





Hausrnufik 

Martin Luthcr im Krcifc feiner familie 

(0:J.dl einern Gemälde Von G. Spangen berg) 

1 Phot. ßruchmann, Mündlen) 

Zu: Prof. Friedridl Hi)gner "Schickfal unJ Sinn der Hausmufik" 
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~\'TSCHRlp 
1,; FüR r 

MUSIK 
Monatsfchrift für eine geiilige Erneuerung der deutfchen Mufik 

Gegründet 1834 als "Neue Zeitfduift für Mufik" von Robert Sehumann 

Seit 1906 vereinigt mit dem "M u f i kaI i fehe n W 0 eh e n b 1 a t t" 
HERAUSGEBER: GUSTAV BOSSE, REGENSBURG 

Nachdrucke nur mit Genehmigung des Verlegers. _ Für unverlangte Manufkripte keine Gewähr 

104·JAHRG. BERLIN-KOLN-LEIPZIG-REGENSBURG-WIENjSEPTEMBER 1937 HEFT 9 

Schickfal und Sinn der Hausmufik. 
Von F r i e d r i ch H ö g n er, M ü n ch e n. 

I n manchen Häufern hängt ein Bild: Martin Luther im Kreife feiner Familie. Man fieht den 
Hausvater Luther die Laute fchlagen, Frau Käte und die Kinder fitzen oder frehen um den 

Vater herum und fingen. Es ift bekannt, daß der Reformator, der im Gottesdienfr der fin
gen den Gemeinde ihren Platz gegeben hat, fein häusliches Leben fich nicht ohne Mufik denken 
konnte. Um feine Anfchauung von der MuGk als einer das Leben geftaltenden und befeelen
den Macht recht zu würdigen, muß man feinen Blick in jene Tage des alten Griechenland 
zurücklenken, da Platon die erzieherifche MiiIion der Mufik verkündigte und ihren ungeheuren 
Einfluß auf die Gemüter der Menfchen in den Dienft des Staates ftellen wollte. Luther nimmt 
feine Gedanken auf, nicht mehr in Verbindung mit der Idee des Staates; er denkt, wenn er 
alles mit MuGk durchdringen will, an einen lebensvollen Gottesdienfr (im weitefren Sinne) in 
Schule, Kirche und Haus. W e fe n t I ich bei feiner Hausmufik ift, daß fich alle Glieder 
feiner Familie f el b fr b e t ä t i gen. 

Zweihundert Jahre fpäter: Familientag der Bache. Weil man gewohnt ift, alle Dinge "mit 
Religion anzufangen", wird eine Motette mufiziert; dann erzählt man fich, was man feit dem 
letzten Familientag erlebt hat, Frohes und Ernftes; weil man gar nicht anders kann, geht die 
Freude des Wiederfehens bald wieder in die muGkalifche Äußerung über. Nach Herzenslufr 
wird gefungen und gefpielt, bis man beim Durcheinanderfingen launiger Quodlibets angelangt 
ift. Der fchöpferifche Mufikgeift der Bache entlädt Gch hier in der Gern ein f ch a f t s f 0 r m 
der m u f i kai i f ch e n I m pro vif a t ion. 

- - - In feiner Studierfrube fitzt der Thomaskantor und fchreibt für feine junge Gattin 
das Notenbüchlein der Anna Magdalena Bach; ihrem Hausgebrauche foll es dienen, zur Re
creation ihres Gemüts. Dabei foll fie, fortfchreitend vom Leichten zum Schweren, ihr Können 
auf dem Clavichord oder Cembalo fteigern vom einfachen Lied und Menuett bis zur technifch 
fchwereren franzöfifchen Suite und zur noch fchwereren Partita; und dazu foll fie "einen 
frarken Vorfchmack von der Kompofition" erhalten. Die Formenwelt der HausmuGk ihrer 
Zeit wird ihr fo in einer anmutigen Weife erfchloiIen. 

Viele Jahre fpäter fchreibt Bach feinem Jugendfreund Erdmann den berühmten Brief, in dem 
er ihm neben dem Unerfreulichen der Leipziger Wirkfamkeit voll Stolzes von der eigenen 
Familie berichtet, wie er mit feinen Söhnen ("insgefamt geborene Mufici") eine Hauskapelle 
formieren kann, fowohl inftrumentaliter wie vokaliter. Man Geht: feine befondere Freude 
bilden nicht die Gcherlich rühmenswerten Einzelleifrungen der Söhne; daß die Familie eine 
m u f i z i e ren d e Gern ein f ch a f t bildet, läßt ihm das Herz aufgehen. 

Der große Sohn des Thomaskantors, Philipp Emanuel, gibt Dutzende von Sonaten, Rondos, 
Fantafien, Charakterfrücken heraus, die manchem heutigen Virtuofen Ehre machen würden. 
Und ihr Titel, wie bei manchem anderen Sammelwerk diefer fruchtbaren Zeit: "für Kenner 

... ~ 
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und Liebhaber". Philipp Emanuel kann fich gar nicht denken, daß diefe Werke einem be-
fonderen mufikalifchen Berufsfiande vorbehalten bleiben folIen; all e folIen daraus fpielen, 
wie aus einem alten Singebüchlein alle fingen folIen! "für Layen und Gelerte, Kinder und 
Alte, daheim und in Kirchen zu fingen". Eine Trennung der Mufikliteratur für die Zünftigen 
und für die "Dilettanten" kannte diefe Zeit noch nicht. 

Einige Jahrzehnte fpäter: Haydn, Mozart, Beethoven fchreiben ihre Trios und Streich
quartette. An den Höfen, in den Bürgerhäufern, auf dem Lande und in der Stadt erklingt 
diefe Kammermufik. In ungezählten Dörfern treffen fich der Pfarrer und der Doktor und der 
Lehrer und der Förfier zum Quartettabend und mufizieren Woche für Woche die neuen Werke 
der verehrten großen Meifier. Der Begriff kun figemäßer virtuofer Darbietung und des nur 
pafIiv beteiligten Publikums fehlt dabei; aber ein wunder farnes fee 1 i f ch e s Z u farn m e n -
k 1 i n gen ein e r akt i v enG em ein f ch a f t fchafft am Gefmmack und am Gemüt der 
deutfchen Familie. Es ifi bekr nnt, wie dankbar W. H. Riehl des veredelnden EinflufIes der 
gemeinfarnen Mufizierfiunden im Elternhaufe gedachte, in denen ihm die großen deutfchen 
Meifier fürs ganze Leben vertraut wurden. Die übung des häuslichen kammermufikalifchen 
Mufizierens geht durch das ganze 19. Jahrhundert hindurch und es mag auch heute noch 
manchen Mufikfreund geben, dem kein Abend zu viel wird, wenn er mit feinen Quartett
genofIen feine KlafIiker mufiziert. 

Bei Beethoven fetzt die große Scheidung ein. Seine Sonaten, die er feinen Baroninnen, Grä
finnen und Fürfiinnen widmet, find für deren Hausgebrauch befiimmt. Er felbfi fpielt feine 
Werke in Gefellfmaften vor. Aber je höher die Werknummern fieigen, um fo fchwieriger 
wird die technifche Ausführung, um fo problematifcher die Gefialtung feiner tieffinnigen 
mufikalifchen Außerungen. Seine letzten Streichquartette haben jede Abficht, die A 11 t ä g -
1 i ch k e i t z u ver k 1 ä ren, abgefireift. Der ertaubte, mit den letzten Dingen ringende 
Einfarne hat die Region des A 11 tag s der Sterblichen verlafIen, denen die Mufik das bürger
liche Dafein verfchönt und angenehm macht. 

So hebt mit ihm eine Entwicklung an, in deren Verlauf für die großen Meifier das Schaffen 
neuer Hausmufik gleichfarn nur ein Parergon bleibt, wie die Mufik auch in den Schulen nach 
und nach den Rang eines Hauptfaches verliert - ]. S. Bach hatte fmon unter diefer Ent
wicklung zu leiden - und zum Wahlfam herunterfinkt. Der Staat hat kein unmittelbares 
InterefIe an der mufifchen Betätigung feiner Beamten und Lehrer mehr und die Kirche ifi 
bereits im Zeitalter des Pietismus von der lutherifchen AuffafIung der Mufik als einer für 
die Ausbildung der Geifilichen nötigen Difziplin abgerückt. Bald tritt der Zufiand ein, daß 
es nimt mehr "zur Bildung gehört" die 5. Symphonie Beethovens von der Pafiorale oder von 
der Jupiterfymphonie Mozarts unterfcheiden zu können (ganz im Gegenfatz zu dem, was man 
auf dem Gebiete der Malerei oder der Dichtkunfi vom "Gebildeten" verlangte). Daneben 
läuft die fchon im 18. Jahrhundert beginnende Verdrängung der alten Hausmufikinfirumente 
Fiedel, Gambe, Blockflöte, Spinett, Clavichord, Cembalo, Pofitiv. Das Hammerklavier tritt 
feinen Siegeszug an und in keinem Haufe, das auf fich hält, darf ein Pianino oder ein 
Flügel fehlen. Weil aber mit Ausnahme der fog. KlafIiker die unermeßlich reiche hausmufi
kalifche Literatur der alten Meifier fo gut wie vergefIen ifi, kommt die "Salonliteratur" auf, 
die der höher firebenden Tochter des deutfchen Bürgerhaufes ohne große geifiige und tech
nifche Anfprüme das Dafein mufikalifch ausfchmücken foll. Wer von der heute lebenden 
älteren Generation hat fie nicht in feiner Jugend einmal gehört, die Klofierglocken, das Ge
bet einer Jungfrau, Richards Traum ufw.? Und wer hat fie nicht einmal in der Hand 
gehabt, all die gutgemeinten Mufikalben mit poetifchen Titeln auf dem Umfchlag, in denen 
es zuerfi klafIifch, dann romantifch zuging; dann kamen Bruchfiücke aus Opern und Ope
retten, dann Tänze und Walzer; und fchließlich fiand im umfangreichen hinteren Teil, damit 
das teure Bum doch auch gekauft wurde, das fchöne Lied von der Holzauktion im Grune
wald, vom Herzen, das ein Bienenhaus ifi, mit den Mädmen als den Bienen darin ufw. 

Es darf jedoch nicht vergefIen werden, daß es das ganze 19. Jahrhundert hindurch bis 
in unfere Tage der Umkehr hin auch immer eine edle zeitgenöfIifche Hausmufik gab: Franz 
Schubert, Carl Maria von Weber, Robert Schumann, Friedrich Chopin, Niels W. Gade, 
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Stephen Heller, Theodor Kirchner, J ohannes B rahms, Eduard Grieg, Karl Reinecke, Walter 
Niemann, Max Reger, Jofeph Haas, Gottfried Rüdinger u. a. haben die Hausmu{ikliteratur 
mit blühenden Werken bereichert (aber wie undenkbar ifi z. B. der Gedanke, daß Richard 
Wagner oder Anton Bruckner Hausmufik gefchrieben haben! Dagegen fiehen der Bach der 
h-moll-MeiTe und der Beethoven der 9. Symphonie ohne einen Bruch in ihrer Gefamterfchei
nung als hausmufikalifche Komponifien vor uns). 

Eine befondere Stellung unter all diefen Meifiern nimmt M a x Re ger ein. Nicht nur, 
daß die Zahl feiner Werke für die Hausmu fik ungewöhnlich groß ifi; feine Wiederauf
nahme alter Formen, feine umfangreiche Bearbeitungstätigkeit auf dem Gebiete der alten 
Mufik hat in Verbindung mit verwandten Befirebungen in der deutfchen Mufik wieder Wege 
zu alten Quellen befchritten, die nach feinem Tode immer eindringlicher erforfcht und er
fchloiTen wurden und ihre Rechtfertigung darin gefunden haben, daß fie die Produktion der 
Lebenden fruchtbar anregten. 

Das 19. Jahrhundert als das Jahrhundert der Technik bringt noch eine andere Entwick
lung, die der Hausmufik zum Schickfal wurde: der Phonograph, das Grammophon, die 
Schallplatte, das elektrifche Klavier werden erfunden und fchließlich die drahtlofe Sendung 
der Mufik durch die Atherwellen. Sie werden in ihrer Bedeutung zunächfi mißverfianden 
und fcheinen der Hausmufik gefährlich zu werden, fo gefährlich, daß ernfie Perfönlichkeiten 
das Ende der Hausmufik gekommen glauben, weniger weil die unbefchränkte überflutung 
des Volkes mit mechanifch erzeugter Mufik eine überfättigung und damit eine Beeinträchti
gung der fchöpferifchen Phantafie herbeizuführen in der Lage ifi; aber das Bedenkliche fcheint 
zu fein, daß die übung der Selbfitätigkeit mit der mühelofen und fafl: kofl:enlofen Empfangs
möglichkeit nachlafTen muß. Mit anderen Worten: das von Spengler in das Denken der 
abendländifchen Menfchheit hineingeworfene Problem "Der Menfch und die Technik" ifl: hier 
aufgebrochen. 

Ganz deutlich wird die Situation, wenn man {ich das Bild eines Bauernhaufes vorfl:ellt. 
Nach der Arbeit des Tages fitzt der alte Bauer auf der Bank vor feinem Haufe im Frieden 
des Abends und entlockt fe i n e m Hausmufikinfl:rument, der Ziehharmonika trauliche Weifen 
oder er fängt an, felbfl: Melodien zu improvifieren. Da fiellt fein Sohn in der Wohnfl:ube 
das Grammophon an und die Klänge eines T onfilmfchlagers fluten durch den Raum - -

Neue Probleme und bedrohte Situationen haben das Gute für Bewegungen, die zunächfi 
nur aus einem dunklen Drange heraus Gefialt zu gewinnen fuchten, daß ihre Gründe und 
Ziele durchdacht und der Klärung entgegengeführt werden und daß der organifierende Wille 
tatkräftiger Menfchen nach konkreten Maßnahmen der Abwehr, der BefTerung, des Wieder
aufbaues fl:rebt. 

So wird der Sinn der Hausmufik als Gegenwirkung gegen die Bedrohung der mufikali
fchen Selbfl:tätigkeit und des häuslichen Gemeinfchaftsmufizierens durch die Indufl:rialifierung 
der mechanifchen Mu{ikerzeugung bald erkann t. Es fl:römen Kräfte aus allen möglichen 
Richtungen zufammen um der deutfchen Hausmufik neue Antriebe zu geben. Da ifl: es vor 
allem das beifpiellofe Wiedererwachen der fog. alten Mufik im deutfchen Mufikleben; mit 
den alten Meifl:ern kommen ihre Infirumente wieder, ihre Weife zu mu{izieren, ihre Technik. 
Bald ifi erfühlt, daß nicht jedes Werk auf jedes Infirument, in jeden Raum paßt: die Haus
mufik dem Haufe! Und die alte Kammermufik auf den ihr gemäßen Infl:rumenten! Und 
auf dem alten Infirument die alte Spieltechnik! Die Singbewegung entdeckt das alte deutfche 
Volkslied wieder, nimmt {ich aber auch des Kinderliedes an und fucht die Mütter zu lehren, 
mit ihren Kindern fchon im kleinfl:en Kindesalter zu fingen. Eine unerhört reiche Verlags
tätigkeit fetzt ein, um eine verfchüttete Literatur ans Licht zu ziehen und, was noch befTer 
ifl:, der davon angeregten zeitgenöfTifchen Pro duktion den Weg ins mufikalifche Haus zu 
ebnen. Staatliche Organe wetteifern um die Pflege der Hausmufik zu fördern, die Mufik
ausbildungsfl:ätten und die Schulen nehmen fich der Sache an. Der Rundfunk hilft mit 
reicher Anregung nach; hier wird mit ernfiem Verantwortungsbewußtfein daran gearbeitet, 
den Herrfchaftsanfpruch der Technik auf den lebendigen Menfchen zu zügeln und die Technik 
zum Wohle menfchlicher Kultur zu lenken. Wer feinen Radioapparat mit Vernunft zu 
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gebrauchen weiß, wird keine Minderung feines Dranges nach eigener Betätigung erleiden. 
Das Mulizieren auf den Volksinftrumenten, der Zither, der Laute, der Blockflöte und felbfl: 
der Zieh- und Mundharmonika ufw. erfährt nachdrückliche Pflege. Durch ftaatliche Ver
fügung ift ein Tag im Jahr beftimmt als "Tag der deutfchen Hausmulik" immer wieder 
Belinnung, Anregung, Freude zu bringen. 

So kann man feftftellen, daß aus der Erkenntnis des Sinnes der Hausmulik eine kräftige 
Bewegung erwachfen ift, ihr zu einer neuen Blüte im deut fehen Mulikleben zu verhelfen. Von 
der Kultur der mulikalifehen Laien hängt fchließlich das Gedeihen der "hohen" mulikalifchen 
Kunftübung ab. Beim Laien oder Dilettanten wie beim Berufsmuliker möge allerdings nicht 
vergefTen werden, daß die Übung den Meifter macht und daß zur Übung der Mulik Muß e 
gehört. Hier tauchen neue Fragen auf, die das Schickfal der Hausmulik in foziologifche Zu
fammenhänge hineinfteIlen. Diefe zu behandeln möge anderer Gelegenheit vorbehalten bleiben. 

V olksliedGngen in unferer Zeit. 
Von Wal t her H e n f e I, S tut t gar t. 

Es ift eine unleugbare Tatfache, daß in unferer Zeit das Volkslied wieder zu Ehren 
gekommen ift; doch ift es noch nicht allzu lange her, da hat man in gebildeten Muliker

kreifen diefem Zweig der Volkskunft noch wenig Verftändnis entgegengebracht. Heute ift in den 
Anfchauungen über Wefen und Wert des Volksliedes ein gewaltiger Umfchwung eingetreten, 
ein Umfchwung, defTen letzte Auswirkung noch gar nicht abzufehen ift. Allmählich wächft 
die Einlicht, daß uns in der Befchäftigung mit dem überlieferten edlen Liedgut des Volkes 
geradezu eine Ausgangs- und SchlüfTelftellung für jegliches Mulizieren gegeben ift, gar nicht 
zu fprechen von den rein gefelligen, menfchlichen und volkaufbauenden Werten. Diefer 
Wandel beruht zum großen Teil auf der unermüdlichen, ftillen Vorarbeit jener Kreife, die 
wir unter dem Namen Vokslied-Erneuerungsbewegung (kurz: Singbewegung) zufammenfafTen. 
Es lind dies nicht durchaus Laien, wie man vielleicht anzunehmen geneigt ift, die diefe Be
wegung in Schwung gebracht haben, wenn auch das Laien-Element weitaus überwiegt; die 
führenden Männer müfTen Menfchen von gediegenem fachlichen Können fein, die fozufagen 
alles um des großen Zieles willen zurückfteIlen müfTen, um dem Laien auf gemeinfamer 
Grundlage begegnen zu können; zu diefem Tun aber treibt fie keinerlei Ehrgeiz, wohl aber 
ein wach e s G e w i f f engegenüber all dem, was für unfer Volk von echtem Lebenswert 
ift. Zunächft hat es alfo den Anfchein, als follte alles Handwerksmäßige, alles technifch V 011-
endete, kurzum alles Können und WifTen um unferer (allzuvielen!) zurückftehenden Volks
genofTen willen hingeopfert werden. Aber auf der anderen Seite hat es lieh gezeigt, daß 
durch die reichen Lebens- und Bildungswerte der Nation, die allein fchon im altüberlieferten 
Volkslied befchlofTen und aufgef peichert liegen, heute bereits eine unüberfehbare Zahl fing
freudiger Menfchen erftanden ift, die bei nachhaltiger Befchäftigung mit dem echten Volkslied 
allmählich einen bisher nicht geahnten Zugang zu der übrigen Kunft finden: es zeigt lieh die 
erftaunliche Tatfache, daß das Singen folcher Lieder die Menfchen wieder in hohem Grade 
mulikalifch macht und daß das bisher im Verborgenen lebende, nahezu verfchollene Volkslied 
fozufagen zu einem allgemeinen Mit-Erwecker der Nation geworden ift! Ganz abgefehen 
davon, daß wir hier ein Bildungsmittel erften Ranges in Händen haben, kann es uns eine 
nicht zu unterfchätzende Quelle reiner Freude für das tägliche Leben fein. Zwei Haupt
eigenfchaften des Volksliedes lind offenbar geworden: daß es b i I d e tun d bin d e t; f 0 

kann es uns mithelfen, den Grundftock zu einem Wiederaufbau unferes Volkes zu legen. 
Diefe Erkenntnis ift eine unbeftreitbare Errungenfchaft der Singbewegung, ungeachtet aller 
höchft wertvollen wifTenfchaftlichen Vorarbeit, die in den vorangegangenen Jahrzehnten von 
fleißigen Forfchern und Sammlern bereits geleiftet worden ift. 

Nehmen wir einmal irgendein Lehrbuch der Mulik zur Hand, das etwa noch vor einem 
Menfchenalter gefchrieben ift (fei es eine Harmonie- oder Kompolitionslehre, aber auch 
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irgendein anderes Schulwerk), fo werden wir kaum - höchfiens in einer Ecke des Anhangs 
ganz fchüchtern verborgen - irgendeinen Hin weis auf das Volkslied entdecken; und wenn 
auch vielleicht im günfiigfien Fall irgendeine magere Seite der Betrachtung des Volkslieds 
gewidmet ifi, fo entpuppt fich zu allem Unglück felbfi die Darfiellung diefer einen Seite 
als - fa Ifch ! Es find vielleicht gar irgendwelche rührfelige oder polternde Gefänge des an
brechenden oder mittleren 19. Jahrhunderts mit dem Ehrennamen "V olkslied" belegt, der 
ganz und gar unberechtigt ifi. Man hält da der Nation einen falfchen Spiegel vor; es gilt 
da etwas als Niederfehlag deutfchen Volkstums, was in Wirklichkeit der fahle Widerfchein 
einer bürgerlich-liberalifiifchen Seelenverfaffung ifi und von keinerlei bleibendem Wert für 
den Zukunftsbefiand des Volkes! Wer fich hingegen mit dem echten, altüberlieferten V olks
lied gründlich und dauernd befaßt (wozu auch viele wertvolle mündliche Aufzeichnungen aus 
auslandsdeutfchem Sprachgebiet zu zählen find), der durchfchaut alsbald die Hohlheit oder 
Süßlichkeit, die in den erfigenannten Gefängen fich breit macht; er hat inzwifchen die gebun
dene Kraft, die feelentiefe Herbheit alter Liedweifen kennengelernt; fiatt des ermüdenden 
Einerlei angeblich "volkstümlicher" Einfachheit findet er einen Reichtum und eine Vielfalt, 
vor der er fiaunend fieht; klares Sprachgefühl und rhythmifcher Sinn werden in ihm leben
dig, wo vorher fafi Stumpfheit herrfchte; die Erlebnis- und Ausdruckskraft eines Mufikwerkes 
erhält neue Nahrung von innen her; harmonifches Empfinden und Tonleiter-Erleben erfahren 
eine ungeahnte Bereicherung durch das Hören und üben altertümlicher Tonleitern und Ton
fehritte, ohne daß der Sänger darum in ein antiquiertes Tun zu verfallen braucht: kurzum 
das Volkslied leb tun d b 1 ü h t, es wirkt und baut an unferem mufikalifchen Menfchen! 
Wir könnten heute, wenn wir es darauf ankommen laffen wollten, eine ganz gediegene mu
fikalifche Erziehung fafi allein auf der Grundlage des Volkslieds aufbauen - was (nebenbei 
gefagt) überdies eine gewaltige Sachkenntnis und überfchau über ein fchier unerfchöpfliches 
Gebiet verlangt; aber ein folches Vorhaben durchzuführen, ifi gar nicht einmal nötig, eine 
folche freiwillige Befchränkung wird von niemandem erfirebt noch gefordert, obwohl - wie 
Goethe einmal im Hinblick auf das Volkslied fagt - darin "im kleinen Raume die ganze 
Welt" eingefehloffen liegt. Nicht wir find es, die eine abfolute Scheidewand zwifchen 
"Volkslied" und "Kunfilied" gezogen wiffen wollen; wir wollen uns vielmehr einen ehrli
chen Zugang zu jeglicher wahren Kunfi freihalten, indem wir aus den innerfien Triebkräften 
des uralt-einheimifchen Volksliedfiromes zu immer neuen Formen vordringen. Wir fieigen zu 
den Q u e 11 e n hinab, um da die lebendigen Brunnen raufchen zu hören, die unfer Volk 
wahrhaft zu erquicken und gefund zu erhalten vermögen. Doch ifi unfere Mufikarbeit 
gar nicht fo fehr auf die Vergangenheit an fich ausgerichtet, wie manche unferer ehemaligen 
Gegner uns gerne in die Schuhe fchieben wollten (als feien wir gegenwartsfremde Menfchen!); 
unfer Blick und Sinn ifi im Gegenteil durchaus auf die erwachenden Kräfte der Gegenwart 
und die noch fchlummernden der Zukunft gerichtet. Heute können wieder Komponifien 
freudig und frei aufatmen und fchaffen, ohne fich krampfhaft bemühen zu müffen, um 
jeden Preis "originell" (will fagen: verfehroben) zu fcheinen. Das alte Volkslied hat uns 
einen klaren, firengen, unerbittlichen Maßfiab gegeben, hat unfer Empfinden erneuert und 
bereichert, fiatt es zu begrenzen und zu verengern. Heute ifi es längfi für die Tonfetzer 
gute übung, vor Quintklängen - falls in ihnen eine Ausdruckskraft liegt - nicht zurückzu
fcheuen, die geheiligten Scheuklappen-Verbote der Parallelgänge gelten nur fallweife, unfer 
Ohr erfaßt wieder freudig den Reichtum alter, herber Tonleiterformen (über Moll und Dur 
hinaus) und hört darin das mufikalifche Erbe unferer Vorväter erklingen; auch die kleinfie 
mufikalifche Form wiffen wir heute zu fchätzen und zu pflegen, bis herab zu der übrigens 
äußerfi heiklen unbegleiteten Einfiimmigkeit - von der Wiederbelebung vieler alter Mufik
infirumente (Blockflöten, Gamben) und Mufikwerke nicht zu fprechen. Heute ifi die durchaus 
lebendige Erfaffung der Sprache, ihrer Klänge und Rhythmen, zu einer felbfiverfiändlichen 
Angelegenheit geworden, fo daß ein Tondichter, der dies alles in fich erweckt und auch fonfi 
das Herz am rechten Fleck hat, unbedingt feinen Widerhall und feine treue Anhängerfchaft 
findet. Aber: es geht nur auf dem Weg einer S ch u 1 u n g dur ch das e eh t e V 0 1 k s -
1 i e d und aller daraus fieh aufbauenden Mufik. Ein bloß äfihetenhaft-wurzellofes Dafein zu 
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friften, ift heute geradezu unmöglich; für bloße Klangfpielereien ohne volks gebundene Lebens
fubftanz, für müde, überreife Erzeugniffe einer dekadenten "Mufe" alfo ift heute kein Raum 
mehr da. Das ift gut fo. So braucht kein echter Künftler zu darben und das Volk felbft 
kann nach und nach zu den eigenen Quellen geführt werden, aus denen es trinken und fich 
feelifch verjüngen kann. 

Viele Vorurteile müffen zugleich fallen: ein falfcher Bildungswahn hat uns weismachen 
wollen, es fei unfchicklich, in guter Gefellfchaft ein gemeinfames Lied ungezwungen anzu
ftimmen, als fei nur ein "konzertmäßiges" Mufizieren von der Bühne herab denkbar. Doch 
dem ift nicht fo; es ift vielmehr ein Zeichen höchfter Bildung, fich mit gleichgefinnten Volks
genoffen im Gebrauch und in der Wiederbelebung wertvollen Gutes unferer Vorfahren eins 
zu wiffen und fozufagen zu Ehren unferer Nation, die uns groß werden ließ, die beften Lie
der anzuftimmen! Oder wäre es weniger ehrenhaft, den Willen, die Wünfche und Nöte 
unferer Zeit wirkfamen Tönen anzuvertrauen? Freilich ift folch ein felbftverftändliches ge
meinfames Tun unferer Volksgenoffen vielfach noch ein unerreichtes Wunfchbild; doch grund
fätzlich ift es bereits möglidl und erwünfcht, ja gefordert. Glü.:klich der Dichter und Mu
fiker, dem es gegeben ift, nach unerreichtem Vorbild der Vorzeit auch den Sinn der Gegenwart 
in Wort und Ton zu erfchließen! Wollen wir ruhig den Namen "Volkslied" dabei in aller 
Befcheidenheit unausgefpro·chen laffen, mit dem wir uns im Ernft doch nicht meffen können; 
und fchließlich kommt es auf den Namen auch gar nicht an. Aber darauf kommt es an, 
daß unfer neues Singen ebenfalls die Eigenfchaft in fich birgt, z u b i I den und z u bin
den; daß es das Volk aufbauen hilft und nicht bloß, wie man vielfach in bürgerlich über
lebten Zeiten gemeint hat, in der Aufgabe gefelliger Unterhaltung uch er[chöpft. 

Um diefes Ziel bis ins einzelne zu verwirklidlen, dazu bedarf es langer angeftrengter Ar
beit. Zwar und heute die partei amtlichen Gliederungen willens und wohl auch fähig, mit 
Heranziehung der geeignetften Führer dem gewünfchten Ziel in abfehbarer Zeit näher zu 
kommen. Vorgezeichnet ift es bereits. Aber noch muß viel unermüdlicher Fleiß und zähe 
Ausdauer angewendet werden und dies unter einuchtiger und fachkundiger Führung. Das 
Ziel "Deutfchland" als eines Volkes, das uch feiner höchften Güter bewußt ift und das feine 
höchften, reinften Gefühle fingenderweife darzuftellen gewohnt ift, müßte jeglichem Dichter, 
jeglichem Mufiker und Sänger, jedem Erzieher und Chorleiter, aber auch dem letzten Mitwirken
den oder Mithörenden fo lebendig vor Augen fchweben, daß aus eben diefem redlichen Be
mühen heraus eine erfrifchende Welle der Kultur durch das Land und das ganze Volk 
ftrömen müßte! Die Anfätze und offenkundig da; jedermann ift mit aufgerufen zu dem 
großen Werk. 

Soviel über die grundfätzlidle Haltung; es mögen noch einige Worte zur p r akt i f ch e n 
Durchführung eines echten Volksliedfingens hinzugefügt werden. 

Es hat fich herausgefteIlt, daß in der Auslefe der Lieder, der Satzweife und überhaupt Wie
dergabe durch Gefang oder Inftrumente wiederum die Singbewegung Vorbildliches geleiftet hat, 
fodaß gleichfalls die hier betretenen Pfade bloß verfolgt zu werden brauchen. Es haben fich 
beftimmte äußere Gebrauchsformen entwickelt, die der Verlebendigung des Liedgutes im Volk 
befonders förderlich find. Zu der wohlerprobten Form der S i n g w 0 ch e n, auf denen das 
Volkslied nicht nur von Grund aus kennengelernt und geübt, fondern womöglich auch in den 
praktifchen Lebenskreis hineingefteIlt wird, tritt in neuerer Zeit noch die Form des S ch u -
I u n g s lag e r s hinzu, von dem die erfteren - was Zucht und Einordnung betrifft - gar 
nicht fo weit entfernt waren und find. Diefe ausgefprochene letztere Form wird mit Recht 
i n den R e i h end e r H J gepflegt, die darin die Möglichkeit fieht, bei aller Wertfchätzung des 
Kulturellen in unferem Volk die Erziehung zum politifchen Menfchen des Dritten Reiches auch 
auf mufikalifchem Gebiet möglichft organifch und reibungslos zu vollziehen. Daß aber auch 
die Singwochenform - richtig aufgefaßt und befonders auf ihren fudetendeutfchen, mithin 
k ä m p f e r i f ch e n Urfprung hin betrachtet - einer folchen Auffaffung nicht widerftreitet, 
ja im Gegenteil mit den Anftoß zur völkifchen Bewegung gegeben hat, liegt für jeden Wiffen
den klar auf der Hand. Darum darf und foll auch die Singwochenform fich nach wie vor 
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ungehindert im Neuen Reich auswirken, für das fie doch nachweislich fo viel koftbares Gut 
und lebendige Triebkraft beigefteuert hat. Was vor allem in den Singgemeinden und Sing
wochen echt F i n k e n ft ein e r Prägung (letzteres wohlgemerkt!) fich ausgewirkt hat, konnte 
ohne weiteres als Grundlage zu einem mufikalifchen Aufbau im Neuen Reich übernommen 
werden. Hingegen alle jene Singgruppen, die (fo nebenbei) vielleicht noch ein irgend wie 
anders geartetes Ziel (fei es äfthetifcher oder vielleicht konfeiTioneller Natur) verfolgt haben, 
müiTen fich allerdings heute über ihre weitere Dafeinsmöglichkeit oder -berechtigung im klaren 
fein. Der Totalitätsanf pruch des Staates faßt hier hart an und kann keinerlei Verfchleierung 
dulden. Der unerläßliche volksdeutfche Gedanke muß ohne Kompromiß und Hintergedanken 
ungetrübt zum Durchbruch kommen. 

Rein organifatorifch find alle folchen Gruppen, foweit fie heute nicht innerhalb der HJ 
führend geworden find, im großen und ganzen im "Arbeitskreis für Hausmufik" zufammen
gefaßt, gewiiTermaßen als dem Nachfolger des vormaligen "Finkenfteiner Bundes"; damit ift 
aber nicht gefagt, daß diefe neugefchaffene Organifation remos alle Finkenfteiner Gedanken 
verkörpert. Schon die ftarke Hinwendung zum Inftrumentalen oder bloß Häuslichen im 
Mufizieren läßt erkennen, daß die Finkenfteiner Forderungen von vornherein weiter gefpannt 
find. Auch liegt die vielleicht allzuftarke Bevorzugung der alt e n Mufik durchaus nicht im 
Sinne FinkenJ1eins, desgleichen nicht die Pflege bloß kirchlicher Mufik. Der Name Finkenftein, 
der im Urfprungsland heute noch offiziell weiter gilt (ift auch nötig!), bürgt für Ausrichtung 
auf das Volksganze und darf niemals fektenhaft-"bündifch" gewertet werden! 

Singwochen und Singgemeinden find alfo erprobte Einrichtungen zur Erlernung und Pflege 
des guten, vollwertigen Volksliedes. Hand in Hand damit geht als äußere fegensreiche Ein
richtung für die Verbreitung echten V olksgefanges die Form des 0 f f e n e n S i n gen s , 
feinerzeit von Fritz Jöde gefunden und angewendet; ihre Auswirkung ift erftaunlich, wenn fie 
mit aller Sorgfalt und dem nötigen erzieherif chen ErnJ1 vorbereitet und gehandhabt wird. 
Allerdings ebenfogroß ift die furchtbare Gefahr der Verflachung, der bloßen V olksbeluftigung 
ohne tiefen, feelifchen Kern: ja es kann unter UmJ1änden das Volk durch irgendwelche Mätz
chen ein für allemal vom wirklichen Volkslied, feiner Tiefe und Innerlichkeit abgewendet 
werden! Daraus erhellt die ungeheure Verantwortung für den Leiter eines folchen Singens; 
um einen bloßen "Betrieb" zu vermeiden, muß vom Leiter ein volles Maß mufikalifch-gefang
lichen Könnens und der ganze fchwere volkserzieherifche Ernft verlangt werden. Hier lauert 
die Gefahr des Volksbetrugs, der Demagogie, auf Schritt und Tritt. 

Ein gleiches wäre von der Verbreitung des Volksgefanges durch den Run d fun k zu fagen; 
doch foll darüber in diefem Auffatz nicht gefprochen werden. Es ift Sache der Verantwort
lichen, hier den rechten Weg zu finden und zu gehen. 

Bleibt noch zu erwähnen der fo entfcheidende Weg des Volksliedfingens in der S eh u I e. 
Auch hier hat die Lehrerfchaft feit langer Zeit - wenn auch nicht gerade in gefchloiTener 
Front, aber doch in vielen rühmlichen Einzelfällen - den rechten Weg zum Volkslied ge
funden. Wohl den Kindern, wohl dem ganzen heranwachfenden Gefchlecht, wenn es mit den 
Segnungen der heimifchen Sprache, der heimatlichen Kultur, unferer Gefchichte, auch das Lied
gut unferes Volkes rein und unverfälfcht in fich aufnehmen kann! Freilich beginnt diefer 
Werdegang fchon mit dem Wiegenlied der Mutter, mit dem Spiellied auf der Dorfwiefe. 
Wenn es wahr ift, daß das Volkslied die Grundlage aller heimifchen Mufik ift, fo kann uns 
um die Zukunft nicht bange fein. Die neue Schule wird felbftverftändlich dem echten 
Volkslied alter und neuer Tage ftets den Ehren platz einräumen; darum ift es nötig, daß wirk
lich die Männer mit der erforderlichen Einficht, dem unerläßlichen Können und einem untrüg
lichen Spürfinn für alles Echte, Große und Volkseigene die Führung behalten; jede Halbheit, 
jeder Kompromiß, jedes Liebäugeln mit dem fentimentalen Singfang des Liedertafel-Zeitalters 
muß fich rächen. Viel haben wir heute fchon gewonnen, daß wir über das einfeitige Dur des 
19. Jahrhunderts heraus wenigftens den Weg zu den wahren Volksliedtönen wiedergefunden 
haben. Das Heldifche findet hier einen weitaus artgemäßeren Ausdruck - wie uns die nor
difchen Balladen lehren! Viele neue Gefänge der HJ gehen den gleichen Weg. Das Rhyth-
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mifche des alten Landsknechtsliedes (vgl. auch die alten Soldatenweifen im Liederbuch "Auf
recht Fähnlein" oder "Strampedemi"l) mit feinem ftreng gebundenen Schritt ift bei aller Viel
falt dennoch innerlich gefchlofTen, kräftig, lebenswahr. Auf diefem Weg kann noch Neuland 
gewonnen werden ähnlich wie durch die altertümlichen (aber darum nicht veralteten!) Ton
leitern. Sie wirken gefund und erfrifchend, wie überhaupt die alte, kernhafte Sprache unferes 
Volkes, die übrigens noch als ungebrochene Bauern-Mundart in manchen deutfchen Landfchaf
ten erklingt. Die Erfahrung lehrt auch, daß der Jugend das Erlernen alter Rhythmen und 
alter, herber Tonfchritte oft viel leichter fällt als den bereits durch jahrzehntelange Vereins
gefangs-übung einfeitig verbildeten Alten. 

Ein Schlußwort fei noch den S i n g ver ein e n und Chören gewidmet. Hier hat fich auch 
erfreulicherweife in den letzten Jahren ein Wandel vollzogen in zweifacher Hinficht: einmal 
hat fich die rein virtuofe Form, die oft nur auf äußere Wirkung berechnet war, vielfach 
überlebt und einer gefunden, mittleren Linie, die dem Volksempfinden weitaus befTer ent
fpricht, Platz gemacht (womit durchaus nicht gefagt fein foll, daß alles Gefungene nicht von 
erfter Güte fein foll!); fernerhin hat man eingefehen, daß eine bloß unterhaltfam-gefellige 
Art des Singens auf die Dauer nicht als Keimzelle für die werdende V olksgemeinfchaft gelten 
kann. Man muß für die Gemeinfehaft nach etwas Höherem ftreben. Der Gefang muß wieder 
gei ft i geN a h run g unferes Volkes werden, nicht ein bloßes Reiz- und Genußmittel. Und 
wo holen wir uns die wahre lebenfpendende Subftanz einwandfreier als im echten, volks
geborenen Liedgut? Nicht in feinem oberflächlichen, bloß äußerlich fich volkstümlich gebär
denden füßlichen Abklatfch. Ein gewifTer Ehrgeiz der Chöre unter fich ift keineswegs von 
übel, entfpricht er doch einem durchaus berechtigten, von altersher auf Kampf eingeftellten 
Wetteifer. Wird diefer Punkt nicht gerade überfpitzt, fo kann er der Anftoß zu ganz beach
tenswerten Kulturleiftungen fein. Wieder gilt hier: ehret das gute Bauernbrot, die kräftige 
Koft des alten deutfchen Liedes und vergefTet dabei nicht den Kampf um die gegenwärtigen 
und zukünftigen Güter! Alles bloß Sinnenkitzelnde, Hohle, Phrafenhafte, bloß äußerlich Auf
getragene bleibe dem deutfchen Gefange fern. Es ift ein wahres Glück, daß die echten Volks
weifen und Meifterfätze dazu gar nicht fo einfach zu fingen find wie manches "Blümlein"
oder "Vöglein"-Lied jüngerer Tage; hier kann man fich oft nur in ernfter, ftrenger Arbeit 
allmählich an Wort und Ton, Klang und Rhythmus, mitunter an den verborgenen mythifchen 
Inhalt der Lieder herantaften! 

Eine rühmenswerte Stellung unter den Chören nehmen übrigens die Lob e d a - Chöre ein, 
da fie fchon früh mit dem Volkslied in guten Sätzen vertraut geworden find und eine gute 
MittelfteIlung einnehmen zwifchen den ErfordernifTen eines Kunftgefanges und dem, was als 
Volks überlieferung anzuf prechen ift. 

Und wenn ich noch auf ein Letztes hin weifen darf, fo möchte ich fagen, daß wir bei aller 
Pflege des Gefanges im öffentlichen Volksleben dennoch nicht das höchfte Ziel aus dem Auge 
lafTen dürfen, das Volkslied im ei gen e n He i m getreulich zu hüten. Das ift der not
wendige Gegenpol für die fonft höchfte Inftanz: das Gemeinwohl. Hier muß es fich erweifen, 
ob das Lied auch wirklich eine Quelle der Kraft und der Erbauung für uns ift oder ob wir 
es vorziehen, in bloß äußerer Gefchäftigkeit unfere Lebenstage zu verbringen, ohne innere Ein
kehr zu den Wurzeln unferes Dafeins. Hier kann das Volkslied in feiner Lebensvielgeftaltig
keit uns wiederum Lehrmeifter fein: von der Notwendigkeit des einftimmigen Liedes im Leben 
habe ich bereits gefprochen; als nicht minder lebensnahe erweift fich der Zwiegefang von Mann 
und Frau; und fo fl:eigt aus kleinen Anfängen allmählich eine ganze Welt häuslichen oder 
gefelligen Mufizierens auf, das an Wert und Wirkung großen Darbietungen oft mindeftens 
ebenbürtig ift und für das nicht die geringften deutfchen Meifter auch ihre Kunft bereitgeftellt 
haben. Auch in diefer Hinficht haben wir von den Alten das befte Beifpiel übernommen und 
es ift wünfchenswert, daß auch die Jünger der Tonkunft getreulich diefen Spuren folgen, fehr 
zum Segen und Gedeihen unferes deutfchen Volksgefanges. 

i Beide im Bärenreiter-Verlag, Kalfe!. 
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Klingende Saat. 
Walther Henfel und die Finkenfl:einer Liedbewegung. 

Von H ein z F uhr man n, Harn bur g. 

Wir heben unfre Hände 
aus tieffier, bittrer Not. 
Herr Gott, den Führer fende, 
der unfern Kummer wende 
mit mächtigem Gebot! 

Es war im Schickfalsjahr 1919. Schrille Weimarer VerfafIungsklänge kündeten das Heran
nahen neuer demokratifcher "Freiheitsprinzipien" an. Drüben, jenfeits der reichsdeutfchen 

Grenzen aber, bei Karlsbad in der Stadthalle zu Waltfch, fl:ieg damals am Pfingfl:fonntag 
zum erfl:en Male das mu!ikalifche Stoßgebet zum Himmel: "Herr Gott, den Führer fende ... " 

W er war es, der den ringenden Worten des Sudetendeutfchen Ernfl: Leibl zu einer melo
difch fo fl:arken Kraft verhalf? Es konnte nur jemand fein, der, ebenfalls von tieffl:er volk
licher Not gepackt, felbfl: aus jener fudetendeutfchen Grenzlandecke fl:ammte, in der !ich das 
trutzige Volkslied feit Jahrhunderten "als fl:ärkfl:e Waffe zur Erhaltung unferes Deutfch
bewußtfeins, zur Erweckung der Heimatliebe und zur Entfachung des Geifl:es wahrer V olks
gemeinfchaft" emporreckte, wie Wal t her He n f e I, der Schöpfer jener ernfl:en Mollweife, es 
felbfl: in feinem Bekenntnis "Wie ich zum Volkslied kam" ausdrückte. 

Wie oft ließen wir uns in bitteren Notzeiten, während fl:iller und bewegter gemeinfchaft
licher Feierfl:unden, von den !ittlichen Mächten diefes Liedes packen! Wie oft mag diefes 
herrlich trutzige Lied zum tönenden Mahnmal deutfchen Seelenwiderfl:andes geworden fein, 
ohne daß man um feinen geifl:igen Urheber wußte! Walther Henfel aber zog mit diefeJ;D 
Lied auf den Lippen mit feinen Prager Freifcharen auf Singfahrt. In feinem "Aufrecht 
Fähnlein", diefer unverfälfchten Fahrtenlied-Bibel, fl:eht es. Es ifl: zum bekenntnisvollen Kern
fl:ück diefes bekannten Volksliederbuches geworden, das urf prünglich von Henfel für diefe 
böhmerländifchen Freifcharen herausgegeben worden war. Es wurde auch das mitreißende 
Bekenntnislied auf dem erfl:en Finkenfl:einer Singtreffen, das feiner Anlage und Durchführung 
nach zum Vorbild fafl: aller fpäteren deutfchen Singtreffen wurde und zur Auslöfung der 
Finkenfl:einer Liedbewegung führte. 

Im Juli 1923 fand diefe erfl:e Finkenfl:einer Liedwoche fl:att. Achtzig Teilnehmer aller 
Berufsfchattierungen kamen in dem einfarnen Waldhaus Finkenfl:ein bei Mährifch-Trübau 
unter Walther Henfels mu!ikalifcher Leitung zufammen. Frifch und unbekümmert übte man 
mit feinem mu!ikalifchen Führer die "Freiheit, die ich meine" im dreifl:immigen Satz elll. 
Noch faß elen erwartungs froh Gefl:immten der erfl:e Schreck des tfchechifchen Verbotes der 
Finkenfl:einer Singwoche in den Beinen. Nur durch die Eingabe eines fudetendeutfchen Ab
geordneten war es in letzter Minute aufgehoben worden. 

Ein Lagerteilnehmer, Dr. Hans Klein, hat in feiner kleinen Brofchüre "Die Finkenfl:einer 
Liedwoche" das denkwürdige Ereignis diefes erfl:en durchgreifenden, dazu von einer fefl:um
rifIenen politifchen Grenzlandbefl:immung getragenen Singlagers der mu!ikalifchen Jugendbewe
gung fefl:gehalten. "Das Klampfenfpiel und die Lieder des ,Hansls' hatten es mir angetan" 
- läßt !ich Walther Henfel in feinem Volksliedbekenntnis vernehmen. Doch zu jpnem Zeit
punkt fchon hatte Gch der bedeutende V olksliedforfcher mit dem romantifche~ Lied des 
19. Jahrhunderts auseinandergefetzt. Der "Girlandentypus" des homophonen Liedes des 
19. Jahrhunderts und der "Wellen typus" des kirchentonlich-polyphonen Volksliedes aus f rü
he ren Jahrhunderten wurden zu zwei feindlichen Stilprinzipien erklärt und zu einem PlO
gramm erhoben, das Henfel fein ganzes Wirken hindurch nicht veriafIen follte. 

Dies "Programm", endgültig niedergelegt erfl: 1927 in feiner Auffehen erregenden Streit
fchrift "Lied und Volk - wider das falfche deutfche Lied" - wurde Henfels muGkalifches 
Rüd~grat, beleuchtete aber auch feine häufig unduldfame und oft in puritanifchem Ton pre
digende Einfeitigkeit. Stets jedoch bewahrte !ich der Führer der Finkenfl:einer Liedbewegung, 
im Gegenfatz zu feinem damaligen Singapofl:el-"Antipoden" Fritz Jöde, einen untadeligen In-
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ftinkt für alles mulikalifch Wertvolle, und mit Recht geißelte Henfel in feiner Streitfchrift 
alles melodifch Süßliche eines volksliedromantifch entarteten Wald- und Wiefengewächfes aus 
dem 19. Jahrhundert. Daß er mit feinen Prinzipien damals über fein geftecktes Ziel hinaus
griff, daß der auf der Finkenfteiner Liedwoche verkündete "energetifche Charakter der Me
lodie" in Henfels Streitfchrift romantifehen Liedern bis zu Silcher den Rücken kehrte, mag 
aus der damaligen Zeitlituation erklärt werden wie aus der grundfätzlichen Haltung heraus, 
einem artgerechten und perfönlid1keitsgemäßen Ethos beim deutfchen Volkslied nachzuf püren. 
Diefes Ethos aber konnte nur erwachfen aus einer impulliven Reaktion gegenüber einem ver
bürgerlichten Zeitgeift, defIen harmonifcher Wulft und melodifche Sentimentalität den Blick 
getrübt hatte für die klaren Formgefetze jahrhundertealten horn 0 p h 0 n e n Brauchtums, 
das Mofer in feinen "Tönenden Volksaltertümern" heute fo umfafIend gefammelt hat. 

Es war keine antiromantifche Haltung, die lieh in Henfels Streitfchrift niederfchlug, fOll
dern hier herrfchte der unbedingte Wille nach klaren, auch mulikftiliftifch verankerten Er
kenntnifIen. So fand der Führer der Finkenfteiner von feiner Warte aus zu den romanti
fchen Urgründen der deutfchen Seele. Nie fühlte Henfel lieh dabei als fammelnder MuGk
wifIenfchaftler. 1887 zu Mährifch-Trübau auf den Namen Julius Janiczek getauft, ftudierte 
er wohl zu Wien, Freiburg und Prag Germaniftik und MuGkwifIenfchaft, doch fchon von 
feiner früheften Kindheit an umwitterte ihn zuhaufe das heimatlich ererbte Volkslied, das in 
Deutfch-Mähren, im Schönhengftgau einen befonders überlieferungsftarken Boden fand. Stets 
blieb Henfel ein Forfcher, der das Volkslied an feinem Mutterboden auff uchte und es für 
feine Haltung und feine Singpraxis nutzbar machte. Wer heute die wohl raummäßig befchei
dene, darum geiftig aber umfo anfpruchsvollere Ecke "Klingende Saat" in der aus Finken
fteiner Geifl: hervorgegangenen Monatszeitfchrift "Lied und Volk" verfolgt, weiß um den 
klaren Blick Walther Henfels, der Geh mit der zunehmenden Weite des beackerten Lied
gutes und mufikalifchen Brauchtums nur fchärfte. 

Und fo wurde der ausübende Mufiker und Lehrer des Lautenfpiels gleichzeitig wohl der 
bedeutendfte lebende V olksliedforfcher aller deutfehen Stämme. Seine mufikalifche Liedkunde 
war lautkundlich, foziologifch und naturkundlich untadelig unterbaut, und Henfels geiftige 
Beweglichkeit ließ auf Grund feiner jahrelangen Forfchungen die frappierendften mufikali
fehen VergleichsfchlüfIe zu. So machte er, um nur ein Beifpiel anzuführen, auf die Gemein
famkeit einer uralten fallenden Rhythmik zwifchen nordifchem und flawifchem Liedgut auf
merkfarn, womit der vergleichende MufikwifIenfchaftler dem RafIekundler wertvolles Material 
an die Hand gab .. Noch heute darf Henfels "Klingende Saat" innerhalb der Folge der 
obenerwähnten mufikalifchen Monatszeitfchrift fich mit Recht, wie der Herausgeber es benennt, 
als "Führerblatt zur Ausfaat, Pflege und Geftaltung mufikalifchen Geifteslebens im Volke" 
bezeichnen. 

Oft hat man Henfel feine mufikalifch fich verfpinnende "Geiftigkeit" zum Vorwurf ge
macht, und man hat ihn in feiner letzten Schaffensperiode einen mufikalifchen Sektierer ge
fcholten. Zu Unrecht. Denn feine Liedherausgaben wirkten, rein aus der Macht ihrer Quali
tät heraus und ohne ftaatliche oder korporati ve Protektion, mehr und mehr in die Breite. 
Welch eine fiattliche Anzahl war auch in anderthalb Jahrzehnten feinem "Aufrecht Fähnlein" 
gefolgt! Sie nennen, heißt ein breites mufikalifches Jugendbewegungsprogramm umreißen: 
viele Hefte des "Finkenfieiner Liederbuches" liegen vor, Henfels " Wach auf" enthält fefiliche 
Weifen in alten und neuen Sätzen, vom Turm zu blafen oder in Gemeinfehaft zu fingen, 
von Palefirina über Bach bis Henfel; fein "Singender Quell", jene klafIifche Sammlung von 
Liedern für Fahrt und Herberge, erreichte 1929 bereits eine Auflage von 110000; fein 
"Strampedemi" wurde ein Liederbuch für Jungen aus echtem Schrot und Korn; ihm folgte 
1935 (!) ein zweiter Teil "Kampf und Spiel" fowie 1936 Spielfiücke zum Liederbuch Stram
pedemi. 

Aber auch "weiblich" war Henfels Mufik. Den Anfang machte das "Gudrun"-Liederblatt, 
Henfelfche Sätze für Mädelfiimmen enthaltend; es folgte ein neues Mädelliederbuch .. Spinnerin 
Lob und Dank" fowie die "Lerch' und Nachtigall" und "Heimliche Minne", alte Weifen im 
Zwiegefang. 



Heft 9 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 

Diefe ganzen Liedherausgaben hoben Henfe1s Namen weit über die Finkenfteiner Lied
bewegung hinaus, die - im Gegenfatz zu anderen Richtungen der mulikalifchen Jugend
bewegung - ohne ein vereinsmeierifeh umrilTenes Programm war und damit ftets mehr 
"Bewegung" als "Organifation" geblieben ift. Der breite Einbruch in die frühere bündifche 
Jugendbewegung erfolgte. Das Singwochenbuch "Krummenhennersdorf" zeigte die mulikalifehe 
Revolutionierung durch die "Finkenfteiner Idee" bei den Studentenkorporationen auf, die, wie 
im erwähnten Fall, in der überlieferungsftarken Leipziger Studentenliedertafel "Arion" organ i
liert waren. "Krummenhennersdorf" wurde dabei, was das rechte Volksliedlingen anbetraf, zu 
einer ebenfo eindeutigen Abfage an die ]ödefche Richtung ("Der neue Antrieb kam nicht aus 
dem Inneren des Reiches, nicht aus Berlin und Hamburg"), wie gleichzeitig das breite Feld 
der nationaliftifch gefonnenen Teile der bündifchen Jugendbewegung, ja der ausfchließlich wehr
politifch gerichteten Jugendbünde lieh hierzu bekannte. ("Im Mai 1930 war ich dem Finken
fteiner Bund beigetreten, nachdem ich anhand der Jödefchen Zeitfchrift "Mulik und Gefell
fchaEt" feftgeftellt hatte, daß die dort vertretene AuffalTung der unferes Bundes nicht ent
fprach", Ernft Sommer in einem Auffatz "Politifche Jugendbünde und Singbewegung".) Alfred 
Rofenthal-Heinzel aber, der leider Differenzen mit dem Deutfchen Sängerbund bekam, machte 
in den mulikalifchen Schulungs lagern diefer Männerchor-Organifation das Mitbringen von Hen
fels "Aufrecht Fähnlein" zur Grundbedingung. Und die Ausfprache, die im vergangenen 
Herbft anläßlich der KalTeler Hausmuliktage zwifchen Henfel und dem verantwortlichen Mulik
referenten der HJ, Wolf gang Stumme, erfolgte, mag weiter entfcheidend dazu beigetragen 
haben, noch etwa beftehende Animolitäten zwifchen den bei den "Lagern" im Sinne fruchtbarer 
Zufammenarbeit weiteftgehend aus dem Felde zu räumen. 

So trug die "Klingende Saat" Walther Henfe1s durch Jahre hindurch ihre Früchte. Zu der 
mulikalifchen "Geiftigkeit" des Ehegatten paßte die ideale Zufammenarbeit mit feiner Frau 
Olga. Sie gab den Bdhebungen des Mannes die ftimmphyliologifch-praktifche Verankerung; iie 
ftand ihm tatkräftig zur Seite während der vielen in- und auslandsdeutfchen Singwochen, die 
u. a. regelmäßig auch nach Holland, der Schweiz, Finnland führten; lie begleitete ihn in un
zähligen winterlichen Abendlingwochen ins Reich, ftand ihm bei während feiner Tätigkeit 
als Leiter der Dortmunder Jugendmulikfchule in den Jahren 1925/29 und fpäter als Leiter 
feiner eigenen privaten Singfchule in Stuttgart. Man erkannte in den Gefetzen der Refonanz 
etwas Irreales, über bloße anatomifche und phyliologifche ErkenntnilTe Hinausftrebendes: "Im 
Atem haben wir gerade das Grenzgebiet zwifchen dem rein Körperlichen und dem Geiftigen zu 
fuchen, und indem unfer ganzes Singen im Atem felber ruht, haben wir es unaufhörlich mit 
einem Herüber- und Hinüberfchwingen diefer bei den Welten zu tun" - fo lautete ihrer bei
der ftimmbildnerifches Bekenntnis. 

Daß Henfel immer ftiller geiftiger Führer bei feinem Kampf gegen alle feelenlofe Techni
lierung blieb, mag als ein weiterer Charakterzug einer lauteren Perfönlichkeit hinzukommen. 
So war es auch nicht taktifche Vorlicht, daß der geiftige Führer der Finkenfteiner Liedbewe
gung, die 1933 über den Reichsbund Volkstum und Heimat organifatorifch in die höheren 
Gemeinfchaftswelten des Dritten Reiches aufging, eigentümlicher Weife für die beiden Monats
ftreitfchriften feiner Liedbewegung nicht verantwortlich zeichnete: den feit 1922 beftehenden 
"Finkenfteiner Blättern" ftand fein Apoftel Konrad Ame1n vor, und die Herausgabe der feit 
193 I beftehenden Monatszeitfchrift "Lied und Volk", in die die vorftehenden Blätter über
gingen, tätigte Friedrich Struwe. Aber überall, in und zwifchen den Zeilen diefer Schriften, 
fpürte man die Hand des geiftigen Urhebers Walther Henfe!. 

Wo fteht Walther Henfel heute? In feinem "Weg und Ziel", des lingenden Quells 3. Teil, 
befchreitet er zum erften Mal unter Benutzung zeitgenölTifcher Spruchdichtung Wege emes 
neuen mulikalifchen Hymnus. 1936 legt er feine muliktheoretifchen Erkenntniffe in einer 
"Mulikalifchen Grundlehre für Laien" auf. Die Muiik wird zur angewandten Bewegung in 
feinen eurhythmifchen Schulungsverfuchen. Und was er fchon 1932 in der Vertonung des 
"Spieles vom Kaiferreich und Antichrift" anhub, es wird fortgefetzt in feinem Märchenfpiel 
"Bruder und Schwefter". Muiik, Sprache und Bewegung, iie wollen im geiftigen Zuge unferer 
Zeit zu einer höheren Einheit zufammenfließen. 



ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK September 1937 

Unaufhörlich aber predigt Walther Henfe1 eine verbreiterte Singgemeinden-Führerfchulung. 
Soll der Ruf eines Mannes verhallen, der wie kein anderer das erlebte Erbe des deutfchen 
Volksliedes in fich trägt? Und an den die Beilen der Nation glauben, wie Erwin Guido 
Kolbenheyer, der über Walther Henfe1 fagt: "Wie jene Meifl:er mittelalterlichen Lebensfl:ils, 
die das Werk wirken und den eigenen Namen vergelTen ließen, hat diefer bedeutende Chor
führer des Volksgefanges gewirkt. Es wird gleichwohl wenige Mufiker des heutigen Deutfch
land geben, die fo weit und volkerfchließend gewirkt haben." 

Standpunkt und Ziel der deutfchen V olksmufik. 
Von C a r I H a n n e man n, H a m bur g. 

W er heute in der praktifchen VolksmuGkarbeit fl:eht, der weiß, wie groß in weiten 
Kreifen unferes Volkes die Unklarheit über die Bedeutung der Volksmufik für den 

Aufbau eines gefunden Mufiklebens und damit für unfer völkifches Leben ifl:. Eine Unklar
heit, nicht nur bei vielen Leitern von Betriebsfinggemeinfchaften, fondern auch bei manchem 
für die Mufikerziehung Verantwortlichen. Fragen wir nach den Gründen, fo wird als wefent
licher der zu nennen fein, daß es immer befonders fchwer ifl:, allgemein politifche Erkennt
nilTe auch kulturpolitifch in die Tat umzufetzen, daß der Kampf um völkifche Erneuerung 
um fo fchwerer wird, je mehr er fich nach innen wenden muß, wenn die Erneuerung eine 
gründliche fein foll. Der Nationalfozialismus hat den abgewerteten Begriff Volk wieder 
aufgewertet. Damit follte auch die VolksmuGk wieder zu Ehren gekommen fein und an 
ihrem, für ein organifches MuGkleben notwendigen Platz fl:ehen. Bis das aber erreicht fein 
wird, muß noch mit mancher liberalifl:ifchen Anfchauung aufgeräumt werden. 

Eine diefer veralteten Denkweifen ifl: die Gleichfetzung von unten und oben mit unvoll
kommen und vollkommen, die Verwechfelung von primitiv mit dürftig oder kümmerlich. 
Volksmufik ifl: vielen heute noch Mufik für die Anfpruchslofen, für die geifl:ig Armen. In 
einer "programmatifchen" Rede während der MuGktage einer Großfl:adt wurde behauptet, 
daß "Hausmufik wohl eine anfl:ändige Leifl:ung fein, aber niemals als Kunfl: gelten könne". 
Es foll fogar für die Mufikerziehung Verantwortliche geben, die die VolksmuGk als eine dem 
Nationalfozialismus drohende Gefahr bekämpfen. Schon ein Blick in die MuGkgefchichte 
Anfang des I9. Jahrhunderts würde den Betreffenden das Gegenteil beweifen.1 

Ein gefundes Mufikleben muß ebenfo organifch gewachfen fein wie der Wald. Boden
bewachfung, Unterholz und Hochfl:ammwald find eine wahre Lebensgemeinfchaft. Wird ein 
Teil zerfl:ört, fo wird damit das Ganze zerfl:ört. Die fl:olzefl:en Bäume werden eingehen, 
wenn die Bodenbewachfung eingeht. Alle drei find aus ein und demfelben Boden gewachfen. 
Wenn fie leben wollen, müITen fie in ihm verwurzelt bleiben. Der Höhe des Wachstums 
entfpricht die Dichte. Die Bodenbewachfung ifl: am dichtefl:en, der Hochfl:ammwald am lich
tefl:en gewachfen. Wie bei allem Leben ifl: auch im Wald der Kreislauf der Kräfte, den 
man kurz mit den beiden Worten "aus" und "für" bezeichnen könnte. Nur das, was aus 
dem Boden gewachfen ifl:, wird für den Boden da fein können und ihm durch Frucht und 
Laub neue Kräfte geben können. 

Diefes Bild von der Lebensgemeinfchaft des Waldes fagt uns deutlich, wie ein gefundes 
Mufikleben gewachfen fein müßte, wenn wir Boden mit Volk, Bodenbewachfung mit Volks
mufik, Unterholz mit Hausmufik, Hochfl:ammwald mit KonzertmuGk gleichfetzen. Wir brau
chen nur das, was von der Lebensgemeinfchaft des Waldes und ihren Lebensgefetzen gefagt 
worden ifl:, wörtlich auf das Mufikleben zu übertragen und zu durchdenken, dann kann es eigent
lich keine Unklarheit mehr geben. Wir wiITen dann, daß jedes Mufikleben ohne eine dichte 
Volksmufik zerfallen muß, weil der Kreislauf der Kräfte unterbrochen ifl:; daß eine volks
entwurzelte Konzertmufik keinen Wert mehr für ein Volk haben kann, weil fie nicht mehr 
aus dem Volk gewachfen ifl:. Nur dadurch, daß ein Volk fingt, feine Lieder fingt, hat es 
Verbindung und Zugang zu den Werken feiner Meii1:er. "Nur wer felbfl: gefl:altet, kann 

1 Befonders dargeIleIlt in dem Buch "Die bürgerliche Muiikpflege" von Eberhard Preußner. Han
featifche Verlagsanllalt, Hamburg. 
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Gefl:altetes verfl:ehen." Das Singen ifl: alfo ein Teil des Kreislaufes der Kräfte, der allein 
dahin führt, daß die Meifl:erwerke wirklich für ein Volk da fein können. 

Die Folgen eines entwurzelten Mufiklebens, das irrtümlich glaubte, daß das Konzert die 
alleinige Form einer Mufikpflege fein könne, machen fich noch allzu deutlich bemerkbar. Es 
fei nur auf eine Tatfache hingewiefen. überall bricht ein neues Mufizieren auf als Aus
druck delTen, was wir erleben: In der HJ, in der NSG "Kraft durch Freude", in allen For
mationen der Partei. Neue Singebücher, neue Liederblätter bringen uns einen Reichtum an 
alten und neuen Volksliedern. Aber überall diefelbe Not: im Volk ein wohl noch nie da 
gewefener Wille zum Mufizieren, aber ein großer Mangel an geeigneten V olksmufikleitern, 
weil das große Heer der Mufiker durch eine falfche Mufikerziehung ohne die Grundfchule 
der Volksmufik, ohne die kein volksverwurzelter Mufiker fein kann, als Generalfl:äbler erzo
gen worden ifl:. Es fehlen uns die Generalfl:äbler der Mufik, die aus dem Frontfoldatentum 
hervorgegangen find. Es wird einem Generalmufikdirektor befl:immt nicht fchaden, wenn er 
auch fähig ifl:, gelegentlich mit einem Betrieb fo zu fingen, daß er die Menfchen wirklich 
anpackt. Das wird ihn nicht erniedrigen, fondern erhöhen. Es ifl: aber keine feltene Tat
fache, daß ein Landarbeiter einfacher, fchlichter und packender mit den VolksgenolTen fingen 
kann als ein Mufiker mit 4 Jahren Hochfchuli1:udium. Das erfahren wir fafl: in jeder Schu
lungswoche. 

Um diefem Mangel an Volksmufikleitern abzuhelfen, tun die für die Zukunft der Volks
mufik am meifl:en verantwortlichen Organifationen alles, um fich die notwendigen Leiter für 
V olksmufik zu erziehen. An den Hochfchulen für Mufik in Charlottenburg und Weimar 
find regelmäßige Lehrgänge für die HJ. Im nächfl:en Jahr wird die Reichsmufikfchule der 
HJ in Hirfchberg in Schlefien eröffnet. In den Mufikfchulungslagern der HJ werden die 
Bannmufikreferenten und die Untergaureferentinnen gefchult. Die einheitliche Ausrichtung der 
gefamten Mufikarbeit gefchieht jährlich einmal in den Reichsmufiktagen, die in diefem Jahr 
in Stuttgart find. Bald wird jeder Bann bzw. jeder Untergau eine Spielfchar haben, deren 
Führer in den HJ-Schulen ausgebildet werden. Hier handelt es fich um eine allgemeine mufi
fche Ausbildung. Wenn nun noch auf das Volksliedfingen der HJ im Rundfunk anhand der 
Lieder- und Mufikblätter hingewiefen wird, dann ifl: das Wefentliche aus der umfangreichen 
Mufikarbeit der HJ genannt worden. 

In enger Zufammenarbeit mit der HJ fl:eht die V olksmufikarbeit im Amt Feierabend der 
NSG "Kraft durch Freude". In diefem Jahr werden im ganzen Reich Schulungs wochen ge
halten: Reichsarbeitswochen für das gefamte Volks- und Brauchtum, bei denen das Singen und 
Mufizieren eine befondere Rolle fpielt, Reichsfchulungswochen für Singleiter und Reichsfing
wochen. Ich fchreibe diefen Auffatz während der Reichsfingwoche in der SA-Albhütte am 
Traifelberg bei Reutlingen, die mit achtzig Teilnehmern überbelegt ifl:. Diefe Schulungswochen 
umfalTen wirklich einen Ausfchnitt "Volk": vom Lehrer an der Hochfchule für Mufik bis zum 
Arbeitskameraden vom Dorf und aus dem Betrieb. Und jeder ifl: mit gleicher Begeifl:erung 
dabei. Auch in diefer Singwoche haben mir die Mufiker wiederum erklärt, daß ihnen eine 
ganz neue Welt aufgegangen fei. In fafl: allen Wochen find alle Formationen der Partei ver
treten. Ergänzt wird die Schulungsarbeit durch viele W ochenendfchulungen. Hier und dort 
wachfen V olksmufikfchulen, kleinere und größere. In Stuttgart hat die NSG "Kraft durch 
Freude" eine Volksmufikfchule mit 70 Lehrkräften und rund 800 Schülern. Anfang diefes 
.J ahres wurden die Lehrkräfte diefer Schule in einem Wochenendlehrgang gefchult. Weitere 
Schulungswochen, auch für Infl:rumentalfpiel, werden zum Winter eingerichtet werden. Un
gefähr hundert Singgemeinden find in der NSG "Kraft durch Freude" die Kampf truppen für 
ein neues Volksmufizieren. In allernächfl:er Zeit wird auch das Amt Feierabend eigene Sing
blätter fürs ganze Reich herausgeben, die nicht nur eine neue Zufammenfl:ellung von Liedern, 
fondern zugleich Vorfchläge für die Gefl:altung der betreffenden Feiern bringen werden. 

Rechnet man zu dem allen die Arbeit der Fachfchaft für Volksmufik in der Reichsmufik
kammer und das Mufizieren in allen anderen Formationen der Partei, dann ergibt fich das 
vollfl:ändige Bild eines aus einem neuen völkifchen Leben wachfenden Volksmufizierens. 

.... 
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Grundlegend wird fich noch die Erziehung unferes Mufikernachwuchfes ändern müfTen. Die 
Umfchulungskurfe der Reichsmufikkammer für Privatmufiklehrer verfuchen Verfäumtes 
nachzuholen. Alle Erziehungsfl::itten für Mufiker follten heute beforgt fein, daß nicht wieder 
das Notwendigfl:e verfäumt wird. So wie jeder Baum durch die Bodenbewachfung hindurch
wachfen muß, [0 kann es in einer gefunden Mufikerziehung keinen Mufiker geben, der nicht 
durch die Volksmufik hindurchgewachfen ifl:, keinen Infl:rumentalifl:en, der nicht die Grund
fchule des Singens durchgemacht hat, keinen Spitzenchor, der nicht in der V olksmufik ver
wurzelt ifl: und bleibt. Kurz: Erfl: aus einer neuen c1eutfchen Volksmufik kann eine neue 
eigenartige (un[erer Art eigene) Haus- und Konzertmufik, kann ein neues deutfches Mufikleben 
wachfen. 

Damit wäre auch die urfprüngliche Verbindung zwifchen Mufik und Leben wieder d;l: 
Wenn wir das fingen, was wir leben und leben, was wir fingen. Dann hat die Mufik ;luch 
wieder einen ganz unmittelbaren Einfluß auf alles Leben. Sie kann wefentlich helfen, eine 
Gemeinfchaft aufzubauen. Einen ficheren Maßfl:ab für das, was aufbauende Mufik ifl:, gibt das 
wahre Volkslied aller Zeiten. Es ifl: der urfprüngliche Sinn alles Volksmufizierens, die Men
fchen zu einer gefunden Lebensverbundenheit zu führen. Damit hat die Volksmufik eine 
wefentliche politifche Aufgabe, die in der Zufammenarbeit von HJ und der NSG "Kraft 
durch Freude" am deutlichfl:en erkannt lind ziel bewußt gelöfl: wird. 

Die uns aus der Hoch-Zeit der Gefchichte unferes Volkes überlieferten Volkslieder, Volks
tänze, Spiele, Laiche, Märchen und Sagen erfcheinen uns zuerfl: oft wie vereinzelte, aus einem 
WafTer hervorragende Infeln. Je tiefer wir aber nach einem Zufammenhang forfchen, defl:o 
mehr erkennen wir, daß fie fichtbare Punkte einer verfunkenen, einfl: einheitlichen Welt, daß 
fie gefl:alteter Ausdruck einer einheitlichen germanifchen Weltanfchauung find, die durch fremd
rafTige EinflüfTe verwäfTert und zerfetzt worden ifl:. Diefe Lieder heute fingen, diefe Tänze 
heute tanzen, diefe Spiele und Laiche fpielen, die Märchen und Sagen erzählen, kann nur den 
einen Sinn haben: diefe in knappfl:e künJl:lerifche Form gedichtete (verdichtete) Weltanfchau
ung zu neuem Leben zu erwecken und dadurch den Einzelmenfchen und unfer Volk politifch 
zu formen. So kann das Lied, richtig gefungen, Leben zeugen, fo wie das Leben das Lied 
zeugt. 

Das Lied, der Tanz, das Spiel find Frucht unferes völkifchen Lebens. Sie find das Volks
tum. In ihm fpiegelt fich unfere durch Blut, Boden und RafTe bedingte Eigenart, die den 
andern augen- und ohrenfällig fagt: f 0 f i nd wir, das heißt: nicht befTer als jede andere 
RafTe aber a n der s, eben deutfch. Das Deutfchtum im Ausland fagt uns am deutlichfl:en, 
daß diefes Volkstum die fl:ärkfl:e, innere Waffe eines Volkes gegen alle fremdrafTigen, zer
fetzenden EinflüfTe ifl:. So lange ein Volk fein ihm eigenartiges Volkstum hat und bewahrt, 
ifl: es unfl:erblich. Nur ein fruchtlofer Baum muß fl:erben. 

Volksmufik im Spiegel der Lobeda-Literatur. 
Von H ein z F uhr man n, Harn bur g. 

D ie Gefchichte hat bereits ihr Wort über die Jugendmufik der Vor- und Nachkriegsjahre 
gefprochen. Ihre vielfältige, oft zwiefpältige, immer aber verantwortungsfchwere Erb

fchaft ifl: in die Hände der Hitler-Jugend übergegangen. Soweit die Begriffe Jugendmufik 
und Volksmufik nicht zueinander hinüberfpielen, ja lich decken - und fie tun dies, ihrer 
inneren Struktur wie ihrer zeitgebundenen Marfchroute nach - bemerken wir auch das felb
fl:ändige Erbe der Volksmufik in den mannigfachen Erfcheinungen unferes heutigen Kultur
lebens. Wohlerprobt in langen Jahren der Reifung, verlangt auch fie mit gefl:ählter Kraft 
gebieterifch Anteil und Einordnung in das werdende Reich. Und fie wird heute, frei von den 
FefTeln archaifl:ifcher Rückwendungen und abfonderlicher Glaubenskulte, in demfelben Maße 
wieder ,Jugendmufik', wie unfer Volk lich in der neuen Einheit des Staates verjüngt. Es gibt, 
entwicklungsgefchichtlich wie auch praktifch gefehen, keine ,Antinomie' fondern nur eine ,Dia-
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lektik', keinen inneren Widerfpruch, fondern nur eine ausfpracheoffene Angleichung zwifchen 
J ugendmuftk und Volksmuftk. 

Diefes fell:zuhalten, erachten wir für notwendig, da auch innerhalb eines bell:immenden 
Frontabfchnittes der deutfchen Volksmuftkbewegung ftch die Kraftfelder der beiden obigen 
"Lager" wechfelfeitig durchdrangen und noch durchdringen. Wir meinen jenen volksmuftka
lifchen Abfchnitt, der - aus dem "Nebenprodukt" eines fozialpolitifchen Kampfprozeffes der 
Nachkriegsjahre aufgebaut - fein Symbol in dem Begriff "L 0 b e da", in dem Namen einer 
bekannten thüringifchen Tagungs- und Jugendburg, fand. Die "Lobeda"-Singbewegung erll:and 
aus gewerkfchaftlich organifterten Kreifen, entwickelte ftch auf der Plattform des früheren 
Deutfchnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes (DHV). 

Uns intereffieren hier nicht die parteipolitifchen Auseinanderfetzungen der vergangenen Jahre, 
die ftch rund um diefe machtvolle, fozialpolitif ch ll:ets nationalverbindliche Organifation er
hoben, fondern die kulturpolitifchen Früchte, die hier erwuchfen. In der geill:igen Haltung, in 
der künll:lerifchen Formung wurde der Hamburger Ca r I Ha n n e man n der Führer der 
"Lobeda"-Singbewegung. Ihre Gruppen erll:reckten ftch bald über ganz Deutfchland, von Danzig 
über Mittel- und Well:deutfchland bis nach Süddeutfchland. Hannemann, der fein Organill:en
amt zuliebe diefer hohen Sendung aufgab (ohne es während feiner langjährigen "Lobeda"
Arbeit an ftttlicher Religiofttät fehlen zu laffen), erkannte von diefer fozialpolitifchen Warte 
aus mit befonderer Klarheit das innere Mißverhältnis, ja die öde Kluft zwifchen der Muftzier
haltung unferes Volkes und den Formen feiner "vergefellfchaftlichten" Kunll:äußerungen. Eine 
folche Erkenntnis war an und für ftch nichts Neuartiges, lag fozufagen in der Luft, wie Wal
ther Henfels Finkenll:einer Liedbewegung und die rege Kulturarbeit vieler anderer volks- und 
jugendmuftkalifcher Gruppen der Nachkriegsjahre erkennen ließen, hinüber bis zu den nationalen 
Entäußerungen marxill:ifcher Gefellfchaftstheorien. 

Carl Hannemann fpannte ftch mit überzeugungsvoller Energie, mit der ganzen Wucht einer 
bekenntnisll:arken Einfeitigkeit in diefes foziologifche Diskuffionsfeld ein. Auch er erkannte die 
Notwendigkeit einer Neugeburt der volkhaften muftkalifchen Kunll: aus dem deutfchen V olks
lied, namentlich desjenigen aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Von der Plattform einer 
"Männerbund"-Organifation aus (die der DHV in der Sammlung der männlichen Angell:ellten
fchaft errichtete) nahm er ftch befonders die teilweife etwas fragwürdig und verkalkt gewor
dene Singweife der deutfchen Männerchöre aufs Korn. An Heftigkeit einer beiderfeitig heil
farnen, äußeren wie inneren Auseinanderfetzung hat es in der Zwifchenzeit auf Seiten diefer 
Mächtegruppen nicht gefehlt. Die im Lager des deutfchen Männerchorgefangs zur Norm er
hobene V i e r ll:immigkeit wurde von Hannemann und feinen Leuten zugunfren einer V i e I -
frimmigkeit berannt. Die Zeit der Herausgabe eines geeigneten Liederbuches war herangereift. 
In der H a n f e a t i f ch e n Ver lag san fr alt, Harn bur g, ll:and jederzeit ein aner
kannter, machtvoller Kulturverlag zur Verfügung. Und fo gab Carl Hannemann im Jahre 
1930 den erfren Band des "Lobeda"-Singbuches für Männerchor heraus. Es er
hielt einen befrimmenden Schatz auf uns überkommener Volkslieder und volkstümlicher Ge
fänge in originalen Faffungen und in zeitgenöflifchen Bearbeitungen, vom einfachfren zwei
ll:immigen bis zum fünffrimmigen Satz. 

Mit der Herausgabe diefes erfren Liederbandes war nicht nur der mächtige Grundpfeiler zur 
Ausrichtung der Lobeda-Singbewegung errichtet, dem Kern volksmuftkalifcher Verankerung 
eine widerll:andsfähige Hülle gegeben, fondern auch der Standpunkt zu einer weiteren Um
reißung der volksmuftkalifchen Befrrebungen Carl Hannemanns abgefreckt. Die Zeit der macht
vollen Be hau pt u n g, aber auch der zwiefpältigen S t i lau sei n a nd e r fe t z u n g brad1 
für die Lobeda-Bewegung an. Es zeigte {ich, daß Hannemanns Singbell:rebungen auf einen 
fruchtbaren Boden bei den deutfchen zeitgenöffifchen Komponifren fielen. Nach und nach hat
ten {ich als Mitll:reiter für die ideale Sache eingell:ellt: Wal t e r R ein, der volksverwurzelte 
"Schulmeifrer" mit feinem weitgefpannten melodifchen Atem und der klaren Harmonik (deffen 
,,0 Deutfchland, Deutfchland, Vaterland" auf Feiern und Fefren der Deutfchen nationalver
bindliche Geltung erlangen müßte!); der fElle Romantiker und Idylliker Arm i n K na b , 
Meifrer eines unauffällig-edlen Volksliedfatzes; die muftkantifchen Draufgänger Ha n s La n g 
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und Her man n Erd I e n (defIen knorriger Kanon "Der Teufel foll vedinken" zu Unrecht 
heute etwas in VergefIenheit geraten ifl:!); Lud w i g Web er, der weidichtige Erarbeiter 
neuer, kunfl:bindender Formgefetze des Gemeinfchaftsmulizierens; und der fchlagfertige Rhyth
miker Ern fl: Lot h a r v. K no r r (der in feinem viel zu unbekannten "Nun hebt ein neu 
Marfchieren an" einen mufl:ergültigen Beitrag zur mulifchen Durchdringung des Werktags lie
ferte) - um nur die hauptfächlichfl:en, den Ideen der "Lobeda"-Bewegung bis heute treu 
gebliebenen Mitfl:reiter zu nennen. 

Es war felbfl:verfl:ändlich, daß durch eine folehe Mitarbeit zeitgenöfIifcher Komponifl:en die 
Herausgabe eines z w e i t e n Ban des des "L 0 b e d a -S i n g b u eh e s für M ä n n e r -
ch 0 r" (Hamburg, 1933) nur befchleunigt wurde. Nach dem Vorbild der Zelterfchen Lieder
tafel fuchte man nach einer linnvollen Formgebung gefelligen, nicht konzertmäßigen Laien
mulizierens. Die Komponifl:en waren mit Kanons, Tifehgebeten, Tifchfprüchen, Rundgefängen 
auf dem Plan, um diefern Ideal tönenden Ausdruck zu geben. Ohne in einen übertriebenen 
ArchaIsmus zu fallen, prägte dabei die "Neue Linie" das vokale Gefetz, um mit ein· 
fachen polyphonen Mitteln die Klarheit der Form zu befl:immen. Die hier aus den verfchie
denfl:en Lagern der Kirchen -, der V olks- und der J ugendmulikbewegung zufammengefundenen 
Tonfetzer erfchlofIen fich aus der Einheitlichkeit einer "Lobeda-Haltung" auch das Gefetz einer 
Einheitlichkeit des Stiles, trotz der mannigfaltigfl:en künfl:lerifchen Temperamente. 

Die künfl:lerifchen Expanlionskräfte, die diefen zweiten Männerchorband erfl:ehen ließen, 
konnten fich ebenfowenig ausfchließlich an der Mulizierhaltung des 16. und 17. Jahrhunderts 
orientieren wie an einem reinen Männerchorlingen. Denn auch die "Praxis" war hinter der 
"Theorie" nicht zurückgeblieben: zu den Männern fl:ießen die Frauen. Die neue Formierung 
der Singgruppen machte die Herausgabe des e r fl: e n Ban des des "L 0 b e d a - S i n g e -
buch e s für Gern i f ch t e n eh 0 r" (Hamburg, 1934) erforderlich, in dem lieh Volks
weifen in alten und neuen Bearbeitungen vorfanden, unter ihnen auch zum erfl:en Mal ro
mantifche Weifen des 19. Jahrhunderts. ("Kein fchöner Land".) 

Dem Zufammenfinden der Gefchlechter folgte die "Emanzipation" auf dem Fuße. Die 
Herausgabe eines "Lobeda-Singbuches für Frauenchor" (Hamburg, 1936) mit 
altem und zeitgenöfIifchem Liedgut in vorwiegend dreifl:immigem Satz war ein Spiegelbild, 
wie hier "frauliche Elemente" das Feld gefellfchaftlicher Mulizierformen bereicherten. Der 
Frage des häuslichen Mulizierens, auch zufammen mit Kindern, wurde erfl:malig in der 
Gefchichte der Lobeda-Singbewegung durch die diefem Frauen-Liederbuch beigegebenen infl:ru
mentalen Sätze befondere Bedeutung verliehen. Vom mulikalifchen Männerbund, von der 
beiderfeitigen Mufiziergemeinfchaft fand man in den Schoß der Familie zurück. Die Gemein
fchaft wurde "individualiliert". 

Die innere Freiheit, die man durch eine folche Auflockerung und Erweiterung gewonnen 
hatte, half über Rückfchläge und Verkrampfungen, die allen geifl:igen Bewegungen nicht 
erfpart find, fpielend hinweg. Im Gegenteil, die künfl:lerifchen "Expanlionskräfte" waren bei 
weitem noch nicht erfchöpft. Man fah lich nicht nur genötigt, von den vorliegenden Lieder
büchern einzelne S 0 n der h e f t e mit b e fon der e n T h em e n abzuzweigen (Arbeits
lieder, Weinlieder ufw.) - Befl:rebungen, die lich fpäter auch in den neun bisher vorliegen
den H e f t end e r Lob e d a - C h 0 r b I ä t t e r für Gern i f ch t e n eh 0 r fortfetzten -
man fand aus einer folchen Freiheit auch die Grundhaltung für weitere Spielformen. Neue 
Mulizierkreife zirkelten fich ab; in ihnen wurde der gute Hausgeifl: der "Improvifation" 
eingefangen, der im Gegenfatz zu der Haltung einer veräußerlichenden "Interpretation" feit 
jeher Ausdruck des fl:arken Mufiziertriebs der Lobeda-Bewegung war. 

Immer klarer, zumal im Zuge wachfender politifcher Erfl:arkung, hob lich dabei die Not
wendigkeit hervor, der volksmulikalifchen Erweiterung auch für die Gefl:altung von Fefl:en und 
Feiern fl:ärkeren Ausdruck zu geben. Für folche felbfl:zugefl:altenden Fefl:e und Feiern liegen 
bisher 3 0 Si n g b I ä t t e r vorwiegend zeitgenöfIifcher Schöpfung vor: für das Thema Ad
vent, Weihnachten, Lenz, Wandern, Liebe, Vaterland, Soldaten, Marfchieren, Werkmulik, Tag 
der nationalen Arbeit ufw. Leichte Singbarkeit, einfache Stimmigkeit ifl: wiederum oberfl:es 
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Gebot. Inftrumente, unter ihnen erftmalig das Klavier, können ad libitum eingebaut Wer
den; oft und die inftrumentalen Begleitftimmen auch nur improviuerend angedeutet, fo daß 
der Vorzug diefer Blätter in ihrer äußeren Vielfeitigkeit und ihrer phantauezeugenden Be
weglichkeit befteht. 

Von hier bis zur Schaffung repräfentativer Feftkantaten ift ein folgerichtiger Weg. Er wird 
befchritten durch I I H e f ted e r Lob e d a - S pie I b I ä t t e r für F e ft e und F eie r n, 
die als weitere inftrumentale Ergänzungen zu den Singblättern gedacht und. Erweitert wird 
diefe Form noch durch die Lob e d a - S pie I h e f t e. Hier finden wir K n 0 r r s pracht
volles "Nun hebt ein neu Marfchieren an" wieder, mit fchmiffiger Klavierbegleitung. Und 
R ein s zwei Spielmuuken nach Volksliedern, namentlich feine Variationen über "Es liegt ein 
Schloß in afterreich" für Streichquartett und Flöte; ue gehören in ihrer klanglichen Durdl
uchtigkeit und melodifchen Innenfpannung zu dem beften, was Rein gefchrieben hat. Der 
ad libitum-Charakter feines inftrumental oder vokal gehaltenen "Innsbruck" leitet in feinen 
V ariierungsmöglichkeiten über zu den großangelegten K a n tat end e r Lob e d a - B ewe -
gun g, wo bisher eine gewiffe Idealform der gemeinfchaftlichen, inftrumentalen und voka
len Muuzierhaltung erreicht wurde. Re i n (Der Pfalzgraf am Rhein), K n 0 r r (Brüder, 
wir halten Totenwacht) und Mich e elf e n (Sommerkantate) und hier am Werk; allerdings 
mit ftarker ftiliftifcher Unterfchiedlichkeit, wie uch durch den Hinzutritt des herb-asketifchen 
Micheelfen zeigt. 

Auch die Hau s m u f i k und mit ihr die kleinere Spielform wird vorgetrieben. Man droht 
dabei allerdings in einer gefährlichen Sappe zu landen, denn eine hier eingeriffene ftiliftifche 
Experimentierfucht hat mit jenem freudig und temperamentvoll improviG.erenden und ex
perimentierenden Spieltrieb, dem wir bei der volksmuG.kalifchen Formfuche der Lobeda-Bewe
gung fo gern Gefolgfchaft leifteten, nichts mehr gemein. Mich e elf e n sKI a v i e r -
S pie I m u f i k e n halten wir in ihrer kraufen, gefpenfterhaften Atonalität, in ihrer klang
lichen Originalitätsfucht für ausgefprochen ungeeignet, um unverbildet empfindenden Menfchen 
auf der Ebene der VolksmuG.k irgend etwas zu geben; daß Micheelfen diefes ftiliftifche Ex
perimentierfeld entwicklungsmäßig inzwifchen zugunften gemeinfchaftsmuG.kalifch wertvollerer 
Schöpfungen verlaffen hat, beleuchtet die fchöpferifchen Eigenfchaften diefes aufftrebenden Kom
poniften in einem günftigen Licht. Auch der frifche K n 0 r r gibt G.ch auf diefem hausmuii
kalifchen Gebiete konftruktiv-nachdenklich; eine ftereotype Vorliebe für altertümliche Quart
parallelen fchadet dem ftillen Glanz der Blockflöten wenig; wohl aber fchadet es, wenn man 
folche Manieren - wie es der inftrumentale ad libitum-Charakter freiftellt - den fchärfe
ren "Mixturen" der Geige und der Oboe übertragen will; auch hier follte allein das In
ftrument die ftilbeftimmende Haltung ergeben. Überzeugender ift der orgelartige Legato-Stil 
P a u I H ö f f e r s in feinen K I a v i e r - V a r i a t ion e n übe r z w e i V 0 I k s li e der 
gerundet; ebenfo Re ins So n a tin e für Gei g e 0 der BIo ck fl ö t e und K I a v i e r 
fowie feine S pie I m u f i k für K I a v i er; trotz der Mifchakkordik ift der Klavierfatz 
gut und klingend; gelegentliche Klangreibungen werden durch die Logik des linearen Stimm
gefüges neutraliuert, dem das typifehe Reinfche Melos ftets die das Ganze zufammenhaltende 
Spannkraft gibt. 

Es fei noch erwähnt, daß fämtliehe hier befprochenen Muiikalien in der H a n fe a t i -
feh e n Ver lag san ft alt, Harn bur g, erfchienen iind. 

Wir kommen zum Schluß. Der erfte Lehrgang der "KdF"-Singeleiter 111 einer Jugend
herberge bei Todtnau im Schwarzwald ift beendet. KdF-Singeleiter aus Bayern, Württem
berg, Baden und Heffen-Naffau waren zugegen. Leiter des Lehrgangs war der Reichsmuiik
referent in der NS-Gemeinfchaft "Kraft durm Freude" - C a r I H a n n e man n! Es ift 
felbftverftändlich, daß der Nationalfozialismus - namdem die DHV-Angeftelltenfchaft in die 
Deutfche Arbeitsfront aufgegangen ift - iich des Aufbaus folmer volksmuukalifm wichtiger 
Kräfte, wie Hannemann iie beiitzt, geiiehert hat. Hannemann fteht hier zweifellos auf feinem 
Platz. Zehn weitere Smulungslager in anderen Gauen Deutfmlands follen nom in diefem 
Jahre folgen. Auch in Thüringen, auf Smloß Lobeda? Denn Sinnbild und Geift bleiben 
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befiehen, auch wenn die Formen im Wechfel der Zeiten fich ändern oder, wie hier, vielmehr 
höheren Befiimmungen zugeführt werden. Und an dem Schreiber diefer Zeilen ziehen nodl 
einmal im Geifie die pfingfilich durchfonnten, wein- und liedfrohen Tage des letzten großen 
Lobeda-Frühlingstreffens, das Würz burg des Jahres 1934, vorüber. Auch der geladene Gail 
verfpürte am eigenen Leibe das fiarke Band einigender Volksgemeinfchaft, das hier die 
Macht des Volksliedes um Stadt und Dorf fchlang. 

Neu e Lob e d a - L i t e rat u r - Nach t rag. 

Auch die jüngfien Mufikalien-Veröffentlichungen, die die Hanfeatifche Verlagsanfialt, Ham
burg, in unverändert gebliebener Regfamkeit weiterhin herausgibt, zeigen - mufikfiilifiifch wie 
foziologifch ge fehen - die entwicklungsmäßige Weite, mit der jene mufikalifche Mächtegruppe, 
die man mit "Lobeda"-Singbewegung zu umreißen pflegt, ins volksmufikalifche Treffen zieht. 

Die Reihe der Lob e d a - S pie I h e f t e ifi durch den Verlag um ein weiteres halbes 
Dutzend bereichert worden. Ern fi Lot h a r von K n 0 r r hat feine "Lieder der Arbeit", 
nach zeitnahen Texten von Oppenberg und Zemke, (die es auch für einfiimmigen Gefang im 
Lobeda-Singblatt 34, ferner für Stimmfätze für Blasorchefier bereits gibt), für einfiimmigen 
Gefang und Klavier mit Vorfpielen gefaßt. Für Arbeitsdienfi- und Werkfchar-Formationen 
dureh ihre rhythmifchen Kräfte gut geeignet. - Walter Re i n hat Worte von Hans Fried
rich Blunck "Her zu uns, wir fchreiten" als Marfch und Lied für Klavier gefetzt. Vollgriffig 
im Satz, wandelt er hier auf feine männliche Art Knorrfche Pfade; ob fein Opus die Volks
tümlichkeit des gattungs gleichen Knorrfchen "Nun hebt ein neu Marfchieren an" erlangen wird, 
möge die Zukunft beweifen. 

Auch die hausmufikalifehe Seite ifi innerhalb diefer Reihe reich bedacht. R ein s Sona
tine für Geige und Klavier zeichnet fich durch leichtefie Spielbarkeit aus; fie ifi frei von 
Spannungen einer romantifchen Harmonik, die der Komponifi bewußt ausgefchaltet hat, und 
eine teil weife frei eingeführte Mifchakkordik erhält ihren Sinn aus dem polyphonen Ablauf 
des Ganzen. Auch Re ins zwei Serenaden-Heftchen für drei Melodie-Infirumente (man be
achte den Zufatz "Melodie") zeigen den gleichzeitig lichten wie herben Stil des nach .unbe
dingter Einfachheit firebenden Komponifien; diefer Stil verlangt von den Spielenden eine ganz 
befiimmte Haltung, die fich auch darin bekundet, daß Rein die Ausführung der (fieh, wie 
er fagt, aus der Mufik ergebenden) Dynamik den Mufizierenden überläßt. Die "alternatim"
Praxis aus der Zeit des barocken Collegium musicum wird hier weiter verfolgt, die Sätze 
können in gemifchter Befetzung und nach verfchiedenen Infirumentalgruppierungen ausgeführt 
werden. - Das gilt auch für die neun leichten Spielmufiken K n 0 r r s, die - dreifiimmig 
im Satz und kleine Vorfpiele zu in der Lobeda-Literatur fefigehaltenen Volksliedern dar
fiellend - für verfchiedene, allerdings nicht vorgefchriebene Infirumente gedacht find. Im 
übrigen muß gefagt werden, daß Knorr hier nicht fo leicht arbeitet wie in feiner urfprüng
lieheren Chorliteratur, und daß hier feine Neigung zu harmonifchen Parallelkoppelungen 
(Dreiklang) manieriert zu werden droht. 

In Ger ha r d M a aß' Kleinem Hauskonzert für allerlei Infirumente hat die alternatim
Praxis einen Höhepunkt erreicht. Der Komponifi, der fich unferes Wiffens damit zum erfien 
Mal in die Lobeda-Literatur einreiht, fchreibt hier für die verfchiedenfien Arten der Infiru
mental-Gruppierungen. Sie laffen nicht nur ein infirumentales Auswechfeln, fondern auch 
einen Fortfall einzelner Stimmen zu (die im Klavierfatz mitruhen). Diefe Art diefer ficher
lieh aus der Praxis geborenen alternatim-Form dürfte angefichts der meifi fiändig wechfeln
den Zahl von Hausmufik-Laien zur Nachahmung fehr zu empfehlen fein. Auc.~ in diefem 
Werk merkt man Maaß den rhythmifchen Mufikanten an, während feine polyphone Stärk,: 
in der kanonifehen und imitatorifehen Stimmführung ruht. 

Die Reihe der Lob e d a - K a n tat e n fchließlich ifi durch die Marienkantate über ein 
altes Tanzlied aus dem Rheinland für gemifchten Chor und Infirumente aus der Feder von 
Kar ~ M a r x wirkungsvoll bereichert worden. Der Satz befiicht durch die fichere, hand
werkhch fundierte polyphone Hand des feinfinnigen Münchener Komponifien. 
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Zehnjahrfeier der Städtifchen Singfchule zu Heidelberg. 
(ro. und r I. Juli r937.) 

Von Alb e r t G r ein er, A u g s bur g. 

W ie fchön ifi doch diefes Heidelberg immer wieder aufs neue! - - - im Zauber feiner 
Landfchaft - - - in der Ehrwürdigkeit feiner Gefchichte - - - mit feinen frohen, 

aufgefchloffenen Menfchen! 
Und erfi feine ungenden Kinder! 
Der kunfiunnige Oberbürgermeifier hatte ihnen diesmal durch zwei Tage das Wort gegeben 

- zur Geburtstagsfeier der Städtifchen Singfchule - und ue nützten es reichlich und fchön! 
Ich war dabei. Denn: eine gütige Fügung hatte mich einfimals dazu auserfehen, ihnen den 

Weg zu zeigen zum gefunden und fchönen und darum auch frohen Singen. Das war in einer 
Zeit, als die deutfchen Kehlen noch fiumm waren - - zugefchnürt fchienen - - von Not 
und Sorg! 

Heute ifi es anders! Deffen freuten wir uns in den fefilidlen Tagen und wir blickten über 
ihre Schönheit hinaus: zurück in die Vergangenheit und voraus in die Zukunft - fo wie es 
der Hausvater und jeder helle Kaufmann auch tun. Rechnungsabfchluß, überfchlag mag man 
es heißen. Als alter "Eckart" durfte und konnte ich dabei helfen. 

Die Umfchau auf das, was z. Z. "ifi", fiel mir wahrlich nicht fchwer. Sah ich mich doch 
fchon am erfien Abend in der großen Stadthalle mitten unter taufend frohe, fingende Kinder 
gefiellt - vor mir eine bis unter die Saal decke uch aufbauende, laufchende und mitungende 
V olksgemeinfchaft - beide ohne Unterfchied der Herkunft, des Standes, der Konfeffion und 
des Vermögens. Sie waren geeint und im Banne gehalten durch die deutfche Kunfi. Sie 
nahmen mir förmlich das Wort aus dem Munde - - fprachen hüben und drüben taufend
fiimmig für, uch und ihre Sache! 

Und am anderen Morgen: der Garten des alten Kurpfälzifchen Mufeums modlte aufgehorcht 
haben ob der alten Heidelberger Volks- und Kunfilieder, wie ue eine ung- und fpielfelige 
Jugendgruppe unter den hohen Bäumen über den Rafen her uns wiederfchenkte. 

Und felbigen Abends: der volle Schloßhof fang - Taufende warens - "Heidelberg" fang 
(fogar die Polizei fang mit) - fr 0 h es, d e u t fm es V 0 I kin fe i n e m Li e d! -
manchem der vielen Ausländer verfchlugs die Rede - - - -

Das ifi der Singfmulgeifi, wie ich ihn mir von Anfang an dachte 
in dem ich zuhaufe durch drei Jahrzehnte für dort und anderwärts 
bau t e. 

Heute fieht er in einem Vielfachen unter der neuen Fahne - befiätigt und getragen von 
einem freien, wieder ungenden Deutfchland. 

Wie volksverwurzelt die Heidelberger Singfchule ifi, das brauchten wir uns nicht erfi zu 
fagen. Die ganze Stadt erlebt es ja fiändig felbfi: am 1. Mai! ... zum Erntedank! ... im 
gemeinfarnen Lied auf dem Stadtplatz! - zur weihnachtlichen Feierfiunde in der Peterskirche! 

. . und beim mufikalifchen Fafchingsfchabernack! 
Hier haben wir eine volksverbundene Mufikkultur! 
Und fo oft ich dabei war, erlebte ich wie eine Bejahung deffen etwas ganz befonders Schö

nes: den "Profeffor und Univerutätsmufikdirektor" am Begleitinfirument - dem Kinde die
nend - indeffen der "Unterlehrer" dirigiert - und junge "Akademiker" mitmuuzieren. 

Das ifi werktätig geübter Volksdienfi in nun fchon lange dauern
der, wahrer Kameradfchaft - er kannte nie einen Unterfchied! 

Was fo die Jahre her zum Klingen und feelifchen Mitfchwingen kam, war allemal bildfchön 
und kerngefund zur gemeinfarnen Freude. 

* * 
* 

Wie das f. Z. an hub und dur ch die zeh n Ja h r e w u r d e? Ich konnte es den 
Heidelbergern zum Fefte erzählen, weil ich von Anfang an dabei war. 
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Die Seele des Ganzen Gnd zwei kerndeutfche Menfchen mit hohen Zielen: 
D r. Her man n Pop p e n, der Heidelberger UniverGtätsmuGkdirektor - er ift der Vater 

des Gedankens. 
Und: 0 s kar Er h a r d t, der Volksfchullehrer, der mit feinen ihm langfam zugewachfenen 

getreuen Helfern (B u t t m i, Die t z, Lau f er, Re u t her und W a g n e r) dem Gedan
ken zur Tat verhalf. 

Ihre ehrliche Sorge um v 0 I k s t ü m I i ch e L i e d k u n ft und w a h r e V 0 I k s m u f i k 
war ihnen Triebfeder. D e u t f ch e Re i n h ei t und die alt e G r ü n d I i ch k e i t dünkten 
ihnen Selbftverftändlichkeit. 

Sie wußten auch im vornherein, daß hier weder Lorbeer noch Mammon zu holen fei, fon
dern daß nur fa ure Ar bei t und ft i II e Fr e u d e den Tag füllen würden. 

Weil Ge in Augsburg ein Vorbild gefunden zu haben glaubten, holten Ge Gch dort ihr Reis 
für Heidelberg und fchickten auch dorthin alle ihre Gärtner in die Lehre. 

Es war damals wirklich keine günftige deutfche Witterung für eine Neupflanzung! Aber Ge 
wagten es trotzdem und erfetzten durch Fleiß und Liebe das, was Zeit und Umgebung der 
deutfchen Kunft verfagen wollten und an ihr fündigten. 

A u g s bur gun d He i deI b erg! Sie gingen jetzund Arm in Arm - Gnd nicht mehr 
von einander zu denken: Alter und Jugend, Erfahrung und Tatendrang, Oft und Weft, Vor
bild und Nachfchaffen - jedes in fe i ne r Art, in fe i n e r Heimat, auf fe i n e m Boden, 
auf ei gen e n Füßen! Sie haben miteinander gefchafft, einander angeregt und ergänzt und 
blieben einander treu. 

Erft nach zwei Jahren ftiller Aufbauarbeit mit einer ganz klein anfangenden, nur vorGchtig 
anwachfenden Schülerzahl erfuhr die breite öffentlichkeit durch eine befcheidene Schüler
vorführung erftmals von der Heidelberger Singfchule. Große überrafchung aller Jugendfreunde! 
Volksfreud an Volkskunft! 

Auch Schatten gab es: Unverftand, Neid, Eiferfucht forgten dafür! Dazu: Vaterlandsnot!! 
Das Jahr 1930 wollte die Schule fchließen . . . wenn nicht Kinder und Lehrer Rat gewußt 
hätten: die einen ließen nicht von ihrer Treu und die anderen übten Ge m ein nut z in 
der Z e i t des ä r g ft e n E i gen nut z e s. Das Haus blieb offen und füllte Geh weiter. 

So fand uns in Heidelberg wie in Augsburg der Umbruch. Wir hatten ein begründetes Recht, 
uns zu freuen: paßten wir mit unferem Denken und Singen jetzt doch wieder in die Gegenwart 
- - und ihres Führers Willen! Wir waren auch in der Zeit faft allgemeiner Verirrung nie 
von unferem vorgehabten, fauberen und geraden Weg abzudrängen gewefen. In dem fchönen 
Verlauf der Zehnjahrfeier hat es Heidelberg glänzend beftätigt - feiner Singfchule zum Dank 
und anderen zur Ermutigung. 

Nach k I a n g - Aus b I i ck. 

Was nun? Für Heidelberg und darüber hinaus? 
Die Gngenden Heidelberger Kinder und Jugendgruppen Gnd nur ein Ausfchnitt des deut

fchen Singfchulgedankens - diefer ift wiederum ein kleiner dienender Teil eines großen Ganzen: 
Deutfchland! 

Die Zukunft der Heidelberger Singfchule, wie aller anderen, wird nur b e d i n g t in die 
eigenen Hände gegeben fein. Sie wird mitbeftimmt werden von der Weiterwirkungsmöglich
keit, welche dem Singfchulgedanken im Reiche für die Zukunft überhaupt zuerkannt werden 
will. Hier entfcheidet ein höherer Wille in den Anordnungen feiner Beauftragten! Ich vertraue! 

Wir deutfchen Singfchulen haben heute lediglich die als Pflicht zu wertende Möglichkeit: 
durch unfere Fachfchaft - aHo über die ReichsmuGkkammer - zur Neuordnung unfere lange 
Tradition aufzuweifen (München hat feine hundertjährige Singfchulgefchichte!), unfere reiche 
Erfahrung anzumelden und auch für die Zukunft unferen feften Willen und unfere freudige 
Arbeitsbereitfchaft zur Verfügung zu ftellen. 

Dienen! Der Jugend dienen! Deutfchland dienen! 
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Der In haI tun fe r e r T rad i t ion war von jeher: Die Erz i e h u n gel n erg e
fund gebliebenen deutfchen Jugend durch rein gehaltene deutfche 
K u n 11 und die P f 1 e g e die f e r a 1 fog e h ü t e t e n K u n 11 i n den See 1 e nun d 
K e h 1 e nun fe r e r fr e i will i gun d ger n e mit geh end e n Si n g f ch ü 1 e r. 

Die F 0 r m u n f c r e rAr bei t hatte fich immer felb11ver11ändlich ergeben aus unferem 
Namen: Sing feh u 1 e - d. i. eine Pflege11ätte 11iller, emfiger, von außen nicht ge11örter, deut
feher, aHo gründlicher Arbeit. Das jüng11e Weimarer Wort unferes Reichsmini11ers Dr. Goebbels 
" ... fie lernen zu wenig" ... gilt nicht nur für Theater- und Konzertfchüler, fondern ebenfogut 
für alles, was fingen will und - dem Führer fei Dank! - heute wieder fingt. 

Deutfchland braucht "unfer" vaterlands- und kun11begei11ertes, difzipliniertes, jeder Lage ge
wachfenes Sängergefchlecht heute mehr denn je. Nicht nur im Theater, Konzert und Chor
verein! Die ganze Volksgemeinfchaft möchte es fein und foll es auch fein können! 

Vom Bedürfnis gerufen wachfen drum heute unter Schutz und Förderung der Reichsmufik
kammer allerorts Singfchulen wie Pilze aus dem Boden. Und für das, was ich in früheren 
ungün11igen Jahren mit meinen Heide1bergern und anderen Jüngern im kleinen und 11il1en 
fchaffte, i11 nunmehr ein eigenes Seminar gegründet worden. Alle nehmen für fich den Rang 
in Anfpruch: "N a eh Au g s bur ger M u 11 er". Erfreulich! 111 aber zu wünfchen, 

daß nicht nur der "Name" meiner Vater11adt als äußeres Gefchäftsfchild dient, fondern, 
daß überall auch das "Mu11er" vollinhaltlich verpflichtend übernommen wird und weiter 

wirkt - -
daß Zeit und Menfchen eine in langer Arbeit und Erfahrung geborene und bewährte Lehre 

nicht verwäfIern, auswalzen, fälfchen oder abtragen - -
daß die Quantität nicht zur Gefahr werde für die Qualität. 

Unfere Singfchüler waren von jeher Soldaten des deutfchen Lie
des. M ehr e tun d f ö r der t die S i n g f eh u 1 e n: ein e Arm e e d e u t f ch e r 
Volks- und Hausmufik kann daraus werden! 

Wir leben in einer Zeit mannigfacher, z. T. fchwerer Kämpfe. Sie machen auch vor unferer 
Türe nicht halt. Sie müfIen ausgefochten werden mit den Waffen des Gei11es, der Aufklärung 
und Überzeugung. Zur Zeit 11ehen wir mitten drinnen, innerhalb der eigenen Grenzen, ... 
ein muGkpolitifches Ringen?! 

Der Streit geht für mich nicht fo fehr um das, was gefungen werden foll. 
Freilich: auch in der Wahl der Lieder gehen die Meinungen auseinander. Das i11 aber nicht 

bedenklich und kein Grund zur Entzweiung. 
Die Begriffe V 0 1 k, V a t e r 1 a n d und K u n 11 Gnd, wenn wir Ge d e u t f eh d. h. w a h r 

und k 1 a r im Herzen tragen, kein Nebeneinander - ·Gnd untrennbar. Und aus diefem Inein
ander fchafft Geh eben jede Zeit ihre Kun11wer ke und ihre GebrauchsmuGk, fparfam oder über
f prudelnd, gefühlsweich oder 11ahlhart - jedenfalls veränderlich. Was wertvoll i11, bleibt 
be11ehen oder kehrt wieder. Gold bleibt Gold!- Drum graben wir Verfchüttetes nach Jahr
hunderten wieder aus. überlafIen wir alfo das abfchließende Werturteil über das, was heute 
"zeitgenöfIifch" vertont und in Dur oder Moll gefungen wird, getro11 der überdauernden Zeit. 
Sie wird auch künftig entfcheiden, was Gei11 i11 oder nur Gefchäft war, was Ewigkeitswerte 
birgt oder als ZwifchenaktsmuGk gerade gut genug fchien, einen kurzen Tag zu füllen. Ein
tagsfliegen erledigen Geh von felb11 - - - warum aHo von zwei Seiten darnach fchlagen? 

Mich kümmert im Augenblicke auch nicht fo fehr der alte "M e t h 0 den 11 r e i t" ums rein 
MuGkalifche. Man ver11ehe mich recht: es muß das Möglich11e gefchehen, um eine hngende 
Nation über ein unwürdiges Analphabetentum zu erheben! Denkende Sänger mit Geheren 
"Begriffen" - nicht ratende mit zufälligen "Griffen"! 

Aber mein darüber hinausgehender Wunfch und meine Freud i11: daß die Jugend übe r -
hau p t fingt, daß fie ger n e fingt un d daß Ge f ch ö n Gngt. 

Gerade darin hat fich meine Singfchule immer von der Umgebung 11ark abgehoben und 
nicht zuletzt in diefem "Wie" möchte ich die Eigenart des Augsburger (und Heide1berger) 
"Mu11ers" weiter vererbt fehen. 

Nicht zuletzt um diefes "W i e" geht der derzeitige Streit. (Andere an den Haaren herbei-
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gezogene, nicht der Wirklichkeit entfprechende Angriffspunkte fchalten als nicht ll:ichhaltig aus.) 
Diefer Hader rennt aber an gegen die Gefetze einer ewigen Natur, gegen da~, was heute 
ebenfo gilt wie vor hundert Jahren und wieder in hundert Jahren - 111 Hamburg 
gleich wie in Aachen und Königsberg und Lindau: die me n f ch I i ch e S tim m e, das 
einmalige, unerfetzliche Gottesgefchenk, nicht nur für den Gefang, 
fon der n auch für u n f e r t ä g I i ch e s S p rech e n. 

Undankbar genug fehen wir in ihr eine Serbll:verll:ändlichkeit - folange Ge gefund ift. 
Wir glauben, ue nicht pflegen zu müffen, dafür aber umfo mehr mißhandeln zu dürfen -
bis es zu fpät ill:. Ich frage: Kennt ihr die körperliche Qual und die feelifche Bedrückung 
derer, die ihrer Stimme (meill: aus eigener SdlUld) verlull:ig gegangen Gnd? Aus diefer Er
kenntnis heraus habe ich f. Z. laut und verll:ändlich nach einem Retter gerufen. Mein SOS
Ruf1 mitfamt feinem taufendfachen zull:immcnden Echo wollte aber nicht allerfeits und don 
verll:anden werden, wohin er gerichtet war. 

Ich rufe drum unentwegt und unbeirrt weiter ins Land: 
Millionen deutfcher Jugendll:immen find durch die heute immer 

noch übliche Art überlauter, naturwidriger und darum auch jeder 
Schönheit hohnfprechender Singerei (!) in Kindergärten und schu
len und Kirchen, auf der Fell:wiefe und in Marfchreihen gefundheit
lich ernll: gefährdet! 

Ein Me n f ch e n alt erd e r "f in gen den Na t ion" und dar übe r hin aus 
wird für die deutfche Kunll: und fürs deutfche Volk ll:immlich ver
loren gehen! 

Jede Unterfchätzung diefer Gefahr, gleich gar ein Ankämpfen derer, die Hilfe bringen 
m ü ß t e n (weil ue verantwortlich zeichnen) gegen jene, die Hilfe bringen k ö n n e n (weil 
ue es gelernt haben), kommt nur dem übel zugute. Es darf jetzt nicht heißen: Jung gegen 
Alt, Sturm und Drang gegen Wiffen und Können, Stoßkraft gegen Schönheit - - Namen 
gegen Namen! Schieben wir den Wagen doch nicht auf ein falfches Nebengeleife! Die Frage 
heißt ungefchminkt recht ernll:: 

Volksgefundheit oder deren Schädigung? 
Stimmenmord oder Stimmenpflege? 
Stimmenpflege heißt aber "Arbeit!" - - lange, beharrliche und ungell:örte Arbeit! Durch 

die allwöchentliche Plakatfäule wird ue nicht gefördert. Fra u M u f i k a f u ch t Nut z 
und Glück durch fechs Wochentagezuhaufe! 

Flunkern wir uns auch nicht vor, eine grundlegende und weiterdauernde Arbeit in etwa 
Geben oder vierzehn Tagen löfen zu können! Wir müßten Wundermenfchen fein! 

Auch die Volksfchulen werden es in Geben Arbeits j a h ren erll: dann zu fchaffen ver
mögen, wenn Ge von den neuen Lehrerhochfchulen mit ll:immkundigen Kräften verforgt fein 
werden. Von dort muß die erll:e und kräftigll:e Hilfe kommen! 

Aus dem gefanglichen Elend der Volksfchule ill: ja die Volksungfchule nötig geworden. Der 
"ungelernte Arbeiter" kann an Jugendll:immen viel Schaden anrichten - - heute noch mehr 
als früher! Der kennt die Singfchule und ihre lange gründliche Arbeit aus eigenem tiefen 
Erleben wahrlich nicht, der Ge kurzerhand leugnen möchte (weil er felbll: davon nichts ver
ll:eht) oder Ge durch inll:rumentale Gruppen innerlich überwinden zu können glaubt (weil das 
leichter Früchte vortäufcht). Umgekehrt: Der Inll:rumentalill: foll von uns Gngend "fpielen", 
ungend "ll:reichen", ungend "blafen" lernen! 

F r e und e ein erd e u t f ch e n Hau s - und V 0 I k s m u f i k ! Die vox humana 
ill: und bleibt nun einmals das ureigenll:e und fchönll:e, das allgegenwärtigll:e und billigll:e Volks
und Hausinll:rument - von der Familie bis zum Spiel- und Fell:anger! Man nenne "Singen" 
nicht ein "Teilgebiet", wo es doch die G run dia g e und une rl ä ß I i ch e Vor b e d i n -
gun g für a I I e s f p ä t e reM u f i z i e ren i ll:. 

Fr e und e u n fe r erd e u tf ch e n J u gen d! - Singen ill: Körper-, ill: Gefundheits
pflege! 

~ Albert Gl'einer: "Rufe an die Zeit". Verlag Vieweg-Berlin. D. Schriftltg. 
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Me i n D e u t f ch 1 a n d ! Verzetteln wir nicht wieder einmal nach früheren unfeligen Rezepten 
wertvolle Jahre, die wir zum Aufbau verwenden könnten, mit nutzlofen, kleinlichen Fehden! 
"Mit Wo r t e n läßt fich trefflich fireiten" - ich glaube nur an überzeugende Tat e n ! 
"Kunfi kommt von Können, nicht von Wollen." (18. Juli!!) 

Ich weiß als gläubiger und vertrauender Deutfcher, daß es drum fo kommen wird, wie 
es kommen muß: Das Gute fetzt lieh durch - auch über die Verneinungen feitens der Ver
fiändnislofigkeit. 
Der "I 8. J u 1 i" i fi ein Fe u erz eich e n ! 

Es loht - und leuchtet in die deutfche Kunfi - Frau Mufika fieht mit an erfier Stelle! 
Wie wir, mitten im Volke fiehend, ihr dienen k ö n n e n und woll e n: unfere Vergan

genheit fagt es! 
Wie ihr auch fchon unfere Kleinfien aus dem Volke dienen k ö n n e n und f 0 11 e n: in 

Heidelberg habt ihr es erlebt! 

Organgemäßer Stimmgebrauch. 
Von 0 s kar Fit z, Wie n - D 0 r n bach. 

N ur ganz ausnahmsweife ifi organgemäßer Stimmgebrauch anzutreffen. Ebenfo felten 
findet man eine vollendete Atmung, die mit die Vorbedingung für eine große, weit

tragende und wohllautende Stimme ifi. Die fchlechte organwidrige Sing- und Sprechart ifi 
aber fo allgemein verbreitet, daß man den Befitz eines klaren fchönen Stimmklanges für 
einen Zufall, eine Veranlagung oder ein Gottesgefchenk hält. Das käme der Auffaffung 
gleich, als wenn die unerreichte Leibesfchönhei t der Griechen ebenfalls nur ein Zufall - und 
nicht als das Ergebnis einer allerdings bewunderungswürdigen Arbeit durch ausdauernde 
Schulung und harmonifche Gefamtausbildung angefehen würde. Alle Arbeit und Willens
anfirengung, ein folches Vorbild zu erreichen, nützen aber nichts, wenn die bereitgefiellten 
Kräfte nicht genügend entwickelt, oder falfch, ja verkehrt angewendet werden. So muß jede 
Arbeitsfieigerung und Erhöhung von Leifiungsf orderungen gefährlich werden, wenn die V oraus
fetzung eines richtigen Organgebrauches dafür nicht gegeben find. Spricht oder fingt man 
organwidrig, fo entfiehen fogleich Schäden, die weitergreifend den allgemeinen Gefundheits
zufiand und das feelifch geifiige Gleichgewicht fchwer bedrohen können. Die "Stimmung" 
fehwindet, die Sicherheit: Be fi i m m t he i t im Gebaren wird zerfiört und fomit bleibt die 
wahre "Befiimmung" als W efensvollendung in der Perfönlichkeit unerreichbar. 

Die Sprache gilt als höchfie Nervenleifiung organifcher Wefen und die Stimme ifi dI a s 
Mittel, mit dem diefe Leifiung vollbracht wird. Der Sinn, ja das Ziel der Rede oder eines 
Vortrages ifi, andere zu überzeugen und zu einer Tat aufzurufen. Wie fehr hängt nun der 
Erfolg und die Wirkung des gefprochenen Wortes von dem Stimmzufiand des Redners ab! 
Wenn er jedoch nach kurzer oder längerer Zeit, oder bei einem beabfichtigten anfeuernden 
Auffchwung fiimmlich verfagt, und er beim Zuhörer ob feiner Anfirengung eher Mitleid er
regt, fo wird dadurch die Stärke der Wirkung und der überzeugungskraft auf andere fehr 
beeinträchtigt. Wie foll die Rede entflammen, begeifiern und überzeugen wenn die Stimme 
heifer, gedämpft, gepreßt und gequält klingt? Können fich die geifiigen und feelifchen An
triebe nicht über den Körper frei herrfchend in einer klaren Stimme auswirken, fo leidet 
darunter der ganze Menfch nicht nur in feinem ficheren Auftreten, fondern er ifi gefund
heitlich zeitweife und bald dauernd gehemmt und gefiört. Wie in einem Brennpunkt vereinen 
fich in der Stimme die feelifchen, geifiigen und leiblichen Kräfte des Menfchen. Sprechhem
mungen und Stimmfchäden weifen immer auf irgendwelche Störungen hin, fei es in leiblicher, 
geifiiger oder feelifcher Beziehung - und find immer das Kennzeichen einer verlorenen Ord
nung und Zufammenfiimmung. Im übertragenen Sinne heißt "fiimmen" bezeichnender Weife 
"in Ordnung fein". lfi die Ordnung aber nicht da, fo muß fie wieder hergefiellt werden. 
Diefes WiederherfielIen bei Stimmfchäden kann nicht finnvoll mit S tim m b i 1 dun g be
zeichnet werden. Die Urfachen und Aufgaben liegen viel tiefer. 
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Welche find nun die Hauptfehler, die zu Stimmfchäden führen - und welches find die 
dringenden Aufgaben für eine Abhilfe? 

Wer zu beobachten gelernt hat, daß Hohlkreuz und die Verlagerung der Innenorgane mit 
einem Rundrücken und einer Halsbeengung einhergehen - und daß die Beckenverfchiebung 
durch Ausfchaltung der großen Muskeln mit den nach hinten durchgedrückten Knien und den 
verfchiedenen Fußfchäden einhergeht, wird fofort begreifen, daß der g a n z e Menfch l!1 

Ordnung fein muß und daß auch zum richtigen Sprechen und Singen diefe Ordnung des 
ga n zen Menfchen wichtig ift. Eine "gute Haltung" gehört nicht nur zum "guten Ton", 
fondern ift auch die Grundbedingung für den richtigen Stimmklang. Prüft man aber bei 
einem Menfchen die Haltung, die Atmung, die Kehlweite und den Stimmfitz nach, fo zeigt 
fich fofort, daß, da diefe Bedingungen meiftens nicht in Ordnung find, die Stimme auch nicht 
klar und fchön klingt. Ebenfo felten wie man eine richtige Haltung beim Stehen, aher auch 
im Sitzen und Gehen findet und wie man ebenfo felten eine richtige Stimmgebung und organ
gemäße Atmung und im Zufammenhange damit feIten eine edle Form des Halfes und die voll
endete Schönheit des ganzen Leibes findet, ebenfo feIten fieht man eine fchöne, unverbildete 
Fußform, die nur bei Kunftwerken und da faft nur der alten Zeit oder bei Naturvölkern 
beobachtet werden kann. Die beften Geftalten der fehaffenden Natur haben uns - als V or
bild in den Kunftwerken feftgehalten - die ewigen Gefetze zu offenbaren. 

Fordert man jemanden zum Ger ade flehen auf, fo richtet der Betreffende feIten fein 
Rückgrat auf rech t, die WirbeIfäule ger ade, fondern verfchärft meiftens die Hohlkrel1z
durchbiegung (Lordofe) durch Beckenauskippung (Verlagerung der Innenorgane) und durch 
falfche Muskelfpannung. Der Hals wird verzogen, die Haltung des Hauptes unfrei und eine 
falfche Belaftung der Füße muß entflehen. "G e rad e ftehen" ift wirklich eine Kl1nft und 
ift auch faft nur in der Kunft zu finden. Dort aber bewundert man "die Haltung, die 
ungezwungen, ficher und entfchieden, der vollendete Ausdruck des höchften Kunftwerkes der 
Natur im Wunderbau des menfchlichen Leibes bleibt. 

Nicht befTer wie mit der Haltung ift es mit der Atmung. Zur Tiefatmung aufgefordert 
atmen die meiften Menfchen hoch in den oben "i m m e ren ger" werdenden Bruftraum, 
der noch gewaltfarn hochgepreßt wird, obwohl der Bruftkorb feiner Bauart nach unten die 
größte Dehnungs- und Weitungsmöglichkeit hat. Beim Stehen gilt es "gerade ift gerade", beim 
Atmen "tief ift tief" erft zu lehren! Verfucht man aber tief zu atmen, 0 h n e auf die G rad
h e i t des Rückens zu achten, fo wird die oft fchon vorhandene Verlagerung der Innenorgane 
durch den tiefen Druck der reinen verfchärften Bauchatmung nur noch ärger, und dies ift nicht 
weniger fchädlich für die Einheit und Gefundheit des Leibes. Mit den unterften Bruftrippen, 
durch das Rippenfell angewachfen, wölbt fich unfer größter Einatmungsmuskel, das Z wer ch -
fell, kuppelförmig in den Bruftraum. Es fpannt fich durch die Weitung der Rippen
bögen beim Einatmen nach unten an und tritt bei der Ausatmung wieder in feine entfpannte 
nach oben gewölbte Lage zurück. So übt es eine ftändige MafTage auf die darüber und dar
unter liegenden Organe aus und hält fie dauernd in anregender Bewegung. 

Da wirken fich in der Kleidung jedwede Beengungen ungünftig aus, die den Leib richtig 
in zwei Teile auseinander drängen, die Schnürfurchen um die Leibesmitte hervorrufen, die 
Innenorgane ebenfalls verdrängen und verlagern (Leberquetfchung), und damit den Verdau
ungs- und Blutkreislauf fchwer fchädigen. Die Tiefpreßung der Innenorgane, verurfacht auch 
das "Kugelbäuchlein", das als gefährlicher Beginn innerer Verlagerungen nicht überfehen 
werden follte. - Das Einengen um die Leibesmitte muß aber die Atmung hochdrängen, wo
durch auch das Herz in feiner Tätigkeit behindert und beeinträchtigt wird. 

Beim Mann wie bei der Frau, befonders aber in der Entwicklungszeit bei den Mädchen ia 
der G ü r tel, wenn er als Riemen feflgezogen ifl und fefl fitzt, ein Mörder innerer Spann
kraft, damit der Leiftungsfähigkeit und Ausdauer und gleichzeitig ein wahrer Stimmvernichter. 
"Man foll fo atmen, als ob man einen Gürtel fprengen wollte", fo lautet die Anweifung eines 
erften Klinikers, zur Erlangung der Tiefatmung, um damit die B 1 u t d ruck fe n k u n g aufs 
Befte zu erreichen. / Prof. Tirala, München / Man f p ren ge a 1 f 0 a 11 e G ü r tel ! 

Da der feftgezogene Riemen, bezw. Gürtel, oder fchlechte, zu hoch fitzende Strumpfgürtcl, 
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Hofen-, Rock- und Schürzenbünde wie Gummizüge, das Hohlkreuz auch noch verfchärfen hel
fen, wodurch die aus dem Rückenmark austretenden Nervenfiränge gequetfcht und bedrängt 
werden, lind diefe Beengungen in der Entwicklungszeit befonders verderblich. Wie für die 
Atmung, fo für die Stimme. Darum lind die heiferen, kreifchenden Stimmen in der "lingen
den" Jugend fo erfchreckend häufig. Wie könnte es anders fein, wo doch die "pfeudo-para
doxe" Zwerchfellatmung, aHo die grundverkehrte Atmungsweife durch die Kleidungsengen 
veranlaßt wird. "Deutfch fein heißt klar fein". Diefes Führerwort muß auch für den 
Stimmklang gelten und fo erzwingt es die Forderung zur Umbildung der jugendlichen Be
kleidung vor allem bei Mädchen. Die Abfchaffung und das Verbot von Riemen und Gür
teln, die ungelichert zur Befefiigung von Kleidungsfiücken durch AnprefIen und Verengung des 
Leibes dienen, ifi notwendig. Die E n t wIcklungszeit darf keine Be wicklungszeit fein. 

Nun ifi die Atmung dem Wefen nach: Weitung und Zufammenlinken, Raum fehaffen und 
Zurückweichen. Da müfIen ganz bedeutende i n n e r e Kräfte vorhanden fein, um einen luft
fchwachen Raum gegen den ungeheueren Druck der Außenluft durchfetzen zu können. Erfi 
dann kann die Luft angefaugt werden, um firömend einzufallen. Wenn der Atem nicht von 
der Spannung der Innenmuskeln geh alt e n wird, fo e n t fäll t er wie ein Gewicht, das 
10sgelafIen wird. 

Diefes, den von außen einwirkenden Kräften notwendige Entgegenhalten der inneren Wider
fiände foll hier als "i n n er e S pan n k r a f t" verfianden werden. Jede einfeitige Ausbildung, 
befonders aber die einer firaffen Au ß e n muskulatur 0 h n e Gegenhalt rächt fich immer und es 
ifi klinifch genug bekannt, daß Turnerinnen, Sportlerinnen und Leibeserzieherinnen fafi durch
wegs fchwere Geburten haben, trotz "der guten Leibesmuskulatur" (mit Ausnahme der Schwim
merinnen, die über eine befIere Atmung verfügen müfIen). Unterfucht man in den weiblichen 
und männlichen Berufsarten der Leibeserziehung die Stimmen, fo lind lie meifiens tonlos, 
heifer und atemgepreßt, wodurch die Herzbehinderung erkenntlich ifi und auch die Häufigkeit 
von Sport-Herzfchäden verfiändlich wird. Stimmzufi:md und Herztätigkeit lind gleicherweife 
von der Atmung abhängig. Die "faHche Luft", im Raufchen des Stimmklanges hörbar, ent
fieht durch Erhöhung der Luftfirömung, durch Überdruck. Ebenfo wie verhängnisvoll Druck 
mit Spannung häufig verwechfelt wird, gefchieht dies mit Strömung und Schwingung. Mehr 
Luft und mehr Druck ergeben tiber das Maß hinaus, das durch Spannung und Schwingung 
befl:immt wird, nur Klangdämpfung und Tonfchäden. Das Übt!rmaß, die Vergeudung ifi das 
Gegenteil von Kunfi und Meifierfchaft. Mit geringen Mitteln die größte Wirkung fehaffen, 
das ifi wahres Können. Ausdauer und Leifiungshöhe lind ni eh t vornehmlich eine Frage 
der Muskelgröße und -Stärke, fondern die der Erneuerung des Stoffwechfels und damit der 
Tätigkeit der Innenorgane. Jeder Läufer wird bald gewahr, daß Herz und Lunge feine Lei
fiungsfähigkeit und Ausdauer entfcheiden. AtemprefIung (Stimmfchäden) und Sportherz fin
den fich immer beifammen. Wenn beim Training nur das Außenmuskelfyfiem kräftig und 
"härter" erarbeitet wird, ohne gleichzeitig die i n n e reS pan n k r a f t der Einatmungs
muskulatur zu fichern, die den Atem hält und die ruhige Ausatmung lichert, fo muß die 
Ausatmung umfomehr verfchärft werden, rafcher fiattfinden, was einen nicht zu unterfehätzen
den Kräfteverlufi bedeutet. Die frühzeitige Erfchöpfung wird in dem Maße gefördert, wie 
die erneuernden Schöpfungskräfte der Einatmungsmuskulatur erlahmen. Die 1 a n g f a m e , 
be her r f ch t e Ausatmung wird nur durch die langfame innere Abfpannung der Ei n -
at m u n g s mus k ein (Rtickhaltefähigkeit des Zwerchfelles) möglich. Sie wird bewahrt vor 
faHchem Preßdruck und damit vor Herz- und Stimmfchäden. 

Allgemein muß erkannt werden, daß alles biologifche Wachstum von innen nach außen geht, 
und nicht umgekehrt. So kann die Leifiungsfähigkeit und Schönheit eines Leibes nur von innen her 
erarbeitet werden. Was "i n n e reS pan n k r a f t" bedeutet und wie lie nach außen in einem 
fiarken, widerfiandsfähigen Gefchlechte fich auswirkt, das zeigt die unerreichte Schönheit und 
Vorbildlichkeit der antiken Kunfiwerke. Die einfiigen und die jetzigen Olympiafieger find 
auch ein Beifpiel dafür, nur hält man die Vitalität, die Lebensfiärke und Leifiungsfähigkeit 
als unerlernbar und unlehrbar, obwohl die Wettlauffchule Nur m i durch Gruppenfiege Welt
rekorde auffiellte und fo die "Ausnahme zur Regel" erhob. Die Fachleute erfiaunten fehr, 
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daß der Olympiafieger, der Ägypter Tuomi, der den Deutfchen Ismaier beim Stemmen in der 
Hochleifiung um 35 kg überbot, während feiner fchweren Arbeit unbedrückt feine Gebete 
weiterf prach. Diefer Erfolg ifi ficher mit das Ergebnis einer gefchulten Atmung. "Verfagen" 
muß, wer keine Atemficherung hat. 

Urfprünglich gefunde Menfchen beginnen ja auch bei fchwerer Arbeit zu ungen, rufen oder 
fchreien / Arbeitslieder der Land- und Bergarbeiter, Pfeilereinrammen, Schmiede ufw. / Der 
richtige Stimmeinfatz wirkt von innen her der gefährlichen PrefIung der Bauchdecke entgegen 
befonders beim fchweren Stemmen, Schlagen und Heben. Auch für die große Leifiung beim 
Lebensvorgang der Geburt find die gleichen inneren Spannkräfte entfcheidend. Das Zurück
halten des Schreiens und die Verdrückung der Tieffpannung durch falfche BauchprefIung kann 
gefährlid1 werden. Erfahrene Ärzte raten den Frauen: "Schreien Sie, was Sie können". 

Urfprünglich gefund ifi auch der Säugling noch im Atmen wie im Schreien. Da kann man 
den richtigen Stimm fitz fiudieren, da ifi der primäre Ton zu hören, der mit der Bravheit des 
wohlerzogenen, fiummwerdenden Kindes verloren geht, oder der Atembehinderun~ durch 
Kleiderengen fpäter zum Opfer fällt. Die natürliche Kehlweite geht aus den gleichen Urfachen 
verloren und nicht felten artet die verpreßte Atmung in die ärgfie Form des Stimmfchadens, 
das Stottern, aus. Rückfichtslos rächt fich da der Mißbrauch von Naturgefetzen durch den 
Mangel an inneren Kräften. Da helfen nicht Meinungen und Methoden, da hilft nur eines: 
durch Neuaufbau von "innerer Spannkraft" die A t e m - und S tim m f i ch e run g zu 
fchaffen um damit dem wahrhaft "fchöpferifch" gewordenen Menfchen die Ausdauer und 
Hochleifiung als artentfprechendes, felbfiverfiändliches Können eines fröhlichen Heldenturnes zu 
ermöglichen. 

Dann wird organgemäßer Stimmgebrauch in der Erfüllung der natürlichen Bedingungen von 
der großen Ordnung künden: Ganzheit. 

12. Deutfehes Sängerbundesfefl:: in Breslau 1937. 
Von H ein z F uhr man n, Harn bur g. 

Die Breslauer Bundesfängerfefi-Tage find vorüber. Unvergänglich wird das große Erlebnis 
jener Tage, dem der Befuch des Führers Adolf Hitler die fiaatspolitifche Krönun~ 

brachte, in allen Beteiligten nachhallen. Es war ein gefungenes Bekenntnis zur Urheimat, ein 
endgiiltiges Bewußtwerden um fiammesverbundene Art und um die ewigen Gefetze einer aII
deutfchen Volksgemeinfchaft, die im Tonbild der Breslauer Tage - in Zucht und Ordnung 
und in gleichnishafter Stärke - auch die Gefetze des neuen nationalfozialifiifd1en Staates 
widerf piegelte. 

Diefes Erlebnis einer fingenden Volksgemeinfchaft, deren Riickgrat ein wiedererfiarkter neuer 
Staat ifi, kam auf dem erfien Deutfchen Sängerbundesfefi im Dritten Reich mit einer bisher 
nicht gekannten Wucht und GefchlofIenheit zum Ausdruck. 100000 reichsdeutfche und 30000 

auslandsdeutfche Sänger, fie bezeugten als Vertreter der 800000 im DSB organifierten fingen
den VolksgenofIen in neuen Weifen die Wechfelwirkung zwifchen Staat und Mufik. Vielleicht 
ift - das zeigten wiederum auch die Breslauer Tage - die "weiblichfie" aller Kiinfie, die 
Mufik, in ihren mannhaft gefungenen Formen das mächtigfie Abbild des Staates; vieIIeimt ifi 
fie gerade, durch ihre körperhafte Unmittelbarkeit, erneut und unter neuem Sinnzufammen
hang dazu berufen, im platonifmen Sinne zum "erfien W amtturm des Staates" zu werden. 

In diefer Richtung zielen auch die Worte des Gefchäftsfiihrers der Reichsmufikkammer, 
Reichskulturfenator Heinz I h I e r t, wenn er im Fefiführer des 12. Deutfchen Sängerbundes
fefies in einem Geleitwort von der Macht des Gefanges zu fittlich aufbauenden Zwecken und, 
daraus refultierend, von einer Wechfelwirkung zwifchen Regierungsform und Mufikleben 
fpricht; oder wenn einer der geifiigen Führerköpfe des Deutfchen Sängerbundes, der Obmann 
des Mufikbeirates des DSB Dr. Paul F i f ch er (der aum für die Leitung der gewaltigen 
mu~kalifchen Gefamtorganifation der Breslauer Sängertage verantwortlich zeichnete), in einem 
A.rukt;l aus demfelben Fefiheft im Chorgefang und feinem Akkordaufbau ein dargefielltes 
Smnblld des Staats gefüges fieht. 
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Wir wollen diefe Gedanken einleitend, über anfchließende entwicklungsgefchichtliche und 
mufikftiliftifche Betrachtungen hinweg, als das fchönfte und daher finnfälligfte Ergebnis der 
Breslauer Sangestage fefthalten. Und wir wollen nach dem Breslauer Ergebnis dem in neue 
Geifteszufammenhänge geftellten Deutfchen Sängerbund als der größten Organifation des fin
genden All-Deutfchland gern das Recht einer Frontftellung im breiten Abfchnitt der in die 
Millionen gehenden deutfchen Singgemeinfchaften einräumen. Kraft feines zahlenmäßigen 
Schwergewichts fällt dabei dem DSB im befonderen Maße die Aufgabe zu, das deutfche Volk 
wieder zu einer harmonifchen Gemeinfchaft von Perfönlichkeiten, von - in wörtlicher Über
fetzung - "Durchtönten" (personare) zu machen. 

Schon vor einem Jahre hatten wir anläßlich der in Hamburgs Mauern vor fich gegangenen 
F ü h r e r tag u n g I 9 3 6 des Deutfchen Sängerbundes an diefer Stelle Gelegenheit, den Ein
bruch des neuen Zeitgeiftes in die ftets überlieferungsftark gebliebenen Reihen des DSB aufzuzei
gen. Es war vor allem ein Einbruch der wertvollften Erkenntniffe der mufikalifchen Singbewe
gung, wie fie fich, ebenfalls aus manchen Irrungen und Wirrungen der Nachkriegsjahre, zum 
Beften der fingen den deutfchen Nation herausgefchält hatten. Beginnend mit dem nationalen 
Umfchwung wurden neuartige Liederblätter mit wertvollen Kompofitionen herausgegeben. Die 
Beeinfluffung durch die mufikalifche Jugendbewegung zeigte fich namentlich in den Schulungs
lagern, die mit ihrem puritanifch ftrengen Lehrplan eine volkstümliche Chor- und Mufikpflege 
bezweckten, und auf denen kein Teilnehmer ohne Walther Henfels "Aufrecht Fähnlein" er
fcheinen durfte. Der Umfchwung innerhalb des DSB, fort vom eingezwängten Stimmfchema
tismus, zeigte fich ferner in der Pflege eines mächtigen einftimmigen Gemeinfchaftsfingens, 
diefem neuen Bollwerk volkstümlicher nationaler Feftgeftaltungen. Die ins Leben gerufenen 
"Nürnberger Sängerwochen" wurden zu einem gefunden Prümein für das Chorfchaffen unfe
rer lebenden deutfchen Komponiften. Von neuem Geift durchdrungen ift auch das eingeführte 
Wertungs fingen mit feiner freien, ehrlichen Diskuffion, das man anftelle der früheren, Un
frieden fäenden, fogenannten "Gefangswettftreite" einfetzte. Und fchließlich feien an diefer 
Stelle nicht vergeffen die Schulungslehrgänge für die mufikalifche Kerntruppe des DSB, die 
Chorleiterlehrgänge, die das Amt für Chorwefen und Volksmufik innerhalb der Reichsmufik
kammer regelmäßig anfetzte. 

So verband fich fchon in den letzten Jahren beim Deutfchen Sängerbund der echte, gefel
li ge Geift deutfcher Liedertafelei, der fich in Zelters preußifchem Bekenntnis aus dem Jahre 
1808, in dem Züricher Volksliedfucher Nägeli aus der gleichen Zeit fo einzigartig nieder
fchlug, mit den kulturpolitifchen und mufifchen Erforderniffen unferer Tage. Der Boden für 
das erfte Deutfche Bundesfängerfeft in Breslau war beackert. Kein Wunder alfo, daß rein 
fchon die programmliche Ausrichtung der Breslauer Sangestage in ihren neuen Formen in 
einer kaum zu übertreffenden Art das Ergebnis folcher gemeinfchaftspolitifcher Erkenntniffe 
zutage treten ließ. 

Da waren als erftes, als beftimmende und richtungweifende gemeinfchaftspolitifche Feierge
ftaltungen, die vier Gau f eie r ft und e n. Die Organifation von Staat und Partei hat hier 
bereits ein Zufammenfpiel der Kräfte ermöglicht, wie es in diefer tönenden Harmonie noch 
vor kurzem als undurchführbar gegolten haben würde. Die Vieltaufende von deutfchen 
Sängern aus allen Gauen, fie taten fich zufammen mit den Chören der Wehrmacht, des 
Arbeitsdienftes, der SA, der Hitlerjugend zu neuartigem, volksmufikalifchem Aufruf. "W ehr
haft Volk" - "Schaffendes Volk" - "Singende Kolonnen - Singendes Volk" - "Fröh
liches Volk" - fo hießen die Themata diefer vier Gaufeierftunden, die eine Folge über
lieferten und zeitgenölTifchen, durch verbindende Worte (mitunter etwas langatmig) zufam
mengeführten und durch Blasmufiken zufammengehaltenen Liedgutes brachten. Wefentlich 
fpannten fich auch dir, zeitgenölTifchen Komponiften in diefe Gaufeierftunden ein. Herrlich 
etwa fchwangen in der Feierftunde "Wehrhaft Volk" die getragenen und formal trefflich 
gefteigerten Lieder Hermann Si mon s ("Unfterblichkeit" und "Toten ehrung") aus, und Wil
helm Mal er lieferte in feinem Blasmufik-Vorfpiel zu feinem "Aufruf" einen ganz neu 
durchlichteten, von der üblichen fatten Harmoniemufik Abftand nehmenden Mufizierftil. Und 
in der dritten Chorfeierftunde gewann Franz Phi I i p p s großes Chorwerk "Heiliges Vater-
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land" durdl das Hineinil:el1en in eine il:arke Singgemeinfchaft einen ganz anderen Tongehalt, 
als wenn man diefes Werk durch kleinere Gruppen vorgetragen hört. 

Überzeugten diefe Werke hier durdJ eine ausgefprochen muGkalifche Maffenwirkung, [0 
zeigte es GdJ bei vielen Werken der bei den großen C h 0 r f eie r fi und e n der Dreißigtau
fend im Hermann Göring-Stadion und der W e i heil: und e der Hunderttaufend auf der 
Friefenwiefe, daß für diefe mulikalifchen GemeinfchaftsdimenGonen eril: nodJ ein neuer Muiik
fiil gefunden werden muß. Zeitgenöffifche Satzbearbeitungen griffen hier in ihren polypho
nen Veräfielungen häufig auf ein Experimentierfe1d über, dem - wie es namentlich die 
Darbietungen anläßlich der deutfchen Weiheil:unde zeigten - die mitreißenden MuGzierkräfte 
mangeln. Aber hier gerade iil: ein neues dankbares Aufgabenfeld für die deutfchen KOI11-
poniil:en zu erblicken, und der "goldene Schnitt" zwifchen vertikalem und horizontalem Stil 
muß hier erfi noch gefunden werden. Eine überzeugende Art, für folche grandiofen Chor
feierfiunden im guten Sinne wirkungsvol1 zu arbeiten, zeigten Chorfätze wie Hugo Kau n s 
"Lied des Glöckners" und Otta Joch ums "Vaterländifche Hymne", die Gch beide zur 
fiimmlichen AuflidJtung eines Knabenchors und zur inil:rumentalen Abfetzung eines Blas
orcheil:ers bedienen. Wobei wir an diefer Stel1e gleich feil:halten wol1en, daß es GdJ auch 
in Breslau wieder einmal beil:ätigte, in welch hohem Maße GdJ für FreiluftmuGken, aHo 
aum für eine Stützung des Chorgefangs im Freien, das BlasordJeil:er eignet. 

Der Anteil des zeitgenöffifchen Komponiil:enfchaffens an den Breslauer Bundesfängerfefi
tagen muß als außerordentlich betrachtet werden. EntfdJeidende Anregungen gingen von 
dem Ur auf f ü h run g s - P r eis aus f dJ r e i ben des Breslauer Bundesfängerfeil:es aus, 
das auch bisher ziemlich unbekannte Namen an die mufikalifche Front rückte. Namhafte 
deutfche Chöre rechneten es Gch zur Ehre an, diefen Uraufführungen zum eril:en Erfolg zu 
verhelfen. Unmöglich war es, zufolge der terminlidJen ParalIelfdJaltungen diefer 3 7 S 0 n -
der k 0 n zer t e führender in- und auslandsdeutfcher Chöre - vom einfachen Werkchor 
bis zur künil:lerifdJ vollendeten, überlieferungs alten Liedertafel - auch nur einen annähern
deI. Überblick über das neu Herausgeil:ellte zu erhalten. Die breite Ausfaat, die man eben
falls - unter BerückGdJtigung einer anderen, mehr konzertmäßig gebundenen Milieu-Hin
wendung - auf den Generalnenner einer Auseinanderfetzung zwifchen vertikalem und hori
zontalem, zwifchen linearem und harmonifchem Schreibil:i1 bringen könnte (ohne damit in 
einen abil:rahierenden SdJematismus fal1en zu wollen) - diefe breite Uraufführungs-Ausfaat 
wird Gch beil:immt zukunftsträchtig für den DSB und feine lingenden Formationen auswirken. 
Anerkannte Dichter unferer Generation, wir nennen Herbert Böhme, Gerhard Schumann, 
HeinridJ Anacker, Max Barthel, forgten dabei für zeitnahe Textgeil:altungen. Aus der brei
ten Front der zeitgenöffifchen Komponiil:en führen wir (ohne damit auf das Recht auch' nur 
einer annähernden Vol1zähligkeit zu podJen) Namen an wie Andreae, Böttcher, Caro, Dempt
röder, von Droil:e, Erdlen, Gerfier, Grabner, Graener, Haas, Henfe!, Jung, Kieslich, Knab, 
Lang, Laitenberger, Lißmann, Maler, Nel1ius, Philipp, Rein, Rinkens, Rau, Rößner, Schmid, 
Schnell, SdJoeck, Schüler, Siegi, Simon, Stürmer, Wittmer, Wenzel. 

RedJnet man hinzu, daß zu diefen großen Gaufeieril:unden, Chorfeiern, Weiheil:unden und 
Sonderkonzerten 3 3 B e tri e b s f i n gen einzelner Chorgemeinfchaften in Breslaus Induil:rien 
und Brauereien, große ö f f e n t I i ch e P I atz f i n gen hinzukamen, daß Breslau in jenen 
Tagen in den Straßen, in den Gail:häufern, auf den Grünplätzen, in den endlofen Straßen
bahnzügen vom deutfchen Lied widerhal1te, fo kommt zu diefer gehaltlichen Tiefenwirkung 
eine tönende Breitenwirkung, die in ihrer foziologifchen und volksgemeinfchaftlichen Viel
fältigkeit als einzigartig bezeidJnet werden muß. Das Programm der Breslauer Tage, das 
allein an die 600 Lieder von 250 Komponifien verzeidJnete, wurde dadurch zu einem Sanges
bekenntnis, das audJ eine ganz neue Einil:el1ung zum Singen erforderte. Hier fprach - wir 
wollen das gern feil:halten - nicht der Kehlkopf, fondern die deutfche Seele; hier vereins
meierte nidJt der zweite Tenor in feinem StimmfdJematismus, fondern hier hob lich ein 
neu e r 0 r g a n i f ch e r S i n g il: i 1 heraus. Das war keine zufammengetriebene Chorherde, 
die in einem vorgefchriebenen mufikalifchen Trott daheril:apfte. Hier fdJwang der Atem einer 
neuen Zeit. Was geiil:iger Erkenntnis in ReichsdeutfdJland zu einem neuen Singil:il verhalf, 
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das brachten die 30000 Auslandsdeutfchen an intuitiver mufikalifcher Formungskraft mlt 
zum Breslauer Treffen; hier befonders die Grenzlanddeutfehen, wie die Deutfchpolen mit 
ihren ernil:en mufikalifchen Bekenntnisliedern, die Kärntner mit ihren harmonifch hallenden 
Heimatrufen, die Siebenbürger mit ihrem bunten mufikalifchen Volkstum. 

Breslau war mufikalifcher Neuaufbruch der deutfehen Volksfeele, die wieder organifch zu 
fingen gelernt hat; die, wie beim DSB, nicht nur feil:hält an dem heute harmonifch ver
kalkten (und ficherlich durch eine beiTere Weife zu erfetzenden) Deutfchen Sängergruß, fon
dern die mutig voril:ieß zu neuem mufikalifchen Chor gut, wie etwa zu Adolf Sei f e r t s 
kanonifch flutendem Chorgefang "Grüßet die Fahnen", unter deiTen Weife auch, flankiert 
von dem mächtig wallenden Feld der 8000 Bundesfahnen, 60 neue und jubiläumsreife Fahnen 
die Sänger-Weihe empfingen. 

V olksmufik - Kunfimufik. 
Von Wal t her E ß n er, Lei p z i g. 

H ätte man die Möglichkeit gehabt, die Abertaufende von deutfchen Sängern, die fich un
längil: in Breslau zufammenfanden, zu fragen, woran fich denn einil: ihre Liebe zur Mufik 

entzündete, dann hätte ein braufender Chor einil:immig geantwortet: am Lied, am deutfchen 
Volkslied. Ja, vom Liede kommen fie alle her, und von da aus find fie weitergekommen, die 
einen zum Kunil:liede - und fei es auch nur als veril:ändnisvolle Zuhörer - die andern zu 
den Oratorien Haydns, Händels und des unnahbar fcheinenden Sebail:ian Bach. Aber fie ver
leugnen ihre mufikalifche Herkunft nicht. Es hat etwas unfagbar Rührendes, fich zu denken, 
daß all die Taufende, die z. T. ganze Oratorien im Kopfe haben, fich zufammenfanden im 
klingenden Bekenntnis zum Volkslied, und zwar aus inneril:er Überzeugung, nicht etwa mit 
dem Gefühl eines geforderten Tributes an etwas eigentlich Überwundenes. Es iil: unmöglich, fich 
etwas ähnliches auf dem Gebiete der reinen Inil:rumentalmufik auch nur auszudenken. Und 
das iil: nicht nur betrüblich, fondern eigentlich auch merkwürdig. Denn unfere großen Meiil:er 
der Inil:rumentalmufik haben die Weltgeltung der deutfchen Mufik begründet, und wenn das 
Wort von den "großen Söhnen eines Volkes" einen Sinn haben foll, dann doch nur den, daß 
diefe kraft ihrer Genialität etwas geil:alten, was ihr Volk wohl dunkel ahnt und erfehnt, was 
felbil: auszufprechen ihm aber nicht gegeben iil:. Aber heute, ein Jahrhundert nach Beethovens 
Tode, können wir wohl kaum fagen, daß weitere Kreife unferes Volkes inzwifchen dem näher 
gekommen find, was die großen Meiil:er der KlaiTik fozufagen "im Namen des Volkes" aus
gef prochen haben. 

Es gibt genug Gründe, die diefen Zuil:and erklären. Schon die der Inil:rumentalmufik eigene 
Abwendung von allem Gegenil:ändlichen fetzt, wie jede Abil:raktion, eine befondere geiil:ige 
Kraft voraus. Daher der Drang, der Mufik Programme, ja Worte unterzulegen; man denke 
z. B. nur an die oft fo drolligen Texte, die unfere Soldaten den Märfchen unterfchieben ("Wir 
ham kein Geld . . . "). Aber der Weg der Programme führt eher von der Inil:rumentalmufik 
weg als zu ihr hin. Dem VerfaiTer find genug recht mufikalifche Leute begegnet, die an ihrer 
Begabung irre wurden, weil fie, durch Programme an die Meiil:erwerke herangeführt, nun die 
abfolute Mufik für eine Art Bilderrätfelfchrift hielten. Und da fie fich meiil: "nichts dabei 
denken konnten", verzweifelten fie an ihrer Befähigung zur Mufik überhaupt. Und weiter: 
fo abil:rakt wie der Inhalt, fo abil:rakt find auch fchon die Kennworte der Stücke. Kennen 
Sie, verehrter Lefer, op. 388 von Johann Strauß? Wahrfcheinlich nicht. Aber den Walzer 
"Rofen aus dem Süden" kennen Sie beil:immt. So iil: das eben: irgend ein Name iil: immer 
beiTer als gar kein Name, das wußten die Romantiker, das wiiTen unfere Unterhaltungs
komponiil:en, und fchon Couperin wußte es. 

Die Hauptfchwierigkeit aber, die Inil:rumentalmufik der Meiil:er dem Volke näher zu brin
gen, liegt, wie wir fehen werden, nicht in ihrem abil:rakten Charakter allein, fondern vor 
allem darin, daß die abfolute Mufik gezwungen iil:, die nötige Dehnung des Inhaltes mit rein 
mufikalifchen Mitteln zu erreichen, im Gegenfatz zum Volksliede, welches diefe für eine 
tiefere Wirkung notwendige Breite bei mufikalifcher Kürze durch das Fortfchreiten des Textes 
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durch die Strophen gewinnt. Und diefe Kunfi rein muGkalifcher Inhaltsrnehrung hat Geh 
leider - aus kulturgefchichtlichen Gründen - abfeits vom Volke entwickelt. Geniale Mu
Gker fchrieben für eine befiimmte Schicht muGkalifch Hochgebildeter, welche die MuGk mit 
leidenfchaftlicher Hingabe betrieben. So nahm diefe Kunfi fofort einen Höhenflug, dem das 
Volk nicht zu folgen vermag, und dadurch erklärt es fich auch, daß Zwifchenglieder falt 
ganz fehlen. Auch die äußeren, die technifchen Anfprüche fieigerten fich unter diefen Um
fiänden fehr bald gewaltig. Die Komponifien rechneten eben mit Spielern, die neben der 
Begabung auch die nötige Muße hatten, um folchen Anfprüchen genügen zu können. So ifi 
manches kleinere Meifierwerk, trotz innerer Faßlichkeit, dem Volke aus technifchen Gründen 
nicht erreichbar. 

Und fo erhebt fich denn die Frage: wäre es vielleicht möglich, dies hifiorifche Verfäumnis 
nachzuholen? Sollte es denn unmöglich fein, eine infirumentale V olksmufik zu erfchaffen, 
die, neben die Zweckkunfi von Marfch und Tanz tretend, die Rolle fpielen könnte, die das 
Volkslied in der GefangsmuGk fpielt? Eine Infirumentalmufik, die einer kernhaften, jedoch 
befcheidenen Begabung voll erreichbar ifi, zugleich aber fo geartet, daß eine fiärkere Begabung 
fich an ihr entzündet und an ihr erfiarkt, fo daß fie f päter der Weite und Tiefe des Meifier
werkes gewachfen ifi. 

Welche Züge müßte eine infirumentale Volksmufik tragen, die 
bei aller Volksmäßigkeit - der Kunfimufik der Meifier würdig ifi 
und die dafür Begabten zu den Meifiern felbfi führt? 

Nun, die äußeren Bedingungen find fchnell genannt: eine folche V olksmufik müßte technifch 
ganz leicht fein, fo leicht wie irgend möglich. Um fo fchwieriger aber ifi die innere Wefens
befiimmung. Ungeheuer groß ifi die Gefahr, fich hier in bloßen Schwall zu verlieren, ver
fiiegene Forderungen aufzufiellen oder haltlos zwifchen den fich fcheinbar ausfchließenden Be
griffen hin- und herzufchwanken. Deshalb möge ein Wort Goethes uns bei unferer Unter
fuchung leiten; es ifi feiner Befprechung der Volksliederfammlung "Des Knaben Wunderhorn" 
entnommen: " ... Diefe Art Gedichte, die wir feit Jahren Volkslieder zu nennen pflegen, 
ob Ge gleich eigentlich weder vom Volk noch fürs Volk gedichtet find, fondern weil Ge fo 
etwas Stämmiges, Tüchtiges in fich haben und begreifen, daß der kern- und fiammhafte Teil 
der Nationen dergleichen Dinge faßt, behält, fich zueignet und mitunter fortpflanzt - der
gleichen Gedichte find fo wahre PoeGe, als Ge irgend nur fein kann; Ge haben einen unglaub
lichen Reiz felbfi für uns, die wir auf einer höheren Stufe der Bildung fiehen, wie der An
blick und die Erinnerung der Jugend fürs Alter hat . " Das lebhafte poetifche Anfchauen 
eines befchränkten Zufiandes erhebt ein Einzelnes zum zwar begrenzten, doch unumfchränkten 
All, fo daß wir im kleinen Raum die ganze Weh zu fehen glauben. Der Drang einer 
tiefen Anfchauung fordert Lakonismus ... " Wir wollen, mit diefer Wünfchelrute verfehen, 
das Lied "In einem kühlen Grunde" unterfuchen. Daß Eichendorffs Text etwas "Stämmig
Tüchtiges" in fich hat, ifi fchon dadurch erwiefen, daß Gch das Volk diefes Lied angeeignet 
hat. "Lebhaftes poetifches Anfchauen": Der "kühle" Grund regt gleich eingangs eine befon
dere Stimmung an, und dort "fieht" nicht eine Mühle, fondern dort "geht" ein Mühlenrad. 
Und was den Lakonismus betrifft: "mein' Liebfie ifi verfehwunden" - gedrungener kann 
man ein Schickfal nicht darfiellen. Die Weife von Fr. Glück ifi dem Gedicht vortrefflich 
angepaßt. Ihr ganzer Bau ifi fo eingerichtet, daß die volle Wucht auf das Wort "ver
fehwunden" fällt. Die mufikalifchen Hintergründe diefer Wirkung feien durch Fig. I erläutert: 
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Zum Spitzen ton f führt der "Anfiieg" d es f empor, von Unter terzen begleitet. Diefe 

Terzen werden (b) derart "ausgefaltet", daß der Anfiieg bei es unterbrochen und erfi durch 
die nun folgenden Unterterzen untermauert wird. Das ergibt gleich zu Beginn eine Aufhal-
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tung, deren Spannung fich nun in dem rafchen, das Vorhergehende zufammenfalTenden Zug 
c-f entlädt. Der Baß unterfireicht die geifiige Einheit diefes gegliederten Anfiieges auf feine 
Weife, indem er Cc) fich aller kadenzierenden Schritte enthält, und nur mit zwei fallenden 
Zügen den Klang durch die Quinte f teilt. Wir fehen alfo, daß der dichterifche und der 
mufikalifche Höhepunkt zufammenfallen, daß die Mufik diefe Wirkung aber ganz kunfirein 
mit ihren eigenen Mitteln erreicht. Nirgends finden wir einen Bezug auf Worte, auf "In
halt". Nur wie ein fernes Gleichnis wirkt die langfarne 6/B-Bewegung: wir denken an den 
gleichmäßigen Umgang des Mühlrades, an das WalTer, das ruhig dahinfirömt, unberührt von 
menfchlichem Schickfal. Das ifi aber auch alles, und felbfi diefe AlToziation ifi völlig kunfi
rein in den Diminutionen aufgefangen. (Beethoven: "Mehr Ausdruck der Empfindung als 
Malerei".) Ebenfo wie der Anfiieg ifi auch der Fortgang unferer Weife rein mufikalifch 
befchreibbar. Noch fehlt ja die Terz unter dem erreichten Spitzenton f. Sie wird (d) in 
den Takten 7-8 durch den Zug b c d nachgeholt; mit ficherem Infiinkt ifi im Takt 6 das 
naheliegende es ausgefpart, dadurch tritt das Gefühl einer Auskomponierung des Terzraumes 
f-d zurück hinter dem Eindruck des Heranbringens von unten. Das Bild (e) 7.eigt eine 
noch gedrängtere Darfiellung aller Teilzüge. Stellen wir fchließlich all die fo mannigfac.1t 
"ausgefalteten" Terzen übereinander (f), fo gelangen wir zur kürzefien FalTung, zu der rein 
mufikalifchen "Fabel" des Liedes: Anfiieg zum Spitzenton, Ausbau, Fallen zum Grundton. 
Das ifi fürwahr ein "befchränkter Zufiand", aber die "lebhafte poetifche Anfchauung" des 
Komponifien hat ihn zum "zwar begrenzten, doch unumfchränkten All" erhoben, eben zu 
jener Weife, die wir alle kennen und lieben, die uns ganz erfüllt, wenn wir fie fingen oder 
hören. Sollte diefe Melodie, bei folcher reinmufikalifcher Vollkommenheit, nicht vielleicht 
der Worte ganz entraten können? Freilich kann fie das, und es ifi ja alter Brauch, daß die 
bisher nur gefungenen Lieder auch die erfie "Literatur" des zu erlernenden Infiruments ab
geben. Aber wenn die erfie Freude des Wiedererkennens vorüber ifi, macht fich plötzlich die 
Kürze unferer Weife fühlbar. Gefungen wird fie ja fünfmal, aber fünfmal fpielen? Nein, 
da können die Infirumente auf einmal nicht mehr mit. Wir kommen nicht weiter, wie beim 
Singen der fünf Strophen, wir drehen uns im Kreife. 

Und fo zeigt fich an diefem Punkte, wo das Infirument frei wird von Wort und "Inhalt", 
zugleich auch die Notwendigkeit, im eigenen Bereich Mittel zu breiterer Entfaltung zu finden. 
Wie dies gemeint fei, kann fchon Fig. I im kleinen lehren: auch in der Mufik gibt es, wie 
etwa in einem Roman, Aufhaltungen, Umwege, längeres Verweilen ufw. Der weiteren Er
läuterung diefes Gedankens diene Fig. 2; zugleich foll an diefem Bild die obere Grenze einer 
V olksmufik in unferem Sinne befiimmt werden. 
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Beim Betrachten diefer Figur verfalle man nicht in den Fehler, diefe Dadlellung für eine 
Befchreibung des Schaffens aktes zu halten. Es liegt nur an uns, an der Einrichtung unferes 
Erkenntnisvermögens, daß wir das vielfältig Verfchlungene nicht anders als im Nacheinander 
begreifen und darfiellen können. Bei a) fehen wir eine Nebennotenbewegung über der 
Quint, mit fehlichten Stufenbäffen kontrapunktiert, bei b) ifi der Sprung des Baffes mit 
Durchgängen gefüllt. Gegenüber diefer Inhaltsrnehrung beim Baffe müffen uch nun die Töne 
der Oberfiimme fiärker durchfetzen, und fo ifi bei c) das erfie h verbreitert, die Nebennote c 
durch einen Terzzug gewichtiger geworden und an die wiederkehrende Hauptnote h ein Zug 
zur Quinte des Akkordes angehängt. Das edle h ifi nun genügend beglaubigt, es braucht 
nicht länger zu verharren, fondern fehließt uch dem Zug des Baffes in Oberdezimen an (d). 
Die Diminution ifi nun fdl0n beträchtlich angewachfen, und die Nebennote cerfeheint nun, 
als die Hauptfache diefer ganzen Einheit, doch nicht mehr gewichtig genug; wir fehen Ue 
daher bei e) mittels einer Brechung in die höhere Oktave fieigen, wodurch ue zeitliche Breite 
und melodifchen Nachdruck zugleich gewinnt. Dies ifi nun allerdings kein "befchränkter Zu
fiand" mehr, könnte aber bei "lakonifchem" Vortrag immer noch fehr wohl Vordergrund eines 
"infirumentalen Volksliedes" fein, z. B. Vorderfatz einer zwei- oder dreiteiligen Liedform. 
Bild f) zeigt eine folche Möglichkeit. Eine folche Tonfolge kann wohl jeder muukalifche 
Menfch noch als Ganzes faffen, befonders, wenn man diefen "Vorderfatz" zweimal fpielen 
läßt, beim erfien Vortrag aber auf die Höherlegung verzichtet und nach Takt 4 wie bei g) 
fortfährt. Bild h) zeigt nun denfelben "Gegenfiand" nicht lakonifch, fondern üppig, auf 
Meifierart vorgetragen. (Anfang des zweiten Probefiückes aus der Klavierfchule von Ern. 
Bach.) Daß eine foIehe Gefialtung Volkliches überfchreitet, liegt auf der Hand. Um diefen 
Vorderfatz noch als Ganzes zu faffen, um uch hier nicht an die Einzelzüge zu verlieren, 
muß man tatfächlich fchon "auf einer höheren Stufe der Bildung" des Ohres fiehen. 
Auch die eigenartig fehwebende Rhythmik erfchwert das Eindringen. Die ganze Melodie 
ifi durchfynkopiert, die Art der Synkopierung aber wechfelt mit den Teilereigniffen: Takt 2 

bis 3 wird die eigentlich fynkopierende Note repetiert, die Vorhaltslöfung aber angebunden; 
die Brechung im Takt 5 bedient uch fynkopifcher Bindungen, die durchgehende Achtelbewe
gung ifi nun durch die Oberfiimme allein ausgedrückt, der ruhende Baß betont die Einheit 
diefer Brechung ufw. 

Vergleichen wir nochmals die Bilder f) und h): jenes konnten wir noch der Volksmuuk 
zurechnen, diefes nicht mehr; zwifchen beiden liegt die Grenze. Eine Verwandlungsfchicht nur 
weiter ab vom geahnten Hintergrund - und die Grenze ifi überfchritten. So können wir 
denn fa gen, daß eine infirumentale Volksmuuk in unferem Sinne uch durch eine geringere 
"Raumtiefe" vom Meifierwerk wird unterfcheiden müffen. Aber wir gehen weiter und for
dern, daß dies der einzige Unterfchied [ei. Alle fonfiigen Züge eines Meifierwerkes können 
in einer [oIehen V olksmuuk wiederkehren, ja Ge müffen es! Wie follte diefe fonfi des 
Meifiererbes würdig fein? 

Thefenhaft kurz gefaßt können wir das Wefen einer infirumentalen V olksmuuk in dem 
uns vorfchwebenden Sinne folgendermaßen umfchreiben: "Stämmig-Tüchtig": billige Arbeit 
wird bald durchfchaut. Nichts verfiimmt "kernhafte" Muukanten mehr, als die Entdeckung, 
daß der Komponifi glaubte herabfieigen zu müffen. Dagegen fehr einnehmend die Ahnung 
verborgener Schönheiten, denen man noch nicht gerecht wurde. - "Unglaublicher Reiz, felbfi 
für uns": Muß auch fpäter noch gern gefpielt werden, nicht als "überwunden" weggelegt. 
Mit wachfender Reife, wachfendern Abfiand immer neue Züge zu entdecken. Schier unend
liche Verbefferungsmöglichkeit. - "Lebhaftes poetifches Anfchauen eines befchränkten Zufian-
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des": trotz Einfachheit des Kernes keine läfIigen Diminutionen, fondern reiche und billtvolle 
Ausgefl:altung des Vordergrundes! - "Lakonismus": AngemelIene "Raumtiefe". Volle Anteil
nahme erweckend, und doch fo kurz, daß als Ganzes noch faßbar. 

Über Einzelheiten wie Befetzung, Stil, Formen, fei diesmal nichts weiter gefagt. Es fei 
mir aber erlaubt, auf mein in Kürze erfcheinendes "Spielbuch für Streicher" hinzuweifen. Hier 
ifl: der Verfuch gemacht, bewußt in diefes Gebiet vorzufl:oßen, fo etwas wie einen Typus 
herauszuarbeiten. Und fo wage ich den Hin weis in diefem Zufammenhange, weil diefe 
Arbeit die praktifche Erg:inzung zu dem hier theoretifch Vorgetragenen bietet. 

Bayreuther BühnenfefH piele 1937. 
Von W 0 I f g a n g Goi t her, R 0 fl: 0 ck. 

N ach altem Brauch wurden diefelben Werke wie I936 aufgeführt. Dem Bericht von I936 
(in der September-Nr. der Zeitfchrift) ifl: daher nur erg:inzend zuzufügen, was in diefem 

Jahre neu war oder von an der e m S ta n d pu n k tau s be u r t eil t werden kann. 
Wiederholungen im landläufigen Sinn gibt es in Bayreuth nicht, fondern fl:ets erneutes und 
vertieftes Streben nach der Verwirklichung des Meifl:erwillens. 

Loh eng r i n. 
Nirgends ifl: der Auffl:ieg aus der Oper zum Drama fo deutlich und eindrucksvoll zu ver

[püren als in der Bayreuther Wiedergabe diefes Werkes, von dem Chamberlain einfl: fchrieb: 
"Lohengrin, zum erfl:en Male am 20. Juni I894 im Fefl:fpielhaufe aufgeführt, wurde da über
haupt zum er fl: e n Mal e aufgeführt! Man hörte nur eine Stimme: es ifl: eine Offenbarung". 
Was damals unter Leitung von Frau Couma Wagner uch vollzog, erfuhr I936/37 eine Stei
gerung. Es galt vornehmlich die gefchichtliche Umwelt anfchaulich zu machen: König Heinrich, 
der den anfangs widerfl:rebenden brabantifchen Heerbann zum Reichskrieg gegen die Ungarn 
gewinnt; Ortrud, die germanifch-heidnifche Friefenfürfl:in, im Kampf und Untergang gegen den 
neuen Glauben. Die Berechtigung und Bedeutung diefer Darfl:ellung fand allgemeine bewun
dernde Anerkennung, fo daß I 9 3 7 fogar acht "Lohengrin "-Vorfl:ellungen gegenüber fechs im 
Vorjahr gewagt werden durften. Angefochten aber war der erfl:malige Vortrag des zweiten 
Teils der Gralserzählung, deren Wegfall für die Weimarer Uraufführung Wagner im Brief 
an Lifzt vom 2. Juli I850 verlangte: "Ich habe mich überzeugt, daß diefer zweite Abfchnin 
einen erkältenden Eindruck hervorbringen muß". Diefer zweite Teil blieb daher auch in den 
Partituren und Auszügen bis zu Ballings kritifcher Ausgabe weg; er war vorher nur in einigen 
Abfchriften vorhanden und wurde hie und da in Konzerten gefungen. Darf Bayreuth gegen 
diefen ausgefprochenen Willen des Meifl:ers, den Frau Couma unverbrüchlich befolgte, die voll
fl:ändige Erz~ihlung aufnehmen? Hier entfcheidet das Werk felber gegen feinen Schöpfer. Der 
Brief von I850 ifl: aus der damaligen Gefamtfl:immung des Meifl:ers zu erklären. Er forderte 
den "Lohengrin" fl:richlos, fogar unter den ungünfl:igen V erhältnifIen Weimars, wo der Dar
fl:eller des Gralsritters verfagte. Vielleicht wollte Wagner mit diefer Kürzung alles Andere 
retten, was aber keineswegs gelang. Folgende Gründe fprechen für Beibehaltung der Stelle. 
Die Dichtung weifl: nach vorwärts und rückwärts. 

Elfa im I. Akt: 

Lohengrin: 

Da drang aus meinem Stöhnen 
ein Laut fo klagevoll, 
der zu gewalt'gem Tönen 
weit in die Lüfte fchwoll. 
Ich hört' ihn fern hin hallen. 

Ein klagend Tönen trug die Luft daher, 
daraus im Tempel wir fogleich vernommen, 
daß fern wo eine Magd im Drangfal wär'. 

3 
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Zu Gottfrieds Entzauberung: 
o EIfa, nur ein Jahr an deiner Seite 
hätt' ich als Zeuge deines Glücks erfehnt, 
dann kehrte, felig in des Grals Geleite, 
dein Bruder wieder, den du tot gewähnt ... , 

September I937 

gehören Lohengrins Worte über den Schwan, der ihm zum Führer nach Brabant beftimmt ift: 
Mein Vater, der erkannt' des Schwanes Wefen, 
nahm ihn in Dienften nach des Grales Spruch: 
denn wer ein Jahr nur feinem Dienft erlefen, 
dem weicht von dann ab jedes Zaubers Fluch. 

Der Zufammenhang der Dichtung erheifcht aIfo unbedingt den zweiten Teil. Aber noch weit 
mehr die M u f i k! Der Sprung nach den Worten: "Sein Ritter ich, bin Lohengrin genannt", 
ift unerträglich, weil er unvermittelt auf den Schluß einer urfprünglich forgfam durchgeführten 
muGkalifchen Entwicklung übergeht. Von den Worten: "Durch FlüfIe und durch wilde Meeres
wogen hat mich der treue Schwan dem Ziel genaht" - nimmt das Orchefter die Motive der 
An k u n f t des R i t t e r s aus dem r. Akt auf und befchließt Ge mit den Worten: "Wo ihr 
in Gott mich alle landen faht". Wenn Lohengrin aber den Adel feiner Herkunft enthüllt, 
erwarten wir ganz anderes: den Se gen des G r ale s! Und diefer fteht auch wirklich in 
der UrfafIung, 8 Takte wie hernach bei Lohengrins ftummem Gebet vor der Entzauberung 
Gottfrieds. Dichtung und MuGk erweifen mithin die Stelle als unentbehrlich. In feiner Lohen
grin-Schrift kehrte Gch Lifzt, der die MuGk nach dem erften Teil der Gralserzählung begeiftert 
rühmte, nicht an die verfügte Kürzung. Ich glaube kaum, daß die Zuhörer in Bayreuth "einen 
erkältenden Eindruck" hatten, der beim Opernfänger von I850 zu befürchten war. Für 
die gewöhnlichen Theateraufführungen ift die ganze Gralserzählung aber kaum zu empfehlen. 
Jedoch ift zu erwägen, ob nicht der muGkalifch und motivifch unerträgliche bisherige Sprung 
auf einfachfte Weife befeitigt werden kann, wenn man die Chöre nach Gralserzählung I und 
II zur Einheit zufammenfchließt, wodurch derfelbe Satz entfteht wie in den 26 Schlußtakten 
des Vorfpiels. 

Die bei den mecklenburgifchen Bühnen von Schwerin und Roftock eröffneten die Spielzeit 
I9,6 im September mit "Lohengrin", foweit als möglich im Anfchluß an das Bayreuther Vor
bild. Schwerin brachte die ganze unverkürzte Gralserzählung, Roftock fchlug den zweiten 
Weg ein mit WeglafIung der Erzählung, aber mit Verbindung der bei den Chöre zur Einheit. 
Es wäre fehr zu wünfchen, daß auch andere Theater Gch diefem Vorgang anfchlöfIen, der 
einerfeits den Willen Wagners befolgt, andrerfeits aber doch den muGkalifch - motivifchen 
übergang befIer vermittelt, als feine Anordnung von 1850, die ohne Erprobung auf der Bühne 
gefchah. 

Neu erfchien zum erften Male in Bayreuth M a r c e 11 W i t t r.i f ch, der bereits in der 
Eröffnungsvorfiellung für den erkrankten Franz Völker einzutreten hatte. Die Stimme ift mehr 
lyrifch als dramatifch, für die GrößenverhältnifIe des Bayreuther Haufes ftellenweife noch 
nicht ganz ausreichend. Daraus ergab Gch durch die ungewohnte Umgebung anfangs eine 
gewifIe Befangenheit, die aber bald überwunde n wurde. Von Akt zu Akt wuchs die Leiftung, 
die in der zweiten Vorftellung bereits viel mehr ausgeglichen war, als in der erften. Vermißte 
man zuweilen z. B. bei der Anklage im 3. Akt die wuchtigen Töne, fo kam anderes umfo 
fchöner und reiner zu Gehör, z. B. am SchlufIe des 2. Aktes das wunderbare Piano: "Heil 
dir, EIfa", das die fchweren Tenöre meiftens fchuldig bleiben. Die Darftellung war ftilgemäß, 
die Erfcheinung des lichtumflofIenen Gralsritters von fchönfter Wirkung. Ohne Zweifel wird 
Wittrifch in feine Bayreuther Aufgabe, die un fres WifIens ihm fchon früher zugedacht war, 
mit der Zeit fo hineinwachfen, daß er alle Anf orderungen erfüllt. 

Neu war auch Lud w i g Hof man n (Wien) als König Heinrich. Seine hellere Stimme 
entbehrt der Wucht Manowardas, kam aber andrerfeits der hohen Lage der Gefangsrolle mehr 
entgegen. Es ift immer reizvoll, zwei bedeuten de Vertreter einer dramatifchen Geftalt zu hören 
und zu fehen. Im Gegenfatz zu der fonft ftreng betonten gefchichtlichen Treue erfchien der 
König, der im Jahr 933, wo der "Lohengrin" fpielt, 56 Jahre alt war, zu jugendlich. 
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Wie Bayreuth alle neuen technifchen Möglichkeiten auszunützen verll:eht, erwies der herrliche 
Orgel klang am SchlufTe des 2. Aktes, der auf der prachtvollen Orgel der Ludwig Siebert
Halle gef pielt und ins Fell:f pielhaus übertragen wurde. 

Parfifal. 
Eine große und freudige Überrafchung war das neue Bühnenbild Wie I a n d W a g n e r s , 

das aus den Irrwegen der letztvergangenen Jahre zur Werktreue zurückkehrte. Vornehmlich 
zu rühmen ill: der Gralstempel, der nicht mehr mit unwahrfcheinlichen Säulen ins Unendliche 
aufll:rebt, fondern durch die Kuppel abgefchlofTen wird. Über vier mächtigen roten Porphyr
fäulen fpannen Gch die Bogenwölbungen, im Hintergrund ill: eine hohe Gitterpforte, die 
Titurels Ruheftätte verfchließt. Amfortas fchwenkt den Gral auch nach rückwärts, wo Titurels 
Stimme: "Wie hell grüßt uns heute der Herr" - anwortet, fo daß wir begreifen, wie der 
alte König durch des Heilands und des Grales Huld noch fortlebt. Im 3. Akt öffnet Gch 
diefe Pforte, aus der Titurels Trauerfchrein herausgetragen wird. Der Prunkfarg wird vorne 
auf dem Katafalk vor den Gralstifch niedergefetzt und geöffnet. Man Geht die Leiche des 
alten Gralskönigs in Helm und Mantel, die Hände aufs Schwert gefaltet, etwa fo wie die des 
alten Ritters in Uhlands ,Vätergruft'. Gurnemanz hält die Ehrenwache an der Bahre feines 
Waffenherrn, als ParGfal fein erll:es Gralsamt verrichtet. Über der Totenfeier Titurels wal
tete eine bisher noch nie gefchaute feierliche Weihe! Die Umgebung des Tempels, der Grals
wald ill: Il:immungsvoll gebildet. Im I. Akt die Waldlichtung, in deren Hintergrund der heilige 
See in ganzer Bühnenbreite aufleuchtet. Im 3. Akt erglänzt die "freie anmutige Frühlings
gegend mit nach dem Hintergrund zu fanft anfteigender Blumenaue" beim Karfreitagszauber 
in lichteften Farben. Aber die vorhergehende Beleuchtung - nach Wagners Vorfchrift "frühe
fter Morgen" - fcheint mir zu gedrückt und trübe; Ge weicht unvermittelt dem Mittagsglanz 
der Königsweihe. Die Verwandlungen im 1. und 3. Akt werden jetzt durch Lichtbilder auf 
hauchdünne Vorhänge im Vordergrund geworfen, wodurch ein reibungs- und geräufchlofer 
Ablauf lich ergibt. Klingfors Zaubergarten vor einem maurifchen SchlofTe - "dem arabifchen 
Spanien zugewandt" - mit weißleuchtender Burgecke und goldftrahlender Kuppel betont mehr 
die Pracht des Schloßbaues als die "tropifche Vegetation", bleibt aber doch in Einklang mit 
den Weifungen der Dichtung. Die Verwandlung zur troll:los düfteren Einöde gefchieht fehr 
wirkungsvoll. 

Die Mäntel der Gralsritter, die durch allzu grellrote Farbe Anftoß erregten, Gnd jetzt 
dunkelrot gefärbt. Immer noch vermißt man das Taubenwappen, das Wolfram und Wagner 
ausdrücklich vorfchreibt und das die eintönige Rotfarbe mildern und ausgleichen würde. Der 
Gral follte wie früher durch den K elch dargell:ellt werden, nicht durch die flache fchwere 
Schaale, die keine fagenmäßige Gewähr hat. In den alten Quellen ill: der Gral entweder der 
Kelch des letzten Liebesmahles, in dem das Blut des Heilands aufgefangen wurde, oder die 
AbendmahlsfchüfTel, die aber für Wolfram und Wagner gar nicht in Betracht kommt. 

Wie fchon früher übernahm jetzt wieder M a x L 0 ren z den ParGfal, gefteigert und ver
geiftigt, in edlem Stil. Seiner Veranlagung liegt befonders der 2. und 3. Akt, wo der reine 
Tor zum Helden erwächll:. Großartig in Vortrag und abgeklärter Haltung ill: Man 0 war
das Gurnemanz. 

Ritterchöre und Blumenmädchen gelangen herrlich. Der Eindruck des hehren Werkes verbot 
jede laute Kundgebung. Schweigend und tief ergriffen verließen die Zuhörer das Haus. 

Von Wolfram zu Wagner fpa,nnt Gch in weitem Bogen die vom mittelalterlichen Dichter 
gefchaffene Verbindung Parzivals und Lohengrins, die aber dort nur äußerlich bleibt und erll: 
im ParGfal-Drama zu innerer Notwendigkeit verwächft. "Lohengrin" und "ParGfal" fügen 
Gch bei ftilgemäßer Wiedergabe zu einem zweiteiligen Gralsdrama. Das Vorfpiel zum "Lohen
grin" vertont die Herabkunft des Grales auf die Erde im Geleit einer Engelfchar; aber 
Montfalvat liegt im fernen Land, unnahbar unfern Schritten. Im Vorfpiel zum "ParGfal" 
erleben wir das Liebesmahl der Gralsritter, das wir hernach auch erfchauen. Im zweiten Teil 
hören wir die Leidensklänge des Amfortas. Nun folgt das ParGfal-Drama, defTen muGkalifcher 
Abfchluß von den letzten Worten: "Offnet den Schrein" - die Heilung und Erlöfung des 
Amfortas und das neu erftarkte Königtum ParGfals bedeutet. So könnte man von einer zu-

3" 
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fammengehörigen Grals-Sinfonie in vier Sätzen fprechen: Herabkunft des Grales, Liebesmahl, 
Leiden, Heilung! Die Bayreuther Gralsfeier "Padifal-Lohengrin" könnte auch auf den Thea
tern draußen in der Welt 193 8 zum 125. Geburtstag Wagners in der Karwoche als öfterliehe 
Gralsfeier wiederholt werden, fofern lich dort die romantifehe Oper "Lohengrin" zum wirk
lichen Drama verwandelt. 

Der R i n g des N i bel u n gen. 
Auch hier lind einige fzenifche Neuerungen und BelTerungen hervorzuheben. Walhall er

feheint jetzt als riefenhafter, aus Blöcken aufgetürmter Burgbau, die bisherige kegelhaft zu
gefpitzte Form ift glücklicherweife aufgegeben worden. Der Märchenwald im 2. Siegfried-Akt, 
ein bühnenbildnerifches Kunftwerk, entfpricht ebenfo dem träumerifehen Waldweben wie 
dem unheimlichen Treiben der Unterirdifchen. Mime verfchwindet nach dem Zwergenzank in 
einer zwifchen den Wurzeln der Linde befindlichen Erdfpalte, aus der er zu Siegfrieds Be
törung wieder auftaucht. Die Beleuchtung vor der Erweckung Brünnhildes, wie Siegfried das 
Sonnenlid1t gleichfam mit lich vorträgt zu den Worten: "Was firahlt mir dort entgegen", und 
bei feinem Tode, wo mit feinem glanzvollen letzten Augenauffchlag (Akkord der Erweckung) 
der Lichtheld noch einmal im Wiederfchein des nachglühenden Abendrotes aufleuchtet und er
lifcht, war fiimmungs- und wirkungsvoll. Nicht recht verfiändlich ifi der Vorhang fiatt Ver
wandlung bei offener Szene bei Siegfrieds Feuerdurchfchreitung und bei den Trauerklängen. 
Hier wäre das fonfi fo beliebte, aber auch no ch verbeITerungsfähige, auf den Vorhang im 
Vordergrund geworfene Lichtbild denkbar. 

L 0 ren z leifiete ganz Außergewöhnliches durch übernahme des Siegmund für den erkrank
ten Völker neben den beiden Siegfrieden und zweimaligem Parlifal innerhalb 8 Tagen! Nir
gends eine Spur von Ermüdung in Gefang und Darfiellung! Dem Hagen Manowardas gefeIlte 
lieh ebenbürtig der von Lud w i g Hof man n. Bock e 1 man n s unvergleichlicher Wotan, 
der lieh noch immer vervollkommnet, muß hier nochmals gerühmt werden, weil dadurch der 
"Ring" wirklich zum Wotans-Drama wird. Und ebenfo unübertrefflich und einmalig ifi die 
Sieglinde der M a r i a Müll e r in ihrem Lieben und Leiden. Für alle andern Künf1:ler fei 
auf den Bericht von 1936 verwiefen, dem wir nur beipflichten können, mit dem Zufatz, daß 
überall vertiefte und gefieigerte Fortarbeit zu bemerken war. 

Diesmal war eine andere Arbeitsteilung getroffen, indem F u r t w ä n gl e r "ParMai" und 
"Ring", Ti e t jen "Lohengrin" allein mulikalifch betreute. Daß die gefamte Leitung auf der 
Bühne und im Orchefier in einer und derfelben Hand liegt, kann nur gebilligt werden, fofern 
der rechte Führer vorhanden ifi. Der "Lohengrin" war wie aus einem Guße im Großen und 
Kleinen. Nochmals feien die Chöre von Fr i e d r i ch J u n g hervorgehoben, die ja hier eine 
fo wichtige Rolle haben. Der Schlußfatz des I. Aktes, das Geheimnis im 2. Akt, der Chor 
nach der Gralserzählung und vor Lohengrins Abfchied erklangen großartig. Im Spiel verband 
lieh lebhaftefie Bewegung mit fein abgetönter Stililierung. 

Die Fefifpiele 1937 fianden auf voller Höhe der Bayreuther Kunfi und wiefen im Vergleich 
zum Vorjahr abermals eine Steigerung auf. Das Meifierwort: "ein fchöner Zauber machte bei 
uns alle gut" - gewann aufs neue Befiätigung. 

Franz Anton Hoffmeifl:er und die "Göttweiger Sonaten". 
Von Ern fi F r i t z S ch m i d, Ans bach - T ü bin gen. 

(F 0 rtf e t z u n g.) 

Einer ganz befonderen Beliebtheit bei den Mulikliebhabern feiner Zeit erfreuten lich unter 
all den vielen mulikalifchen Schöpfungen Hoffmeifiers feine Werke für Klavier, befonders 

feine Klavierfonaten. In feinem Nekrolog in der Allgemeinen Mulikalifchen Zeitung wird 
betont, daß unter den fpäteren Werken Hoffmeifiers die Klavierkompolitionen "vorzüglich 
gut aufgenommen" wurden10o• Die Vorliebe der Klavierfpieler feiner Zeit für diefe Werke 
geht auch aus der Tatfache hervor, daß feine Klavierfonaten fafi alle in überaus zahlreichen 

:100 Allgemeine Mufikalifche Zeitung 1812, a. a. O. 
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Auflaben und Nachdrucken erfcheinen mußten, um die Nachfrage nach ihnen Zu befriedigen. 
Wir werden dies noch weiter unten des näheren beobachten können; auch Kopien feiner Kla
vierfonaten lind dem Gebrauch der Zeit entfprechend von vielen Mulikalienhändlern vertrie
ben worden. Dem gegenüber il1: ihre Zahl, gemefIen an den erl1:aunlichen Zahlen etwa feiner 
Kammermulikproduktion, verhältnismäßig befeheiden. Gerber nennt nur lieben Klavierfonaten 
Hoffmeil1:ers, darunter eine für Harfe oder Klavier!01; Fetis führt ihrer fchon immerhin 12 

an l02 • Die Wirklichkeit überfchreitet indefIen auch diefe Zahl noch etwas: es dürften min
del1:ens 13, vielleicht fogar 19 Klavierfonaten Hoffmeil1:ers erfchienen fein, wozu noch fechs 
Sonatinen kommen. Elf diefer Sonaten find mir zugänglich gewefen. Ich gebe zunächl1: ein 
thematifches Quellenverzeichnis der Hoffmei!1erfchen Klavierfonaten, auf das fich die folgenden 
Darl1:ellungen !1ützen follen: 

I) "Deux Sonates / pour / Le Piano Forte, ou Clavecin / Composes / Par Fran<;. Ant. Hoff
meister / Dediees / A, Madame La Comtesse ]osephe / De Rlnffi / nee Comtesse de Palm / 
Publies, et se vendt a Vienne chez l'Auteur, et chez Rudolph Gräffer / Libraire / pres 
La Rue des jesuites, dite Schulhoff / Oeuvre XII / Prix 2 fI." 

Originalausgabe, ohne Plattennummer, Frühjahr 1785103. 

2) "Sonate / pour Le / fortepiano, au Clavecin / Compose / par / Mr. Franc, Ant, Hoff
meister / Publie et Se vend a Vienne a Son Magazin / de Musique. / [folgt thematifcher 
Anfang des 1. Satzes]." 

Originalausgabe, Plattennummer 12, Frühjahr 1786104. 

tlJ;'&· a . ~ 7~ ffi-kJ , " ; ( ... f'. .... rJ .. , ~ ~~~'";'I;";;'dE'~!::'" 
f4~.i41i:~W3b~~patJlttiJ SI r f g) hW 
3) "Sonata / Scolastica / per il / Clavicembalo, 0 Piano forte / DeI Sig. Hoffmeister." 

Originalausgabe, Selbl1:verlag Hoffmeil1:ers, Plattennummer 50, Frühfommer 1786105. 

/)~ ,. 
, ~., : 

4) ,,111 / Sonates / pour le / Fortepiano ou Clavecin / composes par / F. A. Hoffmeister 
a Vienne chez Hoffmeister / Prix f. 2.30 / Oeuvre 7·" 

Originalausgabe in Querformat, Plattenzeichen "op. i', zwifchen 1787 u. 179 1106. 

101 E. L. Ger b er, Neues ... Lexikon ... a. a. O. 
10~ F. J. Fe t i s, a. a. O. 
1()3 Exemplare in der Univerlitätsbibl. Königsberg u. Nationalbibl. Wien (Grazer Kaiferfammlung). 
101 Exemplare in den Landeshibl. Schwerin u. Dresden, in der NationalbibI. Wien (Grazer Kaifer-

fammlung) u. im Arch. der GeL d. Mufikfr. Wien. 
10;; Exemplare in der LandesbibI. Schwerin, der NationalbibI. Wien (Grazer Kaiferfammlung) u. im 

Archiv d. GeL d. Mufikfr. Wien. 
106 Exemplar im Arch. d. GeL d. Mufikfr. Wien, Sign. VII, 14537· 
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5) "Sonate, Nr. I, Wien." 
Originalausgabe vor Mai 1792107. 

6) "Sonate / pour le / Fortepiano, ou Clavecin / Compose / Par Mr. F. A. Hoffmeister / 
Nr. 2 / a Wienne [!] a son Magazin." 

Originalausgabe, Plattennummer 100, vor Oktober 1792108. 

r;' ~ . 
!l1f,~ t ',... r:;~ l.;, ......"'" 1'f:4".- r;:: .7' " l rJj (r~ • ' •. -.,' '" .~ .~ •. i .. r -~. ~ .!:. t:. -

I'iJif Ir@ f f;1' & I r IßlJ [W /' {r o'Hf~ 2P I W@'Ii4([inUlt l ' if 
(it:t-~ .... ~ f "-,,' t :J!- ...... t+ l........ ,.~-, 

[\ß*~ 2EP I cil I ; I eiJiJ q f@ ; H 

7) "Sonate pour le Forte piano ou Clavecin compose par Mr. Franc. Ant. Hoffmeister. 
Publie et se vend a Vienne a son Magazin. Nro. 11." 

Originalausgabe, wohl vor Oktober 1792'09. 

8) "Sonate, No. 4, Wien." 
Originalausgabe vor Mai 1792110. 

9) ,,11 / Sonates / Pour / le Forte-piano, ou Clavecin / Composees / Par / F: A: Hoff
meister / a Vienne a son Magazin." 

Originalausgabe, Plattennummer 125, vor Mai 1792111. 

107 Nach dem Lagerkatalog ]. C h r. Weft p haI & Co m p. in Hamburg, Eingekommene neue 
Muiikalien, May 1792, S. 9. 

108 Exemplar in der NationalbibI. Wien (Grazer Kaiferfammlung) 1I. m der LandesbibI. Dresden. 
100 Eine Abfchrift des Stichs in der BibI. des Brüffeler Conservatoire (Ms. 6089). 
110 Nach dem Lagerkatalog J. C h r. Weft p haI, a. a. O. May 1792, S. 9. 
111 Exemplare in der LandesbibI. Dresden, NationalbibI. Wien (Kaiferfammlung Graz) u. Im Arch. 

d. GeL d. Mufikfr. Wien. 
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a) 

b) 

10) ,,3 nouvelles Sonatines faciles, agreables & Progressives pour le Fortepiano, Liv. I, 11, 
jedes 2 fI." 

Originalausgabe von zweimal drei Sonatinen, Selbfl:verlag Hoffmeifl:ers, Wien vor Juli 
1803112. 

I I) ,,3 Sonates. Oe. 28. Wien, Artaria, Cappi I FI. 36 xr." 
Originalausgabe (?) vor 18 I 5113. 

12) ,,3 Sonates. Oe. 32. Wien, Cappi 2 FI." 
Originalausgabe (?) vor 181 5m . 

Alle diefe Sonaten erfreuten {ich fehr großer Verbreitung und wurden meifl: von mehr als 
einem Verlag nachgedruckt; vornehmlich gilt dies für Nr. 4), eben die fogenannten "Göttweiger 
Sonaten", und für Nr. 9). Zunächfl: fei noch einiges zu der Drucküberlieferung der fämtlichen 
Sonaten mit Ausnahme von Nr. 4) bemerkt. 

Nr. I) in der Originalausgabe tritt erfl:mals im Juli 1785 in Wefl:phals Hamburger Lager
katalogen auf, und wird dort auch im Mai 1792 wieder erwähnt115

• Hoffmeifl:er hatte das 
Werk zudem unter dem 6. Augufl: 1785 in der Wiener Zeitung angekündigt, wie fchon früher 
erwähnt wurde116• Schon bald brachte der Verlag J. M. Götz, Mannheim - München, der als 
fkrupellofer Nachdrucker bekannt war, einen Nachdruck mit neuer Widmung117• Auch J. 
Andre in Offenbach feheint einen Nachdruck herausgebracht zu haben118

• Hoffmeifl:ers Klavier
fonatenfl:il ifl: hier fchon kräftig ausgebildet und zeigt viel Frifche und Naivität der melo
difchen, einfallsreichen Erfindung. Haydn, und noch mehr Mozart, klingt oft an. 

Nr. 2) wird in der Originalausgabe zuerfl: im Juli 1786 in Wefl:phals Katalogen ange
führt119• Es erfchienen zwei Nachdrucke, der erfl:e bei dem als "rühriger Entlehner"12o bekannten 
.J. Schmitt in Amfl:erdam mit der Opuszahl IV, der zweite in einer Londoner Sammlung von 
Klaviermu{ik der Zeit aus dem Jahr 1790121. Diefes Werk ifl: typifch für die fchwachen Arbeiten 

112 Nach der Wiencr Zeitung 1803, S. 2523. 
113 Nach dem Ha n d buch der m u f i kai i f ch e n Li t t er a tu r ... Leipz.ig ... bey Anton 

Meyfel 1817, S. 359 (bringt laut Titel alle bis Ende 1815 gedruckten Mulikalien). 
110 Nach derfelben Quelle. 
115 J ° h. C h r. Weft p hai und Comp., Verzeichniss derer Musicalien . " Anhang Hamburg 

,,1785 Julius" und Der f e I be, Eingekommene neue Mulikalien, a. a. O. May 1792, S. 9. 
116 Wiener Zeitung 1785 S. 1855 H. 
117 Der Nachdruck von Götz trägt die Plattenzahl II8 und dürfte fomit nach den Datierungen der 

Plattenzahlen von Mozartdrucken bei O. E. D e u t f ch u. C e c i I B. 0 I dm a n a. a. O. S. 146 um 
1785 erfchienen fein. Ex. in der Staatsbibi. München. 

118 Der Nachftieh Andres fügte eine obligate Violine hinzu. Ex. einer Kopie im Areh. d. GeL d. 
Mulikfr. Wien. Der Titel lautet: "Deux Grandes Sonates pour le Clavecin ou Piano Forte ... 
Oeuvre 1. Avec accompagnement d'un Violon ad libitum .... No. 98." 

119 J 0 h. C h r. Weft p hai, Verzeichniss a. a. 0., Anhang Hamburg ,,1786 Julius". 
120 O. E. D eu tf eh u. Ce eil B. 0 I d man, a. a. O. S. 137. 
12~ Der Naehlhch Sehmitts hat keine Plattenzahl und umfaßt unter dem Titel "Deux Sonates pour 
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Hoffmcii1:ers. Es ii1: in Erfindung und Ausarbeitung mehr als mäßig und rechtfertigt in feiner 
Flüchtigkeit Riehls Vorwurf "gedankenlofen Leidltunns". 

Nr. 3) wird als Originalausgabe zuerft im Juli 1786 in Weftphals VerzeidmifIen genannt. 
Hier kommt ue auch im Oktober 1792 wieder vor mit dem Beifatz "Nr. }", was auf eine 
Titelauflage hinweii1:m . In der Tat trägt auch eine Kopie des Werkes nach einem Hoffmeifter
fehen Stich diefen Beifatz: "Sonata Scolastica per il Clavicembalo, 0 Pianoforte Del Sig. Hoff
meister Nro. 111"103. Das \Verkchen ift für Smülerzwecke gefmrieben und entfprechend fehr 
knapp gehalten. Doch ii1: es nicht ohne einen feinen Humor und fatztechnifche Feinheiten in 
dem heiteren Menuettino, das den Abfchluß bildet, und fchon in feinem Thema Qualität zeigt. 

Nr. 5) könnte allenfalls identifch fein mit einer mehrfach genannten "Sonata per l' Arpa 0 

Pianoforte NI'. I". Gerber nennt ue 1812 als Veröffentlichung bei Kühnel-Leipzig, der ue von 
Hoffmeii1:er übernommen haben könntel24

• Sie wurde dann auch vom Verlag Peters weiter 
aufgelegt125

• 

Nr. 6) erfcheint als Originalausgabe eri1:mals im Oktober 1792 in Weftphals Katalogen126
• 

Eine Titelauflage wirkt uch nur im Wegbleiben des Vermerks "Nr. 2" aus127• Das Werk feheint 
keine Nachdrucke erlebt zu haben. Es muß bis auf das originelle und frifehe Finale allzu 
fchuJmäßig und fchwach genannt werden. Auch finden uch gelegentlich allzu wörtliche Anleihen 
bei Mozart, wie im Seitenthemä des eri1:rn Satzes, das dem Rondothema der Mozartfchen 
F-dur-Violinfonate K.-V. 376 entnommen ii1:: 

"" ... ( 
I I %1 "" f""'I .. /" ... 

~ .,..!.t "I' J ~! = ,! 
i#~ .. , .. " I 0 1 , I I.,. ,

U 
ik f.l.o../ i-UJ tJ....:...J tili 

Nr. 7) ii1: der Zeit des Erfcheinens nach fchwer zu bei1:immen. Da der Stich, von dem wir 
nur eine Abfchrift beutzen, auch mit "Nro. 11" bezeichnet ift, bei1:eht die Möglichkeit, daß uch 
die bei Nr. 6) angenommene Datierung des Erfcheinens auch auf ihn beziehen könnte. Nr. 7) 
ift <1'Jßer Nr. 4b) die einzige bekannte zweifätzige Sonate Hoffmeii1:ers; alle andern Sonaten 
und dreifätzig. Die Thematik, befonders des Menuett-Finales, ii1: von großer Frifme. 

Nr. 8) ii1: mir nur aus Wei1:phals Katalog bekannt. Welches Werk damit gemeint ii1:, läßt 
uch vorläufig nicht fei1:i1:ellen. 

Nr. 9) wird eri1:mals in Wei1:phals Lagerkatalog vom Mai I792, dann fchon 1793 und 1797 
als N aehdruck in Hummels Verlagskatalogen mit der Opuszahl ,,1 (' genannt; daß es uch 
dabei tatfächlich um unfere bei den Sonaten handelt, geht aus einer Notiz mit Tonartangabe 
in Meyfels Handbuch der muukalifchen Literatur hervor128 : 

Wei1:phal Mai I792: ,,2 Sonaten Wien" 
Hummel I793 u. I797: ,,2 Son. op. I5· I793" 
Meyfel (vor 1815): ,,2 Sonates in F, B. Oe. 15 Ami1:erd. Hummel 2! Fl." 

-------
le Clavecin ou Forte Piano" an edter Stelle eine Sonate mit obligater Violine, deren Stimme beiliegt, 
an zweiter Stelle unfre Klavierfonate; Ex. Univers. bibI. Tübingen (Sammlun~ Bopp). Der englifche 
Nachdruck erfehien in Storacc's Golleetion of Original Harpsichord Music, Vol. I NI'. 6; Ex. im Brit. 
MufeJm, London. 

:122 ]. C h r. W e 11: p haI, Verzeiehniss . a. a. O. Anhang, Hamburg "Julius 1786", Dcr-
f € I b e, Eingekommene neue Musicalicn, Oetober 1792 S. 7. 

103 Conscrvatoire Brü/Iel, Sign. 6089. 
124 E. L. Ger b er, Neues ... Lexikon ... a. a. O. 
123 Handbuch der mufikalifchen Litteratur (Meyfel) r812, a. a. O. S. 359 und C. 

F. Wh i 11: 1 i n g, Handbuch der muiikalifehen Literatur ... Leipzig 1828 S. 59!. 
126 J. C h r. We 11: p hai, Eingekommene neue Muiikalien a. a. O. Ocr. 1792 S. 7. 
127 Der Vorgang kann natürlich auch der umgekehrte gewefen fein. Jedenfalls zeigt das Dresdener 

Exemplar den Vermerk "N r. 2", während das Wiener Exemplar denfelben vermi/Ien läßt. 
128 ]. ehr. \V e 11: p hai, Eingekommene neue Muiikalien, Hamburg, May 1792, S. 9. Je a n 

J u I i e n H um me I, Catalogus von Muiikalifehen Werken '" Berlin ... 1793, Der f e I b e , 
Catalogus . . . 1797. Ha n d b u eh der m u f i kai i feh e n Li t t e rat ur (Meyfel) a. a. O. 
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Sehr früh erfchien auch ein Nachdruck der Sonate Nr. 9a) allein bei dem fchon als Nachdrucker 
Hoffmeifierfcher Werke erwähnten Verleger Schmitt in Amfierdam mit der Bezeichnung 
"Oeuvre 10"12". Der Verlag Hoffmeifier und Kühne! felbfi brachte nach 1800 wieder Ab
fchriften und Tite!auflagen der beiden beliebten Sonaten, wie aus feinen VerlagsverzeichnifTen 
und -anzeigen hervorgeht und Meufe!s Lexikon befiätigt130 : 

Hoffmeifier & Kühne! 1802: ,,2 Sonates pour le Clavecin"131 
Meufel (1808): "Grande Sonate etc. Oeuvre XV Leipzig ISO .. fol." 
Wiener Zeitung 1805: "gr. Sonat. per Forte-Piano. Nr. I & 11. (Edition nouvelle)" 
(Anzeige des Verlags Hoffmeifier-Wien) 

Schließlich veranfialteten auch noch die \Viener Verleger Steiner und Haslinger Ausgaben der 
bei den Sonaten, wobei Steiners Ausgabe von Haslinger bei der Verlagsübernahme (1826) mit 
übernommen wurde132 : 

Meyfel (vor 1815): "grande Sonate. No. I (42 Xr.) No. 2 (36 Xr.) Wien, Steiner." 
Steiner, Verl. verz. 1823: "gr. Sonate (F B) Nr. I et 2 a 40 kr."133 
Haslinger, V erl. verz. 1826: "gr. Sonate (in F B) Nr. 1. 2." 
Whifiling (1828): "grande Sonate. No. I, 2, in F, B. Wien, Haslinger a 40 Xr." 

Es ifi fehr naheliegend, daß gerade diefe beiden Klavierfonaten Hoffmeifiers fo großen An
klang fanden, da ue überaus häufig von den verfchiedenfien Verlegern aufgelegt wurden. 
Beide Sonaten dürfen als unbedingt wertvoll bezeichnet werden. Sie gehören neben den gleich 
zu befprechenden "Göttweiger Sonaten" unfireitig Zu den befonders gelungenen Werken Hoff
meifiers. Sein befier Stil tritt hier überall zu Tage, vor allem in den kühnen Durchführungen 
der Sonatenfätze, die, wie fo oft in feinen belIeren Werken, fehr breit angelegt find. 

Nr. 10) ifi zuerfi in Hoffmeifiers Wiener Verlags ankündigungen vom Jahre 1803 nachweis
bar. Es handelt fich um insgefamt 6 Sonatinen, die in zwei Lieferungen zu je drei Sonatinen 
erfchienen; die Tonarten find C, Es, B, d, A, C. Sie fcheinen recht beliebt gewefen zu fein. 
Wenigfiens kennt Meyfel Auflagen derfelben bei Hummel (als Oeuvre 27), Pcters und Steiner
Wien134 : 

Wien er Zeitung 1803 (Anzeige des Verlags Hoffmeifier-Wien): ,,3 nouvelles Sonatines 
faciles, agreables & Progressives pour le Fortep. L. I II, jedes 2 f1." 

Meyfcl (vor 1815): ,,3 nouvelles Sonatines faciles, agnfables et progressives in C, Es, 
B, Dm. A, C. Oe. 27 Liv. I, 2. Amsterd. Hummel a I FI. 4 S .... 
3 nouvelles Sonatines progressives. Liv. 1. 2 in C, Es, B, Dm. A, 
C. Leipz. Peters a 16 Gr. Wien, Steiner I FI. 36 Xr." 

Whifiling (1828): ,,3 nouvelles Sonatines progressives, Liv. I, in C, Es, B, Liv. 2, 
in Dm, A, C. Leipzig, Peters a 16 Gr." 

Nr. rr) und 12) werden zuerfi bei Meyfel (1817) erwähnt; fpäter habe ich fie nirgends mehr 
gefunden. Es befieht die Wahrfcheinlichkeit, daß Artaria und Cappi hier die Sonaten Nr. 4) 
mit neuen Opuszahlen auflegten, daß alfo hier keine wirklich anderen Werke Hoffmeifiers 
vorliegen, als die fchon befprochenen bzw. gleich als "Göttweiger Sonaten" zu befprechenden. 

120 Der Nachitieh Schmitts hat keine Plattenzahl und umfaßt unter dem Titel "Deux Sonates pour 
le Clavcein ou Forte Piano" an criter Stelle eine Sonate mit obligater Violine, deren Stimme beiliegt, 
an zweiter Stelle unfre Klavierfonate Nr. 9a); Ex. Univers. bibI. Tübingen (Sammlung Bopp). 

130 Hof f m e i it e r e t K ü h n cl, Catalo?; gefchriebener, meiit feltener Mufikalien ... Bureau 
de Musique, Leipzig 1802, S. F. J 0 h Ge 0 r g M eu f e I, a. a. o. Wie n erZ e i tun g v. 29. Mai 
1805, S. 2515. 

131 Die dort außerdem genannten ,,2 Sonates p. Clav." dürften Abfehriften der Sonaten Nr. I) ge
wefen fein. 

132 Ha n d b u eh der m u f i kai i feh e n Li t t e rat u r (Meyfel) a. a. O. S. A. S t ein e run d 
Co m p., Verzeichniss der Verlags-Mufikalien ... Wien. .. 1823 S. 33. Tob i a s Ha s I i n ger, 
V crzeichnis der Verlags-Mufikalien ... Wien (.Juli 1826) S. Ir. C. F. Wh i it I i n g, a. a. O. 

103 Die dort außerdem genannten "gr. Sonate (F B) Nr. I et 2 a 45 kr." find wohl eine etwas 
befIer ausgeitattete Titelauflage gewefen. 

134 Wiener Zeitung v. 29. Juni 1803 S. 2523. Handbuch der mufikalifchen Lit
te rat u r (Meyfel) a. a. O. C. F. Wh i it I i n g, a. a. o. 
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Und nun wenden wir uns noch den "Göttweiger Sonaten" felbft zu, die den Anlaß gaben, 
einen halbvergefIenen Kleinmeifier der Wiener KlafIik einer näheren Betrachtung zu unter
ziehen. Denn in der Tat Gnd die von mir 1934 unter Jofeph Haydns Namen herausgegebenen 
Klavierfonaten keine anderen als die oben unter Nr. 4) genannten Werke Franz Anton Hoff
meifiers135

• Die "Gättweiger Sonaten" haben, wie Gch erfi jetzt herausfieIlt, zu Hoffmeifiers 
allerbeliebtefien und am weitefien verbreiteten Werken gehört. Wie Gch aus der Gcfchichte 
ihrer Verbreitung durch den Druck ergibt, Gnd Ge freilich feit etwa 1830 in völlige VergefIen
heit geraten, fo fehr, daß heute nur mehr einige der früher in Menge vorhandenen Ausgaben, 
und dicfe auch nur noch in ganz wenigen Exemplaren auf unfern Bibliotheken zu finden Gnd. 
Nur fo erklärt es Gch, daß die eingangs gcfchilderte Zufchreibung an Haydn zunächfi auf 
Grund der Göttweiger Quelle ohne weiteres als fefifiehend angenommen werden konnte. 

Die Sonaten Nr. 4) Gnd wohl zwifchen 1787 und I79I als Werke Hoffmeifiers in Wien in 
feinem eigenen Verlag erfchienen, wobei Ge die Opus zahl 7 erhielten. Die Erfiausgabe, die 
fchon oben genau zitiert wurde, zeigt die Sonaten in der Tonartfolge: C, A, D. Das einzige 
mir bekannt gewordene Exemplar verwahrt das Archiv der Gefellfchaft der MuGkfreunde in 
Wien136• Der Stich ifi fehr fauber ausgeführt. Unmittelbar nach dicfer Erfiausgabe erfchien 
bereits ein Nachdruck bei J. J. Hummel in Berlin und Amfierdam mit folgendem Titel: 

"Trois Sonates / Pour Le / Clavecin ou Piano Forte / Composes / Par Mr. F. A. 
Hoffmeister / Oeuvre XII / Ches J. J. Hummel a Berlin avee Privilege du Roi; / 
a Amsterdam au Grand Magazin de Musique / et aux Adresses Ordinaires / No. 
753. / Prix f 3-:" 

Diefe Ausgabe hat im Gegenfatz zur Originalausgabe und allen andern mir bekannt geworde
nen Hochformat und trägt die Plattennummer 753; auch unterfcheidet Ge Geh von den andern 
Ausgaben dureh die Tonartfolge der Sonaten (C, D, A)137. Sie erfehien laut Hummels Ver
lagskatalogen fchon Ende I791138. 

Die frühefie Notiz über die Originalausgabe bei Hoffmeifier-Wien findet Gch erfi im Mai 
1792, u. zw. in Weftphals Hamburger Lagerkatalogen139• Da aber Hoffmeifiers ausführliche 
Verlags ankündigung vom Augufi 1785 die Sonaten nicht enthält140 und m. W. in den Jahren 
1788-1791 keine Lagerkataloge Wefiphals erfchienen, andererfeits der Hummelfche Nachdruck 
erwiefenermaßen fchon aus dem Jahr 1791 fiammt, muß das Erfcheinen der Originalausgabe 
in die Zeit zwifehen 1787 und I791 fallen. Die Originalausgabe erfcheint, wohl als Titelauf
lage, noch 1801 im Verlag Hoffmeifier und Kühnel in LeipzigiU. 

Hummels ungemein rafch auf die Originalausgabe folgender Nachdruck nimmt nicht wun
der, wenn man bedenkt, daß dicfer Verleger der Mozartzeit wohl am räuberifchefien als 
Nachdrucker der Originalausgaben der Meifier und gangbaren Kleinmeifier gehaufi hat. Daß 

135 Der Titel meiner Ausgabe lautet: "Deutfche Klaviermufik des 18. Jahrhunderts ... heraus
gegeben von Dr. Will i Kahl, Heft 7-9. Jofeph Haydn, Die Göttweiger Sonaten, Nr. 1-" heraus
gegeben von Errift Fritz Schmid, Erftausgabc 1934 Verlag für mufikalifche Kultur und WiITenfchaft, 
WolfenbütteI. 

136 Sign. VII, 14537. 
137 Ex. in der LandesbibI. Dresden. 
138 Je a n J u li e n H um m e I, Catalogus des Livres de Musique ... Amfterdam 1791: ", Son. 

op. 12. 1791"; Derfelbe, Catalogus '" Amf1:erdam 1792: ,,3 Son. op. 12. 1792". Die Sonaten 
werden im Winter 1791/92 erfchienen fein, daher die abweichende Datierung. 

139 J. C h r. We f1: p haI, Eingekommene neue Mufikalien, Hamburg, May 1792 S. 9: ,,3 Sonaten 
Wien". 

140 Wiener Zeitung v. 6. Aug. 1785, S. 1855 H. 
141 Hoff m e i ft e run d K ü h n el, Neue Verlags-Mufikalien ... Bureau de Musique .. Jubi

latemelTe 1801: ,,3 Sonates. Op. i'. Auffallend bleibt, daß die Originalausgabe im Verlag HoHmeil1:er
Wien f1:att der fonf1: dort üblichen Plattennummer nur das Plattenzeichen "op. 7" trägt, was die Da
tierung erfchwert. Späte-r hat der Verlag Hoffmeif1:er und Kühne! in Leipzig auch Abfchriften der 
"Göttweiger Sonaten" vertrieben, wobei die Opuszahl aus Hummels Nachf1:ich übernommen worden 
fein dürfte. Die Notiz findet fieh bei Hof f me i f1: e run d K ü h ne I, Catalog gefchriebener, meill: 
feltener Mufikalien ... Bureau de Musique, Leipzig 1802, S. 32: ,,3 Sonates p. Clav. op. 12". 
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er dabei aus abfichtlicher Veril:ellung andere Opuszahlen einfetzte, als fie ihm die Vorlage 
bot, treffen wir bei Mozartfchen Werken ebenfo wie bei den Sonaten Hoffmeiil:ers' '". Er hat 
damit nicht felten ein heillofes Durcheinander verurfacht. Im übrigen fcheint er für Hoff
meiil:ers Arbeiten befonderes Interefle gehabt zu haben, wohl weil diefelben vom großen 
Publikum viel verlangt wurde. Die Hummelfehen Kataloge wimmeln feit 179 I von Werken 
Hoffmeiil:ers; il:ets taucht hier auch bis 1797 regelmäßig der Nachdruck der "Göttweiger So
naten" unter der Angabe ,,3 Sonaten op. 12" auf, der auch noch in Meyfels Handbuch 18 I 7 
genannt wird143• 

Nicht von Hummels Ausgabe, fondern von Hoffmeiil:ers Wiener Originalausgabe hängt ein 
Wiener Nachdruck der "Göttweiger Sonaten" ab, der um die Jahreswende 1794/95 im Ver
lag Artaria erfchien. Letztere Datierung ergibt lich aus der Plattennummer 512144. Der Stich 
trägt den Titel: "Trois Sonates / pour le Clavecin ou Piano-Forte / Composees ! par ! F. 
A. Hoffmeiil:er ! Oeuvre 14. I A Vienne chez Artaria & Comp. I 512. I 2 fl 30." Die 
Ausgabe hat Querformat und das Plattenzeichen "op. 7. 512". Die Reihenfolge der Sonaten 
entfpricht derjenigen der Eril:ausgabe. Bei näherer Unterfuchung diefes Nachil:ichs zeigt es 
lieh, daß Artaria nur wenige Seiten neu geil:ochen hat und im übrigen die Platten der 
Hoffmeiil:erfchen Ausgabe wieder verwendet hat. Neu geil:ochen lind außer dem Titelblatt 
der 1. und 2. Satz von Sonate I, und aus der Sonate 11 alles von der zweiten Seite des 
1. Satzes ab bis zur 2. Seite des 3. Satzes. Alles andere, alfo die ganze Sonate 111 und große 
Teile der beiden anderen, lind Abzüge von Hoffmeiil:ers Platten, deren Notenbild z. T. der 
il:arken Abnützung wegen recht undeutlich geworden iil:. Verändert lind Hoffmeiil:ers Aus
gabe gegenüber auch die Seitenzahlen. Hoffmeiil:ers altes Plattenzeichen "op. 7" blieb aber 
il:ehen und es wurde nur Artarias Verlagsnummer ,,512" daneben gefetzt!<5. Artarias Aus
gabe blieb neben der gleich zu befprechenden von Mollo noch lange verbreitet; lie wird 
noch 1817 von Meyfel genannt: ,,3 Sonates in C, A, D. Oe. 14 Wien, Artaria, Mollo I FI. 
48 Xr."146 Ob die oben unter Nr. II) und 12) angeführten Ausgaben von Artaria und 
Cappi unter der Opuszahl 28 bzw. 32 weitere Nachdrucke oder Titelauflagen der "Göttwei
ger Sonaten" gewefen lind, muß vorläufig dahingeil:ellt bleiben. Jedenfalls zeigt das Beifpiel 
der Göttweiger Sonaten wieder einmal deutlich den Unfug der Nachdrucker des 18. Jahr
hunderts, il:ets die originale Opuszahl zu verändern, um den Anfchein zu erwecken, als lägen 
andere Werke des VerfafIers vor. In unferem Falle war die originale Opuszahl 7 gewefen. 
Sie kehrt bei Artaria noch als Plattenzeichen wieder, während der Titel fchon die Opus
zahl 14 bringt; Hummel feinerfeits hatte fchon il:att 7 die Opuszahl 12 gefetzt. Dazu 
kommen vielleicht noch die Opuszahlen 28 und 32 bei Artaria und Cappi. Und doch handelt 
es fich jedesmal wieder um dasfelbe Werk Hoffmeiil:ers! Die weiteren Nachdrucke der Ver
leger Mollo, Steiner und Haslinger, die wir gleich befprechen werden, verwenden wenigil:ens 
noch die Opuszahl Artarias, ja fogar wieder diejenige der Originalausgabe Hoffmeiil:ers. 

Eine weitere Ausgabe der "Göttweiger Sonaten" tritt nach dem Jahre 1804 bei dem Wien er 
Verleger Tranquillo Mollo auf. Mollo war zunächil: bis etwa 1798 Teilhaber Artarias. 

142 O. E. D eu t f ch und C. B. 0 I d man, a. a. O. S. 137. 
143 Handbuch der mufikalifchen Litteratur (Meyfel, 1817) a. a. 0.: ,,3 Sonates in 

C, D, A. Oe. 12 Aml1:erd. Hummel 2
'

12 FI.". Auch Wel1:phals Lagerkatalog vom Oktober 1792 bringt 
Hummels Stich fchon: ,,3 Clav. Sonaten, Op. 12 B[erlinJ & A[ml1:erdamJ". 

144 Laut Fra n zAr t a r i a und H u go Bot 11: i b er, Jofeph Haydn und Artaria, \Vien 1909, 
S. 96 erfchienen Werke Haydns im Verlag Artar:a mit der Plattennummer 496 im Augul1: 1794, mit 
der Plattennummer 534 im April 1795. So kommen wir mit unfrer Plattennummer 512 auf die Jahres
wende 1794/95. In der Wiener Zeitung findet lieh keine Anzeige der Sonaten. Auch erfchienen unter 
derfelben Opus zahl 7 bei Artaria noch 6 Quartette Hoffmeil1:ers, wie mir Herr Oberflleutnant Franz 
Artaria freundlichl1: mitteilt. Daß Artaria gerade um jene Zeit öfters Titelauflagen Hoffmeil1:erfcher 
Verlagswerke brachte, geht für mehrere Mozartori :;inalausgaben Hoffmeil1:ers (K.-V. 496, 499, 500, 

pI, 546) aus den Ausführungen bei O. E. D eu t f ch und C. B. 0 I d man, a. a. O. S. 146 f, 149 
hervor. 

145 Ex. aus der Sammlung Wagener in der BibI. des Conservatoire zu Brüffel. 
HG Handbuch der mufikalifchen Litteratur (Meyfel 1817) a. a. O. 
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1798/99 gründete er eine eigene Verlagshandlung, deren Katalog 1799/1800 erfchien. In dic
fem Katalog fchlcn noch die "Göttweiger Sonaten"H7. In den folgenden Jahren affoziicrtc 
ftch Tranquillo Mollo wieder mit Domcnico Artaria, um ftch 1804 endgültig von ihm zu 
trennen UH

• Der Verlag Mollo bef1:and dann ungeteilt bis 1832. Bei der Trennung von 
Artaria im Jahr 1804 übernahm Mollo unter anderem auch Artarias Nachdruck der "Gött
weiger Sonaten" in feinen VerlagH9 • Er erfcheint daher, wie oben erwähnt, in Meyfels Hand
buch, ebenfo fpäter noch bei Whif1:ling: ,,3 Sonates Oe. 14, in C, A, D. Wien, Mollo I Fl. 
36 Xr."150. 

Aus dem erf1:en Drittel des 19. Jahrhunderts f1:ammen noch zwei weitere Nachdrucke der 
"Göttweiger Sonaten", die wieder von Wiener V crlcgern herrühren. Da if1: zuerf1: eine Aus
gabe im Verlag Sigmund Anton Steiner zu Wien, von der wir die erf1:e Spur bei Meyfd 
finden, die darauf fchließcn läßt, daß fte vor 1815 erfchienen war: ,,3 Sonates. Oe. 7. Wien, 
Steiner 2 Fl. "151. Hienach hat Steiner wieder die originale Opus zahl Hoffmcif1:ers ver
wendet. Er zeigt die Ausgabe felbf1: 1823 in feinem V crlagskatalog an: ,,3 Sonates (C A D) 
Oeuv. 7."152. Stein er, einer der rührigf1:en Wicner Verleger der Schubertzeit, hatte ftch fehr 
bemüht, eine Anzahl kleiner Wiener Verlage aufzukaufen und fo das Verlagswefen zu zen
tra!ifteren. So erwarb er 1803, drei Jahre nach der Gründung feiner Firma, die Druckerei 
und den Verlag der berühmten "Chemifchen Druckerei" Alois Senefelders, womit er ftch das 
neue lithographifche Verfahren zu eigen machtel53 ; fpäter kaufte er die Verlage des K. K. 
Hoftheaters in Wien (Stegmayer) und des Jofeph Riedel (vormals "Kunf1:- und Induf1:rie
Komptoir") in Wien an154

• über feine Verlagsbezichungen zu Mollo if1: nichts Näheres be
kannt, doch if1: es nicht unwahrfcheinlich, daß nicht erf1: fein Nachfolger Haslinger155, fondern 
fchon er felbf1: Werke aus deffen Verlag erworben hat. Somit wäre es nicht ganz unmög
lich, daß Steiners Ausgabe der "Göttweiger Sonaten" eine Titelauflage der Ausgabe Mollos 
darf1:ellte. 

Steiners Verlag wurde 1826 von Tobias Haslinger übernommen, der fchon feit 1810 als 
Buchhalter und feit 1814 als Teilhaber bei ihm wirkte156• Steiners Ausgabe der "Göttweiger 
Sonaten" ging damit an ihn über. Entfprechend finden wir alfo nun in der Literatur Has
lingers Titelauflage angeführt: ,,3 Sonates (in C A D) Oeuv. 7."157 bzw. ,,3 Sonates. Oe. 7, in 
C, A, D. \Vien, Haslinger 2 Fl."158. Mit dem Jahre 1830 verfchwinden die Sonaten aus Has
lingers Verlagsverzeichniffen, und damit wohl überhaupt aus dem Muftkalienhandel. Seither 
haben fte einen Dornröschenfchlaf gefchlafen, aus dem fte erf1: ein feltfamer Zufall durch ihre 
irrtümliche Zufchreibung an Jofeph Haydn mehr als hundert Jahre fpäter wieder erweckt hat. 

(Schluß folgt.) 

147 Die Angabe Junkers, daß Mollos Verh!!; "um 1800" gegründet fei, läßt fich nach der Mitteilun:c, 
bei Franz Artaria und Hugo Botll:iber, a. a. O. S. 70 f. auf 1798 präzifieren. Vgl. Carl 
J unk er, Korporation der Wiencr Buch-, Kunll:- und Mufikalienhändler, Fell:fchrift Wien 1907, S. 29. 

148 Fra n zAr t a r i a und H u go Bot fr i b e r, a. a. O. 
149 Freundliche Mitteilung von Herrn Oberll:leutnant Franz Artaria auf Grund feines Verlagsarchivs 

(feit I. Januar r937 im Befitz der Sammlungen der Stadt Wien). 
150 C. F. Wh i ll: I i n g (r828), a. a. O . .T 0 h. Ge 0 r g Me u fe I s Nennung einer Leipziger Aus

gabe unter Opuszahl 14, die nach r800 crfchienen wäre (a. a. 0.), beruht wohl auf einer Verwech
felung: "Grande Sonate etc. Oeuvre XIV Leipzig 180 ... fol.". 

1G1 Handbuch der mufikalifchen Litteratur (Meyfd 1817), a. a. O. 
152 S. A. S t ein e run d Co m p., Verzeichniss der Verlags-Mufikalien ... Wien 1823, S. 33. 
15' K 0 n fr a n t v. W ur z bach, a. a. O. Bd. 38, Wien 1879 S. 81. 
154 Handbuch der mufikalifchen Litteratur ... Fünfter Nachtrag ... Leipzig 1822 

(Friedr. Hofmeifrer), Vorrede. Das fe I b e, Sechll:er Nachtrag, 1823, Vorrede. 
155 G u ll: a v S ch i 11 i n g, a. a. O. Bd. III, S. 491 H. (Mollo durch Haslinger aufgekauft). 
156 Konll:ant v. Wurzbach, a. a. O. 
157 Tob i a s Ha s I i n ger, Verzeichnis der Verlags-Mufikaiien .•. Wien (Juli 1826), S. I I. 
158 C. F. Wh i frl i n g, a. a. O. S. 591. 
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Wien er MuGk. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

Bis zum SchlufT e der Saifon hielten die GaiH piele in der Staats oper an; wir wollen hoffen, 
daß wenigl1ens bis zum Herbl1 die Auswahl brauchbarer Ergänzungskräfte unfres Enfem

bles getroffen und die Auffüllung der Lücken erfolgt il1. Auswahl an Bel1em gab es ja bis 
zuletzt genug. Elifabeth Re t h be r g, die die Elfa im "Lohengrin" und die Leonore de Var
gas in der "Macht des Schickfals" fang, beI1:ich t durch ihre virtuofe Gefangskultur und die 
Ausdruckskraft der Stimme immer wieder. Ein andrer hervorragender Gal1, Efzter R e t h y , 
fang die Margarete, neben Ezio P i n z aals Mephil10 und Helge R 0 s w a eng e als Faul1. 
Die Oper fchloß fodann die Spielzeit damit, daß Ge zwei Abende zur Gänze dem leider fo 
wenig befchäftigten Ballett einräumte, - eine Gepflogenheit, die in früheren Zeiten, wie nicht 
geleugnet werden kann, viel zum Ruhme des Kunl1inl1ituts beigetragen hat, jetzt aber, wie 
es feheint, immer mehr in VergefTenheit gerät. Die Klage wäre unberechtigt, befäßen wir im 
Ballettenfemble nicht fo viele wirklich hervorragende Kräfte und ungenützte Talente! Auch 
kann man Geh höherenorts nicht etwa auf 110ckende Produktion in diefem Kunl1gebiet berufen, 
wie gerade die Lefer unfrer ZFM wifTen werden. 

Ein paar nennenswerte Veranl1altungen Gnd noch nachträglich zu erwähnen. Ein Abend 
von Holde A h I g r i m m, mit dem Geiger Erich G r a f, dem Bratfchil1en Ernl1 K riß und 
Walter Kur z am Cello, hatte den befondren Sinn, alte kol1bare Inl1rumente auf kol1barl1e 
Mozartfche KammermuGk zu verwenden. - Die akademifche Mozartgemeinde brachte wieder
um Neuheiten: fo eine einfallsreiche, in farbiger Harmonik fchwelgende Klavierfonate von 
Norbert S pro n g 1, mit pianil1ifcher Meil1erfchaft gefpielt von Frieda Val e n z i; die 
Serenade für Streichtrio von Raimund S eh ö n her r il1 von feiner und gefchmackvoll
gefälliger Art, gewinnend auch das vom H ü b n e r - Qua r t e t t gefpielte Streichquartett von 
Ernl1 Ludwig Ur a y und die Violinfonate Paul K ö n i ger s , die durch LifTy Sie deck und 
Jofefine Rod I e r - S u p pan vorteilhaft vorgetragen wurde. Neue Lieder von Rob. Ern 11 
hatten in Zoe P r a f ch - F 0 r mach e r eine bewährte, immer gerne gehörte Interpretin. 

Eine befondere Erl1aufführung kirchlicher MuGk betraf die "Missa Adoremus" des DOl11-
organil1en Karl \'\7 alt er; der Komponil1, den wir bisher als fchöpferifche Kraft zUl11eil1 von 
feinen infpirierten Improvifationen auf der Orgel her kennen, zeigt in der MeßkompoGtion, 
daß er feine fchöpferifchen Impulfe auch in den Bann l1rengl1er, durch den Text beengter und 
konzentrierter Formen zu zwingen weiß. Neben diefem Werk hatte die DommuGk zu 
St. Stefan in der abgelaufenen Spielzeit noch andre neue Werke zum erl1en Erklingen ge
bracht: die MefTe in F von Eduard K 0 h m, die SchöpfungsmefTe von Jofd Haydn in einer 
Neubearbeitung durch den Domkapellmeil1er Ferdinand Hab e I, die "Bifchof-Rudigier
GedächtnismefTe" des Linzer Meil1ers Franz Neu hof e r und das "Jubiläums-Te Deum" von 
ProfefIor Andreas We i ß e n b ä ck. - Sehr verdient machte Geh ProfefTor Ignaz L. Web e r 
durch eine Fel1aufführung von Bruckners d-l11011-MefTe mit feinem Kirchen-Chor und dem 
Orchel1er der Wiener Sinfoniker. 

Als einen Ausfchnitt aus dem zeitgenöfIifchen Schaffen bezeichnete Geh ein Konzert "Das 
Lied in t5l1erreich"; es brachte neben den für Klavierquartett (das K 0 I b e - Qua r t e t t mit 
Prof. Walter K e r f eh bau m er!) gefetzten geil1reichen "Variationen über ein fchwäbifches 
Volkslied" von Prof. Max S p r i n ger, eine größere Anzahl Lieder öl1erreichifcher Kompo
nil1en. Wir möchten aus der langen Reihe von Namen (Theodor S t r eich er, .lofef M a r x , 
Felix von We i n gar t n er, Carl La fit e uff.) hier befonders anführen: Friedrich D ü r -
aue r, wegen feines fchön gel1alteten und harmonifch fefIelnden Gefanges "über den Bergen", 
fodann die l1immungsfatten Lieder von BI ü me I, Hoch 11 e t t e rund Ur a y, fowie die 
modulierfreudigen Gefänge Friedrich Re i d i n ger s. In den Dienl1 der fchönen Aufgabe 
hatten Geh Helene Vi e r t haI e rund Anton Tau feh e, fowie Herr Dürauer felbl1 (als 
Klavierbegleiter der Gefänge) gel1ellt. 

Zum Abfchluß der Wien er Fel1wochen war ebenfalls ein Abend der "Neueren MuGk" ge
widmet worden, defIen interefIantel1en Programmpunkt eine Klavier-Flöten-Sonate von Paul 
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Hin dem i t h bildete; der Komponiit, der ja in jedem feiner Werke ein andrer zu fein 
fcheint und delTen Schöpfungen in ihrer Folge bisher kaum den Eindruck einer gefchlolTenen, 
Gcher erkennbaren, entfchieden ausgeprägten Perfönlichkeit machen, fchaltet auch in diefer 
Flötenfonate frei mit der Form und hat es mehr auf die klanglichen Wirkungen abgefehen. 
Die Wiedergabe des fchwierigen Stücks durch den jungen ausgezeichneten Flötiiten Ludwig 
P f e r s man n und die in allen Stilen und DariteIlungsformen verläßliche Meiiterpianiitin 
Magda Ruf y konnte kaum vorzüglicher gedacht werden. 

Endlich fei noch einer Veranitaltung rühmen cl gedacht, die, obwohl nicht rein muGkalifcher 
Art, doch gerade wegen diefer Grenzüberfchrei tung in verwandtes Ausdrucksgebiet bemerkens
wert und bedeutfam war: Aimee Ku t f ch e r a, bekannt und gefchätzt als Mimikerin und 
Tänzerin, verband Gch mit dem unter der Leitung von Prof. Andreas W eiß e n b ä ck itehen
den "Wiener Kammerchor", der Geigerin Fritzi Bö h n e 1- E I b lei n und dem Organiiten 
Ernit Ti t tel zu dem löblichen Unternehmen, aus der Stimmung oder Beitimmung :'ilterer 
MuGkwerke und Chöre eine entfprechende tänzerifch-mimifche Ausdeutung zu gewinnen. Die 
fchönen Bewegungen ihres Körpers, befonders auch der Hände, die ruhig bildhaften Geiten 
dienten ganz prächtig der angeitrebten plaitifchen Verlebendigung diefer innerlich fo reichen 
älteren MuGk. 

MUSIKALISCHE RÄTSEL-ECKE 

Die Löfung des Bruckner-Silben-Preisrätfels 
Von J 0 f e f S ch u cl er, Kötzting (Maiheft 1937). 

Aus den angeführten Silben bzw. Buchftaben waren die Worte aufzufinden: 

1. Frohfinn 9. Demi jeu 
2. "Ewige Melodie" 10. Artur Nikifch 
3. Decfey Ir. Florianus 
4. AfanafIiew 12. Alfred Lorenz 
5. Flagcolet 13· Gutmann 
6. Exner 14. Eroika 
7. Fuge 15. Führer 
8. Erb 16. DefIof 

Die Anfangsbuchftaben, von oben nach unten, nennen (in Notennamen) den Anfang von Anton 
Bruckncrs Lieblingslic d: 

~~ ~-~§~:::@g==-4-t~~J~=&---: 
-/ ..,/ 

FremJ bin ich ('in - ge - zo - gen, fremd zog ich wIe - der au~. 

(flehe Göllerich. Anton Bruckner Ild. I S. 7', 

die Endbuchftaben, von unten nach oben gelefen, den Komponiften: 

Fra n z S ch u bel' t, Wie n. 

Unter den eingegangenen richtigen Löfungen fiel der 1. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von 
Rm, 8.-) auf: Grete Kat z, Hagen i. W.; 

der 2. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Rm. 6.-) auf: Fine Me e ß e n, Aachen; 
der 3. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Rm. 4.-) auf: Edwin Telfchow, Lieben· 

walde; 

je ein Troftpreis (ein Werk oder Werke im Betrage von Rm. 2.-) auf: earl Ahns, Jena; R. 
Hellmut D e es, Mannheim; Irmgard von Her f f, Ortwig; Annelie<fe K a e m p f f er, Privat
Mufiklehrerin, Göttingen. 

Eine Reihe der Einfender erfreuten uns wieder mit finnigen Ausfchmückungen der richtigen Lö
fung, für die wir Sonderbücherpreife zur Verfügung fteUen. Und zwar: einen Sonderbücherpreis 
im Werte von je Rm. 8.- für die tiefempfunienen ,,2 Sonette auf Anton Bruckner", die Rektor 
R. Go t t f ch a I ik - Berlin in Erinnerung an die Regensburger Bruckner-Feier niederfchrieb, eine fehl' 

1 Es find uns beide FafIungen: gun d f überliefert. 
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gut erfühlte und vortrefflich verarbeitete Invention über das Thema für Klavier von Lehrer 
Rudolf K 0 c e a - Wardt; für die im Original wiedergegebene Kompofition von Univ.-Prof. Dr. AI
fred L 0 ren z - München, die für fieh felbft fpricht; für die Vertonung von Th. Storms Gedicht 
"über die Heide", zu der fieh Ernft Ta n z b erg e r - Jena durch die Aufga:be angeregt fühlte und 
für die 6 Variationen über Schuberts "Gute Nacht", die KMD Richard T r ä g n e r in gewohnter 
Meifterfchaft für Klavier bearbeitete. 

Je ein Sonderbücherpreis im Werte von Rm. 6.- gebühren: Georg Am f t s Skizze für Streich
quartett "Im Stile Franz Sehuberts"; dem kleinen Liede von Ernll: Da h I k e - Dortmund, das die 
Schubertfche Melodie vortrefflich mit Brucknerfcher Harmonie verbindet; der "Romanze für Streich
quartett und Flöte" von Studienrat Martin Ge 0 r g i - Thum, eine rückläufige Bearbeitung der Rätfel
Weife; den Variationen über Franz Schuberts "Gute Nacht" von Kantor M. Me n z e I, Meißen; den 



1°°4 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK September 1937 

finnigen Veden von KMD Arno Lau b e _ Borna, Ernll L e m k e -Stralfund und Dora v. Pa f z t h 0 r y
M:lUßel und den gcmifchten Chor mit 9 Bläfern "Der Hcimatlofe" von G. S t ra ß e n b erg CI' - FelJ
kireh/Vorarlberg, der die in dem Rätfelwort zum Ausdruck gekommene Stimmung wohl gelungen aufgreift. 

Je einen Sonderbücherpreis im Werte von Rm . .f.- erhalten: Studienrat Kar! ß erg e r s (Frei 
burg i. Br.), Lehrer Fritz Ho ß' (Salaeh), Lehrer Max Jen t f eh u ras (z. Zt. Cottbus), Wilhclm 
K lei n feh m i d t s (Darmlladt) und Rudolf T ö p f e r s (Eifenach) Vede bzw. Zeichnungen und J. 
Kau t z s Klavierquintett "Antan Bruckner-Fugc", die in der Fülle ihrer Einfäl1e etwas beängllir,elhl 
wirkt. Jedenfalls ill Ge Zeuge für ein ungeheures WiiTen ihres VerfaiTers. 

Wir erwarten gerne die baldigen Wünfche de r verfchiedenen Preisträger. 

\'Veitere richtige Löfungen fandten ein: 
Elfriede Ahn s, Jena - Heinrich An k e, Leipzig -
Hans Bar t k 0 w f k i, Berlin-·Lichterfeldc - Margarete Be r n h a r d, Radebeul - Hans Be ck er, 

Lehrer, Unterteutfchenthal b. Halle - Prof. Georg ß r i e ger, Jena -
Hauptlehrer Otto D e ger, Neulladt - Paul D ö ge, Borna b. Leipzig -
M. F lad t, Stuttgart -
Gertrud G rau, Jena -
Lotte Hauslletter, Jena - Gret Hein-Ritter, Pianillin, Stuttgart - Adolf Heller, 

Karlsruhe - H. Hof f man n, Bielsko-Polska -
Heinrich J a e 0 b, Domorganill, Speyer -
Lueie Kar ch, Deidesheim - J. K ö b es, Jena - Margot Ku p f er, Berlin -
Hubert Me y er, Amtsfekretär, Walheim b. Aachen - Paul M öhr i n g, Pianill, CamburgjSaale -
Amadeus N e II I er, Leipzig -
Hedwig 0 k fa s, Budwethen Kr. TilGt -
Theodor R öhm e y er, Pforzheim -
Oberlehrer Oskar S eh ä fe r, Leipzig - Kantor Walther S eh i e fe r, Hohenllein-Ernllthal - Hans 

S ch m i d t, Pianill:, Hagen i. W. - Hedwig S eh mi d t, Lehrerin, Marburg a. d. Lahn - Hans 
S eh ö n n a m s g r u b er, Nördlingen - Otto S ch u I z jun., Hamburg - Ernll S eh u mach er, 
Emden - Wilhelm S t r ä u ß I er, Breslau -

Jofef Tön n es, Organifl:, Duisburg - Heinrich Tön f i n g, Minden i. W. - Stud.-AiTeiTor Rudolf 
T r e t z f eh, Auerbach i. V. - Kantor Paul Tür k e, Oberlungwitz -

Martha ter V e h n, Klavierlehrerin, Emden i. O. -
Prof. Theodor Wa t t 0 I i k, Warnsdorf i. B. - Irma Web er, Heidelberg Sanitätsrat Dr. We i-

gel, Ohrdruf i. Thür. - Einer richtigen Löfung fehlte die Unterfehrift. 

Opern-Preisrätfel. 
Von E u gen V 0 g t, E f eh e n a u / W ü r t t. 

a - a - al - daph - di - iu - ke - lan - li 
ne - ne - 0 - 0 - re - ro - 1'0 - seus - ste 
un - und 

Oper von 1. Händel oder ? 
Oper von 2. Lortzing oder 
Oper von 3. Bellini oder ? 
Oper von 4. Lully oder ? 
Oper von 5. Maseagni oder 
Oper von 6. Peri oder ? 
Oper von 7· Weingartner oder ? 
Oper von 8. Händel oder ? 

Gluek, Gounod, Händel, E. T. A. Hoffmann , Lully, 
Heinrich Schütz, Tanejew. 

me - mer - ne 
stei - ta - the 

Joh. Friedr. Reichardt, 

Zu jedem der in numerierter Reihenfolge flehenden Opernkomponiflen ifl aus der unnume
rierten Reihe der Komponifl zu fuchen, der eine Oper gl e i eh e n Namens komponiert hat. 
Die Silben für die Opern find angegeben. In der Reihenfolge der numerierten Komponiflen 
ergeben die Anfangsbuehflaben der zu fuehenden Opern wiederum eine Oper, die von zwei 
Mufikern komponiert wurde. 
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feHzug der "Sir:benbürgcr Frauen" 

Auslandsdeutfehe Frauen ziehen am Führer yorbei 

I 2 DFLTSCHES SA:--JGERBU'-:DESFEST '937 ZU BRESLAU 

(Aufnahmen Heinz fuhrmann) 

I 



Aufnahme Sammet, Bayreuth 

"Z w eiD i e n c r am Wer k" 

DL Wilhelm Furtwängler und ProL Emil Prcctoriu; In Bayrcuth 

L 

Aufnahme Bonitz-Thiem 

Die 7 Harfenfpielcr des Bayrcuther Fe!l:fpiel-Orche!l:crs I937 

Von links nach rechts: Dr, H. J. Z i n g e 1- Halle J Fr. Bon i t z - Duisburg I A. Go t t f ch alk - Dresden J Dar. W a g n e r - Bcrlin I Fr. T h i e m

Schwerin J C. Z ö ll e r - Berlin J K. G i ll man n - Hannover. 
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Die Löfung diefes Rätfels ifl: bis zum 1 o. Dez e m b e r I 9 3 7 an Gufl:av Boffe Verlag in 
Re gen s bur g zu fenden. Für die richtige Löfung der Aufgabe find fieben Buchpreife aus 
dem Verlag von Gufl:av Boffe (nach freier Auswahl der jeweiligen Preisträger) ausgefetzt, über 
deren Verteilung das Los entfcheidet und zwar: 

ein 1. Preis: ein Werk oder Werke 1m 
ein 2. Preis: ein Werk oder Werke 1m 
ein 3. Preis: ein Werk oder Werke 1m 

Betrage 
Betrage 
Betrage 
Betrage 

von 
von 
von 

Mk. 
Mk. 
Mk. 
Mk. 

8.-, 
6.-, 
4·-, 

V1er Trofl:preife: je ein Werk oder Werke 1m von 2.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form, fei 
dichterifcher oder zeichnerifcher Art, eingekleidet find, behalten wir 
mierung (gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. 

es nun kompofitorifcher, 
uns eine gefonderte Prä

Z. 

* 
Nachtrag: Dem Mufikalifchen Silben-Preisrätfel von Prof. Kratzi 1m letzten Heft (Augufl: 

1937, S. 903) ifl: die Silbe ki nachzutragen. 

NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 

NEUERSCHEINUNGEN 
Wilhe1m Friedemann Bach: Sinfonia und Kan

tate "Das ill: der Tag". Mulikwiffenfchafulicher 
Verlag, Leipzig. 

Fritz D jet r ich: Kleine Erntemulik. Kantate f. 
einll:. gr. Chor, dreill:. Frauenchor, 2 Geigen und 
Baß. Bärenreiter-Verlag, Kaffe!. 

Hugo Dill: I er: "Neu es Chorliederbuch" op. 16. 
4. Folge: Kalenderfprüche I f. gern. a cappeJla
Chor. Bärenreiter-Verlag, Kaffe!. 

Elias Her 1 i t z aus Zeitz (1606): Musicomastix. 
Eine Comoedia von dem Music Feinde. Herausg. 

von Prof. Dr. H. Eng e 1. Bärenreiter-Verlag, 
Kaffe!. 

Chrill:ian La huf e n: "Der Tag des Bauern" 
nach Dichtungen von Richard Bill i n ger. 
Rufe, Lieder und Chöre 1-4ll:. f. gleiche u. 
gern. Stimmen. Bärenreiter-Verlag, Kaffe!. 

Jofeph Lau b er: Grande Sonate pour Flute et 
Piano. Wilhe1m Zimmermann, Leipzig. 

Adolf San d b erg er: Neues Beethoven-J ahr
buch, 7. Jahrgang. 223 S. Henry Litolff, Braun
fchweig. 

BESPRECHUNGEN 
Bücher: 

OFFIZIELLER BA YREUTHER FESTSPIEL
FüHRER 1937. Herausgegeben von Dr. 0 t t 0 

S t r 0 bel im Auftrage der Fell:fpieJleitung und 
des Verlages Georg Niehrenheim. 

Seit dem Jahre 1897 ill: diefer angefehenen Buch
handlung in Bayreuth die Veröffentlichung des 
Fe!l:fpielführers zu danken. Die Bedeutung feiner 
vierzig Jahrgänge, die lich aus einem befcheidenen 
Programmheft zum gegenwärtigen Mittelpunkt der 
W,agnerforfchung entwickelten, würdigt Strobel in 
feinem Geleitwort. Er darf mit Recht fell:ll:eJlen, 
daß in diefen Bänden ein Stück deutfch·er Kultur
gefchichte zu uns fpricht. 

Der wiffenfchaftliche Teil der Jubiläumsau~gabe 
VOn 1937 ill: drei Hauptthemen gewidmet. 
Zur I 0 O. Wie der k ehr von C 0 firn a 
W a g n e r s G e bur t s tag ll:euert Hans von 
Wolzogen ein Gedicht "Zur W,eihe des 25. Dezem
ber 1937" bei. Daniela Thode - von Bülow berich
tet über Colimas kün!l:1erifche Arbeit als Fell:fpiel-

leiterin der Jahre 1886/1906 - ein Beitrag, der 
durch Auffätze von Wolfgang Golther ("Colima 
Wagner als Spielleiterin") und Carl Kittel ("Lehr
jahre bei Colima Walgner") ergänzt wird. Dr. 
Günther H. Wahnes teilt aus feinem verdienll:
vollen Forfchungsgebiete ausgewählte Briefe Cofima 
Wagners an Heinrich von Stein mit. Unter Bei
garbe auffchlußreicher Dokumente erheJlt Otto 
Strobel die "Flucht na.ch TriMchen" - jenen 
fchickfalhaft tragifchen Vorgang in der Lebens
gefchichte Couma Wagners. 

Der zweite Abfchnitt des wiffenfchaftlichen Tei
les ,gilt dem "R in g des Ni bel u n gen". 
Neben Beiträgen von Karl Alfons Meyer (Zürich), 
Georg Schott und Prof. Dr. Robert Petfch lind die 
Auffätze von Dr. Walter Engelsmann ("Von kei
nem Weib kam mir der Reif"), Dr. Alfred Lorenz 
("Das ,Gruppenprinzip' in der Inll:rumentation des 
Ring") und Dr. Hans Joachim Zingel ("Die lie
ben Harfen im Ring") befonders gewinnreich. 

Im dritten Abfchnitt vereinigt der Herausgeber 

4 
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B~iträge aus W a ,g n e r s Leb e nun d gei
fi 1 ger We I t. Otto Strobel fclbfi erläutert die 
Gefchichte eines unbekannten Briefes Richard 
Wagners an Mathilde Wefendonk und teilt Rich. 
Wagners Gedanken zu einem "Luther"-Drama mit. 
Den Briefwechfel zwifchen König Ludwig II. und 
Wagner würdigt Prof. Max Fehr. Dr. Curt 
Wefiernhagens Gobineau-Studie, Leopold Reich
weins Ausführungen über die Aufgabe des Diri
genten bei der Aufführung der Werke R. Wag
ners, Dr. Karl Wörners Auffatz über das Leitmotiv 
als mufikalifches Symbol und des Unterzeichneten 
Beitrag über "Richard Wagner und der Wald" 
belichten die fchier unerfchöpfliche Geifieswelt des 
Bayreuther Genius zu neuen Erkenntnilfen. 

Aus dem i.lbrigen Teil der diesjährigen Jubi
läumsausgabe feien noch die beigegebenen Hand
fchriftennachbildungen fowie die fehr dankenswerte 
bibliographifche Zufammenfiellung der Mitarbeiter 
und ihrer Beiträge während der Jahrgänge 1899/ 
I936 des Fefifpielführers erwähnt. 

In der Auswahl der Textgefialtung und in der 
Sorgfalt der äußeren Ausfiattung wahrt auch die
fer Jahl1gang des Niehrerrheimfchen Fefifpielführers 
feinen felbbegründeten Ruf als Pflegefiätte und 
unen~behrliches Handbuch der Wagnerforfchung. 
Der Band war ein würdiger Begleiter ins Fefi
fpie1erlebnis auf dem Bayreuther Hügel und bleibt 
die Zierde der Bücherei jedes Mufikfreundes. Seine 
Beiträge behalten über den Fefifpielfommer hinaus 
bereichernde Geltung. Dr. Paul Bülow. 

ANTON BRUCKNER. Wilfenfchaftliche und 
künfilerifche Betrachtungen zu den Originalfalfun
gen. Herausgegeben von der Internationalen Bruck
nergefellfchaft, Wien. 52 S. (I937)· 

In kurzgefaßten Beiträgen nehmen hier Männer 
der Forfchung und der dirigentifchen Praxis zur 
bekannten Frage der Orig~nalfalfungen Bruckner
fcher Werke Stellung, durchwegs mit fachlichen 
Gründen für diefe werbend. Max Aue r, der auch 
eine kurze Einleitung zu dem Büchlein fchrieb, 
weifi auf Grund feiner umfangreichen biographi
fchen Kenntnilfe nach, weshalb die bisher bekann
ten Druckfalfungen Brucknerfcher Sinfonien den 
urfprünglichen Willen ihres Schöpfers nicht dar
fiellen können, ganz gleich, ob diefe Falfungen 
nun ohne Wilfen Bruckners zufiande gekommen 
find oder ob fie Bruckner felbfi gebilligt oder auch 
bear,beitet hat, notgedrungen und mit Rückficht 
auf feine Zeit oder befiimmte Perfonen, denen er 
fich verpflichtet glaubte. Rolf Per g I e r kommt 
in feiner Unterfuchung "Der Durchbruch des fiil
bildenden Prinzips in den Origina:lfalfungen der 
Symphonien von Anton Bruckner" von der fiil
kritifchen Seite zu dem gleichen überzeugenden 
Ergebnis (fehr gefchickt find die Vergleichsbeif piele 
ausgewählt) und fchließlich verdichten fich die 
"Erfahrungen und Erkenntnilfe" des Orchefier
leiters, die Hans We i s bach in feinem Auffatz 

niedergelegt hat, zu dem Vorfatz, "in Zukunft 
die Symphonien Anton Bruckners nie mehr anders 
als in den Originalfalf ungen aufzuführen". Die 
Stellungnahme von fieben Dirtgenten, die fich 
fämtlich um die Brucknerpflege verdient gemacht 
haben, ergibt ebenfalls eine einhellige Bejahung der 
Originalfalfungen. 

Das Verdienfi diefer Sammelfchrift liegt darin, 
daß es die Faß'ungenfrage dem Streit der Tages
prelfe - der ja auf weitere Kreife der mufika
lifchen öffentlichkeit verwirrend wirken kann -
entrückt und auf die Ebene fachlich-fachlicher Aus
einanderfetzung verlegt, die allein diefes Problem 
zu löfen vermag und - wie diefes Buch jedem 
Unvoreingenommenen zeigt - im wefentlichen 
gelöfi hat. Das Buch bildet trotz feiner Knappheit 
eine Art abfchließender Zufammenfalfung delfen, 
was auf Grund der bisher in Originalfalfung vor
liegenden Sinfonien über die Falfungenfrage zu 
fagen ifi, und das Wort haben jetzt zunächfi wei
tere Bände der Gefamtausgabe; zu wünfchen wäre 
dabei, daß die verfchiedenen Falfungen der 
"Dritten" und vor allem die Erfifalfung der 
"Achten" von I 886 als zweifellos befonders auf
fchlußreiche Dokumente in abfehbarer Zeit der 
öffentlichkeit zugänglich gemacht würden. Man 
darf wohl erwarten, daß die großzügige Förderung, 
die der Gefamtausgabe nunmehr durch die Reichs
regierung zuteil geworden ifi, fich in jeder Be
ziehung günfiig für den Fortgang der Arbeit aus-
wirkt! Dr. Horfi Büttner. 

ERHARD KRIEGER: Das innere Reich deut
fcher Mufik. Lehre deutfcher Mufikkultur. Mufik
verlag P. J. Tonger, Köln. 

In diefen eindringlichen kulturpolitifchen Be
trachtungen finden fich lefenswerte Ausführungen 
über die Sendung der Kunfi und des Künfilers, 
fowie über die Wdenheit und gefchichtliche Ent
wicklung der deutfchen Mufik. Manch kluges und 
aufrüttelndes Wort wird zu Fragen der mufika
lifchen Gegenwartskultur im Opernhaus, Konzert
faal und auf Mufikfefien in der "klingenden Land
fchaft" gefprochen. Der charaktervolle Inhalt die
fer Schrift vermittelt kernhafte Anregungen und 
trägt zur Klärung hedeutfamer Probleme aus der 
Neuordnung unferes Mufikwefens bei. 

Dr. Faul Bülow. 
HANS JOACHIM MOSER: Er fun gen e s 

T rau m I a n d. Ein Roman von der deutfchen 
Oper. L. Staackmann Verlag, Leipzig I937. 

Die erfie Blütezeit der deutfchen Oper in der 
2. Hälfte des I7. Jahrhunderts war dahin. Glut 
und Pracht de,r Oper Italiens hatten fie verfengt 
und verdrängt. Um 1750 erinnerten fich nur noch 
die Alten jener glänzenden Tag.e "in foviel Han
delsfiädten und Refidenzen", darinnen "die teutfche 
Oper glorreich blühte". 

Von einem ganz Alten (und doch ewig Jungen), 
von dem Hamburger Georg Philipp Tel e man n 
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nämlich, geht denn auch der treibende Anfioß zu 
Mofers Roman aus. Telemann ifi im Januar 1755 
zur Uraufführung von Grauns "Montezuma" nach 
Berlin gekommen, weilt nach der Vorfiellung mit 
HalTe, Graun und Marpurg beim Kriegsrat Unger 
zu Gafi, verteidigt der herrfchenden Italienerei 
gegenüber den Gedanken einer deutfchen Oper und 
wird dabei von der fünfzehnjährigen Tochter 
Ungers, Friederike, belaufcht und - im Innerfien 
verfianden. Von diefer Stunde an kennt die 
falTungslos Ergriffene nur noch ein Traumland: 
eben die d e u t f ch e Oper. Dank ihrer wunder
baren Stimme und dank deren Ausbildung durch 
HalTes berühmte Gattin Faufiina glaubt fie, fich 
diefes Traumland felber erfingen zu können. Doch 
das Gefchick will es anders. Vom katholifchen 
Wien er Hofe der Kaiferin Maria Therefia durch 
die Eheandrohung mit einem italienifchen Tänzer 
zur Flucht gedrängt, treiben fie die Kriegsläufte 
dem unglücklichen Hauptmann von Göben in die 
Arme. Die Ehe in der pommerfchen Einöde wird 
freudlos. Der tragifche Tod des Junkers bringt 
ihr die Erlöfung. Nach Zwifchenzeiten in Berlin 
und Leipzig - letzteres mit den Anfängen des 
Hillerfchen Singfpieles - tritt Ge in eine Wander
truppe ein, verfucht dort vergeblich ihren Geliebten 
Heimfius für die Kompofition einer deutfchen 
Oper zu entflammen, kommt nach Mannheim, er
lebt hier die erfie Aufführung von Holzbauers 
"Günther von Schwarzburg", reifi mit ihrem zwei
ten Gatten, dem feitherigen Intendanten der 
Mannheimer Oper, Grafen Porzia, als Gefandtin 
nach Paris, unterfiützt in Paris Gluck und den 
jungen Mozart, wird fpäterhin in Wien Mozarts 
erfolg;reiche Fürf precherin bei Hofe und fieht end
lich ihr Traumland offen vor fich liegen in Beet
hovens "Fidelio". Ihre letzte Tat ift die geldliche 
Sicherung der erfien VorfteIlungen diefer erften 
wir k I i ch d eu t f ch e n 0 per. 

H. J. Mofer führt feine Lefer fozufagen durch 
alle "Stationen" des Leidensweges der deutfchen 
Oper im 18. Jahrhundert. Aber er tut dies weder 
als Gelehrter, noch als "Führer", fondern er tut 
es als Dich t e r. Seine Friederike Unger - der 
me n f m I i m e Mittelpunkt des ganzen Werkes 
- ift eine Frauengefialt aus Fleifch und Blut: 
trotz aUen Genies immer und wahrhaft Frau. 
Eine ins 18. Jahrhundert abgewandelte Seherin 
des alten Germanien mit der ganzen geheimnis
vollen Sicherheit der geifiigen smau und der 
Stimme des Blutes. Nicht minder lebenswahr 
gefialtete Moferdie mufikalifchen Größen der 
Zeit von Telemann bis Beethoven. Ergreifend der 
Abfchied HalTes von feiner geliebten smülerin: 
Zeitenwende! Befeuernd das Streitgefpräch Frie
derikens mit dem Londone,r Bach. Bezaubernd das 
Verhältnis der Künftlerin zu ihrem vornehmen 
Gatten Grafen Porzia und begeifiernd beider Ein
treten für Gluck. Erfchütternd ihr frauenhaft-

tiefes Verfiehen des D e u t f m e n 111 Mozan und 
Beethoven: nämlich, die Sprache der See 1 e in 
Tönen ausfirömen zu lalTen. Kurzum: ein Roman 
den niemand ohne inneren Gewinn aus der Hand 
legen wird und den man deshalb in den Händen 
recht vieler Freunde deutfmer Muiik und reifer 
Erzählkunfi fehen möchte. R. Zimmermann. 

WALTHER VETTER: Antike Mufik. 26. Heft 
der Tusculum-Schriften. Verlag Ernfi Heimeran, 
Münmen, 1935. 40 S. mit Bildern und Noten. 
RM 0.60. 

Diefe kleine Schrift ifi vorzüglim geeignet, auch 
Nichthumanifien in Wefen und Gefchichte der alt
griechifchen MuGk einzuführen. Befonders dan
kenswert ift, daß dem Lefer vor allem das nahe
gebracht wird, was uns heute diefe Mufik als 
beif pielhaft erfcheinen läßt: ihre Stellung im 
Volksbewußtfein und ihre fittlich-erzieherifme 
Aufgabe. - Zu der als Notenbeifpiel mitgeteilten 
Melodie der erfien Pindarode ift namzutragen, daß 
nach dem Erfmeinen des Büchleins ihre Unemtheit 
erwiefen wurde. Prof. Dr. Rudolf Steglicb. 

OTTO DANZER: Johann Brandls Leben und 
Werke. Ein Beitrag zur MuGkgefchimte von Karls
ruhe. Verlag Rudolf M. Rohrer, Brünn, 1936. 
94 S. 

Johann Brandl hat von 1760 bis 1837 gelebt. 
Gebürtiger Bayer, hat er 1808 die Hauptftätte 
feiner Wirkfamkeit in Karlsruhe gefunden: er 
wurde Mufikdirektor am dortigen Hofe. Auch als 
Komponift von Opern, Sinfonien, Kirchen- und 
Kammermufik und Liedern ifi er hervorgetreten 
- ein Kleinmeifier, der bald nach feinem Tode 
vergelTen war. Der VerfalTer hat aus den Akten 
das Material zu einer geficherten Lebensbefchrei
bung Brandls zufammengetragen und fich außer
dem bemüht, mit kurzen Hinweifen jene Werke 
zu befchreiben. Die Arbeit hat vor allem orts
gefchichtliche Bedeutung. 

Prof. Dr. Rudolf Steglich. 

GEORG KINSKY: Die Originalausgaben der 
Werke Johann Sebafiian Bachs. Ein Beitrag zur 
Mufikbibliographie. Herbert Reichner Verlag, 
~ien 1937. 134 S. RM. 9.-. 

Was bisher im Ba.chfchrifttum an quellenmäßigen 
Nachweifen über die zu Lebzeiten Bachs erfchiene
nen Drucke feiner Werke verfireut war, ifi hier 
forgfältig gefammelt 'Und durch eigene Forfchungs
ergebnilTe des VerfalTers ergänzt. Ehenfo fini 
die Angaben über das zufammengefiellt, was nach 
Bachs Tode bis 1799 von feinen Werken gedruckt 
wurde. Die Titelblätter der Original drucke find 
fakfimiliert wiedergegeben, auch ein Verzeichnis 
der Fundorte der Originalausgaben ifi beigefügt. 
Mit alledem ifi denen, die auf di.efem Gebiet 
Auskunft fuehen, Bachfreunden wie -forfchern, ein 
gutes Hilfsmittel an die Hand gegeben. 

Prof. Dr. Rudolf StegEch. 

4'f 
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WILHELM STAHL: Dietrich Buxtehude. Mit 
zwölf Abbildungen. 56 S. Im Bärenreiter-Verlag 
zu KalTe!. 

WILHELM STAHL: Die Lübecker Abend
mufiken im 17. und IS. Jahrhundert. Verlag Ern!t 
Robert, Lübeck (Fe!tfchrift zum Deutfchen Buxte
hude-Fe!t Lübeck 1937). 64 s. 

Der gründliche Kenner der Lübecker Archive hat 
hier zum Buxtehude-Gedenkjahr redltzeitig ein 
Büchlein über den Meifier herausgehen lalTen, in 
dem er in gedrängter Form alles WilTenswerte fagt. 
In der Einleitung gibt der VerfalTer eine knappe 
und gute Oberlicht über die mufikgefchichtliche 
Lage bei Beginn von Buxtehudes Schaffen. Die 
Biographie il:eht auf dem neue!ten Stand der For
fchung. Auch die Werkbetrachtung i!t trefflich, 
zufammengedrängt und doch von kün!l:1erifchem 
Ver!tändnis und hi!torifchem Willen getragen. 
Wertvoll iil: die Bebilderung, die von den Wir
kungs!tätten des Mei!ters kündet und auch hübfche 
Titel- und Schriftwiedergaben bringt. 

Die Lübecker Abendmufiken gehen zwar in die 
Jahre vor 1646 als Gründung der Kaufmannfchaft 
zurück, aber er!t durch Buxtehude, der feit 1678 
auch größere Werke aufführen kann, wurden fie 
zur Berühmtheit. Die Abendmufiken werden nach 
Buxtehude von feinem Nachfolger fortgefetzt, bis 
1810. Seit 1789 werden auch Werke von anderen 
Komponi!ten als den aufführenden Organi!ten auf
geführt, von Rolle, Händel, Haydn, Schu!ter ufw. 

"Fried- und Freudenreiche Hinfarth ... bey 
feeligen ableiben Des ... kun!treichen Herrn 
Johannis Buxtehuden ... am 22. Januarii des 
167 4. Jahres . .. Dem Seelig-Ver!torbenen I als 
feinem hertzlich geliebten Vater zu fchuldigen 
Ehren . . . in 2 Contrapuncten abgefungen von 
Die t e r i c 0 B u x te h u den . .. Verlag Ern!t 
Robert, Lubeck." 

Abwechfelnd nach einander fingen Sopran und 
Baß Strophen des Chorales Simeonis "Mit Fried 
und Freud fahr ich dahin". Im 1. Contrapunctus 
(2. Strophe) werden alle vier Stimmen, Gefang 
und drei Streiche,r, der Lage nach vertaufcht, im 
zweiten (4. Strophe) Choral und Begleitung in der 
Spielbewegung gebracht. Max SeiHert !teilte uns 
von diefem feltfamen Zeugnis der Sohnesliebe und 
kontrapunktifchen Kun!tbeherrfchung ein Facfimile 
her. Prof. Dr. Hans Engel. 

OSKAR LANG: Armin Knab, ein Mei!ter deut
fcher Liedkun!t. Mit 30 Notenbeifpielen, 2 Tafeln 
und Werkverzeichnis. II4 Seiten. Rm. 4.20. Ver
lag C. H. Beck, München. 

Leicht entgeht das Einfache dem Blick. Armin 
Knabs Schaffen hat feit langem in der Ausprägung 
eines melodie-!trengen Chor!tiles eine knapp
geprägte Form gemeinfchaft-bindender Kraft er
reicht, die wir nur zu fehr als felb!tvcr!tändlich 
hinzunehmen uns gewöhnt haben. Oskar Lang, der 
gei!tvolle Bruckner-Forfcher, fand als er!te Auf-

gabe feiner Knab-Bcgreifung vor, aufzuzeigen, 
wie fehr diefe Einfachheit-Dichte Größe i!t und 
welcher Weg bis dahin zu durchmelTen war. Knabs 
Schaffen i!t ins gei!tige Bewußtfein der Be!ten ein
gedrungen. Seine eigenwillig-große, noch ich
bezogene, wenn fchon !treng Gefetzes-beruhende 
Klavierlied-Lyrik hat, nicht zuletzt durch den 
Rundfunk, ihren Weg angetreten. So war hier die 
Aufgabe Langs über der erfchöpfend-eindringlichen 
Inhalt- und Formanalyfe der Einzellieder heraus
zu!tellen das Gemeinfam-Neue. Wie in feinem 
Bruckner-Buch fucht Lang umfalTend genug, nur 
auf gei!tesgefchichtlichem Hintergrunde feine Aus
fa ge zu machen. So wächil: feine Dar!tellung des 
Knabfchen Lied-Stiles hinaus in die Beantwortung 
der Frage nach Schickfal und Zukunft des deutfchen 
Liedes überhaupt. Als das Richtungweifende wird 
erkannt: die Erneuerung und Wiederbelebung der 
mufikalifchen Form. "Die Stärke des Liedes ruht 
in der Gefangslinie, fie i!t das Skelett, das für fich 
und in !ich tragfähig fein muß." Diefe Wieder
einfetzung der Melodie in ihre "alten, ange!tamm
ten Rechte" hält Lang zutreffend für die ent
fcheidende Tat Armin Knabs. Unter!tützt durch 
die zahlreichen Notenbeifpiele vermag fchon der 
Lefer des Buches Knabs Formenreichtum zu er
melTen. Drei Glanz-Ge!tirne !tehen im Frühwerke 
Knabs: Dehmel, George und Mombert und für 
jede diefer in !ich ruhenden Welten fand Knab 
die Gemäßheit eines Eigentones. In "Entwicklung 
und Werk" zieht Lang die Wachstums-Linien nach 
von diefern Erlebens-Kreis über die Volkslied
genährten Wunderhorn-Lieder "einer Neu
ge!taltung der im Mittelalter gei!tesgefchichtlich wirk
farn gewordenen Kräfte aus der ange!tammten 
natürlichen Zugehörigkeit zu diefer Welt heraus" 
- zum felb!tändigen neuen Chor-Stil. Hier er
reicht die Eigen-Kraft des Melodifchen rein!tcn 
Aus!trahl und zugleich "eine im Objektiven fich 
erfüllende Tektonik der Form". Befondere Bedeu
tung kommt dabei der Viel!timmigkeit zu. Mit 
fein!ter Empfindung zeigt Lang, wie fehr diefe 
dreifache Schichtung !ich mannigfach überkreuzt 
und verzahnt. Das Chorwerk "Zeitkranz" (G. 
Gezelle) bedeutet Durrnbruch zum felb!tändigen 
Chorwerk, Wiedergeburt herb - gotifchen Geiil:es 
eingefchmolzen in die Zielfetzung der Gegenwart. 
Lang durchlotet alle Arme des weithin !ich dehnen
den Werk-Stromes. Nach mannigfacher Bemühung, 
vielen Volkslied - Bearbeitungen, Gemeinfdlafts
Mufiken, Kantaten, er!tand in jüng!ter Zeit das 
monumentale Chorwerk "Das heilige Ziel". Die 
Hymnen Hölderlins begün!tigten die Erreichun:; 
kultifcher Stilgebundenheit. l\hnlich wie in "Zeit 
und Stil" bringt Lang auch in "Leben und Um
welt" neue Deutung. Das Gefamt-Werk-Verzeich
nis wird ergänzt durch den Nachweis aller wefent
lichen Auffätze über Knab, fowie feines eigenen 
Schrifttumes. So rundet Lang mit Ausdruck-gefät-
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tigtem Worte das groß in fich ruhende Schaffen 
eines wirklichen "Meifters deutfcher Liedkunll:", 
der nun auch lehrend (als ProfelTor an der Aka
demie für Kirchen- und Schulmufik in Berlin) der 
jungen Generation voranleuchtet. 

Dr. Bert Friede!. 

Mufikalien: 

für Chorgefang 

FRITZ BüCHTGER: Drei kleine Motetten für 
gemifchten Chor a cappella. Mufikverlag Willy 
Müller, Karlsruhe i. B. 

Formales Können und Erfüllen diefer Form mit 
feelifehem Gehalt erleben wir wieder in Fritz 
Büchtgers drei kleinen Motetten. Matthias Clau
dius' "Der Menfch lebt und bell:eht nur eine kleine 
Zeit" ill: als zehnmal wiederkehrender Ostinato in 
den Baß gelegt. Das auftaktige c-moll-Thema, 
das den dreiteiligen Rhythmus fprengen und groß
taktig machen will, wird am Schluß von allen 
Stimmen unisono gefungen und aus dem fchweben
den Dominantabfehluß in die Tonika geleitet. 
Sopran und Tenor find dazu mit einem eigenen 
Thema kanonifch geführt, der Alt kontrapunktiert 
frei oder geht im Unisono mit Sopran oder dem 
oll:inaten Baß. "Der Pilger" und "De,r Tod" 
knüpfen an Josquins "paarige Imitation" an, das 
Unterll:immenduo wird hier kanonifch von Sopran 
und Alt aufgenommen und fo zu einer ungeheuren 
Ballung des Ausdrucks gell:eigert, die fieh wie auch 
im erll:en Satz in harten DilTonanzreibungen 
äußert. Die technifchen Bedingungen find unfehwer 
zu erfüllen, da niemals der natürliche Tonraum 
durch ungewohnte Intervalle überfchritten ill:. -
Die hier bereits angezeigten "Hymnen" hat der 
Verlag Kill:ner & Siegel, Leipzig übernommen. 

Gull:av Adolf Trumpff. 

für Violine 

EDUARD EICHLER: Elementare Violin-Schule, 
I. Heft. Mufikverlag Albrecht Oertel, Richard 
Bangers Nachf., Würzburg. 

Schon diefes erll:e Heft verrät den erfahrenen 
Pädagogen, der vorftchtig aufbaut. Durch Fell:
legen des vierten Fingers als Stütze der Hand 
fchafft er die Sicherheit, die befonders beim 
Gruppenunterricht für die Reinheit der Intonation 
von Bedeutung ill:; er vergißt dabei auch nicht 
die Bogeneinteilung und führt den Schüler über 
einfache Volksweifen in Gebiete rhythmifchen und 
mufikalifchen Gefchehens. Das erll:e Heft diefes 
Schulwerkes macht gefpannt auf die Fortfetzungen. 

Herma Studeny. 
FERD. KüCHLER: op. 13, Intonations- und 

TriIIerll:udien. Verlag Gebr. Hug & Co., Leipzig
Zürich. 

Kaum überfehbar ill: der Schatz vorhandenen 
Lehrmaterials für die Geige; und doch tun fich 
immer neue Wege auf, um der Technik des In-

Il:rumentalfpiels zu weiterer Entwicklung zu ver
helfen. Befonders erfreulich, wenn da ein Alt
meill:er wie Küchler aus dem Schatz feiner Erfah
rungen fchöpft, um ein Einzelgebiet zu behandeln. 
Selbll: wenn es keine neuen Vorfchläge find -
wie follte es noch etwas geben, was nicht in 
Sevciks alles umfalTenden Werken enthalten wäre! 
- fo ill: doch die Anordnung des Stoffes neu, 
und mancher technifche Wink erlangt damit gerade 
die Betonung, die man braucht, um dem Vorwäns-
1hebenden die Mühe zu erleichtern. 

Herma Studeny. 
ERMANNO WOLF - FERRARI: Gebet für 

Solovioline und Klavier aus dem Triptychon 
op. 19. Leipzig, Verlag von F. E. C. Leuckardt. 

Ein fchöner melodifcher Gedanke in weit aus
gefponnener Entwicklung, von kanonifcher Imita
tion des Klaviers gell:eigert. Leider bewegt fich 
die Melodie felbll: im Höhepunkt nicht über die 
Mittellage hinaus und verzichtet damit auf den 
Glanz des Inll:rumentes: der Geiger wird vielleicht 
guttun, da "a tempo con anima" in der höheren 
Oktave zu fpielen. Herma Studeny. 

GERH. F. WEHLE: Variationen über ein 
eigenes äolifches Thema für Violine und Klavier, 
op. 48,2. Verlag W. Sulz bach (Peter Limbach) 
Berlin W 57. 

Diefe Variationen find etwas nüchternen Cha
rakters und werden infolge ihrer guten themati
fehen Arbeit mehr den Mufiker feITeln als den 
Hörer in ihren Bann ziehen. Herma Studeny. 

FRITZ OBERDORFFER: Melodien für Geige 
oder Blockflöte. Freie Begleitll:immen zu Brandt
Knebel: Allerlei Volkslieder. Tonika Do-Verlag, 
Berlin W 35. 

Eine willkommene Gabe für kleine Anfänger, 
aus der Praxis heraus entll:anden. Die Liedlein 
(Für Spiel und Tanz, Von allerlei Tieren, Wiegen
lieder, Zum Scherzen) können allein oder als Be
gleitll:imme neben dem Klavier ~efpielt werden. 

Herma Studeny. 

für Violoncello 

KARL HASSE: Werk 57 Nr. 2, Kammerfonate 
in fünf Sätzen für Violoncello und Klavier. -
Collection Litolff Nr. 2854. Braunfchweig. 

Als der Unterzeichnete vor 25 Jahren in Jena 
Il:udierte hatte er das Glück als junger Cellill: in 
einem der vom damaligen Univ.-MD Fritz Stein 
geleiteten Akademifchen Konzerte den feinerzeit in 
Osnabrück wirkenden Kar! HalTe als Gafl:dirigen
ten eigener Orchell:erwerke mit noch niederer opus
Zahl zu erleben. Damals konnte er - in jener 
Zeit der jugendlichen Begeill:erung für alles Große 
- noch nicht mit Gewißheit fagen, was ihn eigent
lich an diefer Perfönlichkeit und feiner Mufik in 
ltiller Bewunderung feITelte. Heute, nachdem Pro
felTor Dr. Karl HalTes Werkzahl bereits das erll:e 
halbe Hundert überfchritten hat und der jetzige 
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Direktor der Staatlichen Hochfchule für Mulik in 
Köln durch feine - nächll: denen Peter Raabes -
wichtigll:en kulturpolitifchen Schriften wefentlich 
"zur Neugell:altung unferes Muliklebens im neuen 
Dcutfchland" beigetragen hat, glaubt er es zu 
wifIen. Von jeher lind einerfeits "Verantwortungs
bewußtfein" und andererfeits "Tapferkeit" die 
Merkmale im gefamten Schaffen diefes Meill:ers 
der deutfchen Kirch·enmufik gewefen! 

HafIes auf den größten Vorbildern gegründete 
umfafIende Könnerfchaft auf allen Gebieten der 
Tonkunll: äußert lich auch wieder in fchönll:er 
Weife in der vorliegenden Kammer-Sonate. Sie 
ill: den Mitgliedern des Beerwald-Trios: Pianill:in 
Thea E ll: e r I - B i f ch 0 f fund Konzertmeill:er 
Willy E ll: e r I zugeeignet. Während die Geiger 
nun z. B. durch Max Reger mit Werken wie den 
Suiten op. 39 oder IOP, die befonders als Ein
gangsll:ücke von neuzeitlichen Vortragsfolgen bevor
zugt werden, reichlicher bedacht lind, fehlt es den 
Cellill:en erheblich an derrurtiger Literatur. Das 
Erfcheinen der HafIefchen Sonate für Violoncello 
in dem lich neuerdings erfreulich ll:ark für die 
ZeitgenofIen einfetzenden Verlag Henry Litolff ill: 
aHo unbedingt fehr zu begrüßen. 

Im Mittelpunkt des den Kammerll:il nie über
fchreitenden Werkes - nicht nur äußerlich -
fcheint mir das wundervolle "Andante sostenuto 
quasi Adagio" in F-dur zu ll:ehen, eine "Conso
lation", die den übrigen vier Sätzen der Kammer
fonate wohl jene im Unterbewußtfein ähnliche 
Grundll:immung des Troll:es und der Sicherheit 
eingehaucht haben dürfte. Das fchlichte und ver
haltene Hauptthema des herrlichen Mittelfatzes 
führt über zwei gleichfam fchickfalhaft lieh auf
bäumende Steigerungsmomente zu einem wiederum 
befänftigenden ll:immungsvollen pp-Abfehluß. 

Die erll:e Einleitung der Sonate brIdet ein kraft
voll männlich einherfchreitendes 4/4-Praeludium in 
der Grundtonart g-moll. Die imitierenden Okta
ven des Klaviers legen fofort den majell:ätifchen 
Charakter diefes Anfangsfatzes fell:. Das Violon
cell gefeilt lich dazu mit einer leidenfchaftlichen 
einprägfamen Weife, die lich auch im Laufe der 
vielfältigen, dabei aber natürlich wirkenden kontra
punktifchen Künll:e der groß angelegten Durch
führung bis zu dem lieghaften G-dur-Schlußakkord 
affetuoso durchfetzt. 

Dief.em Vorfpiel ll:eht als fünfter - und Schluß
fatz der Kammerfonate ein 12/8-Rondo in G-dur 
gegenüber. Das energifch gell:altete Thema des 
Cellos gibt diefem flüfIigen Satz vom erll:en Takt 
an einen bemerkenswerten Schwung. Der charak
terill:ifche Hauptteil wird unterbrochen durch einen 
mehr lieblichen B-dur-Abfchnitt, in dem das in 
gebrochenen Akkorden begleitende Pizzikato des 
Violoncells mit der gefangvoll die Melodie des 
Klavier nachahmenden Linie wechfelt. Die präch
tige Sonate w~rd nach Wiederholung des mehrfach 

abgewandelten erll:en Rondoteils zu einem wir
kungsvoll gell:eigerten, großartigen Ende geführt. 

Zwifchen Praeludium und Confolation ill: ein 
tändelndes "Intermezzo" eingefchoben, das aber 
durch häufigen gleichnamigen Taktwechfel (21., 
"I., 41.) und feine im Dbergangsteil rhythmifch 
verfchobenen Oktaven den graziöfen Zwifchen
fatz irgendwie archailierend erfcheinen läßt. Diefe 
"zweitönige" Strecke mit dem dazu espressivo 
lingenden Cello möchte man als eine der inter
efIante!l:en Eingebungen des Werkes bezeichnen. 

Confolation und Rondo lind durch ein ruhig 
gehaltenes Menuett in Es-dur verbunden, defIen 
crll:er und zweiter Teil beinahe wie der Satz 
eines klafIifchen Streichquintetts anmuten. Das 
prachtvolle As-dur-Trio aber erfchcint mir als 
etwas vom Allerfchönll:en der Cello-Kammermulik 
überhaupt. 

Die Violoncello-Klavier-Sonate von Karl HafIe 
ill: ein Werk, das fo recht geeignet ill: zwei nach 
innen gerichteten Spielern die Freude am gemein
fchaftlichen Mulizieren zu wecken. An feine Aus
führung dürften lieh auch Cellill:en mittlerer Fer
tigkeit wagen. Gleichfalls kann die bequem ge
fetzte Klavierpartie von ebenfolchen Pianill:en 
bewältigt werden. F. Peters-Ma,rquardt. 

für Flöte 

WALTER GIESEKING: Sonatine für Flöte 
und Klavier. Verlag AdoJph Fürll:ner, Berlin. 

Die Sonatine ill: eine wertvolle Bereicherung 
der Flötenliteratur. Sie bell:ieht durch fehr fchöne, 
warmblütige Melodik und äußerll: originelle Har
monik, die zufammen ein recht farbiges Klangbild 
ergeben. Wie ein zartes Pall:ellgemälde mutet 
der von leichter Melancholie erfüllte erll:e 
Satz an, der aber noch von dem zweiten Satz 
(Allegretto in wiegendem 618-Takt), einem ganz 
entzückenden feinen Kabinettll:ückchen, übertroffen 
wird. Das fchwungvolle Finale bringt einen fehr 
wirkungsvollen Ahfchluß des interefIanten Werkes. 
Es ifr zu bedauern, daß einige technifch recht 
"knifflige" Stellen feine Zugänglichkeit für den 
Laienmuliker mit durchfchnittlichem Können leider 
in Frage ll:ellen. Paul Mittmann. 

CESAR BRESGEN: Sonatine für Alt-Flöte und 
Klavier. Sonatine für Blockflöte und Klavier. 
Bärenreite,r-Verlag, Kaffel-Wi:!helmshöhe. 

Der Komponill: verll:eht es ausgezeichnet, mit 
einfachen Mitteln fehr reizvolle, zuweilen auch 
recht eigenartige Wirkungen zu erzielen. Seine 
Muiik umfpannt trotz des anfpruchslofen äußeren 
Gewandes eine reiche Skala von ernll:er Belinnlich
keit bis zur .ausgelafIenen Fröhlichkeit. Der erll:e 
Satz der Sonatine für Altflöte, die übrigens auch 
für Querflöte recht gut fpielbar ill:, bringt Varia
tionen über "Der Winter ill: vergangen". Die 
zweite Sonatine erfcheint mir noch befIer gelungen. 

Paul Mittmann. 

t 
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für Streichorcheller 

G. F. HANDEL: Mirtillo-Suite. Ausgewählte 
Sätze aus der Oper "ll pastor fido" (1734). Für 
Streichorcheller, Flöte, 2 Oboen (oder Soloviolinen) 
und Klavier. Für den praktifchen Gebrauch be
arbeitet von Arnold Schering. Verlag C. F. Kahnt, 
Leipzig. 

Sechs reizvolle Stücke aus Händels "Treuem 
Hirten", dazu je eines aus der "Terpsichore" und 
dein "Fell auf dem Parnaß" find hier zu einer 
Folge vereinigt. Schering hat ihr den in den 
damaligen Schäferf pielen beliebten Namen Mirtillo 
vorgefetzt, um die idyllifche, liebenswürdige Hal
tung diefer Mufik zu kennzeichnen. Dazu gibt er, 
meii1: der Bedeutung der Stücke in jenen Werken 
entf prechend, jedem einzelnen eine programmatifche 
überfchrift, fo daß fich das Ganze als eine länd
liche Liebesgefchichte darllellt. Dankenswe,rt ill die 
Angabe von Spiel manieren im Sinne jener Zeit. 
Vortragsangaben find reichlich zugefügt. Ob aber 
z. B. der leichtfüßigen Gigue wirklich ein ff-Schluß 

K R E u z u 

angemeiTen ill? Und ob man den eri1:en Teil der 
Ouvertüre nicht doch beiTer Un poco allegro 
nehmen wird, wie Händel vorfchreibt, und nicht 
Maestoso, wie Schering will? Zumal da Händel 
mit der Angabe Piu allegro beim zweiten Teil 
(Schering läßt das piu weg) deutlich unterllreicht, 
daß der erlle Teil eben nicht langfam und maje
Ilätifch zu nehmen ill. Ob ferner dem Pai1:orale 
die Händelfehe Taktvorfch,rift 12/8 nicht doch 
beiTer den weiten, großen Atem fichern kann als 
der von Schering Ilatt deiTen gefetzte 6/8? Und 
ill diefes Paftorale wirklich, wie Schering angibt, 
ein Schlummerlied, da es Händel doch auf die 
Worte fchrieb: "Non tardate ... , accorrete!" 
("Zögert nicht ... , eilt herbei!")? Allerdings ill 
diefe Mufik ein bezauberndes Tonbild des Frie
dens, der harmonifchen Ruhe der Natur. Aber 
das ill gerade fein Händelfcher Sinn: daß die 
naturverbundenen Menfchen an diefem Frieden 
teilhaben, auch wenn fie wach und tätig find, und 
nicht etwa nur, wenn fie fchlafen! 

Prof. Dr. Rudolf Steglich. 

N D Q u E R 

Michael Haydn (geboren am 14- September 1737). 
Von A u g u fl: P 0 h I, Köln. 

Wem der Name Haydn in der MuG.kgefchichte geläufig ifl:, denkt an den Komponifl:en der 
Streichquartette und der Chorwerke "Schöpfung" und "Jahreszeiten". Den jüngeren Bruder 
Johann Michael Haydn befchenkte die Glücksgöttin nicht fo verfchwenderifch, wenn auch die 
Zahl feiner Werke dem Mozart'fchen Schaffen vergleichbar ifl:. 

Sein 200. Geburtstag fei Veranlaffung den Meifl:er aus dem Schatten des Vergeffenfeins in 
das Licht der Gegenwart zu führen. 

Die Kinderjahre verlebte er wie fein Bruder Jofeph am gleichen Herd zu Rohrau in Nieder
öfl:erreich. Armliche häusliche Verhältniffe führen ihn bald nach Wien, wo er Aufnahme im 
Kapellhaufe bei St. Stephan findet und Schüler des Domkapellmeifl:ers Georg Edler von Reut
ter wird. Obwohl diefer für die Ausbildung eines Chorknaben jährlich 700 fI. erhielt, küm
merte ihn die Schulung feiner Zöglinge wenig. Das geifl:ige Rüfl:zeug konnte nur durch eifer
nes Selbfl:fl:udium und Privatunterricht erreicht werden. Fux: Gradus ad Parnassum, die Werke 
eines Bach, Händel, Graun und Haffe wurden die Brücken für feine Begabung. Neben an
deren Infl:rumenten wird Orgel und Geige bevorzugt. Aus diefen Lehrjahren ifl: uns ein be
zeichnender Charakterzug des jungen Haydn überliefert. Die Kaiferin Maria ThereG.a, durch 
feinen reinen Sopran aufmerkfam gemacht, befchenkt ihn mit 12 Dukaten. Haydn bittet, die 
Hälfte feinem armen Vater nach Rohrau fchicken zu dürfen. -

Zwanzigjährig findet er feine erfl:e Anfl:ellung beim Grafen Firmian, Bifchof von Groß
wardein. Fünf Jahre verbringt er in den kleinen befcheidenen Verhältniffen, bis 1872 feine 
Berufung nach Salzburg erfolgt. Die durch Mozart gekrönte Stadt blieb fortan fein W ohnG.tz 
und wurde feine Wahlheimat. Als Orchefl:erdirektor der fürfl:erzbifchöflichen Kapelle trat er 
feine Stellung an. Nach Leopold Mozarts Tod übernahm er noch deffen Lehrtätigkeit am 
Kapellhaufe. Ein Ehebündnis fchloß er mit der Tochter des Salzburger Domkapellmeifl:ers Lipp. 

Das Hauptgebiet feiner muG.kalifchen Betätigung liegt auf kirchlichem Gebiet. Hier findet 
er auch heute noch des öfteren Beachtung und Wertung. Für die Stiftskirche St. Peter kom
ponierte er die fl:attliche Zahl von 114 Gradualen, ferner finden wir 35 Meffen, Vefperpfalmen 
auf lateinifche Texte. Prof. Otto Schmid, dem ein reicher Auffchluß über das Leben Haydns 
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zu danken ifl:, gab eine Auswahl heraus, die einen wertvollen Einblick in fein Schaffen er
möglichen. Befonders fei der Refponforien gedacht, unter welchen fich das herrliche "Tenebrae 
factae" befindet. Auch eine TherefienmeiTe gehört hierhin, die einen Vergleich mit der gleich
namigen Schöpfung feines Bruders nicht zu fcheuen braucht. 

Haydn war feltfamerweife an der Verbreitung feiner Werke wenig gelegen. Diefem Be
fcheiden ifl: es wohl zuzufchreiben, daß viele Werke durch Abfchreiben und Verbreiten unter 
anderer Flagge bekannt geworden find. 

Die weltlichen Konzertwerke liegen im Kolorit und Formalen den Werken feines Bruders 
und Mozarts zu Grunde. Die im Köchel-Verzeichnis unter N r. 444 eingereihte Sinfonie Mo
zarts ifl: längfl: als ein Werk Michael Haydns fefl:gefl:ellt worden. 

Wenig bekannt und befonderer Beachtung wert find die auf deutfche Texte komponierten 
Männerquartette. 50 diefer kleinen Liedweifen find uns erhalten. Schmid gab auch hier eine 
treffliche Auswahl heraus, eine Zufammenfl:ellung, auf die befonders verwiefen feil Kunfl:
hifl:orifch führen diefe Gefänge an die Wie g e des d e u t f ch e n M ä n n e r ch 0 res heran. 
Im Salzburger Peterskeller, der heute dem reifenden Fremden als willkommene Labquelle 
bekannt ifl:, find die Gebilde von deutfcher Art und Liebe zum Deutfchtum entfl:anden und 
erklungen. Von hier aus mehrten fich die Männerchöre: Zelter in Berlin, Nägeli in Zürich, 
Call in Wien wurden ihre Hauptetappen. 

Während Leopold Mozart von allzuhäufigen Gambrinusopfern Haydns wiiTen will, fchätzte 
er feine Fähigkeiten und gab der Verehrung auch in Briefen an feinen Wolfgang wiederholt 
lebhaften Ausdruck. Das Verhältnis der beiden Familien war ein gutes. Haydns Duos für 
Geige und Bratfche (Köchel 423 und 424), welche unfer Meifl:er für den erkrankten Mozart 
fchrieb, damit diefer des Honorars nicht verlu!l:ig ging, fprechen eine herzliche Hilfsbereit
fchaft. Jofeph Haydn hatte feinen Bruder zum Univerfalerben ein gefetzt, doch nahte der 
Fackelträger zu früh. Michael Haydn fl:arb bereits am 10. Augu!l: 1806. Auf dem bergbehüte
ten Friedhof zu St. Peter in Salzburg fand er feine Ruhe. \Vir haben uns Michael Haydn 
als einen jungen MuGker vorzu!l:ellen, zu deiTen Menfchentum ein Kreis vertrauter Freunde 
gehörte. Gefelligkeit war ihm Leben und Schaffen. Aufgewachfen im klaiTifchen Geifl: der 
Maria Therefia - Zeit pflückte er die erfl:en Frühlingsblüten der Romantik (Carl Maria 
von Weber war fein Mei!l:erfchüler) und fammelte ihren Duft in den erfl:en Gebilden des 
Männergefangs. 

Ein zufriedenes, reichbegabtes Leben fchloß mit ihm ab. Seinen Werken nachzufpüren ifl: 
heute noch eine beglückende Feierfl:unde. 

Siegmund von Hausegger zum 65. Geburtstage (I6. Augufi: I937). 
Von P a u I E h I e r s, Solln bei München. 

Es ifl: eine oft befpöttelte, aber dennoch löbliche Gewohnheit, des Geburtstages von Men
fchen zu gedenken, die aus der MaiTe herausragen. "Die Bewegung hat . . . nie zu ver
geiTen, daß im perfönlichen Wert der Wert alles Menfchlichen liegt, daß jede Idee und jede 
Leillung das Ergebnis der fchöpferifchen Kraft ein e s Menfchen ill .... Die Perfon ill nicht 
zu erfetzen; fie ifl: es befonders dann nicht, wenn fie nicht das Mechanifche, fondern das 
kulturell-fchöpferifche Element verkörpert." Das ifl: ein Wort unferes F ü h r e r s, ein Wort, 
das man gerade heute, wo blinder Eifer fo leicht "Volk" mit "MaiTe" gleid1zufetzen geneigt 
ill, "Perfönlichkeit" mit "Individualill" verwechfelt und das Wefen des Nationalfozialismus 
recht erfaßt zu haben vermeint, wenn er den Einzelnen der Menge aufopfert, betonen foll. 
RaiTe, Stamm, Volk: das ifl: der Nährboden, woraus der fchöpferifche Menfch emporwächll; ohne 
fie ill er ein blaiTes, kraftlofes Gebilde; aber die fchöpferifche Tat gehört allein dem Einzel
nen. Daß Siegmund von Hausegger, dem wir hier aus dem Gefühle tiefer Verehrung heraus 
zu feinem 65. Geburtstage nachträglich Dank und Glückwunfch darbieten, dem kraftvollen, 
aufrechten Stamme der Steiermärker angehört, fehen wir ihm nicht nur an Gellalt und Ge
ficht an, fondern fpüren es aus allen feinen Worten und Taten. Ich habe ein gut Stück 
Weges mit ihm gemein farn zurückgelegt, und ich weiß, daß feine Stammeseigenfchaften ihn 
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befähigt haben, feinen mit Hinderniffen und Schwierigkeiten aller Art reichlich befetzten 
Lebensweg fiark, fefi, unbeirrt, mit unerfchütterlichem Mute zu gehen; aber was ihm fein 
Stamm mitgegeben hat, das ifi von ihm in einer ganz eigenen, nur ihm gehörenden Art 
ausgeprägt worden. Die Charakterologie rechnet den Mufiker im allgemeinen gerne den 
"labilen", unfieten Charakteren zu und ficherlich nicht ganz ohne Grund, weil das erregte, 
im Gemüthaften wurzelnde Wefen der Mufik denen, die fie ausüben, leicht den inneren Ruhe
punkt verfchiebt. Wo jedoch der Mufiker Meifier feiner felbfi bleibt, wo er - das gewal
tigfie Beifpiel dafür gibt Beethoven - die elementaren Triebe feinem Willen unterzuordnen 
weiß, da ifi das Ergebnis ein Menfch von ungewöhnlicher Begabung nicht nur, fondern auch 
von beifpielhafter Lebensführung. Eine folche Erfcheinung ifi Siegmund von Hausegger. Er 
hat das Glück genoffen, einen klugen Vater zum Erzieher gehabt zu haben, einen Mann, der 
es verfiand, feine künfilerifchen Fähigkeiten zu entwickeln und zu bilden, und der dabei das 
leuchtende Vorbild fittlicher Charakterfiärke war. Des Vaters Erzieherarbeit wäre indeffen 
fruchtlos geblieben, wenn im Sohne nicht die gefunden lebenskräftigen Keime einer Raffe ge
fchlummert hätten, der Treue, Wahrhaftigkeit gegen fich felbfi, kampffroher Mut, Beharrlich
keit im Verfolgen des als richtig Erkannten als Erbeigenfchaften im Blute kreifen. Wenn wir 
Hauseggers Lebenswerk auf eine kurze Formel bringen wollen, fo können wir es in dem 
Ehrentitel zufammenfaffen: er war und ifi ein D e u t f ch e r mit jeder Fafer feines Wefens, 
in feinem künfilerifchen Schaffen, in feiner Erziehertätigkeit (worüber Dr. Wilhelm Zentner 
im Septemberhefte der ZFM vom Jahrgange 1934 in einem eingehenden Auffatze gehandelt 
hat), in feiner Tätigkeit als Dirigent (die ich felbfi im Oktoberhefte des Jahrganges 1932 
an einem "Teilobjekt", feiner Bruckner-Interpretation, zu kennzeichnen verfuchte), in feiner 
Schriftfiellerei und Herausgebertätigkeit, in feiner Leitung des inzwifchen aufgelöfien ruhm
reichen "Allgemeinen. Deutfchen Mufikvereins" - kurz, auf allen Gebieten, denen er fich 
fiändig oder

L 

vorübergehend widmet. Diefer aus feinem innerfien Sein, feinem feelifchen 
"Muß" erwachfende Dienfi am Deutfchen Wefen zeichnet fich für jeden, der fein über 
vierzigjähriges öffentliches Wirken zu überblicken vermag, als das Befiimmende des künfileri
fchen und menfchlichen Lebens Hauseggers ab. Schon der Siebzehn jährige offenbarte mit feiner 
Oper "Helfried", wohin ihn fein Stern wies. Und alles, was diefem Frühwerke folgte, zog 
diefelbe Bahn: die in München uraufgeführte, nach E. Th. A. Hoffmanns "Klein Zaches" 
gefchriebene Oper "Zinnober", feine "Dionyfifche Phantafie", fein mächtiger "Barbaroffa", fein 
jenem ebenbürtiger "Wieland der Schmied", feine "Naturfymphonie" ufw.; all dies ifi nicht 
nur dem Namen nach deutfches Gut, fondern atmet deutfchen Geifi und deutfche Seele und 
deutfche fiählerne Kraft. Seine Werke find das getreue Spiegelbild feines W dens, blank und 
klar in jedem Zuge. Ein gleicherweife bezeichnender Charakter ifi feinen Konzertprogrammen 
eigen. Wenn heute der deutfche Mufikliebhaber kein Verlangen mehr nach einem zufammen
hanglofen Sammelfurium von Vortragsfiücken bei einem Konzerte hegt, wenn er vielmehr, 
manchmal vielleicht ihm felbfi unbewußt, von einem Konzertprogramme Sinn und Stil
gerechtheit erwartet, fo ifi daran Hauseggers von Anfang feiner Dirigententätigkeit an be
obachtete forgfame Gefialtung der Vortragsfolgen vor allem fchuld. Es ließe fich ein eigener 
Auffatz über Hauseggers Programme fchreiben, über den finnvollen inneren Zufammenhang 
der jeweils verknüpften Werke, befiehe er in deren geifiiger Verwandtfchaft oder aber in 
ihrer Gegenfätzlichkeit. Es ifi dies einer der nicht geringfien Vorzüge feiner verantwortungs
bewußten Arbeit im Reiche der deutfchen Mufik. Ich möchte diefen Anlaß benutzen, um 
ganz nachdrücklich auch auf den Schriftfieller Hausegger hinzuweifen. Einen Sammelband 
feiner früheren Auffätze gab er im Jahre 1921 heraus, nachdem er fchon vierzehn Jahre zuvor 
eine Biographie über Alexander Ritter veröffentlicht gehabt hatte. Höchfi bemerkenswert ifi 
auch feine Herausgabe des Briefwechfels feines Vaters mit dem Dichter Peter Rosegger. Gegen
wärtig ifi er mit einer Arbeit befchäftigt, deren Ausführung die deutfche Mufikwelt befonders 
erfreuen wird: mit einer Neuausgabe der wichtigfien Schriften feines Vaters Friedrich v. Haus
egger. Wie man daraus erfieht, fieckt in diefem, nach juvenilen Begriffen doch fchon "Alten", 
noch ein fchöner Lebenswille; daß diefer noch recht viele wertvolle, reiche Früchte hervor
bringe, ifi nicht unfer Wunfch allein, fondern unfere fefigegründete Erwartung. 
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Der Singfchulgedanke lebt . . . 
Ein Jahr Nürnberger Singfchule / Neugründung In Fürth. 
Von Kar 1 F 0 e fe 1, Nürnberg. 

September I937 

Es war einmal, daß man brave, bereitwillige, gläubige Kinder fo lange mulikalifch drillte, 
bis ihre Leiil:ungen "konzertfähig" waren und dem brutalen Einpauker einen traurigen 
Pfeudo-Glorienfchein ums Haupt woben. Heute weiß man wieder, daß die Mulik die intimil:e 
Kunil: der Seele iil:, daß lie feelenbildend wirkt, daß lie verinnerlicht und il:ark macht, daß 
lie erzieht zum Guten. Und weil lie - unter anderem freilich - das tut, darum gehört 
lie auch der Jugend, darum muß lie, richtig betrieben, auch in der Schule befonders gepflegt 
werden. "Konzertmäßiger" Leiil:ungsehrgeiz iil: der Singfchulbewegung an lieh fremd. Im 
Gegenteil: ger ade zur U n g e z w u n gen h e i t des f eh I i ch t e n, wer t voll e n 
mufikalifchen Gemeinfchaftserlebniffes foll fie die Jugend zurück
f ü h ren. Wie bitter notwendig diefe "Rückführung" der Jugend zu mulikalifcher Sauber
keit war, folIen zwei kleine, charakteriil:ifche Beifpiele belegen: 

Vor etwa fechs Jahren. Wir gehen in den Schrebergärten der Voril:adt fpazieren. Ein 
kleiner Knirps bohrt in einem Sandhaufen. Etwa eril:e oder zweite VolksfchulklalTe. Er 
gröhlt dabei das "fchöne" Niggerlied: "Wer hattt denn - den Kääfe - zum Bahnhof -
gäährolllt". Weiter kann er es nicht. Hat er diefe ,.Kulturil:rophe" abgeplärrt, dann be
ginnt er von vorne. Er hat einen an lieh nicht unfchönen, kräftigen Knabenalt. Aber er 
kräht diefen Geiil:esfchund in der häßlichil:en Weife, auch il:immlich völlig verroht und ver
krampft. Er wird in feinem fpäteren Leben fchwerlich zur Schönheit und Lauterkeit der 
deutfchen Mulik durchgefunden haben. Sein "gäährolllt" liegt mir heute noch in den Ohren. 

Oder - in der gleichen Zeit: Auf dem Balkon des Nachbarhaufes fpielen zwei nette kleine 
Mädchen. Sie mülTen einmal irgendwie eine deutfche Weihnacht erlebt haben, bei der das 
uralte Weihnachtslied ,,0 du fröhliche" gefungen wurde. Das innige, fchöne Liedchen gefiel 
ihnen wohl. Denn lie wollen es jetzt Gngen. Aber auch ihre kleinen Gehirne Gnd ver
feucht mit rüdeil:em Schlagerfehund. Es kurlierte damals ein weltberühmter, übler Modefong. 
Ich glaube, er hieß "Ja, der Sonnenfchein". Die beiden netten kleinen Mädchen aber be
gannen ihr Weihnachtslied ganz richtig: "Oh du" - und dann waren Ge, der anfänglichen 
Melodieähnlichkeit zufolge, mitten im Jimmifonnenfcheinrhythmus: "fröl- lich - cheee". Da 
il:ockten lie dann; es kam ihnen wohl aus einem dunklen Gefühl heraus die krafTe Gegen
fätzlichkeit nicht recht geheuer vor. Darauf aber begannen lie das neckifche Spiel von 
neuern: "Oh du fröl - lich - cheee" . 

Das deutfche Volk iil: das eril:e Kulturvolk der Welt. Daß man aber auf folcher Grund
lage keine Zukunftskultur fchaffen kann iil: klar. Denn: alle diefe Knaben und kleinen 
Mädchen, deren Singeluil: fo traurig irregeleitet war, lind Repräfentanten, lind Träger der 
deutfchen kulturellen Zukunft. Es war wohl eine frifche, kraftvolle Brife notwendig, um die 
ahnungslofen jungen Seelchen von den üblen Geiil:esexzefTen entarteter Kunil:fpekulanten durch
greifend zu fäubern. Und hier hat nun die Arbeit der Singfchulbewegung mit einzufetzen. 
Sie führt die Jugend zurück zu dem, was ihr liegt und gel1ört, was lie innerlich reich, von 
Herzen froh und feelifch gefund werden läßt: zum Kin der I i e d, zum V 0 I k s I i e d. 
Nun wird man fa gen können: Diefe Säuberung wurde doch längil: in den Reihen der HJ 
und des BDM vorgenommen. Dort wird das frifche Marfchlied, das Lied der Bewegung 
gepflegt. Wozu brauchen wir da jetzt noch Singfchule? Wir b rau ch e n f i e, w eil 
die mufikalifche Jugenderziehung nicht in Einzelgebieten il:ecken 
bleiben darf. Weil fie univerfell fein, alle Einzelformen berüh
ren, all e Kr ä f tee r fa f f e n muß. Wir brauchen die MuGzierbewegung in den 
Jugendverbänden, brauchen den Inil:rumentalunterricht an den Volks-, Mittel- und Fach
fchulen, die Arbeit der Konfervatorien, Mulikhochfchulen und Privatmuliklehrer, wir brau
chen auch die Singfchule. Das alles muß zufammenwirken, um zu einer neuen Blütezeit deut
fcher Kunil:, zu einem neuen Hochil:and der deutfchen Mulik zu führen. Und das Muil:er 
der "Augsburger Singfchule" iil: vorbildlich. Die Kinder werden nicht nur zum Singen wert
voller, fröhlicher Lieder angehalten. Sie werden auf ungezwungenil:e Weife eingeführt in die 
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G run dei e m e n t emu f i kai i f ch e n Ver f1: ä n d n i f fes. Sie lernen in vergnüglichem 
Spiel die Noten, den "Takt", die Zeichen ufw. kennen. Sie lernen außerdem aber auch richtig 
atmen, richtig fprechen, richtig fingen. Die im Wachstum begriffenen Lungen werden gekräf
tigt und geweitet: Singen if1: gefund. Die Sprache der Kinder wird bereinigt und veredelt: 
Singen if1: nützlich. Die jungen Kehlen werden gelockert und entfpannt: Singen if1: fchön. Wer 
jemals eine Singfchulaufführung erlebte, wer diefe reinen, weichen, gelöf1:en Kinderf1:immen 
hörte, die leuchtenden Augen und die f1:rahlenden Mienen der frohen Buben und Mädels fah, 
der war nicht nur im Innerf1:en ergriffen, er wußte auch, daß hier etwas Gutes gefchaffen 
wurde. .:' 

Für die "N ü r n b erg e r S t ä d t i f ch e S in g f ch u I e" war das erf1:e Arbeitsjahr ein 
Jahr des Erfolges. Nicht weniger als etwa 1600 Schüler nahmen an den Kurfen teil. Die 
"Nürnberger Singfchule" behauptet infoferne eine Art Sonderf1:ellung, als fie dem "K 0 n fe r -
va tor i u m für M u f i k" als Zweiganf1:alt angegliedert wurde. Die Zufammenarbeit 
"Konfervatorium - Singfchule" erwies fich als fehr fruchtbar. Das Orchef1:er des Konfervato
riums und f1:udierende Inf1:rumentalif1:en f1:anden den Singfchulaufführungen zur Verfügung. 
Andererfeits - und das if1: befonders bedeutfam - konnte dem Konfervatorium jetzt bereits 
aus den Singfchulklaffen mancher begabte Schülernachwuchs zugeführt werden. Die Neuanmel
dungen für das kommende Schuljahr find erfreulich zahlreich. Eine prachtvolle Singfchul
Großveranf1:altung, über die in der ZFM anläßlich der Nürnberger Landestagung des "Reichs
verbandes der gemifchten Chöre Deutfchlands" bereits ausführlich berichtet wurde, mag der 
Elternfchaft befonderen Anreiz zur Neuanmeldung gegeben haben. Sogar das Nürnberger 
Opernhaus zieht aus der "Singfchule" Nutzen: die Sonderklaffe wurde als ]ugendchor und 
Jugendf1:atif1:erie nicht felten zu Opernabenden herangezogen. Mit der Gründung der "Städ
tifchen Singfchule Nürnberg" wurden gleichzeitig Abendkurfe für Erwachfene eingerichtet. Sie 
werden fich fpäter, wenn fie durch die Singfchul-Entlaffenen entfprechend vorgefchulten Zu
wachs erhalten, unfchwer zu einem leif1:ungsfähigen "Städtifchen Chor Nürnberg" ausbauen 
laffen. Die günf1:ige Entwicklung des Singfchulgedankens in Nürnberg if1: neben der Tatkraft 
des Singfchulleiters Wal dem a r K I i n k dem Verf1:ändnis und der Förderung des Konfer
vatoriumsdirektors M a x G e b h a r d und des Stadtfchulrates F i n k zu danken. 

Auch Nürnbergs Nachbarf1:adt Für t h befitzt feit einigen Monaten eine "S t ä d t i f ch e 
Si n g f ch u I e". Der Befuch if1: (relativ) noch f1:ärker als in Nürnberg. Wenn man bedenkt, 
daß Fürth's Bevölkerungszahl nur ungefähr zu einem Fünftel bis zu einem Sechf1:el an die 
Einwohnerziffer Nürnbergs herankommt, dann muß man die etwa 6 5 0 Für t her S i n g -
f ch ulk i n der wahrlich als einen begrüßenswerten Befuchsrekord betrachten. Der Ausbau 
der Schule vollzog fich ungewöhnlich rafch. Vor knapp einem halben Jahr wurde der Unter
richt aufgenommen. Nunmehr find in neunzehn Klaffen zehn Lehrkräfte tätig. Die Leitung 
führt 0 t t 0 J. Eng I mai er, der in dem Augsburger Singfchullehrer-Seminar feine Spezial
vorbildung erhielt. Zur weiteren Ausgef1:altung der Fürther Singfchule if1: die Einrichtung von 
Erwachfenen-Kurfen für Chorgefang- und Einzeifchulung geplant. Trotz der kurzen Zeit 
ihres Bef1:ehens brachte auch die "Städtifche Singfchule Fürth" bereits eine groß angelegte Ver
anf1:altung heraus. Unter dem Leitgedanken ,,600 Kin der f i n gen fr ö h I i ch e d e u t -
f ch e L i e der" boten die Fürther Singfchulklaffen einen feinfinnig ausgefuchten Auszug aus 
dem "A u g s bur ger Si n g f ch u I gar t e n" Otto Jochums. Die wunderhübfchen Bearbei
tungen Jochums f1:ellen ein geradezu ideales Mufiziergut für die Jugend dar. Der wefenhafte 
Stimmungscharakter der Volks- und Kinderlieder if1: in den ein- bis dreif1:immigen, prachtvoll 
gebauten Sätzchen in fchönf1:er Weife gewahrt. In gefchmackvoller, fehr gewählter, zum Teil 
faf1: "modern" anmutenden Satzkunf1: find den Kinderchören inf1:rumentale Begleitf1:immen unter
legt. Der Erfolg des erf1:en Fürther Singfchulkonzertes war außerordentlich groß. Es if1: er
f1:aunlich, wie fchnell fich die Merkmale der "Augsburger Methode" dem Singen der Kinder 
aufprägte: die Weichheit des ungezwungenen Tonfatzes, die Sauberkeit der Intonation und die 
gepflegte Klarheit des Sprachlichen wirkten in Anbetracht der kurzen Vorbereitungszeit ge
radezu verblüffend. Die Aufführungen fanden bei Publikum und Preffe f1:ärkf1:e Beachtung. 
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Mozart bei den Vierländer GemÜfebauern. 
Eine Studie zum Thema "Volksmufik und Kunfimufik". 

V on H ein z F uhr man n, Hamburg. 

September 1937 

Mannigfaltig find feit jeher die Beeinfluff ungen und Verquickungen zwifchen der Kunfi
und der V olksmufik. Eine echte Kunfimufik, das lehrt das Beif piel der Gefchichte, kann 
nur auf dem Boden einer lebendigen Volksmufik erwachfen. Andrerfeits erfreuen fich viele 
herrliche Außerungen der Kunfimufik einer unvergänglichen V 0 I k s t ü m I i ch k e i t, ja, der 
gefchidltliche Entwicklungsprozeß hat viele Kunfimufiken wieder zu V 0 I k s m u f i k e n wer
den laffen, die - etwa wie die Deutfchland-Melodie aus dem Haydnfchen Streichquartett oder 
wie Schuberts "Lindenbaum" - in ihrer Unvergänglichkeit und obwohl man die Urheber 
diefer Weifen kannte, als Volksweifen unbewußt im Volke weiterleben. 

Wir wiffen, daß die höfifchen Tänze früherer Jahrhunderte, die gravitätifche Pavane, das 
ländliche Siciliano, das trippelnde Menuett, der paarweis gelockerte Kontretanz fich auf rhyth
mifche, den verfchiedenen Volkscharakteren bewegungsgemäße Urformen zurückführen laffen. 
Und zeitgenöffifche Dokumente, wie etwa Chrifiian Reuters fatirifcher "Schelmuffski" um 
1700, zeigen uns, daß das Volk den höfifchen Tanzzauber durch ulkig-derbe, fpringende und 
fiampfende Kapriolen auf feine Weife nachempfand und das rhythmifche Urgut fo wiederum 
auf feine eigene Art reklamierte. In immer neuer Wechfelwirkung durchdrangen und befruch
teten fidl die Elemente der Kunfi- und V olksmufik. Es war ein einheitlicher Zeitrhythmus, 
der trotz ohnmämtiger fiaatlicher Zerfplitterungen die "Kluft" zwifchen diefen beiden Gat
tungen überbrückte. 

Daß diefe flutende Einheit zwifchen Kunfi- und Volksmufik noch in der erfien Hälfte des 
vorigen Jahrhunderts lebendig war, möchten wir durch ein kleines mufikhifiorifches Beifpiel 
von der Wafferkante veranfchaulichen. Ja, wir möchten es als ein kleines Phänomen einer 
wechfelfeitigen Befruchtung volks- und kunfimufikalifmer Elemente anfehen und es dahin
gefiellt fein laffen, ob hier ein Großmeifier deutfcher Mufikgefchichte bewußt eine Weife aus 
dem Volke aufnahm oder diefe aus einer Gleichgerichtetheit feiner Schöpferkräfte mit den 
Empfindungen des Volkes intuitiv erfchuf. Wir meinen Wolfgang Amadeus Mo zar t, und 
das Phänomen befieht darin, daß ein Kontretanzthema des Meifiers durch eine zeitliche und 
örtliche Verlagerung als eine Volkstanzweife der Vierländer Gemüfebauern wiedererfiand. 

Es ifi das Verdienfi eines Hamburger Mufildehrers, des Studienrates Hermann S ch ü t t , 
durch eine zufällige Entdeckung auf eine Ader regen häuslichen und volkstänzerifchen Mufik
lebens geftoßen zu fein, wo und wie man fie bisher in diefer Art nicht vermutete. Draußen, 
vor den Toren Hamburgs, liegen als fruchtbares Schwemmland zwifchen der Eibe und dem 
Gefirücken die Vierlande, die Gemüfe- und Obfikammer Großhamburgs. Fleißige Landbauern 
find hier feit Jahrhunderten tätig, dem fruchtbaren Marfchland vegetarifche Produkte abzu
ringen. Das ift eine mühfelige, harte und geduckte Arbeit. Um fo mehr freut man fich, in 
diefen Vierländer Gemüfebauern feit jeher ein en geifiig aufgeweckten V olksfchlag erkennen 
zu können. Smöne Kirchen mit bäuerlimen Intarfienfchnitzereien, mit febfigefchmiedeten, 
buntbemalten barocken Hutfiändern, fiolze Bauernhäufer mit ihren Prachtgiebeln zeugen 
hier von einem regen Kunfihandwerk der Bauern, die fich ihre Eigenart auch durch hübfche 
Trachten bewahrt haben. 

Was man von diefem harten und gewitzten Bauernfchlag bislang an "Mufik" kannte, waren 
zur Hauptfache einige originale Vierländer Tänze, wie die weit über die Deichgrenzen hinaus 
bekannt gewordenen namens "Sünnroos" und "Achterrüm". Durch einen Entdeckungszufall 
fand Hermann Schütt vor einigen Monaten eine VierIänder Truhe bis an den Deckel voll mit 
Noten voll gepackt. Selbfi ein Vierländer Kind, ging er mit Feuereifer diefen Spuren nach. 
Schütt fand, teilweife in Erfiausgaben, teilweife in Handfchriften, auch an anderer Stelle noch 
Gedrucktes und Handgefchriebenes: Trios von Haydn, Sonaten und Sonatinen von Mozart 
und Pleyel, Violinkonzerte und Streichmufiken von Viotti, Meyroder, Romberg, Rhode und 
Spohr, Duos von unbekannteren "göttlichen Philifiern" der Romantik - um nur das Wefent-
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liche herauszugreifen. Dazu einen außerordentlich wertvollen "Gemüfebauernfund", die 
"Sammlung beliebter Tänze für Forte Piano, wie auch für eine Violin, zufammengetragen 
theils von P. Ch. Lüders, theils von F. Lüders 1819", die allein 187 Tänze der damaligen 
Zeit enthält. Und fa!l: 200 weitere Tänze, für 3, 5, 6, 7 In!l:rumente in verfchiedenen Befet
zungen, die Zeit von 1750 bis 1830 umfafIend, in etwa 35 verfchiedenen Tanzarten! Eine 
heiße Mufikwelle muß in diefen Jahrzehnten von außen her über die windfchützenden Deiche 
diefes fruchtbaren Land!l:riches gebrandet fein! 

Und nun kommt das Originelle! Wir machen einen kleinen Sprung durch die Gefchichte, 
nach vorwärts. Noch zur Kindheit Hermann Schütts fchloß man die Vierländer Tanzver
gnügungen mit einem traditionellen fogenannten "Schlußwalzer", der folgende FafIung aufwies: 

In einem "een!l:immig Book" von 1820 - handgefchriebene mufikalifche Gedächtnis!l:ützen, die 
der Vierländer Volksmund fcherzhafterweife "Evangeelenbook" nannte - fand Schütt die 
Melodie diefes Schlußwalzers in folgender FafIung: 

~~g.~~~1~13~·~~~~~~~s~_m~Ir?-4H 
Und vor einigen Wochen entdeckte er auf dem Boden eines Vierländer 
Schutt und Mörtel, alten Flafchen und Schulbüchern, einen Band Noten. 
kleinen Walzer in feehs Teilen, defIen zweiter Teil lautete: 

Mufikers, zwifehen 
Er enthielt einen 

VerfafIer? - Kein geringerer als Wolfgang Amadeus Mo zar t! Obige Melodie findet fich 
unter K. V. 606, als dritte in der Reihe von fechs, 1791 komponierten ländlerifchen Tänzen: 

Kein Zweifel, daß es fich um die "UrfafIung" des traditionellen Vierländer Schlußwalzers 
handelt. Während klobige Bauernfäu!l:e - "gar recht im Takte und mit rühmlicher Fertig
keit'~, wie es in einer zeitgenöfIifchen Darlegung heißt, zur Flöte, Fiedel und in die Ta!l:en 
griffen, um klafIifches Hausmufikgut er!l:ehen zu lafIen (das die Vierländer nur durch ihre 
Blumen-, Ob!l:- und Gemüfeverkäufe in den Mauern Hamburgs oder durch ihren Land- und 
Rollmuficus oder, wie Schütt meint, durch nachgewiefenermaßen dort herumziehende Prager 
"Mufici" kennen gelernt haben können) - fchlich fich Mei!l:er Mozart in einem jener damals 
typifchen Bearbeitungsdrucke bei ihnen ein, wie fie gefchäftstüchtiger Verlegerin!l:inkt durch das 
Fehlen ausreichender Schutzfri!l:en zu Hunderten er!l:ehen ließ. Auch die obige Melodie - das 
Original-Autograph i!l: verlorengegangen - findet fich einmal in einer Wien er Ausgabe für 
2 Violinen und Baß (Artaria & Cpie), zum anderen aber auch in einem Hamburger Mufik
verlag (Böhme) in einer Bearbeitung für Flöte und Klavier. So hat auch die Gefchäftstüchtig
keit ihr Gutes! 

Mozart aber wurde unbekannter Antreiber eines traditionellen Vierländer Volkstanz-Kehr
aus. Er machte in den zeitgefchichtlich verfchiedenen, rhythmifch verä!l:elten FafIungen diefer 
Weife, wie unfere Beifpiele zeigen, fo jeweils den letzten Schrei in!l:rumentaler "Moden" mit: 
von der geruh farnen Sprache der Flöten, Geigen und Klarinetten der er!l:en Jahrzehnte des 
18. Jahrhunderts bis zur romantifierenden Aufhellung durch das neuerfundene Ventilhorn, das 
auch einer volkstänzerifchen "Harmoniemufik" neuartige in!l:rumentale Züge aufprägte. Die 
Vierländer Mufiker aber !l:erben mit unferer Generation aus. Wieviel mag auf diefe oder ähn
liche Art auch in anderen deutfchen Land!l:richen an großmei!l:erlicher "Kun!l:mufik" als "Volks
mufik" unbewußt in den Befitz des "gemeinen" Volkes übergegangen fein! 
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Bachs Stellung zur Schlagermufik. 
Von Prof. Dr. Kar I H a f f e, Köln a. Rh. 

September 1937 

Von namhafter Seite wurde, durch den Rundfunk verbreitet, ein Abend veranihltet, delIen 
Titel hieß: "Keine Angfi vor dem Schlager". Wie an Händel und Mozart, wurde im erfien 
Teil auch am "guten alten" Sebafiian Bach bewiefen, daß die großen Meifier früherer Zeiten den 
heutigen Meifiern des Schlagers Vorfpanndienfie zu leifien imfiande und. Es foll hier nur auf die 
Rolle hingewiefen werden, die Bach dabei zu fpielen hatte, weil hier der Irrtum am klarfien 
zu Tage trat. Von ihm wurde die Arie aus der weltlichen Kantate "Phoebus und Pan" zum 
Vortrag gebracht, die folgenden Text hat: "Zu Tanze, zu Sprunge, fo wackelt das Herz. 
Wenn der Ton zu mühfam klingt, und der Mund gebunden ungt, fo erweckt es keinen 
Scherz." Damit hätte, fo lautete die Erklärung des felbfi anfagenden Dirigenten, Bach felber 
uch auf die Seite des Schlagers gefiellt und die zu den "Ewig Gefirigen" gefiempelt, die 
ernfie Muuk den Schlagern vorziehen. 

Wie Richard Wagner in den "Meifierungern", fo hat Bach in "Phoebus und Pan" uch 
mit feinen Gegnern auf feine Art auseinander gefetzt. Bisher ifi noch niemand auf den Ge
danken gekommen, den Miß-Gefang des BeckmelIer aus dem ganzen Werke herauszuläfen und 
als Probe und Bekräftigung von Wagners eigner Kunfianfchauung zum Befien zu geben. 
BeckmelIer erlebt im weiteren Verlauf des muukalifchen Dramas feine Abweifung fowohl 
durch die Vertreter der höheren Kunfi, wie durch das ganze verfammelte Volk, das uch am 
Schluß um Hans Sachs fchart, mit dem Bekenntnis zur "heiligen deutfchen Kunfi". Der 
Sänger der genannten Arie Bachs, Pan, als Feld-, Wald- und Wiefenmuuker gekennzeichnet, 
erfährt im weiteren Verlauf des "Dramma per musica" eine ganz ähnliche Behandlung, wie 
Wagners BeckmelIer. Sein Fürfprecher Midas bekommt von Phoebus Efelsohren aufgefetzt 
und Mercurius, der Unparteiifche im Wettkampf der beiden Muukanfchauungen, ungt ihm 
ein Spottlied: "Aufgeblafene Hitze, aber wenig Grütze, kriegt die Schellenmütze endlich auf
gefetzt. Wer das Schiffen nicht verfieht und doch an das Ruder geht, ertrinkt mit Schaden 
und Schanden zuletzt." Und Momus, der Parteigänger von Phoebus-Bach, verkündet delIen 
Standpunkt in folgendem Rezitativ: "Du guter Midas, geh nun hin, und lege Dich in 
Deinem Walde nieder, doch tröfie Dich in Deinem Sinn, Du hafi noch mehr dergleichen 
Brüder. Der Unverfiand und Unvernunft will jetzt der Weisheit Nachbar fein, man urteilt 
in den Tag hinein, und die fo tun, gehören all in Deine Zunft. Ergreife Phoebus nun die 
Leier wieder, es ifi nichts Lieblichers als Deine Lieder". (Der Text der Kantate ifi vom 
Dichter der "Matthäus-PalIion", Picander-Henrici.) 

Auch hier fiellt im Schlußchor fozufagen das ganze Volk uch auf Seite von Phoebus-Bach, 
nicht auf die, wo delIen Weife fo "mühfam" klingend erfcheint. Der Text des Schluß
chores lautet: "Labt das Herz, Ihr holden Sai ten, fiimmet Kunfi und Anmut an. Laßt Euch 
meifiern, laßt Euch höhnen, und doch Euren füßen Tönen felbfi die Götter zugetan." Daß 
Bach felbfi heute auf Seite delIen zu ziehen verfucht wird, dem in feinem "Dramma" die 
Efelsohren zuerteilt werden, ifi eine neue Wendung in der ganzen Angelegenheit. 

Das Konzert, in dem das gefchah, hatte denn auch laut PrelIe den "großen Erfolg", der 
in den beiden Dramen fowohl dem Midas wie dem BeckmelIer vorfchwebt, bevor ihr Schick
fal ue erreicht. Sollte das deutfche Volk heu te dem Midas und dem BeckmelIer zufallen? 
Vielleicht werden aber folche "Erfolge" doch wieder nur denen zu danken fein, die wahre 
von falfcher Volkstümlichkeit noch nie unterfcheiden konnten, den Gedankenlofen und den 
grundfätzlichen Spießern, in erfier Linie aber leider wohl denen, die in MißverfiändnilIen 
über "Conjunkturen" befangen und. 

Zu Schmid-Lindners "Bach-Kurfus" in München. 
Von Dr. Bert Friedel, Tutzing. 

Im Laufe der Jahre und Prof. Augufi Schmid-Lindners "Sommerkurfe" (bis 1936 im Rah
men feiner Akademietätigkeit) zu einem fefien Begriffe geworden. Sie galten den verfchieden
fien Meifiern und Epochen. In diefem Sommer kündigte Schmid-Lindner im Saale des Münchner 
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Dietrich Eckart-Heims für einen breiteren Hörerkreis einen nur J. S. Bach gewidmeten Som
merkurs an. Dem außerordentlichen Unternehmen, Bachs KlavierfchaHen an 12 Abenden 
nahezu vollfl:ändig zu befprechen und darzufl:ellen, kam eine außerordentliche Bedeutung zu. 

Wie fl:ehen wir heute zu J. S. Bach, d. h. von unferem Konzertleben aus gefehen: welche 
Rolle fpielt im befonderen das Klavierwerk Bachs? Diefe Frage aufzuwerfen war Schmid
Lindner, "neben dem ganz anders gearteten Edwin Fifcher der bedeutendfl:e und tieffl:e Bach
Interpret unter den heutigen Pianifl:en" (vgl. ZFM 1935, S. 3/7 H.) als em Künfl:!er, delTen 
Leben vorwiegend im Dienfl:e Bachs gefl:anden hat, berufen und verpflichtet. Mit diefer Frage 
war die Hand gelegt auf eine bedenkliche Wunde. Man mußte beifl:immen: von der "Chro
matifchen Fantafie und Fuge", dem "Italienifchen Konzert" und gelegentlichen Ausnahmen ab
gefehen, begegnet man im Konzertfaal höchfl:ens einer der auf Wirkung berechneten Klavier
übertragungen von Orgelwerken. Sind aber die Inventionen, das Wohltemperierte Klavier 
u. a. wirklich nur "Studienmaterial" für MufikbeflilTene? Diefe Wunderwerke mülTen heimifch 
werden im Konzertfaal. Schmid-Lindner gab deshalb die An r e gun g, das D e u t f ch e 
Reich möge durch die zufl:ändigen Stellen einen großen inter
na t ion ale n Bach - Pr eis ins Leb e n ruf e n. Seitdem in Warfchau alljährlich die 
befl:en jungen Pianifl:en der Welt fich melTen im internationalen Chopin-Wettbewerb, nahm die 
Chopin-Pflege einen ungeahnten Auffchwung. So muß auch das Klavierwerk des größten 
Deutfchen Mufikers zu neue m Glanze erweckt werden. 

Schmid-Lindner forderte aber noch ein anderes: die S ch a f fun g fl: ä n d i ger und auf 
das Gefamtwerk fich erfl:reckender Bach - L ehr g ä n ge an den Mufikhochfchulen. Unerläß
lich wäre dabei die Einbeziehung des Bachfchen Infl:rumentariums. Zur Frage, ob die Bach
fchen Klavierwerke auf dem Cembalo oder dem Klavier wiederzugeben feien, wies der Mei
fl:er auf das häufig zu bemerkende Schwanken Bachs zwifchen Clavichord, Cembalo und Orgel 
hin. Man mülTe daraus den Schluß ziehen, daß Bach letztlich auf keinem diefer Infl:rumente 
feine Mufik habe befriedigend darzufl:ellen vermocht. Der moderne Flügel nun vereinige die 
Vorzüge der drei genannten Infl:rumente: die biegfarne Sanglichkeit des Clavichordes, die 
Klarheit und Linienfl:renge des Cembalos und die Klangfülle der Orgel. Als zukunftweifend 
erwies fich bei Schmid-Lindners Vortrag der Goldberg-Variationen - außerhalb des Kurfes 
in einem Bach-Abend - der Bechfl:ein-Moor-Flügel, der zwei Manuale mit 8' und 4', fowie 
Manualkoppel aufweifl: und bei Anwendung entfprechender Lage-Veränderungen eine unvor
fl:ellbare polyphone Ausdrucksgewalt und Klangpracht gibt. 

Es war felbfl:verfl:ändlich, daß der Herausgeber von Bachs Klavierwerken (eine noch mit 
Reger begonnene Aufgabe) auch mit feinen theoretifchen Ausführungen Richtung und Weg 
wies. Nur auf eines fei hingewiefen. Schmid-Lindner erhellte die noch immer dunkle Her
kunft der Bezeichnung "E n g 1 i f ch e S u i t e n", indem er auf die nirgends richtig erkannte 
Be z i e h u n g zu den K 1 a v i e r wer k e n He n r y Pur c e 11 s hinwies. Nicht allein, 
daß fich eine von der Bachgefellfchaft vor Jahrzehnten veröffentlichte Toccata als ein Werk 
von Purcell herausfl:ellte, Bachs r. englifche Suite in A-dur weifl: weitgehende Beziehungen 
zu einer Purcellfuite auf. Sogar das Urbild des Themas der Goldbergvariationen fand 
Schmid-Lindner bei Purcell. 

So wies Prof. Schmid-Lindners Bach-Kurfus uns Aufgabe und Weg: über das WilTen um 
Bachs Gefetz gewordene Größe hinaus wieder zu kommen zur lebendigen Klangwerdung 
feiner Welt, die die Welt ifl: alles Ewig-Deutfchen. 

Ein Konzertring "Kraft durch Freude". 
Bedeutende Neueinrichtung im Mufikleben Münchens. 
Von Dr. E r i ch Val e n tin, München. 

Im bevorfl:ehenden Konzertwinter wird die NS-Gemeinfchaft "K r a f t dur ch F r e u d e" 
erfl:mals mit einer kulturell wie fozial bedeutfamen Neueinrichtung hervortreten, die das 
Mufikleben Münchens befruchtend bereichern wird und in ihrer Art für das ganze Reich neu 
und bisher einmalig ifl:: mit einem K 0 n zer tri n g, zu delTen Teilnahme alle Mitglieder 
der NS-Gemeinfchaft "Kraft durch Freude" berechtigt find. Der hIer verwirklichte Gedanke 
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ifi der: fyfiematifch allen Volksgeno!fen befie Mulik in befier Leifiungsqualität zugänglich 
zu machen. Der entfcheidende Punkt dabei ifi die Rücklichtnahme auf die wirtfchaftlichen 
Vorausfetzungen: zu billigfiem Preis, in dem zugleich Programm und Garderobe inbegriffen 
lind, wird auch dem weniger Bemittelten die Tür zum Konzertfaal geöffnet. Aber man wird 
nicht allein bei der Veranfialtung des Konzertes fiehen bleiben. Es gilt, nicht nur Erlebnis der 
deutfchen Mulik zu vermitteln, fondern darüber hinaus diefes Erlebnis zu vertiefen. Das 
gefchieht durch Einführungsabende, an denen namhafte Solifien (vorgefehen lind bis jetzt: 
T run k, S ch m i d - L i n d n er, P e m bau rund S t roß), junge Künfiler, die erfi den Weg 
in die öffentlichkeit fuchen, fowie Dr. Wilhelm Zen t n e rund Dr. Erich Val e n tin als 
Vortragende im Beifein der jeweiligen Dirigenten mitarbeiten werden. Die Kammermulik
abende, die in Zufammenarbeit mit dem Kulturamt der Stadt München als "S tun d e der 
M u f i k" aufgebaut werden, haben die Aufgabe, auf das Konzerterlebnis vorzubereiten. Aber 
mit Vorträgen foll das Werk nicht beendet fein. Die Einführungen folien dazu dienen, die 
menfchliche Perfönlichkeit der Komponifien lebendig zu machen. über ihr Werk vorher zu 
fprechen, ifi unfruchtbar, weil es ja dem Hörenden noch fremd und unerfchlo!fen ifi, fo daß 
er nicht aktiv beteiligt fein kann. Aus diefem Grunde wird der Vorfchau auf das kommende 
Konzert jeweils ein Rückblick auf das vergangene gegenübergefiellt. Zwifchen beiden volks
tümlich gehaltenen Betrachtungen fieht die "Stunde der Mulik". 

Acht regelmäßige (neben drei außerordentlichen) Konzerten finden in der Zeit von Oktober 
1937 bis April I938 fiatt. Als Dirigenten der Münchener Philharmoniker lind verpflichtet: 
Gino M a r i n u z z i, Oswald K a b a fi a, Werner E g k, Heinz D r ewe s, Hans W eis -
bach, Carl S ch u r i ch t, Hermann A ben d rot h, Leopold R eich w ein; als Solifien 
werden zu Gehör kommen: Erna Be r ger, Siegfried G run dei s, Enrico Mai n a r d i , 
Siegfried Bor r i es, Rudolf W atz k e, Jofeph Pe m bau r. 

Der Führer und die Mitwirkenden der Bayreuther Bühnenfefifpiele. 
Von Dr. Hans Joachim Zingel, z. Zt. Bayreuth. 

Der Führer und Reichskanzler, der bekanntlich feit der Machtübernahme fiändiger Gafi der 
Bayreuther Bühnenfefifpiele ifi, wohnte auch in diefem Sommer den erfien Aufführungen des 
"Parlifal" und "Lohengrin" und dem erfien "Ring"-Zyklus bei. Seine innige Verbundenheit 
mit dem Bayreuther Werk und feinen Künfilern betonte außerdem ein Empfangsabend im 
Haufe Wahnfried, bei dem lich die künfilerifchen Leiter, die Solifien und Vertreter des Orche
fiers und des Chores um den Führer und Frau Winifred Wagner fcharten. Am Schluß des 
"Ring"-Zyklus, nach dem letzten Akt der "Götterdämmerung" erfchien fodann der Führer auf 
der Bühne, um dort auch dem verfammelten Fefifpielorchefier und dem technifchen Perfonal, 
all den vielen verborgenen und ungenannten Helden am Werk für ihre hingebungsvolle Arbeit 
zu danken. 

Der Tag der traditionellen Paufe zwifchen den Aufführungen des "Siegfried" und der 
"Götterdämmerung" im 11. Ringzyklus erhielt feine befondere Weihe durch die großzügige 
Einladung des Führers und Reichskanzlers an alle Mitwirkenden, als feine Gäfie die Bauten 
des Parteitaggeländes in Nürnberg zu belichtigen. Mit einem Sonderzug fuhren Solifien, 
Orchefier, Chor und alles technifche Hilfsperfonal in Gemeinfchaft mit Frau Winifred Wagner 
und ihren Kindern und den bei den Fefifpieldirigenten, den Staatsräten Dr. Furtwängler und 
Generalintendant Tietjen zur "Stadt der Parteitage". Unter der fachkundigen und anregenden 
Führung des Stadtbaurates Prof. Brugmann erlebten die Teilnehmer dort nach der Begrüßung 
am Bahnhof durch den Oberbürgermeifier Pg. Liebel alle Einzelheiten diefes impofanten Bau
planes. Sowohl die älteren und bereits benutzten Gebäude und Plätze wie die in kaum vor
fiellbaren Ausmaßen geplanten und teilweife auch fchon begonnenen neuen Teile des rieligen 
und weit verzweigten Baufeldes wurden den Künfilern und ihren Angehörigen nahegebracht. 
Staunend und bewundernd fiand man vor der Kühnheit der Planung, der Größe und Weite 
der Ausmaße diefer fefilichen Aufmarfchplätze und der ungewöhnlich gefieigerten Arbeits
leifiung in der Fertigfiellung des Begonnenen. Das Modell eines Abfchnittes der großen Kon
greßhalle, die Luitpoldarena und das Zeppelin feld erregten befonderes Intere!fe, aber auch 
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II "brigen Einzelheiten der Arbeit, auf die Prof. Brugmann hinwies, wurden mit wachfam
~e; ~ufmerkfamkeit aufgenon:men,. Nach diefer, falt zwei St~nden. währenden Bdichtigung 
fuhren die Teilnehmer noch In dIe Stadt zum "Deutfchen Hof, um 111 deffen gefchmackvollen 
Räumen die letzten Stunden vor der Rückreife zu verbringen. Nach dem Imbiß verfammelte 
fich alles in der großen neuen Halle, und bald erfchien auch der Führer, ltürmifch begrüßt, 
unter feinen Gälten. Viel zu früh fchlug die Stunde des Abfchiedes; der Begeilterung und 
Bewunderung des Erlebten voll, fuhren die Bayreuther Künftler in angeregtelter Stimmung 
heim, und lange wird die Erinnerung diefes einzigartigen und unvergeßlichen Erlebniffes in 
den Herzen aller lebendig nachhallen. 

Mozarts Flügel klingt wieder! 
Von Prof. Dr. Ru d 0 1 f S t e g I ich, Erlangen. 

Der Flügel, den Mozart während feines letzten Lebensjahrzehnts befeffen und befonders 
gefchätzt hat und der fpäter von feinem Sohn Carl dem Mozarteum in Salzburg gefchenkt 
wurde, wo er feither in Mozarts Geburtszimmer ltand, war vom Mozarteum zur gefchichtlich 
getreuen Inltandfetzung und Konfervierung dem Haufe Rück in Nürnberg übergeben worden, 
das fich in feiner eigenen reichhaltigen MuGkinlhumentenfammlung befondere Erfahrungen in 
der Wiederherltellung alter Inltrumente erworben hat. Am 9. Juli wurde nun das koltbare 
Inltrument, ein Meilterwerk des berühmtelten Wien er Klavierbauers feiner Zeit, Anton Wal
ter, nach Vollendung der Inltandfetzungsarbeiten wieder in die Obhut des Kuratoriums des 
Mozarteums zurückgegeben, gleichzeitig mit einem zweiten, etwa 20 Jahre jüngeren Hammer
flügel Anton ~T alters, der dem Mozarteum von der Familie Mauckner in Gars am Kamp 
gefchenkt und ebenfalls vom Haufe Rück inltandgefetzt wurde. Prof. Dr. Rudolf Steglich 
führte hierbei mit erläuternden Worten und mit der Wiedergabe der A-dur-Sonate in die 
wiedererltandene Klavierklangwelt Mozarts ein. Ein Teilnehmer diefer Weiheltunde fchreibt 
hierüber in der "Salzburger Chronik": "Mit diefen Inltrumenten ilt eine Klangwelt lebendig 
geworden, von der wir nichts mehr wußten und die uns jetzt erlt fagt, wie die auf modernen 
Flügeln interpretierten Werke W. A. Mozarts und feiner Zeitgenoffen f ä 1 f ch 1 i ch unfer 
Empfinden berührten. Für die Wiffenfchaft und die gefamte Kulturwelt ilt daher diefes 
authentifch fichere Wiffen um die Klangwelt jener Zeit von kaum geahnt großer Bedeutung. 
Salzburg ilt um ein unvergleichliches lebendiges Dokument aus Mozarts Zeit reicher geworden." 

Ein Orchefter erzählt. 
Aus dem Alltag des NS-Reichs-Symphonieorchelters. 
Von Dr. Erich Valentin, München. 

"Was wir jeden Tag erleben ... ", fo plaudert ein im Verlag der Graphifchen Anltalten 
F. Bruckmann, München, erfchienenes bilderreiches Heft vom Alltag des N a t ion a I f 0 z i a -
I, i lt i f ch e n Re i eh s - S Y m P h 0 nie 0 rehe lt e r s. In heiterem Ton wird Lufriges, Per
fönliches, aber auch Ernltes erzählt. Es ilt, als ob ein guter Freund aus feinem Dafein be
richtet, wichtige Begebenheiten und kleine Epifoden, Dinge, die anekdotifch find, und folche, 
die von einfchneidender Bedeutung waren. Man hört gern zu und erlebt mit, was der 
Freund jeden Tag erlebt, Begegnungen mit Menfchen, Ereigniffe und Taten, Freuden und 
den ganzen Einfatz fordernde Arbeitsltunden. .Wer je Gelegenheit hatte, mit der zu einer 
einzigen Familie verwachfenen Gemeinfchaft des NS-Reiehs-Symphonie-Orchelters auf Reifen 
zu gehen, der wird an den Bildern und den fie umgebenden Plaudereien fich das Gefchehene 
wieder lebendig vor Augen führen können und mit freudiger Genugtuung fagen: ja, fo 
ilt es! Ausfehnittbilder aus dem Orchefrer - während der Konzerte, auf der Fahrt und in 
fröhlichen Stunden da und dort im weiten, fchönen Deutfchland -, Bilder von der "anderen 
Seite", von den aufmerk farnen Zuhörern in den Fabriken, von den Alten und Jungen, vor 
allem aber charakteriltifche Aufnahmen Franz A d a m s, des Schöpfers diefes Werks, und 
feines Kameraden Erich Klo ß. Das ganze Heft ilt gleichfarn wie eine ermunternde Erholung, 
eine Atempaufe vor neuer, fröhlicher Arbeit, von deren ernlter Größe die Ausfchnitte des 3 r 

"I 
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Seiten fiarken Heftes Kunde geben, die einen überblick über die fünf jährige Gefchichte des 
Orchefiers vermitteln. 

Die große Zahl der Freunde, die fich das NSRSO in ganz Deutfchland erworben hat, wird 
gern fich an diefem gewiffermaßen plaudernden Tagebuch erfreuen, fich erfreuen, aber auch 
:lUS ihm lernen. Es wäre lobenswert, wenn man diefem erfien Verfuch einer aufgelockerten 
Lebensgefchichte des Orchefiers eine zufammenhängende mufikhifiorifch wie kulturell die fegens
volle Arbeit Franz Adams, Erich Kloß' und des Orchefiers beleuchtende Bucharbeit folgen 
laffen würde. 

M u s I K B 

STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Konzertwerke: 

Erich An der s: "Zwei pommerfche Bauern
reigen" (Pyrmonter Mulikfeft 1937, 26. Aug. 
unter Alfred Hering). 

Fritz Be h ren s: Luftfpielouvertüre (Bad Ems). 
Boris BI a ch er: "Drei eftnifche Tänze" f. kl. 

Blasorchefter (Pyrmonter MuCLkfeft 1937, 25. 
Aug. unter Fritz Lehmann). 

Cehr B res gen: "Heitere Suite" (Pyrmonter 
Mulikfeft 1937, 25. Aug. unter Fritz Lehmann). 

Walter D 0 ft : Sinfonie Nr. 2 (Bad Tölz). 
Ottmar Ger ft er: "Ballettmulik in drei Sätzen". 

Konzertfaffung (Pyrmonter Mulikfeft 1937, 27. 
Aug. unter Fritz Lehmann). 

Alex G r i m pe: "Kein Feuer, keine Kohle". 
Variationen f. gr. Orchefter (Mulikfeft Bad Ems 
unter KM Hans Leger). 

Jef va n Ho 0 g: "Missa solemnis" (Aachen). 
Helmut J ö rn s: "Tanz f. kl. Orchefter" (Pyr

monter Mulikfeft I937, 27. Aug. unter Fritz 
Lehmann). 

Karl K lei n i g: Trio-Sarabande (Pillnitz). 
Ludwig Ku feh e: "Herzdame". Tanzfymphonie 

(Reichsfender München). 
Jofef M ar x : Streichquartett (Teplitz). 
Hermann My I i u s: Kleine Sonate f. Violine u. 

Klavier C-dur op. 24 (Wolfgang Wüftinger u. 
Otto Donarth-Deffau). 

Ernft Pep p i n g: "Luft hab ich g'habt zur 
Mulika". Variationen zu einem Liedfatz von 
Senft f. Streichorchefter u. 6 Blasinftrumente 
(Pyrmonter Mulikfeft 1937, 27. Aug. unter Fritz 
Lehmann). 

Ulrich So m m e r la t t e : "Tanzrhapfodie" (Pyr
monter Mulikfeft 1937, 27. Aug. unter Leitung 
des Komponiften). 

Hans Schi ll i n g s: "Gefänge des Gottfuchers" 
(Reichsfender München, Solift Albert Fifcher). 

Fnitz S ch u I z e: "Klavierfonate op. 2I d-moll" 
(Friedrich Langenberg-Trändmer, Deffau). 

Karl T h i e m e: "Drei erzgebirgifche Tänze" 
(Pyrmonter Mulikfeft I937, 25. Aug. unter 
Fritz Lehmann). 

Werner T ren ck ne r: Fünf Klavierftücke (Ber
lin, 29. Juli). 

E R I c H T E 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 
Lukas Bö t t eh er: "Lagunenfieber" . Opern-

einakter (Reichsfender München). 
Jofeph Ha a s: "Tobias Wunderlich" (Kaffel, 

Spielzeit I937/38). 
Ludwig R 0 f e I i u s: "Gudrun" (Darmftadt). 
Rudolf Wa g n e r - R e gen y: "Die Bürger von 

Calais" (Darmftadt). 

Konzertwerke: 
Henk Bad i n g: Sinfonifche Variationen (Wien). 
J. N. Da vi d: Symphonie (Düffeldorf, Winter 

1937/3 8). 
Wilhelm F u r t w ä n g I er: "Konzert f. Klavier 

u. Orchefter" (Solift Edwin Fifcher, Gewand
haus Leipzig). 

R. C. von Gor r i f fe n: "Bruder Tod" für 
Sopran und Kammerorchefter (Wiesbaden, unter 
MD Auguft Vogt). 

Kar! H ö ll er: Violoncello-Konzert (Mulikfeft 
Baden-Baden 1938). 

H. H u m per t: Orgellkonzert (Effen). 

Parifer Erftaufführungen 

i m I I. Vi e r tel j a h r I 9 3 7. 

S p i t z m U e 11 er: Violinfonate UA. 
Ve 11 0 n es: Toccata für Klavier UA. 
BI a n eh a r d: 2 Vokalquartette UA. 
Ca fad e f u s: Harfenftück UA. 
I be r t: 5 Piecen für Bläfer UA. 
Ro!. Man u e I : "Suite dans le goßt espagnol" für 

Clavecin und Bläfer UA. 
Phi I i p par t: 3 Preludes für 2 Klav. UA. 
J. Man e n : Konzertouverture UA. 
B e e t h 0 v e n: Konzertftück für Violine und 

Orchefter (ergänzt von Manen). 
Bach: Kantaten "Ich bin vergnügt" und "Nach 

Dir, Herr". 
Co u per in: Sonata für 2 Klaviere. 
F 0 ure ft i er: Streichquartett (Venedig). 
M a eh a bey: Poeme (6 Pniludes) f. Klav. 
S ta eie n b erg: Chansons Majorquines UA. 
Be e t h 0 v e n : "Duett mit zwei obligaten Augen

gläfern" für Streicher. 
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Mon fe u i II a r d: Clarte solaire f. Flöte. 
F. La zar: Streichtrio UA. 
L 0 u r i e : Procession UA. 
Bar rau d: Streichtrio UA. 
L. Au be r t : Poemes arabes UA. 
J a u b e r t: Streichtrio UA. 
La j t h a : Sonatine für Klav. u. Viol. UA. 
J. M ar x : Adagietto für Klav. u. Cello UA. 
S p i tz müll er: Prelude et double Fuga UA. 
Re t i : 3 Piecen für Klav. u. Cello UA. 
Me f f i a e n: "Poemes pour Mi" UA. 
P a d r i n i : Violinfonate c-moll. 
Roesgen-Champion: Val ses für 2 Klav. 

Bucoliques u. Chansons UA. 
Sciortino: 2 Klavier11:ücke UA. 
Bau d r i er: 2 Poemes UA. 
Ga i II a r d : Concerto breve UA. 
A. Web ern: Klavierquartett UA. 
M art i n u : Streichtrio mit Orch. UA. 
Tom a si: Chants de Geishas UA. 
Bon d e viii e: "Cheveux au vent" UA. 
Bar an ton: Elegie, Variations UA. 
Boely (1785-1858): Streichtrio UA. 
K 0 e ch I in: DivcrtiiIement für 3 Flöten UA. 
Mi halo v i ci: Trio-Serenade. 
Be r g man n: Monodie (Lieder) UA. 
Wach t m e i 11: er: Legende personne UA. 
Kr i e ger: Sonate für Klavier und Streicher. 
G u i II e mai n: Converfations für Bläfer. 
D 0 rn e I: Sonate h-moll für Streicher UA. 
Bach: Air et Chore! (Johannis-PaiIion). 
Ca p d e viii e: Exorcisme für Saxofon UA. 
Mi I hau d: 4te kleine Symphonie UA. 
Bar rau d : Pre!udes für Streichorch. UA. 
Be r n ar d: Epitaphe (Lied) UA. 
Me f f i a e n: Actions de gd.ce (GeL UA.). 
Dan i e 1- L e f ur: PaiIacaglia für Klav. UA. 
J 0 I i v e t : Chents des Hommes UA. 
Dan dei 0 t: "Pax" Oratorium UA. 

Mi g 0 t: "Bergpredigt" Oratorium UA. 
R 0 g ale v s k y: 2 Pieces für Oreh. UA. 
D rag 0 'i: Weihnachtslieder für Oreheaer 
Mi halo vi ci: Capriccio roumain UA. 
Po u I e n c: Lieder UA. 
Mo zar t: Rondo für Klavier und Orche11:er. 
La n g lai s : Perpetuum mobile für Klavier. 
Bon d e viii e: Klavierfonate UA. 
o rb an: Streichtrio UA. 
Pur c eil: Chants spiritue!s. 
Jen kin s: Piecen für viola di gamba. 
Tel e man n: Sonate für Cello und Orgel. 
S ch rot er: 5 kurze Stücke für Klavier. 
F 0 r t n er: Sonatine für Klavier. 
Man u el: Orche11:er-Ouverture UA. 
Ca fad e f u s: Meeting für Orch. UA. 
Re i n er: Nonet op. 19 UA. 
Horn s : Duo für Flöte und Klarinette UA. 
S z y man 0 w ski: 4te Symphonie. 
S t ars k a dom s k y: Orche11:erkonzert. 
H a n n e n h e im: Fantafie für Streichorcheaer. 
R 0 f e n b erg: Symphonie Concertante. 
Mal i pie r 0: He Symphonie (Elegiaca). 
Wojtowicz: Bläfer-Trio UA. 
Mac i e j e w s k y: Konzert für 2 Klaviere. 
S z a 10 w s k y: 3tes Streichquartett UA. 
P ale 11: er: Klarinetten-Sonatine UA. 
C a fell a: Introduzione, corale e narCla für 

Bläfer und Klavier UA. 
Ver es s: 11. Streichquartett UA. 
Mi I hau d: IX. Streichquartett UA. 
Bad i n g s : Klavier-Trio UA. 
C. Be ck : Bläfer-Serenade UA. 
Va II s : Konzert für Bläfer und Sttreichorche11:er. 
La r f fon: Divertimento UA. 
Z e b r e : Toccata für Orche11:er UA. 
M i I 0 j e v i t ch: Grimaces rythmiques. 
Mac 0 n eh y: 11. Streichquartett UA. 

A. v. R. 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
ANSBACHER 

M 0 ZAR T - FES T S PIE LEI 9 3 7. 

Von Dr. Fr i t z Ja h n, Ansbach. 

Wenn alljährlich Ansbach zu feinem traditio
nellen Kirchweih- und Heimatfeft rü11:et, finden 
im Hof des alten MarkgrafenfchloiIes Rokoko
fpiele ihtt. Sie wachfen heraus aus den vielen 
Gefchichten, die lich um die Ge11:alt des Mark
grafen Karl Friedrich Wilhelm ranken, der im 
Volk als "Der wilde Markgraf" weiterlebt und 
durch feine verwandtfchaftlich,en BeziehuIlgen zum 
Preußifehen Königshof - er war der Schwager 
Friedrichs des Großen - eine gewiiIe Rolle fpielte. 
So brachten diefe Spiele urfprünglich Epifoden aus 
dem Lebe:! diefes Für11:en, wobei meift ein Befuch 
des Königs bei feiner Schwefter nicht fehlte, bis 

die Stadt Ansbach dazu übergin.g, diefe Veran11:al
tungen als Mozartfeftfpiele auszubauen. 

Der glückliche Auftakt mit "Cosi fan tutti" im 
Jahre 1935 ermunterte im Vorjahr zu einer erfolg
reichen Aufführung von "Figaros Hochzeit" und 
heuer folgte eine Studierung von "Don Giovanni". 
Der einzigartige Schloßhof zu Ansbach i11: für die fe 
Mozart-Freilichtaufführurugen eine ideale Stätte. 
überall fpürt man etwas vom Geift des 18. Jahr
hunderts, der in diefen Fe11:tagen durch Schild
wachen in friderizianifchen Ko11:ümen, durch famt
bewam11:e Pagen noch befonders befehworen ward. 
In diefern Jahre fand zudem der junge Bühnen
bildner des Fürther Stadttheaters, Fritz Die f -
fe n bach, eine prächtige Löfung des Bühnen
einbaues, der fo täufchend gelungen war, daß 
felb11: das kundige Au@e Mühe hatte, die Grenze 
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zwifchen naturgegebenem Rahmen und künfilichen 
Säulen und Quadern zu ziehen. 

Für die Aufführungen Il:ehen feit 3 Jahren die 
Künfiler des H e f f i f ch e n L a n des t h e at e r s 
Da r m Il: a d t zur Verfügung, die damit die belte 
Gewähr für eine abgerundete Enfembleleiltung 
bieten, wie lie gerade Mozart verlangt. Unter der 
Spielleitung von Heinrich Kuh n - Darmll:adt er
lebte die Oper eine befchwingte und in all ihren 
Teilen gleich gut Il:udierte Wiedergabe. Kuhn 
bezog auch den erll:en Stock des SchlolTes ins Spiel 
mit ein, ließ die Einladung Don Juans vom er
leuchteten Schloß aus an feine Gäll:e ergehen, vorn 
Fenll:er aus fang Donna Elvira ihre Sehnfuchtsarie 
und fpielte das Orchell:er beim Gall:mahl. über~ 
wältigend gelanlg der Abfchluß der Oper, der bel 
der Bezwingung Don Giovannis durch den Il:einer
nen Gall: die o-anze SchloßfalTade mit ihrer herr
lichen Architek;ur in grelles Rot und Weiß tauchte 
und damit plötzlich zur Wirklichkeit zurückführte. 

Das Orchell:er unter KM Georghanns T horn a -
Berlin brachte die Partitur zu einer einheitlichen, 
klanglich äußerll: fauber durchgeaübeiteten Wieder
gabe, bei der dank der vortrefflichen Akkultik 
des Ansbacher Schloßhofes nichts verloren ging, 
wie auch die Stimmen der Darll:eller allefamt gut 
verll:ändlich waren. Unter diefen ragte Karl 
K ö t her in der Titelrolle befonders hervor. 

Den bei den Aufführungen wohnten viele Gäll:e, 
befonders aus Nürnberg an, unter ihnen der Lan
deskulturwalter, Landesll:ellenleiter und Gau
Propagandaleiter B ä f eIs öde r, der lieh über 
die für Franken einzigartige Freilicht-Aufführung 
Mozartfcher Werke befonders anerkennend aus
fprach. 

Eine Fortfetzung fanden die Rokokofpiele diefes 
Jahres in einer feItliehen Abendmulik, die ein 
paar Wochen fpäter im Hofgarten Itattfand, wo
bei das B I ä f e r q u i n t e t t cl e s B a y r e u t her 
Fell: f pie 1- 0 r eh e Il: e r s erlefene Kammermulik 
von Mozart bot und Kammerfäni;erin Anny 
v a n K ru y s w y k - München Arien des Meifters 
fowie die Variationen von Adam fang. Sämtliche 
Künll:ler mulizierten im Koll:üm der Zeit und 
Itempelten diefe Veranll:altung zu einem Il:ilvollen 
Rokokofell:, wie es fchöner kaum gedacht werden 
kann. 

KUNST UND K UL TUR 
I M B R U C K N E R - L A N D. 

Von Pa u I G ü n z el, Linz a. D. 

Die Fell:vel1anll:altungen der Oberöfterreichifchen 
Bruckner-Tage wurden Freitag den 16. Juli durch 
eine Serenade eingeleitet, die MD Prof. Robert 
K eId 0 r f e r dirigierte (Orchell:er: Die Wiener 
Sinfoniker). Des einfetzenden Regens wegen mußte 

der Abend in den Landfchaftlichen Redoutenfaal 
verlegt werden. Manch glückliche Erinnerungen 
wurden hier wach, die an Bruckner felblt und an 
feinen Apoll:el und Bannerträger Augult Göllerich 
gemahnten. Die Werke des Serenadenabends führ
ten in das fchönheitsgefättigte und ftets beglückel1d~ 
Land der Wiener KlalTiker und Romantiker. 
Robert Keldorfer hatte das Intermezzo Bruckners, 
das diefer als Erfatz für das Scherzo des Streich
quintetts nachkomponierte, ins Programm genom
men; nach gründlicher Kontrolle und in der 
Erkenntnis, daß diefes Intermezzo Il:ilill:ifch doch 
nicht zu den anderen Sätzen feines Quintetts palTe, 
fetzte Meill:er Anton das Urfcherzo wieder in feine 
Rechte. 

Als linfonifches Hauptwerk des erll:en Fell:kon
zenes war am Samstag in der FeIthalle Bruckners 
"Fünfte" zu hören, die der große Sinfoniker gern 
als fein kontrapunktifches Meilterltück wertete. 
Als Dirigent wurde der amerikanifche, in Budapelt 
geborene Eugen 0 r man d y verpflichtet. Seine 
Dirigierkunll:, auf Außerlichkeit eingell:ellt, ilt 
naturgemäß der rein arifchen Kunll:form Bruckners 
wefensfremd. Technifch die "Fünfte" mit großem 
Schwung hinfteIlend, ging er innerlich an de,' 
Größe Bruckners vorbei. 

Ein lebendiges und umfaITendes Bild aller 
Werke Bruckners zu geben, das ill: der Sinn der 
Brucknerfell:e auch in Oberölterreich. MD Adolf 
Tri t tin ger brachte zum Fell:gottesdienll: in der 
Stiftskirche in St. Florian ein kir,chliches Werk zum 
Erklingen, das in feinen Ideen, in feiner Ent
fiehung mit St. Florian eng verknüpft ilt: die 
Missa solemnis in b-moll für Soli, Chor und Or
chell:er. Sie entll:and in der Zeit des zweiten Auf
enthaltes Bruckners in St. Florian und erklang 
erltmalig beim feierlichen Einzug des Probll:es 
Friedrich Mayr I 854 unter der Leitung des Kom
ponifien. Es verdient hohe Anerkennung mit wel
cher Liebe und Verfenkun~ Adolf Trittinger lich 
des Werkes annahm. Der Stiftschor behauptete 
erneut durch prächtige Leill:ung feine Stellung im 
Oberöll:erreichifchen Kirchenchorwefen. Das Wiener 
Sillfonieorchell:er war den Solill:en und dem Chor 
eine gute Stütze. An der Orgel faß der begabte 
Leo R eich e I. Mit Recht verdient die durch 
Anton Bruckners Kunll: ,geweihte Orgel den Namen 
"Königliches Infirument". Durch Eingreifen des 
oberöll:erreichifchen Brucknerbundes und der Stifts
leitung von St. Florian renoviert und auf I36 
Stimmen erweitert, ill: lie das größte und mannig
faltigll:e Werk Dll:erreichs. Franz S ch ü t z, der 
Wientr Meill:erorganill:, konnte fein eminentes 
Können an den Werken von Bach, Regel', Mozart 
und Franz Schmidt zeigen. Das Inll:rument, herr
lich in feinen Klangwirkungen, entfpricht den 
höchll:en künll:lerifchen Anforderungen auch der 
neuzeitlichen Orgelkunll:. Daß ein innerlich be
gnadeter.K.ünll:ler feelifch feine tiefe Empfindung 
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auch auf einem mechanifchen Infhumente zum Aus
druck bringen kann, davon überzeugte uns Meiller 
Schütz mit dem göttlichen "Ave Maria" von Max 
Reger. Beim muftkalifchen Fellakt im Marmorfaal 
des Stiftes St. Florian begrüßte der kunllftnnige 
Probll Dr. Vinzenz Ha r t I die Staatsrepräfentan
ten Bundespräfident Mi k las, Bundeskanzler Dr. 
S eh u feh n i g g und viele hohe Würdenträger. Mit 
N aehdruck dankte er dem ver.dienllvollen Förderer 
und großen Dirigenten des Deutfchen Reiches, GMD 
Han, \V eis bach, für fein Kommen, der uns mit 
der zweiten Sinfonie (\Viener Symphoniker) das 
große Erlebnis der Bruckner-Tage brachte. Durch 
feine Beziehungen zu Bruckner wurde das fonll 
f1:iefmiitterlich behandelte Werk die Krone des 
Felles. Mit den chorifchen Darbietungen Hymnus 
von \V. A. Mozart "Splendente te Deus" für Soli. 
Chor und Orcheller und mit den a cappella
Chören von Michael Haydn hatte MD Trittinger 
großen Erfolg. Solif1:en waren wie in der Missa, 
Almut S ch ö n i n g h (Sopran), Pirosca Tut f e k 
(Alt), Georg Mai k I (Tenor), Kar! E t t I (Baß). 
Das Fellkonzert in Steyr mit Franz Schuberts 
,.Siebenter" und Bruckners "Vierter" brachte wie
der Hans Weisbach einen epochalen Erfolg. "Jung 
Ollerreich grüßt". An diefem Abend lleHten fich 
die außerordentlichen Begabungen: der I\" jährige 
Geiger Walter Bar y I f i mit W. A. Mozarts 
D-dur-Konzert, Helmut H i I per t (der jugend
liche Meillerpianill) mit Jof. Marx' Klavierkonzert 
"Castelli Romani" und der zukunftsreiche junge 
Dirigent Wilhelm L 0 ibn e r vor. Von den 
\Verken öllerreichifcher Komponillen hörte man 
ein fymphonifche, Zwifchenfpiel aus der Oper 
,.Notre Dame" von Franz Schmidt; Franz Kinzl 
ließ fieh mit einem Bläfer-Sextett für Flöte, 
Klarinette, Oboe, Saxophon und Horn hören; 
das kontrapunktif.che Können, die meillerliche 
Fuge zum Schluß lleHen ihn in die erlle Reihe 
unferer Komponillen. Einen großen Eindruck 
hinterließen auch die zuletzt gehörten fymphoni
fehen Variationen von Wilhe1m J erger; verfchie
denartig in Form und Stimmung, meillerlich im 
Können. Den Abfchluß der Brucknertage in Linz 
bildete das Fellkonzert der Wien er Philharmo
niker mit der "Dritten" unter Oswald K a ball a. 
An diefe Sinfonie, Richard Wagner gewidmet, 
knüpfen fich viele Erinnerungen aus der Florianer 
Schaffenszeit - tragifche und lichterfüllte. Os
wald Kaballa, frei aus dem Gedächtnis fchöpfend, 
gipfelte Satz auf Satz prächtig in der Steigerung; 
wunderbar das Abebben der Decrescendi und 
überzeugend der jähe Wechfel vom FortilTimo 
zum Piano. Nach dem in Klarheit gezeichneten 
Brucknerbild, für defTen rein technifche und ge
fühlsmäßige Ausführung durch die Wien er Phil
harmoniker kein Wort des Lobes zu hoch ill, 
machte uns Oswald Kabafra mit der zweiten 
Sinfonie von Franz Schmidt-Wien bekannt; feine 

Mufik ill am bellen illullriert mit: "Keine Kunll: 
ohne Romantik". Die zweite Sinfonie, kurz vor 
Kriegsausbruch von Franz Schalk uraufgeführt, 
überrafchte uns durch eine aus mufikantifcher 
Natur quellende Melodik, die lich in der Fülle eines 
farbig mufikalifchen Amdrucksvermögens bewies. 
Oswald Kaballa, künllierifcher Förderer des Wie
ner Mufiklebens, hat fchon fo manches verfchüttete 
Werk freigelegt, ung'ezählte Werke Neufchaffen
der find durch ihn gehoben; ihm dankte für die 
hervorragende Interpretation feiner Sinfonie der 
anwefende Komponill und das von der Auf
führung bege illerte Publikum. 

Der Rückblick auf die Fellwoche gibt künll
lerifch gefehen ein vorzügliches Bild. Als Gipfel
leillungen, bei aller Verfchiedenartigkeit find die 
großen Sinfonien von Bruckner, Schubert und 
Schmidt, die Missa in St. Florian und das gran
diofe Orgelf piel zu bezeichnen; als reizendes For
mat die Seren;tde im Redourtenfaal und der kon
zertante Abend im Kaufmännifchen Vereinshaufe 
"J ung Ollerreich grüßt". 

DER M. G. V. DER R. W. S. T R 0 I S D 0 R F 

(Wer k g e fan g ver ein der Dynamit A.-G.) 

erweitert die Breslauer Triumphe in B u da pell. 

Von Jofef Pohe, Köln/Rh. 

Anl~ßlich des 70jährigen Jubiläums des Landes
verbandes der ungarifchen Sängervereine fand vom 
5.-8. Augull in Budapell ein Internationales 
Sängerfell fratt, zu d e f f e n Te i I nah m e der 
Deutfche Sängerbund die Troisdor
fe r bell i m m t e. Zu einem internationalen Sän
gerfell in den Ausmaßen Budapells werden nur 
Spitzenchöre entfandt, von denen ell1lge aus
ländifche diefer Art auch ausgezeichnete Leillungen 
auJwiefen, die aber von Troisdorf glänzend über
boten wurden. 

Schon da Empfang in der großen Halle des 
Hauptbahnhofs, bei dem der Präfident des Sänger
bundes, Oberbürgermeiller Dr. Ripka und Landes
direktor Minillerialrat EyfTen Begrüßungsanfprachen 
hielten, gellaltete fich äußerll herzlich und diefe 
Herzlichkeit wurde noch v,ertieft durch die Dankes
worte, die der Führer der Tro·isdorfer Sänger, 
Chr. K I e f i f ch, in gebundener Rede darbrachte. 
Der fo entllandene Gleichklang herrfchte während 
des mehrtägigen Aufenthaltes in Budapell vor. 

Bei der Eröffnungsfeier im Stadtwäldchen vor 
der Indullriehalle betonte Sektionschef Huszka u. 
a., daß die Sangeskunll unter allen Künllen der 
menfchlichen Seele am nächllen llehe. Somit wür
den auch ihre Pfleger in die unmittelbarlle feelifche 
Gemeinfchaft zufammengeführt. DaJrum fei diefe 
Jubiläumsfeier nicht nur ein Fell des ung,arifchen 
Liedes, fondern das gemeinfarne Fell der Sänger 
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der Welt, wodurch die feelifchen und künfl:lerifchen 
~.ezic:hungen {ich zwifchen den ungarifchen und aus
la~dlfchen Sangesbrüdern noch inniger verknüpfen 
wurde~. Und Magill:ratsrat Nemethy erwähnte, daß 
das Lied ohne Herz nicht entll:ehen könne, auf 
Flügeln des Gefanges fpreche die Seele zu Seele. 
Und fo könne die Antenne unferes Herzens auch 
die kleinfien Abweichungen eJ1falien. Diefe Worte 
lind das Motto geworden für die große Budapell:er 
Tagung. Zur Ehrung der gefallenen Helden des 
Weltkrieges legte eine Abordnung der deutfchen 
Sänger einen Kranz am Heldengedenkll:ein nieder. 

In verfchiedenen Sälen der Stadt fangen die 
zahlreichen Chöre. 

Chormeill:er WiJly S ch e 11 hatte bereitgell:ellt : 
"Freiheitslied" (Jofef Haas), drei Volkslieder von 
Silcher, die Volksliedbearbeitungen "Der Leier
mann" (Augufi von Othegraven), "Doktor Eifen
bart" (Franz Caro, eine glänzende Uraufführung 
in Breslau), "Feiger Gedanken" (Kurz Lißmann), 
"Berelina-Lied" (Otto SiegI), "Soldatenleben" 
(Hans Lang), "Gottes ill: der Orient" (Frz. Lifzt), 
"Abendlied" (Robert Schumann), "Im Abendrot" 
(Schuben - Moldenhauer), "Wanderers Nachtlied" 
(Bruno Stürmer), "Rheinfage" (von Othegraven), 
"Gebet" (M. Neumann), "Sanctus" (Schubert), 
"Gnädig und barmherzig" (Grell). 

In Breslau, Ba,d Reinerz, Oberfchreiberhau und 
Budapell: fo viele Konzerte zu geben, bedeutete eine 
ganz erll:aunliche Leill:unl; Meill:er Schells und fei·· 
ner Getreuen, die beweill:, von welch hoher idealer 
Begeill:erung und Opferfreudigkeit diefer kunfi
begeill:erte Werkverein befeelt ill:. Die volle Hin
ga:be 'auch des letzten ließ die Troisdorfer auf 
ihrer Sängerfahrt Erfolge erringen, auf die lie 
fiolz zurückblicken dürfen. Sie haben die Sache 
des deutfchen Männergefanges bei dem Fefie der 
uns befreundeten Ungarifchen Nation würdig ver
treten. Die Aufnahme der deutfch·en Sänger war 
überall eine begeifterte und die Troisdorfer werden 
noch lange an diefe fchöne Ungarn fahrt zurück
denken. - Es wurden noch verfchiedene Reden 
gehalten, und fo betonte u. a. Oberbürgermeill:er 
Dr. Ripka, daß die Trennung wohl eine körper
liche fei, die geill:ig-feelifche Verbindung aber bliebe 
bell:ehen. Der Vereinsführer Klefifch nahm des 
öfteren Gelegenheit, Staat, Stadt und der gefarnten 
ungarifchen Sängerfchaft für den herzlichen Emp
fang und die brüderliche Betreuung zu danken. 
Die Troisdorfer erhielten den Ehrenpreis des un
garifchen Außenminill:ers als höchll:e Auszeichnung. 

MUS I K K 0 N G RES S I N F L 0 REN Z. 

Von Dr. M a x U n ger, Zürich. 

(Schluß.) 

Von den M u f i k ä Il: h e t i k ern, die lich zu 
der .. Fr~ge äußerten, trat WiIly Re i ch (Wien) 
dafur em, den mulikali'fchen Gefchmack der Auf-

nehmenden Il: a ti Il: i f ch zu erfaiien. (Die An
regung dazu hatte er von dem neugegründeten 
Statill:ifchen Inll:itut bei der Wiener Univerlität 
empfangen.) Das Verfahren mülIe lieh erll:recken 
auf Unterfuchungen des mulikalifchen Schaffens
vorgangs, Statill:ik der Opern- und Konzertfpiel
pläne, Verzeichnung der wirtfchaftlichen ErgebnilIc 
der mulikalifmen Wiedergaben, Unterf uchung~n 
über die Organifation des modernen Mulikbetric
bes, Statill:ik der mulikalifehen Volksbildung und 
Fell:ll:ellung des allgemeinen mulikalifchen Bildungs
Il:andes. Man könnte einwenden, daß auf man
chen der Teilgebiete fchon genügende Il:atifiifch,' 
Arbeit geleill:et worden fei, muß aber zugell:ehen, 
daß noch keine zufammenfaiienden Unterfuchun
gen angell:ellt worden lind. Arturo L 0 r ja, 
"einer aus dem Publikum", wie er lieh felbll 
nannte, betonte in feinem Vortrag über die Hal
tung der Mulikfreunde gegenüber der heutigen 
Mulik das Mißbehagen, das /ie manchen folmen 
Richtungen entgegenbringen, mamte die Fefifiel
lung, daß diefe Kreife feit einer Reihe von 
.J ahren breiter geworden feien, aber deshalb auch 
ungleichartiger und weniger aufnahmefähig für 
Klänge, deren Stil vom überlieferten abweicht, 
daß endlich die Mulikfreunde die Kunll: d~r 
Gegenwart nicht ablehnten, vielmehr danach ver
langten. Am SchlulIe ll:eHte der Redner die 
Forderung, die Mulikverbraucher follten die Werke 
der ZeitgenolIen nicht durch ungeremte Vergleiche 
mit den großen klalIifchen Standwerken herab
fetzen. Gianandrea G a v a z z a n i tröfiete gegen
über den Meinungsverfchiedenheiten zwifchen 
Schaffenden und Hörern damit, es habe, wie die 
Gefchimte lehre, eine vollkommene übereinll:i'n
mung zwifchen ihnen nie gegeben. Vielmehr 
feien die mulikaufnehmenden Kreife unter /ich 
gar nicht einig; die Smaffenden folIten diefen 
Gegenfätzen den größten Gleichmut entge~,en' 
fiellen und danach trachten, lieh ihre Gemeinde 
heranzuziehen. Für das Sinken der Anteilnahme 
der Allgemeinheit an der Gegenwartsmulik brachte 
der Ungar Lafzlo Lai t h a die folgenden Gründe 
vor: die gegenwärtige Mulikerziehung, die zu 
betonte Berücklichtigung der Werke der Hoch
klalIik und des 19. Jahrhunderts auf Kofien der 
älteren und der neuen Kunll:, die Zurückfetzung 
des neuen Opernfchaffens im Vergleich mit den 
zeitgenölIifchen Schaufpielen, den Gefchäfts- und 
Starbetrieb, Rundfunk, Lautfilm, Schallplatte u. a, 
Er beanfpruchte für die Tonkunll: denfelben Platz 
im Geill:esleben wie die Literatur und die Bau
kunll: und forderte von den Behörden und den 
Inll:ituten, in diefen fchweren Zeiten die Begabun
gen nam Kräften zu unterll:ützen, (Zu der Be
hauptung, der Rundfunk fchädige die Belange der 
M.uliker, ll:eIJte lich Aloys M 0 0 f e r (Genf) in 
fe Illern Vortrag über mechanifche Mulikübertragun'~ 
in fcharfen Gegenfatz.) Der Franzofe Guido 

T 
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pan n a in vertrat den Standpunkt, der Ge
fchmack der Menge dürfe, weil er wechfelvoll 
und unergründlich fei, den Schaffenden nicht 
beeinfluffen; dagegen müffe lich diefer nach den 
praktifchcn und wirtfchaftlich bedingten Forderun
"cn der weiten Kreife richten. Marcel Cu v e 1 i er 
befaßte lich mit der Frage vom Blickpunkte des 
o r g a ni fa tor s mulikalifcher Darbietungen: 
Standwerke aufzuführen erfordrre weniger Proben 
und fonll:ige Anflrengungen. Aber die ausfchließ
liche Berücklichtigung allbekannter Werke werde 
der Mulik und dem Organifator mit der Zeit 
fchaden. Diefem Mißfland könne nur durch 
richtigen Ausgleich der Spielfolgen gefleuert wer
den; dazu machte der Vortragende die fe Vor
fchläge: Vorbereitung der Hörerfchaft auf die 
Aufführungen neuer Mulik durch eingängliche 
Notizen, welche das Stück und deffen Verfaffer 
in die Mulikgefchichte einordnen; Wiederholungen 
fchwer verfl:ändlicher neuer Werke in derfelben 
Spielzeit; Weckung des Vertrauens der Hörer, 
indem in jede Vortragsfolge ein wefentliches 
Stand werk als Gegengewicht zu einem neuen 
Werke gefetzt wird; langfarnes, unmerkliches Fort
fchreiten der Spielfolgen zur Gegenwartsmulik. -
Es wird ohne weiteres einleuchten, daß der Be
richter auf wenigen Seiten nicht zu allen Meinungs
äußerungen über den Gegenfland Stellung zu 
nehmen vermag. 

Aus der Abteilung "T 0 n k u n fl der Ver
g a n gen h p i t" feien einige bemerkenswerte Vor
träge nur kurz erwähnt: Fauflo Tor re fra n ca, 
der Mailänder Mulikgelehrte brachte viel Kluges 
über das Lebenskräftige in der Mulik der Ver
gangenheit vor. In feinen Ausführungen übet 
"Die Wiedergabepraxis älterer Opern in Deutfch
land vom letzten Drittel des I 8. Jahrhunderts bis 
etwa 1830" äußerte lich Herbert Ger i g k (Bcrl'nl 
zu den Mängeln der Wiedergabe, die am Ver
fchwinden manches beachtlichen Werkes mitfchuldig 
feien; er forderte kunflgerechte übertragungen der 
fremdf prachigen Opern, gute Bearbeitungen der 
Mulik und angemeffene Orcheflerbdetzung und 
lehnte zu flarke Stililierung des Bühnenrahmens ab. 

Zu einer Art theoretifcher Ergänzung der Inter
nationalen Filmtagung, die alle zwei Jahre in 
Venedig flattfindet, wuchs lich die Abteilung 
"M u f i k im F i I m und Run d fun k" aus. 
Erwähnt fei daraus der Sonderbarkeit halber nur 
der Vortrag des Parifer Tonfetzers Darius Mi 1-
hau d: ,,1 ft Wa g ne r s L ö fun g des M u -
r i k d r a m a s i m F i I man z u wen den ?" 
Der Redner bekannte lich dabei als Gegner von 
Wagners Gef.amtkunflwerk und erklärte die Leit
motivtechnik für unglücklich und ungeeignet für 
den Film, weil lie ein Spiel fei, deffen Fäden 
"nicht gerade fein" feien, und die Tonlichtvor
führungen damit ihrer befonderen Eigenart: der 
Phantalie verluflig gingen (!!). 

Trotz der Wirtfchaftslage - für das Land 
dazu eine Nachkriegszeit - will Italien feine 
fländigen Mulikfefle vermehren. Von nun an 
folien die Tagungen von Venedig und Florenz 
all jäh r I i ch in großem Stile flattfinden. Das 
heurige Venediger ifl fchon auf den 9. bis 
19. September feflgefetzt. (Die Organifation wird 
in den Händen Alfredo Cafellas liegen; außer 
zeitgenöffifcher Tonkunfl werden die Spielfolgen 
auch altvenediger Werke bringen, z. B. ein von 
CafelIa entdecktes Violinkonzert und die Zwifchen-
akts- und Begleitmulik zu "König Oedipus" von 
Giovanni Gabrieli, die der Mulikwiffenfchafter 
Fernando Liuzzi bearbeitet hat.) Auch fpricht 
man fchon von einem neuen Mulikkongreß für 
1938, der außer Gegenwartsfragen auch gefchicht
liehe behandeln foll. 

Daß foIche Tagungen ein Bedürfnis lind, bewies 
die heurige von neuern. Praktifche Folgerungen 
wurden leider aus den vielerlei Anregungen nicht 
gezogen. Aber die zahlreichen einheimifchen und 
ausländifchen Muliker, fchaffende und nachfchaf
fende, Mulikwiffenfchafter und -fchriftfleller, die 
daran teilnahmen, werden nichtsdefloweniger rei
chen Gewinn mitgenommen haben, und fchöne 
Erinnerungen dazu; denn die Stadt Florenz be
währte eine fchöne Gaftfreundfchaft. Zudem war 
die Tagung vortrefflich organiliert - im wefent
lichen das Verdienfl des Kongreßfekretärs Guido 
M. Ga t t i, eines der namhafteflen italienifchen 
Mulikwiffenfchafter unferer Zeit. 

MON C H E N E R FES T S PIE LEI 9 3 7. 

Von Dr. Wilhelm Zentner, München. 

Mo zar tun d W a g n e r. 

Ein Blick über die Spielfolge der diesjährigen 
Opernfeflfpiele der Münchener Staatstheater z,eigt 
einen wefentlichen Unterfchied der Programm
geflaltung früherer Jahre gegenüber. Der Ehrgeiz, 
Mozarts und Wagners dramatifches Werk in mög
lichfler Vollzähligkeit zu bringen, hat einer wohl
bed:achten Auswahl weichen müffen. Liefen fonfl 
bei der Fülle der darzufiellenden Werke auch eine 
Reihe feit längerer Zeit "flehender" Aufführungen 
mit unter, fo hat man durch die diesjährige zahlen
mäßige Befchränkung erreicht, daß in der Haupt
fache nur Infzenierungen jüngflen oder doch jün
geren Datums zur Diskuffion geflellt wurden. Eine 
fo wenig feflgemäße Aufführung wie die der fze
nifch reichlich verftaubten "Zauberflöte" war heuer 
ni,cht mehr auf dem Feflplan zu finden, dafür ab<cr 
die Auslicht auf eine gründliche Neugeftaltung für 
die kommenden Feflfpie1e eröffnet. Ungern ver
mißte man freilich die traditionelle Aufführung 
der "Entführung aus dem Serail", für deren Aus
fchaltung ähnlich gewichtige Gründe wie bei der 
"Zauberflöte" kaum vorliegen, fowie des erfl im 
verfloffenen Spiel jahr ne\l;infzenierten "Titus", der 
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ob feiner Seltenheit auf der deutfchen Bühne 
eigentlich nicht hätte fehlen folien. 

Zur FeIH pieldarftellung im Relidenztheater ge
langten fo in diefem Jahre nur vier Schöpfungen 
Mozarts: "Idomeneo" , "Figaros Hochzeit", "Don 
Giovanni" und "Cosi fan tutte" . Dem edl:genann
ten, wenig gefpielten und gekannten Werke gegen
über erfüllt München eine Ehrenpflicht. Hat doch 
der im Auftrage des bayerifchen Hofes komponierte 
"Idomeneo" in eben diefern Relidenzthcater 1871 

feine Uraufführung erlebt. Die Oper feffelt zudem 
nicht nur durch ihre vielen genialen Züg,e, die 
Mozarts bedeutfamfl:en Verfuch in der "Opera 
seria" auszeichnen, durch die bereits echt Mozart
fehe Seelenf prache in den Arien der Ilia (von 
Elifabeth F eu g e mit bezaubernder Stimmpoelie 
gefungen), fondern zugleich dank der mulikalifchen 
Neugefl:altung Ermanno Wo I f - Fe r rar i s als 
Beifpie1 einer Bearbeitung von höchfl:em Stilbewußt
fein: - Für die zahlreichen ausländifchen Befueher 
bildet "Figaros Hochzeit" fl:ets einen befonderen 
Anziehungspunkt. Man fcheint in ihren Reihen 
befonders zu fchätzen, was man kennt, vor allem 
über dem großen Teiche drüben kennt. Unfere 
diesjährige "Figaro"-Aufführung wirkte vor allem 
deswegen fo begli.ickend, weil ein Mozartdirigent 
von natürliehfl:en Gaben am Pulte faß, Dr. Kar! 
Bö h m. Böhm, fern von jeder Gefchmäcklerei des 
diftelnden Afl:heten, erfaßt in feiner grundmulika
lifch,en Art Mozarts Kunfl: als Ausdruck wogender 
Lebensfülle, und fo kommt es, daß er nicht bloß 
einen Abglanz diefes irdifehen Dafeins, vielmehr 
dies Leben felbfl: zu geben vermag. Welche Frifche 
und Klarheit des Mulizierens, wieviel natürliche 
Entwicklung der an der \1Vurzel gepackten Tempi, 
welch ausgeprägter Sinn für Mozarts ritterliches 
Feuer, aber auch für die zartefl:en Schwebungen 
des Poetifchen! Heinrich Reh kern per, unfer 
vorzüglicher Figaro, hatte diesmal den Almaviva 
übernommen: an feine Stelle trat Paul S ch ö f f -
I er, der, ein Künfl:ler von hohen Stimmgraden, 
der Figur auch als g,eifl:voller Gefl:alter nichts fchul
dig bleibt. Reizend in ihrer unfentimentalen, 
k~abenhaften Sprödigkeit Marta Roß als Cheru~ 
bin; auch Margarete Te f ch e mach e r als Gräfin 
zeigt lich nicht bloß um die Entfaltung der ihr in 
reichem Maße zu Gebote fl:ehenden Stimmtugenden, 
zudem um die bei Mozart unerläßliche Charakter
gefl:altung bemüht: fehr fein, wie die Künfl:lerin 
im gelegentlichen Aufblitzen fchalkhafter Laune 
die frühere Roline aus dem "Ba!1bier von Seville" 
ahnen läßt! - Bei der Deutung des "Don Gio
vanni" vereinen lich der Spielleiter Oskar Wa l
leck und der Dirigent Meinhard von Z a II i n -
ger in dem Befl:reben, der Dramatik des Stoffes 
und der Mulik leidenfchaftliche Konturen zu ent
meißeln, ohne dabei den Beititel des "Heiteren" 
zu vergeffen. Dazu vermag ein Sänger wie Hein
rich Reh kern per, mit Felicie H ü n i - Mi h a-
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f ce k (Donna Anna) und Julius Pa tz a k 
(Oktavio) zufammen, ein Herzpunkt unferer 
Mozartfell:f piele, auch den Darfl:eller in lich in 
leidenfchaftlicher Weife zu entflammen; fein Zu
fammenprall mit dem Komthur, der in Ludwig 
Web e r s wie in Paul Ben der s Verkörperung 
an Stimmgewalt und Ausdrucksgroßartigkeit kaum 
überboten werden kann, zählt zu den unvergeß
lichen Eindrücken diefer Aufführung. Sehr ent
fcheidend zur überwältigenden Wirkung des zwei
ten Finales trägt freilich auch Georg Ha n n s 
vollfäftiger Leporello bei, der beim Erfcheinen des 
fl:einernen Gafl:es feine fehlotternde Angfl: ins un
heimlich Groteske zu fl:eigern und damit das 
Shakef pearehafte der Szene erleben zu laffen ver
mag. - Gegen den heißen dramatifchen Atem 
diefer AUtfführung hebt lieh die ganz auf's Minu
tiöfe und Preziöfe gell:ellte Aufführung von "Cosi 
fan tutte" als eine Art heiterer Entf pannung ab. 
Clemens Kr a u ß hatte lich die mulikalifche Lei
tung die fes ihm befonders am Herzen liegenden 
Werkes vorbehalten, das er launenf prühend (bis 
auf das Tafchentüchlein zwifchen den Finger
fpitzen) und witzig aUlfgeräumt auch bei der 
Begleitung der Secco-~ezitative gefl:altet. Mit der 
Verpflanz'ung der A-dur-Arie Ferrandos in den 
zweiten Akt, wo lie der Verführung Fiordiligis zu 
dienen hat fl:att echte Gefühle für die geliebte 
Dorabella auszufl:römen, kann ich mich noch immer 
nicht abfinden; es ifl: und bleibt ein Rühren an 
den Lebensnerv der Schöpfung. Der von jeder 
Schwere ge!öfl:e Geifl: der BuHa offenbart lich in 
Reh kern per s GugJielmo am unmittelbarfl:en. 
Pa t z a k (Ferrando), H. Ni f f e n (Alfonfo) und 
A. K ern (Defpina) leben ebenfalIs in diefer hei
teren Sphäre, während Viorica Ur f u I e a c und 
Gertrud R ü n ger als die beiden Schwefl:ern durch 
glänzende Gefangstugenden begeifl:ern. 

Für die Wa g n e r - Aufführungen im Prinz
reg,ententheater ergiebt lich durch das Freund
fchaftsabkommen mit Bayreuth, eine Tat des Ge
neralintendanten Oskar Wall e ck, die Werkwahl 
von felbfl:. München bringt nur jene Mulikdramen, 
die nicht aUlf dem gleichzeitigen Bayreuther Fefl:
plan fl:ehen. So befl:and unfer Anteil diesmal im 
"Fliegenden Holländer", "Tannhäufer", "Trifl:an 
und Holde", fowie den "Meifl:erungern von Nürn
berg". Zum künfl:lerifch.en Ereignis außerordent
licher Art ward "Der fliegende Holländer" nicht 
allein durch die großartige, fämtliche technifchen 
Hilfsmittel der Bühne zu wahrhaft künfl:lerifcher 
Wirkung zufammenballende Neuinfzeniemng (Büh
nenbild: Rochus GI i e f e, Spielleitung: Rudolf 
Ha r t man n), fondern mehr noch dank der 
mulikalifchen Leitung durch Richard S t rau ß. 
Diefer ging nämlich bei der Deutung nicht etwa 
von irgendwelchen Außerlichkeiten, etwa vom 
"Romantifchen" der Ballade, vielmehr einzig von 
den natürlichen mulikalifchen Gegebenheiten des 

~ 
I 

I 
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W k gab die natürlichen Wagner'fchen 
er es aus, 'ckl d' I 

Tempi in prachtvoller Entwl ~ng un erzle te 
z. B. in der großen Szene zWlfchen Senta ~.nd 
Holländer im zweiten Aufzug ~urch em allm~h
liches Anziehen eine unverg,leIchl!ch großartige 
Wirkung. Trotz der zerreißenden bei den großen 
Paufen die den "Holländer" auf nahezu vier Stun
den S~ieldauer brachten, vermochte Strauß die 
Stimmung jeweils fofort wieder mit den erlten 
Takten zu befchwören und den Hörer unentrinn
bar in den Urgeifr der Bal1ade zu bannen. Auch 
die Darfreller übertrafen unter folcher Leitung lieh 
felbfr, voran die hinreißende Senta Margarete 
T e f ch e mach e r s, der Holländer Hanns Her
mann N i f f e n s, Georg Ha n n s Daland und 
Torfren Ra I f als Erik. - Gegen diefen Eindruck 
hatte es "Tannhäufer" fchwer, wohl auch deshalb, 
weil kein anderes Werk Wagners fo unbedingt 
den offenen Orchefterklang erheifcht, der ihm im 
Haufe am Prinzregentenplatz mit feinem verdeck
ten Orchefrer nicht zuteil werden kann. Es bliebe 
daher ernfrlich zu überlegen, ob man felbfr im 
Rahmen der Fefrfpiele "Tannhäufer" nicht im 
gemäßeren Nationaltheater belalTen follte, zumal 
da für eine erfrrangige Wiedergabe von fo glühen
der Geltaltung~leidenfchaft erfüllte Vertreter wie 
Julius P öl zer in der Titelrolle, der lieh von 
feiner fonfr mehr romanifehen Gefangs,weife be
wundernswert auf die andersgeartete Aufgabe des 
Wolfram umfrellende Alexander Sv e d, Marga
rete Te feh e mach e rund Cäcilie R eich als 
Elfa, Web e rund Ben der als Landgraf zur 
Verfügung frehen. Meinltard von Z a I I i n ger 
am Pulte verfuehte nach Kräjften, die Ungunfr des 
Ortes ver,gelTen zu machen, was ihm für den 
zweiten und dritten Aufzug auch durchaus ge
lang. - "Trifran und Holde", die erfr in der 
letzten Nummer der ZFM gewürdigte Fefrgabc 
der Münchener Staatsoper zum Tage der Deut
fehen Kunfr, bildet unter der als Klangerlebnis 
einzigartigen Leitung von Clemens K rau ß mit 
der bereits gewürdigten Befetzung durch Gertrud 
R ü n ger (Holde), Julius P Ö I zer (Trifran), 
Luife Will e r (Brangäne), Ludwig Web e r 
(Marke) und Hanns Hermann Ni f f e n, der in 
einigen Aufführungen von Wilhelm Rod e abge
löfr wurde, ein Kernfrück der diesjährigen Fefr
fj:iele. - Die reichfre InterelTengunfr der Befucher 
fiel naturgemäß den "Meifrerlingern von Nürn
berg" zu, die mit fechs AufJührungen zahlenmäßig 
an der Spitze franden. Die mulikalifche Leitung 
von Kar! Bö h m, von der a,uch in diefem Falle 
das anläßlich von "Figaros Hochzeit" Gefagte nur 
zu wiederholen wäre, Leifrungen vom Perfönlich
keitsprofil des Rod e fehen Sa:chs, der bei allem 
Reichtum an Einzelzügen die Ganzheit der Gefralt 
in nicht zu übertreffender Plafrik zu gefralten 
vermag, und weiterer Künfrlerfänger, die trotz 
verfchiedentlicher Ablöfung in den einzelnen Vor-

Itellungen den Begriff des Enfembles in frrahlen
dem Lichte erfeheinen ließen, gaben auch diefer 
von Kurt Bar re mit vorbildlicher Wagnertreue 
infzenierten Vorfrellung das Gepräge des Außer
ordentlichen, den begeifrernden Fefrf pielcharakter. 

R i ch a r d S t rau ß. 

Aus dem ehemaligen Zweiklang der Münchener 
Fefrfpiele, der Mozart und Wagner als die bei den 
Großmeifrer der deutfchen Mulikdramatik vereinte, 
ifr heuer mit der Einfchaltung fefrlicher R i ch ar d 
S t rau ß - Aufführungen ein Dreiklang geworden. 
Darin liegt freilich mehr als eine Gelte, die man 
dem repräfentativfren unter den lebenden deut
fchen Komponilten fchuldig zu fein glaubte, es 
fpricht daraus zugleich der bereChtigte Stolz Mün
chens .auf feinen großen Sohn, denn jene Zeiten, 
da man noch mit den Worten Jörg Pörfehels aus 
der "Feuersnot" fa gen konnte: "Weil er vom 
Ort gebürtig wär', meint ihr, wärs net weit mit 
ihm her", lind längfr vorüber. Eine rege Richard 
Strauß-Pflege ilt feh on unter Knappertsbufch ein 
Hauptehrgeiz der Münchener Staatsoper gewefen, 
und diefer hat noch eine Steigerung erfahren, feit 
Clemens K rau ß , delTen Dirigentenruhm zu 
einem guten Teil in feinen Straußdeutungen grün
det, die Opernleitung übernommen hat. In den 
wenigen Monaten feiner bisherigen Amtstätigkeit 
hat Clemens Krauß nicht weniger als drei Werke 
von Richard Strauß in völlig neuer, prunkvoller 
Infzenierung herausgebracht und diefen Auffüh
rungen zugleich einen bevorzugten Platz in den 
Feltfpielen angewiefen. Se1bfrverfrändlieh hatte er 
Iich auch die mulikali.fche Leitung fämtlicher Vor
freIlungen vorbehalten. 

"S a 10m e" erfrand unter fafzinierender klang
licher Ausbruchfreudigkeit des Dirigenten, ohne 
daß diefer dabei die Durehlichtigkeit des wahrhaft 
erlefenen Orchefrerklangs gefährdet, den Reiz der 
mulikalifchen Farbenfpiele verwifcht hätte. Dem 
hinreißend fpielenden Salome-Orchefrer war das 
Salome-Enfemble auf der Bühne ebenbürtig. Die 
Verkörperung der Titelrolle wird zu einem Ge
fraltungstriumph Hildegarde R a n c z a k s , bei 
dem fchwer zu entfcheiden ilt, wem der größte 
Anteil daran gebühre, der Sängerin, Darfrellerin 
oder Tänzerin. Weiter erheben die Leiltungen 
Gertrud R ü n ger s (Hemdias), Julius P ö I zer s 
(Herodes), Hans Hot t e r s (Jochanaan), Julius 
Pa t z a k s (Naraboth), zufammengefaßt unter der 
Spielleitung Rudolf Ha r t man n s , die Auf
führung in der Tat zu einer Standardvorfrellung 
der Münchener Staatsoper. - Auf die zahlreichen 
ausländifchen Befucher übte natürlich auch "D e r 
R 0 f e n k a val i e r" feine nie verfagende An
ziehungskraft. Die prunkvolle Neuinfzenierung, 
die auf Rollers letzte Entwürfe zurückgeht, die 
glänzenden Befetzungsmöglichkeiten, deren Iich das 
Werk ohne Hinzuzid ..... :tg von Gäfren in München 

.. 
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erf reuen kann, die fühlbare Liebe mit der Cle
mens Krauß Gch feiner annimmt,' alles reiht die 
Vorfl:ellung ebenbürtig neben "Salome". - Eigens 
für diefe Fefl:fpiele neuinfzenicrt erfchien "A r i -
adne auf Naxos", ein Werk, das man feit 
6 Jahren in München hatte entbehren mü!Ten. 
Mit ihm ergeht es dem Straußfreund wie dem 
Sammler mit einem befonders geliebten Stück: 
immer wieder fühlt Gch diefer gedrängt, Gch neu 
am Anblick feiner KöJ1:\ichkeiten zu erlaben, neue 
Züge und Feinheiten an ihm zu erfpüren und fo 
die Freude am Genuß zu lleigern. Die nach den 
Reizen gerade diefer Schöpfung ausgehungerte 
Richard Strauß-Gemeinde bereitete denn der 
"Ariadne", der in ihrer Ausgewogenheit zwifchen 
könnerifchem Vermögen und fl:römendem Einfall 
bezwingendllen Leillung des Meillers, eine trium
phale Aufnahme, wozu freilich auch die aus 
gründlichfl:er Probenarbeit hervorgegangene, wahr
haft ideale Aufführung ein wefentlich Teil beitrug. 
Ludwig Sie ver t hatte zaubervoll fmöne Büh
nenbilder beigelleuert, Rudolf Ha r t man n s 
Spielleitung Vorfpiel wie Oper mit dem Impuls 
fpannungsvollen dramatifchen Lebens fowie köfl:
lieher Einzelheiten erfüllt, indes Clemens K rau ß , 
der Efoteriker des Klanges, zu einer bis dahin in 
München noch nimt gebotenen HömJ1:\eifl:ung auf
lief. Erlefenes Stimmtum wie Viorica U r f u I e a c 
(Ariadne), Adele K ern (Zerbinetta), Hildegarde 
Ra n c z a k (Komponifl:), Felicie H ü n i - M i h a -
cf e k (Najade), Luife Will e r (Dryade), Elifa
beth Fe u ge (Echo) und Torfl:en Ra I f (Bacchus) 
wetteiferte mit einer Spiel- und Bewegungsfreudig
keit der komifchen Chargen fowie einer PräziGon 
der muGkalifchen Wiedergabe (Buffoenfembles !), 
die dank der Vollkommenheit folmer Wiedergabe 
tatfächlich keinen Wunfch mehr offen ließen. 

DAS PARISER 
INTERNATIONALE MUSIKFEST 

1937· 

Von A n a t 0 I von R 0 e f f e I, Paris. 

(Schluß.) 

Auch dem gewilIenhaftefl:en Berichterfl:atter wäre 
es fchon aus Raummangel unmöglich, die 75 auf
geführten Werke des C. 1. M. C.-Feftes zu be
fprechen (bei dem eine Neuerung im Konzertwefen 
zu begrüßen war: man faß "unnumeriert", nach 
Belieben in Gruppen von Fachleuten, die zuein
ander paßten, eine Platzeinrichtung, die den Aus
taufch der Meinungen fehr begünfl:igte). Wie 
vorauszufehen war, ließ man das MuGkfeft nimt 
ohne die berüchtigten "Vierteltöne" vorübergehen. 
Ein wafchemtes Produkt diefer, für unfer euro
päifches Ohr unannehmbaren MuGktheorie prä
fentierte man uns in Alois Hab a 5 Ouvertüre zur 
Oper "Zeme" mit dem Refultat daß das Werk 
regelrecht ausgezifcht wurde. ' 

Was nachher kam, war keinesfalls dazu geeignet. 
Freunde für diefc neue MuGk zu werben. denn 
wenn man ein Machwerk wie die PalIacaglia Von 
P a z (Argentinien) den Fellteilnehmern vorfetzt, 
riskiert man auch die wenigen Anhänger zu ver
lieren. Hier kann weder von Polyphonie noch 
von Atonalität die Rede fein: es ift einfach eine 
jede muGkalifche Subfl:anz auflöfende Klan:;
anarchie, wie man fie im Konzertfaal bis jetzt 
nie gehört hat. Sogar die fonfl: milde Parifer 
Kritik nennt die Paz'fehe kindifme Klimper~i ein
fach "scandaleusc" und meint, daß die aus bellen 
Mufikern bellehende Jury nicht fähig gewefen 
wäre, fich von der Wirkung einer folchen Ton
fetzerei eine richtige Vorllellung zu machen. an 
Hand einer mit Kakophonien durchtränkten Par
titur. Die Serenade für Flöte, Klarinette von 
Konrad B e ck (Schweiz) war dagegen eine ernfte 
Arbeit mit manmen glücklichen Einfällen. Gut 
gefiel allen das Ormefl:erkonzert von S t a r 0 -

k a dom f k y, der feinerzeit nom in Moskau bei 
Goedicke fl:udierte. Unangenehm wirkte der 
fchreierifche "Proletarifche Marfch" des Belgiers 
Andre Sou r i s, eine KompoGtion, die ganz aus 
dem Rahmen der Darbietungen fiel. -

Der Hauptfehler der Veranfl:altung des C. I. 
M. C.-MuGkfeftes lag an einer Difziplinlofigkeit 
bei der Auswahl der gebotenen Werke! Es fehlte 
die einheitliche Linie - bei vernünftiger Dofie
rung hätte das Ergebnis günftiger fein können. 
Mit gutem GewilIen kann ich behaupten, daß man 
im Laufe eines Winters in den Parifer Konzert
fälen viel belIere U~aufführungen zu hören be
kommt, als zum letzten C. I. M. c.-MuGkfefl:. -

Ende Juni bot der kultivierte Schweizer Orche
fterführer Volkmar A nd·r e a e mit dem Züricher 
Chor und Solifl:en einen Kunftgenuß erften Ranges: 
das wunderbare Requiem von Ver d i, das fpon
tanen Beifall entfelIelte. Ein junger franzöfifcher 
Kritiker, der diefes Chorwerk in Salzburg von 
italienifchen KünJ1:lern gehört hatte, erklärte mir, 
daß das italienifme Requiem in deutfcher Auf
falIung ihm weit mehr gefiele "wenn diefe Be
hauptung auch paradoxal klänge!" - Im Feft
konzert der Wiener Philharmoniker kamen unter 
Wal t e r s Leitung das Mozartfche Requiem und 
das felten gehörte grandiofe "Te Deum" von 
Bruckner zur vollen Geltung und der "Polnifche 
Abend" vermittelte die Bekanntfchaft mit dem 
Leiter der Cleveland-Philharmony A. Rod
z i n f k y, e,inem Meifter des Taktfl:ockes, der 
feine Vifitenkarte durch vollendeten Vortrag der 
d-moll Toccata und Fuge von Bach (inftrumentiert 
von S t 0 k 0 w f k y) abgab. Ferner dirigierte er 
nur ein polnifches Wenk: das II. Violinkonzert 
des vor kurzem verftorbenen S z y man 0 w f k y. 
Die ,ausgezeichnete junge Geigerin U m ins k a 
fpielte die Solopartie mit großem ausdrucksvollen 
Ton und feiner Technik. Mit der darauffolgen-
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d Brahms'fchen "Vierten" eroberte Rodzinfky 
/n Parifer: es war eine ausgeglichene Leiftung 
ci~es Brahms--Interpreten würdig, mit vergeiftigtem 
Ausdruck und innerer Geftaltungskraft. 

So fchloffen in Paris die Juni-Fe/lwochen erfreu
licherweife mit den Schöpfungen der vier deutfchen 
Altmeil1:er. Die Jüngeren werden während der 
"Deutfchen MuGkwoche" zu hören fein. Für Sep
tember Gnd wieder AusfteIlungskonzerte angef agt, 
deren Höhepunkt Geher in der IX. Symphonie 
unter F ur t w ä n g I e r s Stabführung erreicht wird. 

ZOPPOTER WALDFESTSPIELE 

18. Juli bis 1. Auguft 1937. 

Von He i n z K ü h I, Danzig-Langfuhr. 

Die diesjährigen Fe/lfpiele der Zoppoter WaU
oper, die in der Zeit vom 18. Juli bis 1. Auguft 
ftattfanden, enthielten im Programm die heiden 
im Zeichen des Grals ftehenden MuGkdramen 
Richard Wa g n e r s: den "Lohengrin" und den 
"ParGfal". Die Aufführung des letzteren, eine 
Wiederholung der vorjährigen Infzenierung. bewies 
aufs neue die Eignung diefes, eine Ausnahme
fteIlung unter den muGkalifchen Bühnenwerken 
einnehmenden Weihfeftfpiels für die Waldbühne. 
Die großen Naturfzenen, befonders die des 1. und 
3. Aktes, gewinnen angieGchts diefes natürlichen 
Schauplatzes eine weihevolle Stimmung, wie Ge 
gleicherweife auf einer Innenbühne wohl kaum 
zu erreichen fein dürfte. Anders der "Lohengrin". 
Hier widerfprechen das durch das Werk geforderte 
und das durch die örtlichkeit gegebene Bühnen
bild einander ftark. (Man denke nur an die 
Schelde-Landfchaft oder an das Brautgemach). 
Die Art, wie Generalintendant Hermann M erz 
diefe Schwierigkeit in feiner Infzenierung über
wunden hat, verdient hohe Anerkennung, lie zeugt 
zugleich von der inzwifchen (das Werk wurde 
hier vor fünf Jahren zum letzten Mal gefpielt) 
in unermüdlicher Arbeit erreichten Vervollkomm
nung der Bühnentechnik. Als befonders gelungen 
Gnd die Bauten des Burghofs im 2. Akt zu 
nennen, die lich in ihren gewaltigen Ausmaßen 
denen der Bühne wirkungsvoll anpaffen. Während 
aHo die Schaffung des Bühnenbildes eine befonders 
fchwierige Aufgabe darfteIlte, erwies lich die Weit
räumigkeit der Naturbiihne wiederum als fehr 
dankbar für die Entfaltung der großen Maffen
fzenen. in denen lieh die Regieführung von Her
mann M erz beftens bewährte. 

Als muGkalifcher Leiter der heiden ParGfal
Aufführungen wirkte Staats-KM Kar! Tut ein 
(München) mit UmGeht und überlegenheit, die 
vier Lohengrin-Aufführungen dirigierte Staats-KM 
Prof. Robert He ger, der die romantifch·e Farbig
keit der Partitur zu hellftem Leuchten brachte, 
ihr aber auch an dramatifchem Schwung nichts 
fchuldig blicb. Auf hervorragender Höhe /landen 

in beiden Werken die gefanglich cn Leiftungen. 
Die beiden Tenorpartien waren mit Gotthelf 
Pi ft 0 r als Parlifal und Eyvind La hol mals 
Lohcngrin ausgezeichnet befetzt. überragend war 
die Darftellung des Gurnemanz und König Hein
richs durch Sven Nil s fon, deffcn wu~dcrvol1 
weiche Baßftimme von unvergeßlicher Wirkung 
war. Nicht weniger l1:arke Eindrücke hinterließen 
die Vertreterinnen der weiblichen Hauptrollen: 
lnger Kar e n, l1:immlich wie darftellerifch fcf-
feind als Kundry und Ortrud, und, zum erften 
Mal in Zoppot, Tiana Lern n i t z als Elfa. Ihre 
ungewöhnliche Geftaltung~kraft und der berückende 
Wohlklang ihres gefchmeidigen Soprans ließen Ge 
als ideale Verkörperung der Elfa erfcheinen. Max 
Rot hals Telramund. Walter G roß man n 
als Amfortas, Viktor Hof p a eh als Klingfor 
und Hermann Wie dem a n n, der die Stimme 
des Titurel und den Heerrufer fang, reihten lich 
in ihren Leiftungen den Genannten ehenbürti" 
an. Im Reigen der Mitwirkenden dürfen fchließ
lich nicht ungenannt bleiben das Feaf pie10rchefter 
(deffen Stamm das Danziger Staatstheaterorchefter 
bildete) und der von A. Z e las n y (Zoppot) 
ein/ludierte Chor. 

Eine befondere Bedeutung erhielten die - ftets 
üblichen - beiden FeItkonzerte auf der Wald· 
biihne dadurch, daß für Ge diefes Mal ein eigener 
Dirigent gewonnen war und zwar kein Geringerer 
als Prof. Hans P fit zn e r. Al1erdings biet~n 
diefe Konzerte, d:e vorwiegend Opernarien lind 
-gefänge enthalten, dem Dirigenten wenig Ent
faltungsmäglichkeit. So ift aus dem erften Kon
zerr, das neben Werken von W.ag n e r folehe 
von Ver d i und Web e r enthielt, außer den 
auch hier herrlichen Gefangsleifl:ung.en der oben 
genannten Soliften die Interpretation der Frei
fchütz-Ouvertiire 'durch P fit z n e r zu nennen. 
die die innige Verwandtfchaft des lebenden Mei
Iters mit dem der frühen Romantik erkennen 
ließ. Größeres Intereff e durfte unter diefen Um
Itänden freilich das zweite Konzert beanfrruchen, 
das, abgefehen von drei Liedern feiner Schi.ilerin 
Lilo M art in. ausfchließlich Werke von P fit z -
ne r felbft enthielt. Neben den Ouvertüren zum 
.,Chrifte1f1ein" und zum "Käthchen von Heil
bronn" erklangen die Erzählung Dietrichs aus 
dem "Armen Heinrich" und der Abfchied der 
Minneleide aus der "Rofe vom Liebesgarten" 
fowie eine Reihe von Liedern. Die Hörerfehaft 
frendete nicht nur den mit großem Verltändnis 
ling.enden Soliften verdienten Beifall, fondern 
huldigte am Schluß auch dem Komponi/l:en, der 
lieh zu wiederholten Malen bedanken mußte. 

Rückblickend kann .gefagt werden, daß die dies
jährigen Feafpiele durch eine befonders vorteil
hafte Befetzung der Partien zu einem außer
gewöhnlich beglückenden und nachhaltigen Erlebnis 
wurden. 

---..,.. 
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OPERN - URA UFFüHR UNG 

GAETANO DONIZETTI: "LUCIA" 

Uraufführung 
der Neubearbeitung von Hannsheinz Wo I fra m 

am Badifchen Staatstheater Karlsruhe. 

Von Her man n L. M a y er, Karlsruhe i. B. 

Donizettis Opernruhm ift durch feine Spielopern 
beftimmt, in denen die aufgelockerte Biegfamkeit 
der opera comique noch einmal das Erbe der 
italienifchen opera buffa zu neuem Glanz führte. 
Ob darin Donizettis eigentliche Beftimmung lag, 
läßt die lyrifche Romantik feiner "Lucia von Lam
mermoor" bezweifeln, die lich aus einer Reihe 
virtuofer ernfter Opern des Meifters als Bra vour
ftück für einen außerordentlichen Koloraturfopran 
erhalten hat. Diefe Zweifel wurden durch Wolf
rams Neubearbeitung. infofern verftärkt, als defIen 
gründliche NeufafIung die Oper von einem Wuft 
von Trivialitäten und Unklarheiten des Original
textes und der deutfchen überfetzung, wie von 
mancher Willkür des Opernfchlendrians befreit und 
dadurch überzeugend erwiefen hat, welcher Aus
drucksgrade der ernfte Donizetti fähig ift. Die 
Erneuerung legt eine einfache dramatifche Linie 
frei, die der glaubwürdigen Charakterilierung und 
ungebrochenen Gegenfätzlichkeit der Hauptfiguren 

fehr zu ftatten kommt. Die zudem ohne Ilil
verändernde Eingriffe auch mulikalifch erheblich 
verdichtete Oper zeigt den überrafchenden Umfang 
defIen, was lie dem jungen Verdi zu geben ver
mochte. Verdis Profil gewinnt für uns erft mit 
"Luifa Miller" und "Macbeth" feftere Züge, aber 
felbft in diefen Werken des erften Reifens ift, von 
Bellinis Erbe abgefehen, der Nachklang der 
"Lucia"-Romantik unzweifelhaft. Dmmatifch be
wegliche Enfembles, ariofe Gefangslyrik voll in
tenliver Gefühlsfpannungen, fatte Chorfätze weifen 
den Weg zu den bekannten Höhepunkten des 
2. Akt-Sextetts und der virtuofen Wahnlinnsaric, 
von der Fäden zur Schlafwandelfzene der Lady 
Macbeth Verdis hinüberlaufen. 

Wolfram hat eine echtbürtige und auf der Magie 
der fchönen Stimme begründete Oper der vor
Verdifchen Romantik in geläuterter Form für 
unfere Zeit lebensfähig gemacht. Der Kar!sruher 
Premiere, die mulikalifch von Kar! K ö h 1 e r ftil
licher und durchlichtig gell:altet, fzenifch von 
Wolf ra m fe1bll: mit Originaldekorationen der 
Donizetti-Zeit im Stil der Virtuofen-Oper gehalten 
'I"ar, wurde - nicht zuletzt dank der hervor
ragenden Befetzung der fchwierigen Titelpartie mit 
Hannefriedel G r e t her - ein außergewöhnlicher 
Erfolg zuteil. 

KONZERT UND OPER 

ERFURT. Motetten in der Pre-
d i ger kir ch e (Thüringer Sängerknaben): 

Mittwoch, 16. Juni: Joh. Gottfried Wal t her: 
Partita sopra "Jefu, meine Freude". - Joh. 
Seb. Bach: Präludium und Fuge A-dur für 
Orgel (gefpielt von Friedrich Röhr). - Hugo 
Dill: I er: Liturgifche Sätze über altevangc
lifche Kyrie- und Gloriaweifen. -

Mittwoch, 23. Juni: Dietrich B u x te h u d e : 
Magnificat Primi Toni für Orgel (Fantalie 
über den Lobgefang der Maria "Meine Seele 
erhebet den Herrn"). - Arnolt SchI i ck : 
Orgelchoral über "Maria zart von edler Art" 
(gefpielt von Friedrich Röhr). - Antonio 
Ca I dar a: Regina coeli. Drei alte 
Marienlieder: "Maria ging übers Gebirg" (Satz 
für Männerchor von Armin K n ab), "Und 
unfer lieben Fraue", "Meerll:ern ich dich 
grüße". - Johannes B rah m s : Regina coeli 
op. 37>3 (für zwei Einzelft. und Knabenchor). 
- Anton B ruck n er: Ave Maria (liebenll:.). 

Mittwoch, 30. Juni: Franz Li f z t: Präludium 
und Fuge über B-a-c-h. - Cefar Fra n ck : 
Choral h-moll für Orgel (gefpielt von 
Friedrich Röhr). - Max Re ger: Motette 
zu acht Stimmen (op. 138): "Der Menfch 

lebt und bell:ehet"; Motette zu fünf Stimmen: 
"LafIet uns den Herren preifen". - Anton 
B ruck n er: Motette zu vier Stimmen "Ve
xilla Regis"; Motette zu vier Stimmen "Locus 
iste"; Ave Maria (liebenll:.) 

Mittwoch, 7. Juli: Joh. Nep. Da v i d: Intro
duktion und PafIacaglia über "Wach auf, 
wach auf, du deutfches Land", Choralvorf IJiel 
über "Wa,ch auf, wach auf, du deutfches 
Land" (gefpielt von Friedrich Röhr). - ehr. 
Will. G 1 u ck : Fell:gefang "Füllt mit Schalle" 
aus der Oper "Iphigenie in Aulis". - L. 
van B e e t h 0 v e n: "Die Himmel rühmen 
des Ewigen Ehre" und Opferlied "Die Flamme 
lodert". - Richard W a g n er: Chor der 
Knaben aus "Parlifal": "Der Glaube lebt, die 
Taube fchwebt" und "Wach auf, es nahet gen 
dem Tag" aus den "Mcill:erlingern". 

A UGSBURG. (S ta d t t h e at er.) In Städten 
wie Augsburg, das in erll:er Linie Indull:rie-Ort 
ill:, wird das Gelfühlsmäßige in der Kunll: immer 
den Vorrang, haben, im Theater die Oper vor 
dem Schaufpiel. 

Von folchen Erwägungen geleitet betraute die 
Stadtverwaltung Intendant Leon G e e r mit der 
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Führung des Theaters. Früher fclbft Sänger ill: 
r mit der Oper mehr verwachfcn als fein Vür

;änger, Erich Pabll:, .der durch und dur~ ~in 
Mann des Schaufpiels IIl: und als fülcher wIe hIer 
nun auch in Berlin die größten Erfülge hat. -
Intendant Geers Leitung des ftädtifchen Mufen
tempels innerhalb diefes Jahres zeigte ihn als 
willensftarke und des Weges kundige Perfönlich
keit. Leicht hatte er es aber nicht. Der für dclS 

Theater vü~gefehene Etat durfte nicht überfehritten, 
einnahmefichere Stücke mußten bevürzugt werden. 
Das mit der Kunll: als Bildungsfaktor zu vereinen 
ill: fchwierig, vielleicht fagar unmöglich. Geer 
verfuchte ehrlich, hierin einen Ausgleich zu er
reichen. Neben der verantwürtungsvüllen Arbeit 
der Intendanz hatte Geer auch nüch fülche als 
Spielleiter und Oberfpielleiter der Oper zu be
wältigen. Präzifiün in den Enfemble-Szenen und 
Effektwirkungen in diefen und in denen der Süli 
waren das befünders Hervo.rfiechende feiner Auf
führungen, denen er im dekümtiven Bild auch 
einen lebendig wirkenden Rahmen fchuf. Der 
Spielplan Il:and auf dem Bo.den der KlalTik, Rü
mantik und Müderne. In ihm kam Paul Graeners 
"Friedemann Bach" erftmals für hier heraus. Man 
darf der Wiedergabe diefer Oper nachrühmen, 
daß fie ihr nach jeder Seite hin gerecht ward; 
mufikalifch, dramatifch und fzenifch ftand alles 
auf nicht alltäglicher Höhe. Leider gewann fie 
aber außer in mufikalifchen Kreifen nüch nicht 
recht Bo.den. Und düch füllte man verfuchen, 
dies nüch zu erreichen. Der Inhalt ifl wertvüll 
genug, es zu tun. Betonen füllte man aber in 
Hinweis und Einführung nachdrücklich (und nicht 
nur in Augsburg), daß die vün der Hill:ürie 
abweichende Stüffgell:altung eine ZufammenfalTung, 
füzufagen eine auf einen Nenner g,ebrachte Dar
Il:ellung diefes Menfchenlebens ill:, das im Hühen 
wie im Niedrigen zugleich feine Wurzeln fchlug. 
- Außer dem Betrieb des Stadttheaters in der 
Winterfpielzeit übliegt der hiefigen Intendanz in 
den Sümmermünaten die DUl'chführung der Frei
lichtfpiele am hill:ürifchen Rüten Tür. Wie im 
vürigen Jahr hat auch jetzt Richard Strauß wieder 
eine erll:e Nüte in deren Reihe. Und wie für 
feine "Salüme" die Natur-Szenerie diefes fchönen 
alten Baues den denkbar günll:igll:en Rahmen Il:ell t, 
fü auch für die "Elektra", di,e mit erll:en Gall:
kräften heuer wieder erfülgreiche Aufführungen 
fah, mufikalifch betreut von Operndirektür M. 
E gel k rau t, der Geer zur Seite Il:eht. 

(K 0. n zer t e.) Für diefen Teil des kulturellen 
Lebens wa.r wefentlich die Gründung einer Kün
zertgemeinde. Durch fie wurde der Bell:and diefer 
Künzerte gefichert, deJ;en Befuch gehoben und auch 
der der Il:ädtifchen Kammermufikabende. Fünf 
vün fieben Sinfünieko.nzerten Il:anden unter E g e 1-
kr au t s Stabführung. In ihnen hörte man bell:ens 
muGziert Gluck, Müza,rt, Beethüven, Schubert, 

Brahms, Bruckner, Dvürak, Reger, Strauß, W. 
Egk (Olympifche Fell:muGk) und u. a. Sülill:cn 
wie K u I e n kam p f f, Püldi M i I d TI e rund 
Ho. elf ch e r. Im Gebenten Künzert brachte 
E gel k rau t aus dem Augsburger Kümponill:en
kreis Hans Wo. I f mit einem fehr flülTig und 
dankbar gefchriebenen Klavier-Konzert (vom KOlll
pünill:en bravo.urös gefpielt), Geo.rg E m m erz 
mit einem auf freiem Ko.ntrapunkt baGerenden 
"Sinfo.nifchen Pro.lüg" und vo.n Kar! Ehr e n -
be r g, der hier mehrere Jahre als Il:ädtifcher 
Kapellmeill:er wii'kte, eine glänzend inll:rumentierte, 
in dunklen Farben gehaltene "Sinfo.nifche Suite". 
- Auch das dritte vo.n Ko.nfervato.riums.direktor 
Jo.feph Ba eh geleitete Künzert, zu dem d;c 
Augsburger Liedertafel den Cho.r Il:ellte, gab 
hieGgen Ko.mpo.nill:en das Würt. Artur Pie ch
I er: "Partita" für Orchell:er und Kantate "Vom 
Baum des Lebens" für Männerchor, zwei Frauen· 
Sololl:immen und Orchell:er. In heiden gibt fich 
PiechIer wieder als Tonmaler, der Ko.ntrafte liebt 
lind die Fülle feiner Ideen in reicher Po.lypho.nie 
wirkungsfieher erll:ehen läßt. Ahnliches ill: :luch 
zu fagen über Otto. J 0. ch ums "Reigen des 
Jahres", zwölf Gefänge für Frauenchür, zwei 
Frauen-So.lo.ll:immen, Solo.-Bariton und Orchell:er 
lind "Liebesfpiegel", vier Walzer für Gemifchten 
Cho.r und Orchell:er, die klanglich fehr fchön find 
und melodifch und ko.ntrapunktifch Wertvo.lles 
enthalten. - Ein vo.n Jo.chum m~t feinem mufi
k .. lifch vo.rtrefflich gefchuhen Städtifchen Cho.r 
ausgeführter Abend galt J. Br .. hms und die Wie
dergabe war würdig der Feier, die audl weniger 
Aufgeführtes aus dem Schaffen des Gro.ßmeill:ers 
aufleben ließ und mit "Nänie" das Ganze krönend 
fchlo.ß. 

Die Schwäbifche Kulturwüche hMte vornehmlich 
für die bildende und die Dichtkunll: Geltung, trug 
aber auch infüfern e;n mufikalifches Gepräge, als 
die Einweihung des Mo.zart-Haufes, in dem Leü
püld Mo.zart geboren, in fie einbezügen ward, 
ferner ein vo.n GMD Dr. P. Raa b e geleitetes 
Sinfonie-Künzert und das Singfchulfchlußkonzert. 
Für diefes hatte ProfelTo.r Otto. J 0. eh u mein 
interelTantes Programm gewählt: "Deutfches Grenz
land im Lied". All\S delTen reicher Fülle fei 
befo.nders erwähnt Otto. SiegIs "Mutter Deutfch
land", das an diefern Abend aus der Taufe 
gehüben ward. Das Werk, für Gemifchten Cho.r, 
Kinderchor, Orchell:er und Orgel gefchrieben, Il:ellt 
dem Cho.r nicht einfache, doch dankbare Aufgaben. 
Die Wirkung diefes Konzerts ill: am bell:en ge
kennzeichnet mit einer Außerung von Reichs
kulturwalter Mo. r all er, der dem Sinne nach 
fagte: "Ich wollte hier über Kultur fprechen, fand 
Ge aber fchon in fchöner Blüte flehend vür". -
Außero.rdentlichen Erfolg hatte auch hier GMD 
Dr. Raa be als Redner, als Kämpfer für die 
Kunll: fowohl wie auch als Dirigent. "Oberon"-
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Ouvertüre, 2. Sinfonie von Brahms und Varia
tionen und Fuge über ein eigenes Thema von 
W. Trenkner wurden begeifrert aufgenommen. -
Für die Einweihung des Mozart-Haufes fprach 
ein Auserwählter unter den Berufenen: Profeffor 
Dr. Adolf San d be r ger. 

Durch intenlive Werbearbeit fand heuer auch 
die S t ä d t i f ch e Kam m e r m u f i k eine ver
hältnismäßig zahlreiche und dankbare Zuhörer
fchaft. Hauptfächlich klaffifchen Stoff darbietend, 
muli zierten fchön: Bot h e - Trio, K lei n - Quar
tett, P a e p k e - Quartett, B I ä f e r - Ver ein i -
gun g des Städtifchen Orchefrers, mit K. Kot
te r mai e r (Cembalo) und A. Se if e rt (Viola 
da Gamba) alte Mulik in Originalbefetzung und 
-faffung. 

Der um das Mulikleben Augsburgs fehr ver
diente O.r at 0 r i e n - Ver ein freht unter der 
Leitung A. P i ech I e r s auf einer hohen Stufe 
chorifchen Könnens. "Matthäus-Paffion" und die 
"Jahreszeiten" waren hiervon Kronzeugen. 

Eifrig und tüchtig war ein junger Chordirigent, 
W. G ö t t I er, mit Kräften von ihm geleiteter 
Vereine in mancherlei Veranfraltungen tätig und 
ebenfo W. G ö ß I e r jun., der das "Oratorium 
der Arbeit" von Georg Böttcher refpekterheifchend 
herausbringen konnte. 

Zwei große Künfrler des Klavierfpiels - Raoul 
von K 0 C z als k i und Edwin F i f ch e r -
reichten Mulik dar, groß und rein. Junge Kräfte 
aber auch fanden ein intereffiertes Publikum, 
fo u. a. Fritz H ü b f ch, Irmentraud S ch u I z , 
Hedi Ehe kir ch e r - Klavier und Franz 
S ch m i.d t n e r - VioLine. Alles in allem ein 
Jahr, in dem viel an wertvoller Kunfr geboten 
ward. Gufrav Heuer. 

BERLIN. (K 0 n z e rt des Wie n e r M ä n -
ne r g e fan g - Ver ein s.) Auf feiner Konzert
reife durch Deutfchland, die beim Deutfchen 
Sängerbundesfefr in Breslau ihren Anfang nahm, 
Itattete der Wiener Männergefang.-Verein nach 
vielen Jahren des Fernbleibens auch Berlin wieder 
einen Befuch ab und gab noch am Tage feiner 
Ankunft ein Konzert in der Hochfchule für Mulik. 
Es war gewiffermaßen ein Auftakt befonderer 
Art für die Berliner Fefrwochen, den ruhmvolleIl 
und traditionsbewußten ältefren Chor aus dem 
"fo framm- und wahlverwandten" Bruderlande 
begrüßen zu können, der das fünfundneunzigfre 
Jahr feines Befrehens und diefes Berliner Konzert 
als die eintaufenduebenhundertachtzehnte öffent
liche Aufführung buchen kann. Die von hoher 
mufikahfcher Kultur zeugenden Darbietungen der 
260 Sänger unter der Leitung ihres Chormeifrers 
Prof. Ferdinand G roß man n vermittelten drei 
Chorwerke Franz Schuberts ("Im Gegenwärtigen 
Vergangenes" ; "Nachthelle" ; "Der Gondelfahrer") 
und den Chor ihres weiland Ehrenmitgliedes 
Anton Bruckner: "Um Mitternacht"; Eindrücke, 

die nicht fo bald fchwinden werden. Ober eine 
Gruppe neuer Chorwerke, die Einblick in das 
kompolitorifche Schaffen in den Reihen der Chor
mitglieder gaben, führte die Vortragsfolge zum 
öfrerreichifchen Volkslied, um zum Befchluß des 
Konzertes - wie hätte es anders fein können? -
das wahrhafte Eigentum des Vereins, den ihm 
gewidmeten Strauß-Walzer "An der fchönen 
blauen Donau" , diefen befeligenden Wienerifchell 
Hymnus zu fchenkell. Kein Wunder, daß der 
raufchende Beifall im gut befuchten Saal in end
lofen Jubel überging. (Kein Wunder auch, daß 
zwei Konzertbefucher buchfräblich zum Haufe 
heraus und in die Sommernacht hineintanzten.) 
Was konnte die "Schöne blaue Donau" Schöneres 
bringen als die herzlichfre Freundfchaftsbezeugung 
vom Podium zum Saal durch Notenblätter- und 
Tücherfchwenken hin- und herüber . . . 

Als Solifren freuerten der Profeffor an der 
Staatsakademie für Muiik und darfrel!ende Kunfr 
in Wien Dr. Hans Web e r Klaviervorträge von 
Schubert, Reger und Lifzt, und die Opernfängerin 
Lili Cl aus, begleitet von Dr. Richard Roß
m a y r, neben Liedern von Reger und Leeder 
den Strauß-Walzer "Frühlingsfrimmen" bei. Sie 
ernteten den gleichen Zugaben erhei,fchenden Bei
fal! wie der Chor und fein gefeierter Leiter, 
Prof. Großmann. 

Dem Konzert wohnte der ölterreichifche Ge
[andte in Berlin, Excellenz Taufehitz, bei. Der 
Sängerkreis Berlin gab am folgenden Abend im 
Marmorfaal des Zoo zu Ehren der Wiener Gäfre 
einen Empfang. A. Ch. Wutzky. 

BOCHUM. Solifrin des letzten Meifrerkonzerts 
war Prof. Elly Ne y. Zum Ruhme der überall 
gefchätzten und begeifrert gefeierten Künfrlerin 
lind fchon fo viele fchöne Worte gefchrieben wor
den, daß es unmöglich erfcheint, Neues und 
Wefentliches über ihr Spiel zu fagen. Sie fpielte 
Beethovens Klavierkonzert in G-dur in frilvoller 
mulikalifcher Deutung und mit einer technifchen 
Brillanz, die in den fchwierigen Kadenzen felten 
erlebte Höhepunkte erreichte. Der Gefahr eines 
gleichförmigen mulikalifchen Ausdrucks wußte die 
Solifrin dadurch zu begegnen, daß lie den Kopf
fatz bei aller Achtung vor dem Notenbild kräftig 
nachzeichnete und auf diefe Weife den erforder
lichen Gegenfatz zu dem übermütigen Finale fchuf. 
Prof. Re i ch w ein s Begleitung pa/he lich dem 
Solopart in jeder Weife an. Die Bekanntfchaft 
mit Max T rap p s vielgefpieltem Konzert für 
Orchefrer (op. 32) war durchaus erfreulicher Natur. 
Trapp ifr ein Vollblutmulikant, ein Tonfetzer mit 
originellen Einfällen und licherem Blick für die 
konzertanten Wirkungsmöglichkeiten eines großen 
Orchefrers. Man dankte Reichwein eine klare Auf
führung des beifällig aufgenommenen Werkes. In 
einem Sonderkonzert wurde Beethovens "Neunte" 
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aufgeführt. Reichwein liebt es, die Gegenfätzlich
keit der vier Sätze befonders zu betonen, aber 
trotz aller f1:arken Kont.raf1:e, trotz aller perfön
limen Formulierung erhielt man doch ein ge
treues Bild der Partitur und wurde Zeuge einer 
dem Geif1:e Beethovens in hohem Maße verpflich
teten Deutung. Der Chor beltand aus dem Städt. 
Mulikverein und dem Bochumer Männer-Gefang
verein. Er fang mit rhythmifcher Präzilion und 
klanglicher Ausgeglimenheit. Solilten waren Ger
trud Wal t e r - Als d 0 r f , Eva J ü r gen s, 
iWalter Sturm und Ewald Kaldeweier. 
Das Orchelter gab bei diefem Sdtlußkonzert 
noch einmal Proben feiner ungewöhnlichen Lei
ltungsfähigkeit. Es war ein williges Werkzeug in 
der Hand des Dirigenten und ein ebenfo tüchtiger 
wie erfolgreicher Helfer an der Aufführung. 

Die Galtfpiele der Kölner Oper im Stadttheater 
erreichten in diefer Spielzeit mit einer künltlerifch 
vollendeten Aufführung von Wagners "Siegfried" 
ihren Höhepunkt. Es war eine Aufführung, die 
Felttagscharakter hatte und in diefer GefchlolIen
heit nicht oft zu fehen fein wird. Für die Neu
infzenierung des Werkes zeichnete Generalinten
dant Alexander S p r in ,g verantwortlich, ein 
Mann, der mit der Bayreuther Tradition beltens 
vertraut ilt. Spring arbeitete mit den ungemein 
einprägfarnen Bühnenbildern Alf B j ö r n sund 
erreichte durch eine bewegte, das Sdtauf pielerifche 
befonders herausarbeitende Regie lebendiges Thea
ter. Die übereinltimmung von Mulik, Mimik und 
Malerei gab dem Abend das Gepräge des Außer
gewöhnlichen. Dirigent war der begabte Erich 
R i e d e. Das Publikum nahm die Aufführung, 
der Carl Ha r t man n (Siegfried), ,Lotte S ch r a
der a. G. (Brünnhilde), Siegfried Ta p pol e t 
(Wanderer) und Richard R i e dei (Mime) mit 
dem Einfatz ihres ganzen Könnens dienten, mit 
Zeichen ltärkfter Dankbarkeit entgegen. Ein 
Galtfpiel der fpanifchen Tänzerin Manuela dei 
Rio vermittelte eine Fülle des InterelIanten und 
Eigenwilligen. Am Flügel faß J. AI fon f 0, ein 
tüchtiger Muliker, der auch in Sololtücken von 
Albeniz, de Falla u. a. {ich als hervorragender 
Künltler auswies. Rudolf Wardenbach. 

D ANZIG. Die beiden letzten ltaatl. Sinfonie
konzerte des vergangenen Konzertswinters brach
ten noch einige bedeutfame EreignilIe: In Conrad 
Ha n f e n , der Beethovens Klavierkonzert in 
c-moll f pielte, lernten wir einen der begabtelten 
Pianilten der jüngeren Generation kennen. Der 
1. Konzertmeiller des Danziger Staatstheaterorche
lters, Erich Kin d f ch er, ltellte lich mit dem 
etwas fpröden Violinkonzert d-moll von Si b e -
I i u s zum erlten Mal im Rahmen diefer Konzerte 
als Solilt vor und erwies lich dabei als ein Künlt
ler mit gediegener Technik und kultiviertem Ge
fchmack. GMD S ch wie ger ift die vollendete 

Wiedergabe von Sdtuberts C-dur-Sinfonie fowie 
der 9. Sinfonie von Beethoven zu danken. Mit 
diefern letzteren Werk verabfchiedete lich der 
Künltler von Danzig, dem das Muiikleben der 
Stadt einen ungewöhnlich ltarken Auftrieb ver
dankt, um einen ehrenvollen Rufe nach Japan 
Folge zu leilten. 

Einen befonders feltlichen Höhepunkt bildete 
ein Konzert des Berliner Philharmonifchen Orche
lters unter der Leitung von Carl S ,ch u r i ch t , 
das im Rahmen einer von der Partei veranltalte
ten Gaukulturtagung in Gegenwart des deutfchen 
Propagandaminilters Dr. Goebbels ltattfand. Schu
richt, der gebürtiger Danziger ilt, und das Orche
lter wurden in überaus herzlicher Weife gefeiert. 

Die Danziger S i n g a k ade m i e und der 
Dom ,ch 0 r zu St. Marien brachten am Karfreitag 
die Matthäus-PalIion von Bach zur Aufführung. 
Der von KMD K 0 e n e n kam p vortrefflich ge
fchulte Chor erfchien die fes Mal in klanglicher 
Hinlicht noch ausgeglichener als fonft. Unter den 
Solilten ragten Wilhelm U I b r ich t, Leipzig, 
(Evangelilt), Paul See bach, Sdtwerin, (Baß
arien) und die Danziger Sopraniltin Elvira 
Hau s d ö r f f e r hervor. Nicht einverftanden 
fein konnte man mit der Anbringung von über
rafchungseffekten in den Chorälen der PalIion. 

Die Landeskulturkammer Danzig veranltaltete 
neben einer Reihe von Konzerten mit bekannten 
Soliften, unter denen ein Orgelkonzert mit Prof. 
Günther Ra m i n befonders nachhaltig in Erinne
rung blieb, eine "Bunte Hausmufik" und einen 
"Schubert-Schumann -Abend", die dankenswerter
weife Danziger konzertierenden Künftlern Ge
legenheit gaben, ihr Können unter Beweis zu ftellen. 
Befondere Anerkennung verdienen dabei die 
Mezzo-Sopraniftin Guftel H ein r i .r~ s d (> r f f 
und die Pianiftin Ella M e r tin s. 

In der Oper gab es eine befonders gut gelungene 
Aufführung von Wagners "Triltan und Holde" 
unter der Leitung von GMD S ch wie ger mit 
Gotthelf Pi ft 0 r (Triftan) als Gaft' neben dem 
lich Magda M a d f e n (Holde) gut behaupten 
konnte. Auch die übrigen Aufführungen ("Madame 
Butterfly", "Martha") waren wieder erfreulich 
forgfältig vorbereitet. 

Rückblickend auf das vergangene Halbjahr ilt 
im Danziger Mufikleben, im Vergleich zum Vor
jahre, eine in jeder Hinficht erfreuliche Aufwärts
entwicklung zu verzeichnen gewefen. Danzig hat 
in feinem Staatstheater-Orchefter einen Klang
körper von erheblicher Kultur des Zufammen
fpiels zur Verfügung. Das Opernenfemble hat, 
wenn auch noch nicht ganz gleichwertig zufammen
gefetzt, feine Leiftungsfähigkeit bewiefen. Auch 
das Publikum hat im ganzen ein reges Intereiie 
gezeigt. Ein noch ofJen bleibender Wunfch ilt die 
weit ltärkere Berückfichtigung des zeitgenölIifchen 
Schaffens in den Programmen und hier insbefon-
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dere desjenigen der jünaeren Generation. Sind 
doch hier in Danzig Na;en wie Hermann Reut
ter, Karl Höller, Kurt Thomas, um nur drei be
liebig herauszugreifen, völlig unbekannt! Hier 
bedarf es dringend eines Wandels, denn es geht 
nicht an, daß eine Stadt, die noch dazu das Schick
fal hat, getrennt vom Mutterland leben zu mülTen, 
lieh um das kulturelle Schaffen der Gegenwart auf 
muiikalifchem Gebiet überhaupt nicht kümmert. 

Heinz Kühl. 

D OR TMUND. (0 p e c.) Die Opernfpielzeit 
1936/37 wurde mit einer Neueinftudierung von 
Wagners "Meifteriingern" eröffnet, nachdem "Su
fannes Geheimnis" von Wolf-Ferrari als Werbe
vorfteIlung vorausgegangen war. Häufige Wieder
holung erlebte Theodor Veidls komifche Oper 
"Die Kleinftädter", einem gehaltvollen feinhumo
rifUchen Werk mit fubtilem Orchefterfatz. Den 
Biedermeiercharakter der Idylle traf die Infzenie
rung von Dr. J unk e r s, die muiikalifche Lei
tung hatte Dr. P au I i g. Dr. Georg Ha r t -
man n s Weggang von Dortmund (er ift General
intendant von Duisbuüg geworden) ift ein fchwerer 
Verluft. Mit der ihm eigenen fzenifchen Leben
digkeit jnfzenierte er Wolf-Ferraris "Sly", den 
"Freifchütz", -die "Fledermaus" und den "Trou
badour", delTen glänzende MalTenregie befonders 
hervorgehoben fei, von älteren Infzenierungen 
wurden "Carmen", "Fidelio" und der "Fliegende 
Holländer" wieder aufgenommen. Dr. Hartmann 
hat in den letzten drei Jahren die Dortmunder 
Oper auf eine derartige künftlerifche Höhe ge
bracht, daß diefelbe in die vordere Reihe der 
weftdeutfchen Opern bühnen rückte. Verdienftvolle 
Mithelfer waren ihm die KM Hans Tri n i u s 
und Dr. Pa u I i 'g und -der ausgez,eichnete Bühnen
bildner Dr. Fritz M ahn k e. "Eugen Onegin" 
erlebte nur zwei Aufführungen. Als erite Auf
führung unter dem Generalintendanten Pet er 
Ho e n f e la e r s kam das muii:kalifche Schaufpiel 
"Zauberin Lola" von P. Künneke als Urauffüh
rung heraus, das lich durch die pompöfe Aus
ftattung und gefchickte Infzenierung des neuen 
Spielleiters Dr. Peter A n d r e astrotz mancher 
Handlungsmängel, die auch Künnekes reizvolle, 
nach großer Opernform ftrebende Mulik nicht ver
tufchen konnte, die Gunft des Publikums erwarb. 
Nach dem "Zarewitfch" kam "Fra Diavolo" zu 
einer hübfchen Aufführung. Vielfeitig befehäftigt 
waren Juliane D öde r lei n, Renate S pech t , 
Grete A ck e r man n, Anneliefe Uhr I a n d t , 
Gerda Müll er, Hans von S te n gl in, Jofeph 
Lex, Dr. Satai, KorneI~us Wijpers, Toni 
W eil er, Hans S ch r oe ck , H. 0 e r tel t , 
Hans S ch an zar a, ein Enfemble, das fowohJ 
ftimmlich wie auch im Spiel nennenswerte Erfolge 
buchen konnte. 

Als befonderes Ereignis ift die Aufführung von 

Mozarts "Titus" mit ftimmlich glänzenden Kräf
ten der M ü n ch e n e r S t a a t s 0 per zu erwäh
nen die in der Neubearbeitung von GMD Wil
helm Sie ben gegeben wurde, delTen muiikalifche 
Feinarbeit auch in der orcheftralen Wiedergabe zu 
merken war. OperngafHpiele hatten Jofef W i t t 
Melitta A m e r I in g , Peter Ra i t f ch e f t 
(Sofia), MarceIl W i ,t tri f ch , Franziska von 
D 0 b a y zu verzeichnen. Bege1ii1:erten Beifall 
fand der "Barbier von Sevilla" als Gaftf piel der 
Mai I ä n der S ca I a mit Artum Lu c 0 n am 
Pult. Gut durchgearbeitet waren die Ballettpanto
mimen "Coppelia" und "Puppenfee". Die von 
Edith J u dis geleitete Tanzgruppe und der von 
Dr. Pa u I i g betreute Opernchor fchnitten durch
weg gut ab. 

Im Vordergrund des Muliklebens ftanden die 
Städtifchen Sinfoniekonzerte unter der Leitung 
Wilhe1m Sie ben s, welcher durch feine tief· 
gründige und aus gefundem Muiikerempfinden 
fchöpfende Auslegung klalTifcher, romantifcher und 
neuzeitlicher Werke den fehr gut befuchten Kon
zerten ein hohes künf1:lerifches Niveau gab. Neu.
heiten waren unter anderen eine feingearbeitete 
"Symphonifche Ballade" von dem Dortmundel 
Gerard B unk, Suiten von Werner T ren k n e r 
und Gerhard Fr 0 m m el , die Frescobaldi
Fantaiie von Kar! H ö 11 er, ein Nordifcher 
Abend, an welchem Gerhard H ü f ch Lieder von 
K i I p i n e n fang, die Dorifche Muiik von Hein
rich Kam ins k i. Die Sinfonik Beethovens, 
Brahms' und Bruckners fand auch in diefem Win
ter begeifterte Aufnahme. Kammermulikkonzerte 
im Rathausfaal trugen den Werken der vor
haydnfchen Epoche Rechnung. An einem Bach
a,bend, an dem die Städtifchen Kammermuiiker 
Pet e r s, 0 I d ö r p und E n zen mitwirkten, 
fang Georg A. Wal t er die Solokantate "Ich 
armer Menfch". Georg Kulenkampff, Max 
S t ruh, Ludwig H ö I f ch er, Frederic La -
l1J 0 n d, Walter Gi e fe kin g , Elly Ne y , 
Richard La u g s traten in den Sinfoniekonzerten 
mit Spitzenleiftungen hervor. Der Dortmunder 
Muiikverein führte unter Leitung Wilhe1m Sie
ben s Beethovens "Missa solemnis" in klang
edler Form auf, in dem von Dr. Hans We d i g 
geleiteten Chorlkonzert fang der Dortmundel 
Lehrergefangve,rein die Kantate "Vom 
Menfchen" von Kurt Lißmann und der Muiik
verein den anf pruchsvolle'11, durch gediegenen, 
polyphonen Satz bemerkenswerten "Hymnus der 
Liebe" von Hans We d i g. Zur monumentalen 
Wiedergabe gelangte die "Große TotenmelTe" von 
Heetor Berlioz durch die beiden Städtifchen 
Muiikvereine und Orchefter von Dortmund und 
Bochum, die Dortmunder Aufführung leitete Sie
ben, die Bochumer Leopold R eich w ein. 

Unter Wilhelm F ur t w ä n g 1 erbrachten die 
B e r 1 i n e r Phi I h arm 0 n i k e r Werke von 
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Bruckner, Ravel und Walner Hv~lle.n~e\ z~1 Ge
hör. MarceIl W i t tri f , em.ne . c . u s -

Raoul von K 0 c z a I f k 1 mlt emem 
~;~inabend vermit.telten llarke. Eindrücke, des
gleimen das R ö m 1 f m e. S t r e 1 m qua rt e t t t 
und das R i eie Q u e 11 n g qua r t e t t. Aum 
das Dortmunder E n zen qua r t e t t erfpielte 
Gm einen fmönen Erfolg. Rührige Arbeit leille
ten die Kirmenmuiiker: fo führte Gerard B unk, 
der ausgezeimnete Organill, der mit feinen regel
mäßigen Orgelfeierftunden Pionierarheit für die 
gefamte Orgelliteratur leillet, mit dem B a m -
ver ein die Matthäuspa.fGon von Bach auf. Der 
M a d r i g a I ch 0 r unter Kar! Hol t f ch n eid e r 
beftätigte feine frohe Mulikalität in einem Mo
tettenaibend. Das Städtifme K 0 n f e r v a t 0 -

r i u m beendete fein Sommerfemeller mit einer 
wohlgelungenen Aufführung der "Lulligen Weiber 
von Windfor" in einer gefch~ckten Kurzopernform 
von Dr. Max Nie 0 lau s. Zu guten foliftifchen 
Leiftungen gefeilte iich dabei ein fauberes Spiel 
der 0 r ch e fl: er f ch u I e unter Theo E r p e n -
bach. Dr. Bernhard Zeller. 

ERFURT. Die Städtifchen Bühnen teilten ihre 
Aufmerkfamkeit in Betreuung des alten Spielplans 
("Hans Heiling", "Siegfried", "MeillerGnger", 
"Zar und Zimmermann", "Waffenfchmied", "Bo
heme", "Tiefland") und gelegentliche Pflege 
neuerer Stücke. In dem "Günftling" von Wagner
Regeny begrüßte man ein wichtiges Werk zeit
genöffifchen Opernfchaffens, deffen Stil man viel
leicht wegweifend für andere Meifter nennen darf, 
auch wenn man zugeben muß, daß die Theater
freunde lieh im vorliegenden Falle noch auffallend 
kühl verhielten. Vom Spielleiter Theo D ö r i ch 
und dem mulikalifch verantwortlicl!en GMD Franz 
J u n g forgfältig betreut, gab das Stück einer 
Reihe von Darfl:eUern Gelegenheit, lich auszuzeich
nen (Bernd A I den hof f in der Titelrolle, 
Melba von H art u n g als Königin Maria, Karl 
Röt t ger als Simon Renard, endlich Lothar 
Web e rund Frieda W i n n i n g als Gil und 
Jane). Als zweite reizvolle Neuheit lernte man 
Max Don i f ch s feingeifl:igen Einakter "Soleidas 
bunter Vogel" kennen. Der Erfolg diefes heiteren 
;Werkes bleibt neben den Eigenwerten der Buffa
komödie den Spielleitern Bruno L a aß, dem Diri
genten Heinrich B erg zog und dem Sänger
terzett Margarete KaI z, Reinhard D ö r r, Hein
rich Per i g zu danken. 

In die Berichtszeit fällt diesmal nur ein volks
tümliches Konzert der Städtifchen Bühnen, das 
unter der feinfühligen Dirigentenhand von Hein
rich Bergzog und unt.er Miteinfatz des Erfurter 
Männergefangvereins zullande kam. Diefer rührige 
Verein erwirbt Geh aHo hohe Verdienlle um die 
Durchführung einer wichtigen Aufgabe, die ur
fprünglich von der Theaterleitung angekündigt 

war. Die Vortragsreihe der "m u f i kai i f ch e n 
Fe i e r ft und e n", veranllaltet von Prof. Wal
ter Hau s man n und Horft G e b h a r d i er
lebte ihren Höhepunkt in einer klanglim' be
glückenden und temperamentvollen Aufführung 
des Mozartquintetts g-moll und des Bruckner
quintetts. In den wertvollen Mittwod:!abend
Motetten der "T h ü r i n ger Sä n ger k n a ben" 
(Leitung Herbert We i t e m e y e r) wurden im 
Wechfel zwifchen alten und neuen Meillern der 
KirchenmuGk Werke von Smütz und Eccard bis zu 
Bruckner, Reger und lebendigen Komponillen ge
boten (Kaminski, Grabner, Stöffer, Rein, DiiHer, 
J. N. David). Der R i ch ar d We t z f ch e 
Madrigalchor (Leitung Alfred Thiele) 
brachte künftlerifch fein durchgebildete Auffüh
rungen von Brahms- und Hugo Wolf-Chören. Ein 
Konzert - Abend des "R eich s f y m p h 0 nie -
o rehe II e r s" unter Erich Klo ß als Dirigenten 
und mit Michael S ch m i d (Violine) als hervor
ragenden Solillen verdient befondere Erwähnung, 
weil hier ein neuer Hörerkreis aus den' Anhängern 
von "Kraft durch Freude" für die hohe Kunfl: ge-
wonnen werden foll. Dr. Rudolf Becker. 

F LENSBURG. Drei Anremtskonzerte rundeten 
die Reihe der llädtifchen Konzerte ab, nachdem lie 
durch die hier in einem Sonderbericht gefchriebene 
Franz-Schubert-Fefl:woche zu ihrem Höhepunkt ge
führt worden war. Doch war der Abfchluß kein 
Abgleiten, fond ern behauptete lich vollwertig gegen 
den bisherigen Verlauf des ereignisreichen Win
ters. Brahms (Tragifcl!e Ouvertüre), pfitzner 
(Cello-Konzert), Weber (f-moll-Konzertftück) und 
Mozart (d-moll-Sinfonie) bildeten die in ihrer 
Gegenfätzliehkeit feffelnde Vortragsfolge des erfl:en 
der drei Abende. Die Solifl:en waren Konzert
meifter H. S u cl! a n e k, der lich für das pracht
volle cellomäßig gefcl!riebene Werk Pfitzners mit 
großer Wärme ein fetzte, und Hedda K I i m e k 
(Flensburg) .als Pianiftin mit virtuofem Können 
und großlinigem Geftalten. Es folgte ein "Nor
difcher Abend" mit dem "Schwan von Tuonela" 
und der 2. Sinfonie des Altmeifters Sibelius, der 
packenden "Helios-Ouvertüre" von Carl Nielfen 
und einer Reihe herrli,cher Kilpinen-Lieder, die 
Gerhard H ü f ch in Gegenwart des Komponiften 
als berufener Vermittler vortrug. Der Sdilußabend 
brachte zwei Brahms-Werke in D-dur: das Violin
konzert, von Georg Ku I e n kam p f f mit über
rafchend mulikantifchem Schwung gellaltet, und 
die 2. Sinfonie; außerdem, gleichfam als Abfchieds
gabe des fcheidenden MD Johannes R öde r an 
feinen Nachfolger Heinz S eh u b e r t, der neben 
der Opernleitung nun auch die Leitung der ftädti
fchen Konzerte übernimmt, eine fehr fehöne Auf
führung des fchon wiederholt eingehend gewürdig
ten "Hymnus" von Heinz Schubert. Die Solillin 
der Uraufführung (Zürich 1932), Amalie Me r z -
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Tun n er, fang auch hier die Sopranpartie mit 
beglückender llimmlicher Kultur und feelifcher 
.Wärme. Diefe drei Konzerte lhnden unter dem 
Schatten des Abfchiednehmcns von Johannes Rö
der, der am 1. Juli einem Rufe als edter Dirigent 
am Reichsfender Hamburg gefolgt ifr. Seit 1932 
hat Röder, erfr als Organifr und Chorleiter an der 
kirchenmulikalifchen Zentrale zu St. Nikolai, 
dann zugleich als frädtifcher MD eine Aufbau
arbeit geleifret, die ihm ein dankbares, bleibendes 
Gedenken in Flensburg lichert. Der Sinn feines 
Wirkens wurde namentlich durch die Schubert
Fefrwoche offenbar, die Jung und Alt aus allen 
Kreifen der Stadt zur Gern ein f ch a f t um das 
teure Vermächtnis des deutfchen Meifrers verband. 
Als Röders Nachfolger in der Pflege der Musica 
sacra ifr der Straube-Schüler Gottfried G a 11 e r t, 
bisher Organifl: im Norden (Friesland) in der 
Nikolaikirche eingeführt worden. 

Zum Abfchluß der Opernfpielzeit erlebten wir 
eine vorzügliche Neueinfrudierung der "Tosca" 
unter Heinz S ch u b e r t s befchwingter ,Leitung 
und mit dem lebendigen Einfatz unferer bewähr
ten Solifren Eva E ck ~ r t (Tosca), Hanns Heinz 
Harn e r (Scarbia) und des nunmehr ausgefchie
denen Ernfr Re feh (CavaradolIi). An gefonder
ten mulikalifchen EreignilIen verdient ein Kla
vierabend von Otto S t 0 e t e rau (Hamburg) 
Erwähnung. Befonders gut gelangen ihm die 
Haydn-Sonate in F-dur und die Tanzphantalie 
von J. Weißmann. Ein Untertauchen in zeitlofe 
Schönheit fchenkte uns Edmund S ch m i d mit der 
Darfrellung der "Goldberg-Variationen" auf dem 
Cembalo. Mit allen Wiederholungen gefpielt, 
beanfprucht das Werk ja eineinhalb Stunden, die 
aber wie ein lichter Traum verfliegen. 

Ganz fang- und klanglos verläuft auch das 
Sommerhalbjahr nicht. Die Sommerf pielzeit des 
Grenzlandtheaters auf der fchönen Freilichtbühne 
wurde mit einer frimmungsvollen Aufführung der 
"Preciofa" unter der mulikalifehen Leitung des 
neugewonnenen KM u. Korrepetitors Chr. T h 0 n 
eröffnet (Eva Ecke r t in der Titelrolle). Ilfe 
S t ruck veranfraltet mit ihrer Schüler-Kantorei 
und Wander-Kantorei allmonatlich ein "Sommer
lingen", das den Wert kundiger Schulung von 
Kinderfrimmen für die Heranbildung tüchtigen 
Chornaehwuehfes am lebendigen Beifpiel vor 
Augen führt. Erich Hoffmann. 

GERA. Aus dem Opernfpielplan des Reußi
fchen Theaters in der zweiten Spielhälfte, der an 
lich eine gefchickt abwechflungsvolle Gefraltung 
aufwies, traten befonders zwei Werke der großen 
Oper hervor, die im Zuge des Aufbaues diefer 
Gattung bemei1kenswerte Markfreine darfrelIen. 
"Fidelio", Beethovens Hohelied der Liebe und 
Treue, erfuhr vor allem eine Infze~ierung, die 
vorteilhaft mit dem fonfr üblichen Bühnenfchema 

brach: Intendant Friedrich Sie m s frellte Jas 
Infzenatorifche vollkommen auf die Herausarbei
tung der dramatifchen Höhepunkte ab. Die hierzu 
von Heinz Hel m dach gefchaffenen Bühnen
bilder verfrärkten auch rein äußerlich diefe betont 
dramatifchen Ablichten. In diefem Rahmen fand 
Beethovens Mulik eine Unterfrreichung von ge
ballter Kraft und Stärke. Durch Kapellmeifl:er 
Georg C. W i n k 1 er erhielt die Partitur Beet
hovens eine im Melodifchen fein abgewogene und 
in den dramatifchen Höhepunkten eine Steigerung 
von gefchlolIener wie gefammelter Größe. In 
außerordentlicher orchefrraler Profiliemng wurde 
die 2. Leonorenouvertüre in einem dynamifch gut 
gegliederten Aufbau wiedergegeben. überragend 
im Spiel, von menfchlich tiemer Empfindung 
erfüllt, und in der gefangsdramatifchen Gefral
tung war der Fidelio Gerda von H ü b ben e t s 
eine ihrer befren Leifrungen diefer Spielzeit über
haupt. Eine jugendlich reizvolle Marcelline bot 
Erika Hof fm a n n, die im Gefanglichen, vor 
allem in der einleitenden Koloraturarie, lich felbfr 
übertraf. Manfre,d H ü b n e r s Pizzarro wies 
darfrellerifch echte Züge rücklidl>!slofer Brutalität 
auf, die er gefanglich ebenfo deutlich zu akzen
tuieren wußte. Der Kerkermeifrer Rocco Alfred 
Sei dei s , menfchlich-bieder gefraltet, fe II el te 
gefangLich durch das Hervortreten feines klang
vollen fonoren BalIes. Ganz befondere Hervor
hebung verdienen die von Rolf E r h a r d t ein
frudierten Chöre hinlichtlich der HeTausarbeitung 
der dramatifchen Linie wie im dynamifchen Auf
bau. - Noch verfrärkter wurde die Ausgefraltung 
der großen Oper offenbar mit der ErfrauHührung 
eines Werkes unferer jüngeren Tonfetzer, der 
Oper "Enoch Arden" von Ottmar Gerll:er, die 
endlich a1le Vorausfetzungen für die Oper der 
heutigen Zeit, mulikalifeh wie textlich, in Geh 
trägt. Klanglich von ,bewußter Herbheit, dabei 
nicht etwa der Melodik ermangelnd und fogar 
vielfach den rechten Volkston treffend; was jm 

ganz.en der volkstümlich dichterifchen Formung 
der Handlung entfpricht. Die Aufführung felbfr 
ifr als künl1:lerifche Tat zu werten, wobei der 
R e u ß i f ch e n Kap e 11 e leifrungsmäßig der 
Vorrang gebührt. KM Georg C. W i n k I e r J,ieß 
d;e Mulik Gerfrers in voller Klarheit und über
lichtlichkeit erfrehen; infonderheit erfuhren die 
Ouvertüre und das Fuga-Zwifchenfpiel eine fcharfe 
Ausprägung der plafrifchen Gegebenheiten. Man
fred H üb ne r gelang es darfrellerifch wie gefang
lich die pfychologifche Wandlung vom jungen zum 
alternden, Verzi,cht leifrenden Arden überzeugend 
zu e.rfchütterndem Ausdruck zu bringen. Die 
wenigen Chöre waren ausgezeichnet einfrudiert 
und zeigten befre deklamatorifche Herausarbeitun:s 
auf. Die im Rahmen der Geraer Kulturtage er
.folgte Erfraufführung von Gerlters "Enoch Ar
den" zählte zu dem mulikalifch Bedeutfamfren. 

1 
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Der M u f i kai jf ch e Vkl~chr ei n{jk gl~fbch f~in~m 
chtsk rt eine wer 1 -mu I a I emzlg-

4· Anre A °r~tun<Y' In Tomafcheks Mufik für 
artißge OudsgeJl. ar Di~ Hand der Jezerte" wurden 
gro es r 1ene " h d' 

ch P f Heinrich Lab e r, ervorragen mlt-
dU'r ro . ß'fch K Il J1 •• 

h d d rm die Reu 1 e ape e unterlLutzt, 
ge en u d'ch 'fch '[ch 
alle Feinheiten dides 1 ~en .. ft~r~f~mm~~~. en 
Werkes, das vielfach :von zckar~a k etl ~nk angen 
d mweht ia, zu emdru mar er Wir ung ge
bUrmt. Siegfried Bor r i es, der I. Konzert
':~aer der Berliner Philharmoniker, fpielte mitten
inne Joh. Brahms' Violin-Konzert, Werk 77 in 
D-dur; er ia nicht nur ein das Technifche voll 
beherrfchender fabelhafter Geiger, der ebenfo ein 
tonal fauberes Spiel bis in die höchften Lagen 
hinein bietet, fondern der auch über eine künft
lerifch reife Ausdrucksfähigkeit verfügt; infolge
delTen erfuhr das Brahmsfche Violinkonzert durch 
ihn eine Wiedergabe von einer folch mu/ikali/ier
ten GefchlolTenheit, wie es wohl feiten zu hören 
fein wird. Mit Bruckners 1. Sinfonie in c-moll in 
der Linzer FaITung wurde ein Ausklang von höch
!tem Eindruck gefchaffen. Heinrich Lab er hatte 
dem Brucknerfchen Werk eine orchdhale Profi
lierung angedeihen laITen, die werkgetreu und 
wahrhafter Dienfi an der Kunfi felbfi war. In 
feiner Dirigier-AuffaITung ließ er, der Bruckner
freund und berufene Interpret, all feine mu/ikan
tifche Liebe zu Bruckner ausfirömen. - Die Erfi
aufführung der Großen MeITe in c-moll von W. 
A. Mozart ~efialtete /ich in ihrer als tieffl: emp
fundenen Wirkung zu einer künftlerifchen Groß
tat. Sie wurde zu einem über den Alltag hinaus
r31genden inneren Erlebnis. Dies war vor allem 
leifiungsmäßig dem Gemifchten Chor, der Reußi
fchen Kapelle unter der willensfiarken wie ein
dringlichen Führung von Prof. L31ber mit Einfchluß 
der Solifien zu danken. Die Chorfätze hatten 
durch Laber eine derartige Ausfeilung, fowohl ton
lich und deklamatorifch als auch rhythmifch und 
dynamifch gefunden, wie ich fie fo g,efchlolTen und 
ausgeglichen von dem Chor bislang noch nicht ge
hört habe. Chorifch-gefanglich den nachhaltigfien 
Eindruck hinterließ zweifelsohne das dona nobis 
pacem im Schlußfatz "Agnus dei", das in einem 
hauchzarten Piano, wie in Sphärifches hinauf
gehoben, verklang. Soliftifch trat vornehmlich 
Margarete We t t e r - Stuttgart hervor, die fanges
künftlerifch über höchfi gefieigerte Ausdrucksfähig
keit verfügt; die übrigen Solopartien waren durch 
[lfc Bö h m e - Gera (Mezzofopran), Alfred 
W i I d e - Berlin (Tenor) und Alfred Sei dei -
Gera (Baß) angepaßt vertreten. nfe Böhme fang 
damit zum erfien Male in einem derart großen 
\,",erke mit anfprechend gutem Erfolge in ihrer 
Vaterfiadt. - Der Wiener Lehrer a clppelIa-Chor 
\'eranfialtete im Rahmen feiner diesjährigen 
Dcutfchlandfahrt in Gera im Konzertfaal des 
Reußifchen Theaters ein Konzert, das ob feiner 

hochqualifizierten kammerchorlichen Leifiungen 
fiürmifch-begeifierte Beifallskundgebungen feitens 
des vollbefetzten Hau fes, das vorwiegend die 
DSB-Sänger des Ofierlandkreifes füllten, auslö!te. 
Für die Sänger war diefes Konzert außerordent
lich beifpielgebend und voller Anregungen. 

Artur Breitenbom. 

GöTTINGEN. Das S ta d t t h e a t er befchloß 
die Spielzeit mit einer ausgezeichneten Aufführung 
der neuen Oper Ottmar Gerfiers "Enoch Arden". 
Die frifche, bewußt fchlichte, aber niemals platte 
Mufik hat ihre hohen Qualitäten in wU11dervollen 
Ly,rismen, fein gezeichneten Enfembles, herrlichen 
Chören, durchfichtigen Orchefierfätzen und Tänzen. 
Dr. Walter J 0 ck i f ch gab echtes Leben, finnvol1e 
Regie; in den drei Hauptrollen Anni GI 0 g n e r, 
Walter B u ck 0 w und der überragende Friedrich 
Pa a f ch. 

In einem Kammermufikabe11d Lou v. Wer f e
be s mit Ilfe Ra k e b r an d t fiel die feine Inter
pretation von Regers A-dur-Suite auf. Die 
S t a d t k a n tor e i ehrte Buxtehude !TI einer 
Gedenkfiunde mit einem forgfältig gewähltem 
Programm, das als Hauptwerke eine Spruch- und 
eine Choralkantate mit einem fünffiimmigen Alle
luja herausfielIte. Ludwig D 0 ° r man n fpielte 
Choralvariationen und das große Präludium, Fuge 
und Ciaconna in C-duä. Wenige Tage danach 
hörten wir, ebenfalls in St. Ma,rien, Martin Gün
ther F ö r fi e man n s Programm zum Magdebur
ger Bachfefi. Ein ausgezeichneter, virtuos beg.abter 
Mufiker. Der naheliegende Vergleich zu Doormann 
ifi fehr auffchlußreich. Doormann regiftriert vom 
Infirument und von der Kompo/ition aus, fo, 
daß ihre Gefetze klar heraustreten, Förfiemann 
rein klanglich, nie grundtönig, bevorzugt eine 
Mifchung heterogener Klänge von 8'+ I' oder 
16'+4' ufw. Das Tutti ifi bei ihm braufend, voll, 
raufchend, bei Doormann fiets klar und durchfich
tig, wenig RegifierwechfeI, Förftemann hat aber 
trotz der "romantifchen" Klangpracht den großen 
lebendigen Schwung. Das Ideal liegt in der Mitte. 
- Die A k ade m i f ch e 0 r ch e fi e r - Ver e i -
n i gun g mufizierte mit großem Eifer. Georg 
B ra n d t brachte eine forgfä,ltigfi vorbereitete 
Aufführung des Mu/ikalifchen Opfers. Prof. Dr. 
Zen d{ fprach einführend über Entfiehung, Werk 
und Anordnung. Zur @rößeren Verdeutlichung 
fianden für die Kanons (in drei Dreiergruppen) 
Oboen und Fagott den Streichern gegenüber. 

Der außerordentliche Erfolg diefes Abends ver
anlaßte Bnndt, für das, Kirchenkonzert des Li p -
pol d s: b er ger Dich t er t r e f f e n s bei H. 
G r i m m die erften vier und den elften Kontra
punkt aus der Kunft der Fuge zu nehmen. Auch 
hier ftarke innere Anteilnahme, tiefes Eindringen, 
wenn auch, hier wie dort, dynamifche und rhyth
mifche Unebenheiten noch nicht ganz befeitigt 
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werden konnten. Der Kammerchor fang unter 
Walter BI a n k e n bur g s ftilbewußter Führung 
die Motette "]efu, meine Freude". Auf dem 
Klofterhof, als Rahmen für die Dichterlefungen, 
gaib es noch eine begeifl:ernde Begegnung mit J. A. 
P. Schulzens herrlicher "Seren.ata im Walde zu 
fingen", zu der der Enkel des Wandsbecker Boten, 
Hermann Claudius, ein Zauberwort fprach. Mo
tarts Contretänze, Innsbrucklied, Händels Marfch 
aus "Saul" fl:anden in finn~ol1em Wechfel zur 
Lyrik Bifchoffs, CarolIas, Bindings. Schröders 
Oberfetzung der Schildbefchreibung aus der Ilias 
war mit "Feierlicher Mufik" und "Deutfchem 
Choral" von Gerhard Maafz umgeben. 

Zeit,genölIifche Mufik, mit fl:arkem Beifall auf
genommen, gab es noch an einern "Offenen 
Abend": Paul Höffers feine Serenade (mit Oboe) 
über das Innsbrucklied, eine düdtige Spie1mufik 
von Kurt Thomas, eine ausgezeichnete "Kleine 
Fefl:mufik" von Wilhelm Maler und Gerhard 
Maafz' kölHiche Hamburger Tafelmufik. Zwifchen
hinein fpielte Georg Brandt ein von hohem Ethos 
getragenes Klavierkonzert von Haydn. Wenn auch 
im Ganzen etwas grob und robufl: mufiziert wurde, 
fo begrüßen wir doch diefen fl:arken Einfatz für 
wertvolle Mufik unferer Zeit fehr dankbar und 
wünfchen nur, daß diefe wichtige Aufgabe noch 
ernfl:er und forgfältiger weitergeführt werden 
möge! Gufl:av Adolf Trumpff. 

KARLSRUHE. ("L an d s k ne ch t e", Ballett
Pantomime von ]ulius Weismann.) Die zur neuen 
Spielzeit an die Dresdner Staatsoper verpflichtete 
Leiterin der Tanzgruppe des Staatstheaters, Valeria 
K rat i n a, befchloß ihre Karlsruher Tätigkeit, 
die der Bühne einen außergewöhnlichen Auf
fchwung des Balletts und eine Reihe fehr bemer
kenswerter Tanz-Ur- und Erfl:aufführungen ein
getragen hat, mit der füddeutfchen Erfl:aufführung 
der neuen Ballettpantomime "Landsknechte" des 
Freiburger Komponifl:en ]uJ.ius We i s man n. Die 
Tanzhandlung von Tatjana Gsovsky gruppiert um 
das Liebesfchickfal eines jungen Landsknechtes und 
feines Mädchens, die beide durch die jeweils mufi
kalifch und fzenifch voneinander abgefetzten Bil
der hindurchgehen, einen Totentanz im Sinne des 
fymbolhaften Gefchehens der mittelalterlichen 
Totentanzfolgen. Diefe naive Sinnfälligkeit, die 
fich durchweg an die einfachfl:e feelifche Ausdrucks
gebärde hält, eröffnet einem mit der tänzerifch
pantomimikhen Sichtbarmachung innerer Vorgän;;e 
vertrauten Mufiker, der Weismann - man denkt 
an feine "Tanzfantafie", die an diefern Abend den 
"Landsknechten" folgte, und an feine "Sommer
nachtstraum"-Mufik - unzweifelhaft jfl:, reiche 
Möglichkeiten. Der Romantiker Weismann bleibt 
melodifch dem Volks- und foldatifchen Marfchlied 
nahe und führt feine Mufik in einer dem Tanz
gefchehen eng verbundenen Kurve fcharf geprägter 

rhythmifcher Varianten aus verfonnener kammer
mufikalifcher Lyrik in die dunkle Wucht des 
eigentlichen Totentanzes und über eine kühne, 
bewegte Schlacht- und eine bachantifche Schenk
Szene hinweg zu einer überzeugenden heroifchen 
Schlußhaltung. 

Die trotz überleitender finfonifcher Zwifchen
f piele in der mufikalifchen Ausfage fehr fl:raffe 
Partitur, die unter Kar! K ö h I e r s Leitung viel 
mufikantifche Unmittelbarkeit bekam, wurde im 
Rahmen der durch gefchickt überblendete Trans
parentfchleier ineinander verwobenen Projektions
bilder von H. G. Zircher durch Valeria Kra
tin a mit der im pantomimifchen Ausdruck wie 
in der gelöfl:en tänzerifchen Bewegung gleich ge
fchulten Tanzgruppe ungemein packend fichtbar 
gemacht. Die organifche Verbundenheit von Mufik 
und Choreographie ficherten dem Werk fl:ärkftc 
Eindruckskraft. Hermann L. Mayer. 

KIEL. Es gab gegen Ende der Spielzeit noch 
mancherlei BedeutungsvolIes zu hören. In den 
Hauptkonzerten (Städtifches Orchefl:er unter GMD 
G a h I e n be ck) erklang unter anderem Bruckners 
"Dritte", Bachs Brandenburgifches Konzert in G, 
d:e "Siebente" von Beethoven. Dankbar aufge
nommen wurde auch das nicht häufig zu hörende 
Doppelkonzert für Violine und Cello von Brahms, 
mit dem die Mioglieder unferes Orchefl:ers, KM 
Lothar R i t te rho ff und Dr. Hel'bert S ch ä f e r 
ihre Befähigung auch für fo1ifl:ifche Aufgabcn unter 
Beweis fl:ellen konnten. An willkommenen Gäfl:cn 
erfchienen: Prof. Ku I e n kam p f f , Gerhard 
H ii f ch (der fich wieder für den Finnen Kilp:nen 
ein fetzte, und Raoul v. K 0 c z als k i. 

Aus der Reihe der fonfl:i,gen Veranftaltungen 
ragte eine Aufführung von Händels "M e f f i a s", 
die der Organift der Nicolai-Kirche, Dr. D e f f -
ne r, vorbereitete und leitete, hervor. Er führte 
feine Chöre und Solifl:en zu einem achtbaren Er
folge, was umfomehr anerkannt werden mußte, als 
Deffner nicht über fo gewichtige Chor- und Or
chefl:ermittel verfügt, wie fie eigentlich diefem 
Riefenwerkgemäß find. Der K i eIe r Bach
C h 0 r kam mit einer wieder recht gefchickt auf
gebauten Karfreitagsmufik heraus und machte fei
nem Chorleiter St.-R. D ü te m e y er wieder aIle 
Ehre. Im Chorwefen wird fich in kommender 
Zeit manches ändern. Ein großer Städtifcher Chor 
fall gebildet werden, zu delIen Führung Paul 
Bel k e r vom Reichsfender Frankfurt berufen 
wurde. Für Belker wird fich auch noch auf an
deren Gebieten eIß lohnendes Betätigungsfeld 
finden. 

In der Oper wurde die Wiedergabe von Puc
cinis "T u x a n da t" ein voIle,r Erfolg. (Hermann 
Kiwan, Wally Mittelfl:ädt und Dodie 
va n Rh y n in den tragenden Partien.) Ehrliche 
Anerkennung rief die Neueinfl:udierung der 
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Mei/l;erfinger", bei der unfer Bariton Rud. 
G roß man n eine ftarke Probe feiner Kunft ab
I en konnte, heHor. Als Neuheit erfchien die 
~r "Tag im Licht" von Hans G r i m m auf 
dem Spielplan. Das Werk, das auch fchon von 
anderen Bühnen gebracht wurde, vermochte die 
wahren Opernfreunde ftark zu feffeln. Das aus
gezeichnete ~ibretto, eine erfchü.tternde Liebes
gefdtidtte, dIe lich auf dem Hmtergrunde der 
Sage von dem verfunkenen Dorf abfpielt, und 
weiter die außerordentliche Kunft der Orchel1:er
behandlung machen den befonderen Wert des 
fdtönen Werkes aus. Leider verfagte das foge
nannte große Publikum, fo daß es nicht zu der
jenigen Zahl von Aufführungen kam, die diefe 
Oper von Rechts wegen verdient hätte. A. Maaß. 

MEININGEN. Die verfloffene Konzertzeit der 
Meininger Landeskapelle zeigte in jeder Beziehung 
eine erfreuliche Aufwärtsbewegung gegenüber der 
vorausgegangenen letzten Jahre. Es il1: dies wohl 
in der Hauptfache das Verdienl1: der Neubefetzung 
der leitenden Stellen: des Intendantenpoftens des 
Landestheaters und der Landeskapelle mit Dr. Rolf 
Pr a f ch und des Leiters der Landeskapelle mit KM 
Carl Maria Art z. Beiden Herren muß bel1:ätigt 
werden, - das fei im voraus fel1:gel1:elIt - daß lie 
lich mit vorbildlichem Eifer und großem Verftänd
nis der Belange des Meininger Muliklebens ange
nommen haben und lie die gel1:eckten hohen Ziele in 
die Tat umzufetzen ehrlich beftrebt waren. Wenn 
dabei die von dem Städtrfchen Mufikbeauftragten 
Ottomar G ü n t z e I neugegründete "K 0 n zer t -
gern ein deM ein i n gen" an dem Gelingen 
nicht unwefentlichen Anteil hatte, fo il1: das ein 
Beweis dafür, daß auch in der Bevölkerung der 
ernl1:e Wille vorhanden il1:, lich der großen Ver
gangenheit der "Meininger" würdig zu erweifen 
und das reiche Erbe wieder zu erwe.rben, um es 
zu befitzen. 

Zunächl1: wurde die Zahl der großen Sinfonie
konzerte von vi er auf fe ch s erhöht. Von den 
klaffifchen Meil1:ern waren dahei vertreten: L. 
van Beethoven mit den Sinfonien Nr. 5 und 7, 
dem Violinkonzert D-dur (Solil1:: Georg K u I e n -
kam p f f - Berlin) und der Egmont-Ouverture; 
W. A. Mozart mit dem Violinkonzert in D-dur 
(Solil1:: II. Konzertmeil1:er der Landeskapelle Ru
dolf B u<b); Johannes Brahms mit der Sinfonie 
Nr. 2 D-dur, dem Violinkonzert D-dur (Solift: 
r. Konzertmeil1:er der Landeskapelle Ernl1: J. 
K i s kern per) und dem Chorwerk: "Ein deut
fches Requiem", fowie Anton Bruckner mit der 
IV. (Romantifchen) Sinfonie. - Durch befondere 
Gedächtnisfeiern bedingt erfchienen auf den Pro
grammen Franz Lifzt mit der linfonifchen Dich
tung "Taffo - Lamento e Trionfo", umrahmt 
mit Werken von Hektor Berlioz und Richard 
Wagner (Ouverrure zu "Benvenuto CeIIini" -
Vorfpiel und Holdens Liebestod, HaIIenarie und 

Gebet aus "Tannhäufer", Sdtlußmonolog der 
Brünhilde aus "GötterdämmerullJg", Siegfried
Idyll und Ouverture zu "Tannhäufer" (Solil1:in 
des Abends: Erna SchI ü t e r - DülTeldorf); C. 
M. von Weber mit zwei Ouverturen ("Oberon" 
und "Euryanthe") und dem Konzert!l:ück f-moll 
für Klavier mit Begleirung des Orchel1:ers; Robert 
Schumann mit dem Konzert a-moll für Klavier 
(Solift inbeiden Werken Hubert F loh r
Düffeldorf) und der Sinfonie Nr. 4 in d-moll; 
Wilhe1m Berger mit Variationen und Fuge über 
ein eigenes Thema op. 97 und "An die 
großen Toten" für gemifchten Chor und gro
ßes Orchel1:er op. 85, fowie Max Reger mit 
einem zweltaglgem Max Reger-Feft (Solil1:en: 
Profeffor Alfred H ö h n und Johanna E g li
München), über das an diefer Stelle bereits ein
gehend berichtet wurde. - Von den zeitgenöffi
fchen Komponil1:en fanden Berückfichtigung: Georg 
Sdtumann mit der HumoreSke in Variationenform 
"Geftern abend war Vetter Michel da" für großes 
Orchel1:er op. 74; Hans Pfitzner mit dem Kon
zert in G-dur in einem Satz für Violoncello 
op. 42 und Felix Nowowiejfky mit "Legende" 
und "Slavifche Weifen" für Violoncello und Or
chel1:er (Solift in beiden Werken: Günther 
Schulz-Fürftenberg-Berlin); Rich. Strauß 
mit der Tondichtung "Don Juan" op. 20; Gott
fried MüHer mit Variationen und Fuge über ein 
deutfches Volkslied "Morgenrot, Morgenrot" op. 2 

und das im Herbft I936 vollendete Konzert für 
Violine op. II4 von Paul Graener. (Solil1:: Prof. 
Wilhe1m S t roß - München.) Die Werke konn
ten lich unter der Leitung von Carl Maria Art z 
einer forgfältigen Einl1:udierung, fauberen Wieder
gabe und feinen mufiikalifchen Ausdeurung er
freuen. Befondere Anerkennung gebührt den 
bei den Chören "Singverein Meiningen" und "Ge
mifchter Chor Hildburghaufen", die ihren teil
weife recht fchwierigen Autgaben reftios gewach
fen waren. Auch die Befetzung der Soliften
partien war durchweg recht glücklich. Die Dar
bietungen von Prof. Georg Ku 1 e n kam p f f , 
Prof. Alfred H ö h n und Prof. Wilhe1m S t roß 
waren unübertreffliche Höhepunkte mufikalifchen 
Gefchehens und künftierifchen Genuffes. 

V i e r Kam m e r m u f i k - Ab end e des 
Streichquartetts der MeininJger Landeskapelle 
(Herren E. ]. K i s kern per, E. S p i n die r , 
H. Dick und A. M ö he s) belebten das muli
kalifche Bild des Konzertwinters. Der erfte Abend 
brachte Jofef Haydn (Streichquartett Nr. 55 
G-dur), W. A. Mozart (Streichquartett g-moll), 
L. van Beethoven (Streichquartett f-moll op. 95 
Nr. 2). - Der zweite Abend war der zeitgenöf
fifchen Kammermuftik gewidmet: Rudolf Pet
z 0 I d (Streichquartett in 2 Sätzen), Rich. Strauß 
(Bläferferenade in Es-dur op. 7), Hermann Unger 
"Liebesklagen" für Sopran und Kammerorchel1:er 
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op. 42 (Soliltin: Jenny Artz-Stangland) 
und Fritz Brandt "Caffation" für 12 Bläfer. -
Johannes Brahms beherrfchte den 3. Abend mit 
dem Quartett in a-moll op. 5 und dem Klari
nettenquintett op. 1I5 (Klarinettilt: Hermann 
Im w 0 I d e) Unter Hinzuziehung eines Kammer
chores, der aus den Gefangsqua,rtetten op. 64 
"Der Abend" und "An die Heimat", fowie die 
"Zigeunerlieder" op. 103 in jeder Beziehung vor
trefflidt fa11lg. - Der vierte und letzte Abend 
wurde mit Beethoven-Brahms-Schumann beitritten. 
Auch diefe Abende hatten eine hohe künftlerifche 
Note, insbefondere zeugten die Leiltungen des 
Streichquartetts der Meininger Landeskapelle von 
großem Fleiß, feinlter Akkurateffe und außer
ordentlicher MuGkalität. - Von den drei Morgen
feiern war die erfte dem ehemaligen Hofkapell
meifter der Meininger Hofkapelle, Prof. Wilhelm 
B erg e r gewidmet. Die überaus eindrucksvolle 
und er;bauliche Stunde umrahmte die Gedenkrede 
von Ottomar G ü n t z e I mit dem Streichtrio 
op. 69 und dem Streichquintett op. 75. An die 
Feier fchloß Gdt die Enthüllung der Wilhe1m 
Berger-Gedenktafel arn Haufe feiner Wirkungs
ltätte, zu der Intendant Dr. Rolf P r a f dt tref
fende Worte fand. Die zweite Morgenfeier 11:and 
unter dem Zeidten: "Mufik zur Zeit Friedrich 
des Großen" und enthielt Werke von Joh. Seb. 
Bach, Phi!. Ernanuel Bach und Friedrich dem 
Großen. Die dritte MOl'genfeier gedachte des 
Meifters Max Reger, in deren VerlaJUf die Ent
hüI1ung des Denkmals im Englifchen Garten, 
des edlen in ganz Deu>tfchland, und der Gedenk
tafel am Wohnhaufe Marien11:raße 5 11:attfand, 
worüber an diefer Stelle bereits berichtet wurde. 
Wenn die Konzertbefucher weiter mit den Opern 
"Madame Butterfly" (Ga11:fpiel des Deutfchen 
Nationaltheaters Weimar) und "Der Barbier von 
Sevilla", fowie mit zahlreichen muGkalifchen Ver
anftaltungen verfdtiedenfter Art bedacht wurden, 
fo läßt das erkennen, daß das kleine Meiningen 
heute wieder alle Urfadte hat, Gch als Mufikftadt, 
ja als die muGkalifche Zentrale von ganz Süd
thüringen zu bezeichnen. Möchte flch die Ent
wicklung unter der derzeitigen Leitung von Carl 
Maria Ar~z weiter gün11:ig ge11:alten! 

Ottornar GÜntze!. 

T ÜBINGEN. Die Spielzeit des verfloffenen 
Winterfemefters 1936/37 hrachte wieder neben 
g,rößeren Orche11:er- und Chorkonzerten eine Reihe 
von Veranftaltungen mehr kammermufikalifcher 
Art, deren Programm jeweils unter einem befon
deren Gdidttswinke1 geftaltet war. Das i11: gut 
vedl:ändlich in einer UniverGtätsftadt, deren 
MuGkleben wefendich beeinflu,ßt wird durch die 
Perfonalunion zwifchen muGkwifIenfchaftlicher 
Lehrkanzel und UniverGtätsmuGkdirektorat. Es 
darf mit Genugtuung .feftgc/tellt werden, daß {ich 
diefe Einridttung, die. Vereinigung von WifIcn-

fchaft und Praxis in einer Hand hier durchaus 
poGtiv auswirkt: das mufikwiffenfchaftliche Ele
ment macht Gch in der Weife geltend, daß an 
Stelle mehr oder weniger zufällilger, nur nach 
den Gefetzen der "WiI'kfamkeit" zufammengeftell
ter Programme abGchtsvolle Geltaltung nach 
ideellen GeGchtspunkten tritt, natürlich unter 
voller MitberückGchtigung der Wirkfamkeits
Faktoren und ohne jeden üblen Beigefchmadi Von 
Gelehrfamkeit. 

Gleich das erfte Konzert des M u f i kin ft i -
tut s der Uni ver fit ä t: "Das Volkslied in 
der Kun11:mufik" (am 14- Okt. 1936 anläßlich des 
Deutfchen Rechtshiftorikertags in Tübingen) ftellte 
Gch eine bedeutfame Aufgabe: an hervorr<lJgenden 
Meifterwerken zu zeigen, wie audt bei den großen 
Meiftern deutfcher Tonkunft Volkslied und Volks
muGk 11:ets aufs neue den Gefundbrunnen dar
Itellen, aus dem frifche Kraft gefchöpft werden 
kann und foll. J. Haydns Schottifdte Lieder, 
Beethovens Schottifche und Irifdte Volkslieder 
(gefungen von Henny S ch mit t, Frankfurt, 
begleitet von dem Tübinger Trio Lydia Rau r, 
Geige, Otto G i I b e r t, Violoncello und Hans 
Z i e g I er, Klavier) und eine Auswahl fchön11:er 
"Volkslieder" von J. Brahms ließen dies unmittel
bar in ErfcheinuJ1lgJ treten; aber audt der rein 
inftrumentale Teil des Abends ftand im gleichen 
Zeichen, er brachte lauter Wer;ke, die in Form 
von Variationen an Volkslied und volkstümliches 
Lied anknüpfen: das Trio in B-dur op. II von 
Beethoven (mit Variationen über eine volkstüm
liche Melodie aus dem "Korfaren "), Introduktion 
und Variationen über "Ich bin der Schneider 
Kakadu" op. 121 a von Beethoven, und fchLießlich 
Klaviervariationen über das Geufenlied ("Wenn 
alle untreu werden") von dem oben genannten 
Hans Z i e g I e r. 

Mit einer eigenen Feier von zwei Abenden 
gedachte das MuGkin11:itut des 20. Todestages von 
Max Re ger, fetzte damit die nidtt unbedeutende 
Tübinger Regertradition fort und bekundete gleidt
zeitig aufs neue feinen Willen, den Zuhörern 
jeweils eine beltimmte muGkalifche Ganzheit nahe
zubringen. Beim er11:en Abend ("Klavier- und 
KammermuGk" am 6. Dez. 1936) wirkten zwei 
Künftl.er zufammen, die der Reger-Pflege befon
ders naheftehen: die Tübinger Pianiftin Johanna 
L öhr, die Gch als Reger- Interpretin einen Ruf 
weit über Tübingen hinaus erworben hat und 
Prof. Alfred S aa 1- Stuttgart, der die an diefem 
Abend gefpielte Cellofonate a-moll ein11: in Stutt
gart im Zufammenfpiel mit dem Mei11:er fe1bft 
zur ErftauUührung Igebracht hatte. Die Krönung 
des Abends beftand in einer grandiofen Wieder
gabe der "Variationen und Fuge über ein Thema 
von J. S. Bach", wobei Johanna Löhr überragende 
technifche Beherrfchung des In11:ruments mit hoher 
fee1ifch-gei11:iger Durchdringung des Werks zu 
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ll d 
'künt1:lerifcher Einheit verband. - Der 

vo' en eter F' (G '1>1'ch iik . Abend der Reger- eier " em t e Mu I " 
zweite ' bo 0 I k 'I> 8 Dez. 1936) t rge wer e des Memers, 
ahm . end gefpielt von der jungen Tübinger 

ervorrag H .. 1 d I . . A hl d Organiftin Eva o. e r In, eme uswa er 
fch" ften geit1:lichen Lieder, gef ungen von dem in 
D onfchland fchon gut bekannten Wiener Bariton 
E1:~er v. J 0 h n und. fd1Ii~ßli:;h die Choral.kantate 
Meinen Jefum laß Ich mcht , die der Smgkreis 

des Mulikint1:ituts unter Leitung von Prof. Dr. 
S ch m i d zur Aufführung brachte. 

Die fchon fefr eingebürgerte "Weihnachtsmuiik" 
des Mulikinltituts war diesmal (20. Dez. 1936) 
zufammengefrellt aus den "Neuen Weihnachtslied
lein" (1587) von Leonhard Schröter und Orgel
chorälen vorbachifcher Meifrer, erfrere in reizvoller 
Weife teils mit Singflimmen, teils mit Inflrumen
ten befetzt; Bearbeitung und Leitung lag m den 
Händen von Prof. Dr. E. F. Schmid. 

Den Höhepunkt erreichte die Spielzeit in den 
heiden :großen Konzerten des A k ade m i f ch e n 
M u f i k ver ein s, dem Symphoniekonzert am 
31. Jan., in welchem das Akademifche Orchefrer 
bei der Wiedergabe von Sd1Uberts B-dur-Sym
phonie Nr. 4 und der Orchefrerferenade in D-dur 
op. II Nr. I von J. Brahms höchfr beachtliche 
Leifrungen darbot, unbedingt hinausgehend über 
die übliche Linie von Liebhaberorchefrern - in 
der Mitte der Vortragsfolge frand das von Erwin 
K 0 e r ver - München mit großer Muiikalität und 
beherrfchendem Schwung gefpielte Konzertflück in 
G-dur op. 32 von R. Schumann - und dem 
Chmkonzert vom 14. Februar mit vier Kantaten 
von J. S. Bach: ,,0 Je,fu Chrifl:, me ins Lebens 
Licht" (Nr. II8), "Herr, gehe nicht ins Gericht" 
(Nr. 1°5), "Es ifl nichts Gefundes an meinem 
Le,ibe" (Nr. 25) und der Leipzirger Ratswahl
kantate (Nr. 29). Neben fehr guten Einzel
fängern - Hanna E f ch e n b r ü ch er, München 
(Sopran), Ifolde R i e h I, Wien (Alt), Max 
M eil i, Zürich (Tenor) und Hermann A ch e n -
bach, Tübingen (Baß) - fiel befonders die 
tadellofe Arbeit des Akademifchen Chors auf, der 
wahrlich keine geringen Aufg<lJben hatte. Der 
konzertierende Orgelpart in der Ratswahlkantate 
wurde mit Klarheit und Schwung von Eva Höl
derEn gefpielt. Unter der fl:iliicheren und ziel
bewußten Leitung von UMD Prof. Dr. E. F. 
S ch mi d wurden die beiden Konzerte zu erlefe
nem Genuß und gaben gleichzeitig beredtes Zeug
nis von den Möglichkeiten, aber auch ernfren 
Verpflichtungen, die ,in der muiikalifchen Auf
gefchlolTenheit einer lideinen Univerlitätsfradt 
liegen. 

Es ifr ein gutes Zeichen für den Kulturwillen 
einer Stadt, wenn diefes an flch fchon nicht arme 
Programm von der N S - K u I t u r g e me i n d e 
aus noch durch drei eigene muiikalifche Veranfral
tungen erweitert wird: am I I. Dez. 1936 fpielte 

das Stuttgarter Wen d I i n g - Qua r t e t t 
Streichquartette von J. Haydn (op. 76 Nr. 2 

d-moll), Beethoven (op. 130 B-dur) und Jofeph 
Haas (op. 50 A-dur) und erfreute flch - wie 
immer in Tübingen - wärmfren Beifalls; gleich
falls gute Aufnahme fand ein Symphoniekonzert 
des Gau 0 r ch e fr e r s des N S D - S t u den -
te n b und es, Stuttgart, unter Leitung von 
Friedrich Fe ck er, das eine befondere Note 
erhielt durch die Erfraufführung der anfprechenden 
"Variationen über ein fchwäbifches Volkslied" von 
Ad. Fecker und die Mitwir:kung des hochbegabten 
jungen Geigers Richard G roß man n, der mit 
viel Feuer das Violinkonzert op. 47 A-dur ("in 
Form einer Gefangsfzene") von L. Spohr fpielte; 
das dritte Konzert brachte Händels "Belfazar" 
unter Leitung von Hermann Ach e n bach, Tü
bingen; Solifren (Hedwig Ca n t z - Sopran, Stutt
gart, Wi11i L 0 cf ch eid e r - Tenor, Frankfurt, 
Prof. Johannes Will y - Baßbariton, Stuttgart, 
Prof. Willy R ö f f e 1- Baß, Davos) wie Chor 
("Sängerkranz" , Tubingen) boten erfl:rangige Lei
f1:ungen. 

Von weiteren Veranfraltungen feien noch be fon
ders hervorgehoben ein GafHpiel des Württember
gifchen Staatstheaters, Stuttgart, mit Verdis "Tra
viata" , ein Gafrkonzert des Leipziger Thomaner
Chors unter Leitung von Prof. Dr. S t rau be , 
ein ausgezeichnet gelungener Liederabend von 
Hermann A ch e n h a ch, Tühingen, und - aus 
dem reichen Rahmen der Stiftskirchenmulikpflege 
- eine "Geifrliche Morgenmuflk« mit Werken 
von D. Buxtehude. Dr. G. Reichert. 

Z WICKAU. über den Ausklang der Konzert
zeit 1936/37 ifr noch folgendes nachzutragen. In 
einem weiteren Orchefrerkonzert gelangten durch 
MD Bar t h zur Aufführung eine Serenade von 
Carl Prohaska, Mozarts Klavierkonzert in A-dur 
und die D-dur Sinfonie des wiederholt als Kom
ponifr erfolgl'eich hervorgetretenen Orchefrermit
glieds: Carl Louis Harn m er, der mit diefem 
großangelegten Werk einen frarken Erfolg erzielte. 
Mit einer ausgezeichneten Wiedergabe von Beet
hovens letzter Sinfonie ficherte flch MD Barth 
als Ausklang der Konzertzeit einen wirkungs
vollen Abfchluß. 

Aus Anlaß einer lojährigen, fehr erfolgreichen 
Tätigkeit als Konzertfänger gab Hans Kunz 
einen eigenen Liederabend, in dem er mit Johan
nes Eng e I man n als Begleiter Schuberts unfrerb
liche "Winterrei{e" erlebnishaft nachfchuf. 

Am Karfreitag veranflaltete der Kammerchor 
(Leitung Kantor Kr öhm) eine kirchenmuiika
lifche Aufführung, in der Meifrerwerke der Mo
tettenkunfr von Bach ("Der Geifr hilft unfrer 
Schwachheit auf"), Brahms op. 110 und Reger 
op. IIO Nr. 3 mufl:ergültig erklangen. H. Z y bill 
bot Orgel werke von Bach (Präludium und Fuge 
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a-moll) und Paul Kröhne (PafTacaglia und Fuge 
fis-moll). Außerdem brachte Hermann Z y bill 
im Dom einen eigenen Abend mit Werken von 
Dietrich Buxtehude als Feier zur 300. Wiederkehr 
des Geburtstages des großen norddeutfchen Orgel
meifters. 

M u s I K I M R 

REICHSSENDER HAMBURG. In die Zeit 
vom Juni zum Juli fällt die überfiedlung Jo
hannes R öde r s, des neuen Erl1:en Kapellmeil1:ers 
des Hamburger Rundfuruks, aus feinem Flensbur
ger Mufikdirektorat in das Haus an der Rothen
baumchauffee. Während wiederholt zu beobachten 
war, daß Funkdirigenten nach oft jahrelanger 
Mikrophontätigkeit dem Wunfch nachgaben, wie
der in voller öffentlichkeit zu mufizieren, wäh
rend felbl1: ein Hans Rosbaud den durch ihn 
berühmt gewordenen Frankfurter Sender verläßt, 
um in dem kleineren Münfter neuen Aufgaben 
fich ~u widmen, hat Röder, der urfprüngliche 
Kirchenmufiker, "fein" Flensburg aufgegeben, um 
zukünftig fich auf den Funk zu fpezialifieren. 
Da außer Helmuth T h i e r f eid e r auch noch 
Gul1:av Adolf Schi e m m von Hamburg fort
ging, und da man von einern Nachfolger für den 
letzteren noch nichts gehört hat, ift anzunehmen, 
daß deren heide Arbeitskreife nunmehr in einen 
zufammengezogen werden. Die "Dirigentenfrage" 
des Hamburger Senders, die in gewiffer Hinficht 
feit dem Beftehen des Inftituts exil1:iert, hat durch 
das Engagement Röders eine Antwort ~funden, 
die bei vielen Leuten große und größte Hoff
nungen auslöfte. Eben deshalb il1: es a:ber unmög
lich (es fei denn, man verlege fich aufs Prophe
zeien) nach den drei bisherigen Röderfchen Auf
führungen diefe "Antwort" gen au zu fixieren. 
Erftens ift Röder neu in diefem Betrieb, zweitens 
wartet hier eine folche Fülle von Arbeit auf den 
gewifTenhaften Dirigenten, daß folch ein Anfang 
unter keinen Umftänden ein Senfationserfolg nach 
dem Motto "Er karn, fah und fiegte" werden 
konnte. Es fei deshalb zunächft an diefer Stelle 
nur notiert, daß ein zur R eich s tag u n g 
"K r a f t dur ch F re u d e" veranl1:altetes "F e 11: 
der D eu t f ch e n", mit einem ,,:bunten" Pro
gramm (Rich. Strauß, Erdlen, Smumann, Weber 
u. a.), Röders Debut wurde. Es folgte eine Auf
führung des Gluckfchen Einakters "Der betrogene 
Kadi" und endlich ein Mozart-Schubert-Abend 
mit dem von Eduard Erd man n gemeil1:erten 
Solopart des "d-moll-Klavierkonzerts" (K. 466) 
und mit der Schubertfchen "Fünften"; da diefes 
Konzert am ehefl:en auf der Linie des bisher von 
ROOer Geleifteten lag, ergab es natürlicherweife 
die finnfälligften Refultate. Nach diefen verfchie
denen Eindrücken hält man es für nicht unange-

Die diesjährige Hauptverfammlung der ScllU -

manngefellfchaft war mit verfchiedenen Darbie_ 
tungen aus dem vokalen und inl1:rumentalcn 
Schaffen Schumanns umrahmt, die von bewährten 
künmerifchen Kräften der Schumannl1:adt darge-
boten wurden. Georg Eismann. 

u N D F u N K 

bracht (da Röders künmerifcher Auftrag doch 
ficher a,uch eine Höherentwicklung der Al"beit des 
Funkorchel1:ers :bezweckt), darauf zu verweifen, 
daß mög;lichl1: eingehende Teilproben (Bläfer und 
Streicher), überhaupt ein vergrößerter Proben
aufwand ganz zweifellos hier wie in jedem 
anderen "Betrieb" dem artifl:ifchen Zufchliff der 
Leiftungen am "Abend" in bedeutendem Maße 
förderlich fein werden. Wir wifTen, daß Röder 
nicht nur ein ausgezeichneter Mufiker, fondern 
auch eine fehr kraftvolle, energifche Perfönlichkeit 
il1:. Möge :beides zufammenwirken, um eine neue, 
ergiebige mufikalifche Epoche des Hamburger 
Funks zu ~währleiften. 

Alle fonftigen EreignifTe diefer Wochen können 
(aus Raumgründen) nur kurz aufgezählt werden. 
Durch die "Nordifche Brücke" wurde die Sopra
niftin Moja Pet r i k 0 w f k i vorgeftellt; fie fang 
fkandinavifche Volkslileder, darunter auch die 
"UrfafTung" von "Solveigs Lied"; der fchönen 
Stimme möchte man gern wiederbegegnen. - Die 
Ferienzeit der Tanzkapelle (Leitung Rio Geb
hardt) machte Gal1:fpiele anderer Tanzorchel1:er 
notwendig. Die "Kapelle Herbert He i n e
man n" reufTierte hierbei befonders, da fie in 
ihren Vorträgen weitgehend von der "weichen" 
Art der Funkkapelle abwich; kühle Präzifion und 
rhythmifche Schärfe gehören, unferer Meinung 
nach, nun einmal zum "Stil" diefer Mufik, durch 
"Gefühl" wird fie glitfchig, und diefer Gefahr 
weicht Heinemann bewußt oder unbewußt aus. -
Der Nebenfender B rem e n il1: ~rade auf dem 
Gebiet der Kam m e r m u f i k fehr rührig und 
entdeckt mit gutem Glück auch Werke, die "am 
Rande" liegen, ohne daß fie deshalb als Füllfel 
leerer Stunden abgetan werden dürften. Hervor
zuheben wären das "Quintett für Streicher und 
Harfe" von Kurt G i II man n, der einen fehr 
klangvollen "Satz" zur Grundlage echt empfun
dener Gedanken macht, die, im Umkreis des 
Romantifchen beheimatet, durch die Sauberkeit 
ihrer Formulierung für fich (und ihren Denker) 
einnehmen. Der Wiener Richard S t öhr war 
gleichfalls mit einem "Quintett" (op. 43), doch 
mit Klavier, vertreten; auch er huldigt der 
Romantik. Aber ~rade an diefen beiden Män
nern kann man fehen, wie verfchieden jene große, 
fchäumende Welle die Geil1:er erfaßt, die fich ihr 
zuwenden. Die Ausführenden waren in bei den I 

I 
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MUSIK FÜR BLOCKFLÖTE I 
Neul Georg Philipp Telemann 

Trio-Sonate in F dur für zwei Blockflöten (f-Alt) und 
Basso continuo (Gambe oder Violoncell ad. lib.) 
Erstdruck, herausgegeben von Adolf Hoffmann 
Collegium musicum Nr. 66 Rm. 2.40 

Trio - Sonate in C dur für Blockflöte. Violine (Block
flöte 11) und Basso continuo (Gambe oder Violoncell ad. lib.) 
Erstdruck, herausgegeben von Adolf Hoffmann 
Collegium musicum Nr. 67 Rm. 2.40 

Die Sonaten, die einer Handschriftensamlung der Landesbibliothek in Darmstadt entstammen, sind im Urtext herausgegeben, dem 
die Aussetzung des bezifferten Basses (Cembalo oder Klavier) hinzugefügt wurde. Originale Triosonaten für Blockflöten sind an 
sidt nicht zahlreich vorhanden: tritt aber sdlOn in Kammermusikwerken der Barockzeit die Blockflöte auf, so ist sie gewöhnlich als 
konzertierendes Instrument so virtuos behandelt, daß solche \\7 trke in der Hauptsache dem Fachmann vorbehalten sind. Die 
Einfachheit und Schlichtheit dieser beiden Sonaten Telemanns ermöglicht aber durchaus dem 
Laienmusiker ihr Spiel. Für die Sonate in e dur ist im Original die Besetzung mit Blockflöte und Violine angegeben; da 
das Werk aber in Kanonform geschrieben ist und mithin die Geigenstimme im Hinblick auf den Tonumfang auch auf der Block
flöte gespielt werden kann, steht der Besetzung mit zwei Blockflöten nimts im Wege. 

Originalkompositionen 
Georg Friedrich. Händels 
für die Blockflöte 

Kammersonate Nr. 3 (op. 1 Nr. 2) in 9 moll 
für Flöte und Cembalo. Kammermusikbibliothek 1373 

Kammersonate Nr· 5 (op. 1 Nr. 4) in a moll 
für Flöte und Cembalo. Kammermusikbibliothek 1375 

Kammersonate Nr. 8 (op. 1 Nr. 7) in C dur 
für Flöte und Cembalo. Kammermusikbibliothek 1378 

Kammersonate Nr. 12 (op. 1 Nr. 11) in F dur 
für Flöte und Cembalo. Kammermusikbibliothek 1382 

Preis jeder Sonate (mit Violoncell ad lib.) ........• Rm. 2.10 

Die Werke, die einzigen der insgesamt 2 I lCammersonaten, die Händel im Original für die Blockflöte sdlrieb, wurden auf Grund von Fr. 
ehrysanders Gesamtausgabe der Werke Händel. nach den Quellen revidiert und für den praktischen Gebrauch bearbeitet von MA X 
5 ElF F E R T. Sie sind, namentlich in den langsamen Sätzen, ohne weiteres dem imTransponieren geübten Blockflötenspieler zugänglich. 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung und durch 

BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 
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Fällen das Quartett L 0 pp e, Schi f f man n , 
R öhr s, R i ecke und Liefel Hab e r kor n 
(Harfe) und Kr u g (Klavier). - Jenes leuch
tende, unvergängliche Juwel der älteren Romantik, 
das als "Liederkreis von Eichendorff-Schumann" 
die Verehrung und Liebe eines Jahrhunderts unge
mindert fefl:hielt wurde von dem Tenor Heinz 
M a t t h e i (an: Klavier: Gerhard G re gor) 
wiedergegeben, fehr mufikalifch, aber nicht mit 
jener "metaphyfifchen" Modulation des Tones, die 
wir einfl: an Karl Erb bewunderten. - Hermann 
S i mon erfchien mit feinen neuen Liedern "Der 
Weg über die Heide" nach Gedichten von Her
mann Löns. Des weiteren wurden feine ,,5 platt
deutfchen Stücke" für Singfl:imme (mit dem präch
tigen Bernhard Jak f ch tat), Klavier, Oboe, 
Klarinette Anlaß rein/ter Freude. Auch "platt
deutfch" kann man "modern" fchreiben, ohne fich 
am Geifl: und Klang der Sprache zu verfündigen; 
es find überwältigende Humon" die hier Gefl:alt 
annehmen. Wo gibt es in neuer Zeit ein Gegen
fl:ück etwa zur "Poggenkantate" . Hoffentlich 
entfchließt man /ich nun auch einmal zu einem 
größeren Werke Simon.s. Dr. Walter Hapke. 

REICHSSENDER MüNCHEN. Mit kühnem 
Hieb wurde einem gordifchen Knoten der ver
diente Garaus gemacht! Es handelt fich um das, 
fo lange fchon umfirittene Gebiet der Abend
programme. Wem es recht machen? Kam ernfie 
Kunfi, fo raunzte der Unterhaltungsfanatiker; 
wurde nur für "Entfpannung" geforgt, fo kam 
derjenige, dem Erhebung durch den Rundfunk am 
Herzen lag, nicht zum Zuge .. Des Hin und Hers 
in diefer Zeitfparte wurde kein Ende. EntfchlolTen 
nun griff der Reichsfender München das Problem 
auf und fand mit der Neu ein t eil u n g der 
a ben d I i ch e n Sen dez e i t e n eine Löfung, 
die auch unferen übrigen deutfchen Sendern zum 
Vorbild dienen kann. Die Löfung fcheint fo 
einfach, daß man /ich wundert, wiefo /ie nicht 
fchon früher gefunden wurde. 

Das Abendprogramm wird eine Stunde nach 
vorwärts verlegt und beginnt nun, anfratt um 
20 fehon um 19 Uhr. Von hier aus gibt es 
bis 21 Uhr reine Unterhaltung des Tones wie 
des Wortes; darauf folgt der erfre Teil der 
Abendmeldungen; von 21,10 bis 22 Uhr gehobene 
Kunfi. Damit wird alfo den Wünfchen all e r 
Hörel"kreife Rechnung getragen. Ein Jeder kommt 
auf feine Kofren. Im Verlaufe diefer Neuein
teilung hat /ich dazu eine weitere, fehr erfreuliche 
Tatfache ergeben: die Unterteilung jener drei 
Stunden wird ni ch t f ch e m a t i f eh fiarr durch
geführt, fondern es werden die Teile "Unter
haltung" refp. "ernfiere Kunfl:" gefchmeidig abge
wandelt. Das will befagen: zwanglos dehnbar 
find die Grenzen geweitet nach der einen oder 
anderen Serte hin, je nachdem eine größere Sen-

-
dung unterhaltlicher oder gehobenerer Natur über 
den Lautfprecher gefchickt wird. Das gilt befon
ders für die Gebiete der Oper, Operette und des 
Schaufpiels. Im Verfolge nun diefer Maßnahmen 
wäre zu erwägen, ob man nicht auf unferen, vor 
Monaten fchon geäußerten Vorfchlag zurück
kommen könnte, b e fr i m m t eTa g e der 
Wo ch e nämlich dem Orchefierkonzert, der Oper, 
Operette, dem Schaufpiel zu refervieren. Die 
Vorteile liegen auf der Hand infofeme, als der 
Hörer weiß, was er an dem und dem Tage zu 
erwarten hat. Er kann /ich darauf einfiellen. 
Und die FUIllkleitung hat gewiITermaßen ein Ge
rüfr, das fefrf1:ehencl die Einordnung der übrigen 
Sendungen erleichtert. 

In diefem Zufammenhange fei noch eines 
anderen Problems gedacht, an delTen Löfung wohl 
nun herangegangen werden kann. In den Kon
zert- und Kammermufikfiunden - die ja nun 
unter meifl: anreißerifeh lockender Befchriftung 
laufen - macht /ich eine Gepflogenheit breit, 
die wir nicht gut heißen können. Es werden, 
allerdings in forgfamer Wiedergabe, nur ein
z eIn e, aHo aus dem ZU'fammenhang geriITene 
Quartett- oder Sonatenfätze gebracht! Was würde 
man fagen, wenn aus einem größeren Gedicht, 
einer Ballade nur das Ende oder der Mittelteil, 
gar nur der Anfang vorgetragen würde?? Bei 
der Mu/ik aber fcheint es wenig zu fchieren, 
wenn aus einem klalTifchen Meif1:erwerk der 
Kammermufik nur ein Satz gefpielt wird!! Wir 
halten dies - im Hinblick auf die große Kunfi, 
die Erhebung bringen foll - nicht für glücklich. 
Einen Schritt weiter und wir bekommen im Or
chefierkonzert nur einen Symphoniefatz oder nur 
einen, den wahrfcheinlich eingängigfien Satz eines 
Klavierkonzertes vorgefetzt! Das alles müßte fich 
im Refpekt vor dem Meifrerwerk doch leicht ver
meiden laITen. So möge unfere diesbezügliche 
Anmerkung dazu dienen, der inneren GefchlolTen
heit auch der kleineren mufikalifchen Sendungen 
die Wege zu ebnen. 

Daß /ich der Plattenfchnitt der winterlichen 
Opern gaben lohnt, nehmen wir an deren nun 
erfolgenden Wie der hol u n gen gerne zur 
Kenntnis. So konnten wir uns im Juni an der 
komifehen Oper "Uly'ffes" von Brandts
B u y s, ;tu Rimsky-KorlTakows "S ch ne e f I ö ck -
ch e n" wieder erfreuen. Zufätzlich dürfen wir 
fagen, wie fehr allgemein bedauert wurde, daß 
von dem dreitägigen Gafifpiel der Mai I ä nd e r 
Sc a I a (/ie brachte Verdis Requiem, "Boheme" 
und "Aida" in der bayerifchen Staatsoper) nichts 
übertragen wurde, fodaß diefes Gafrfpiel auf den 
kleinen Kreis Bevorzugter im Realtheater be
fch.ränkt blieb. Verfrändigung und Verfrändnis 
von Volk zu Volk!! 

Großer Beliebtheit erfreuen /ich die "A ben d e 
d e u t f ch e r K u n fi", die das Rundfunkorchefl:er 
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Utuliflittratur 
~tr t;an'tati'dltn l'trlagsonJlalt t;amburg 

tob~c)o .. Sing~bud) 
III a n 0 1 i ü r 9Jl ä n n erd) 0 r. \!lorri\lieoer u. bofls, 
tümlidie <!lefänge. S;-ermr0ncgeuen bon (l:arl j)annemann 
unter Wlitarbeit \','n ,malter :Rein. 3m Seit bergrifjen. 
III a n 0 2 für 9Jl ä n n e r Jl 0 r. Driginalfompofittonen 
älterer uno leuenoer 9Jleilter. ;)erauegegelien bon (l:arl 
.\:iannemann unter 9Jlitarueit bon !maltet :Rein. l1einen 
9lrrn 4.50. (~r. 12). 
III a n 0 3 für 9 e m i f cf) t e n (l: I) 0 r. \!lollsroeij en in 
alten uno neuen f8earbeitungen. S;-etaw3gegeuen bon 
Q:arl .\:iannemann unter 9Jlitatlieit bon !malter lllein uno 
j)an~ l1ang. l1einen lllWI 2.50 (~r. 13). 
f8 a n b [) i ü r ß' rau e n dj 0 r. j)erausgegelien bon 
Q:arl .\:>annemann unter 9Jlitarueit bon !malter lllein u. 
.pan9 l1ang. Start. lllrrn 3.--, l1einen lllWl 3.RO. (~r. 15). 
SHeinceQooeba,Gingeuudj für rrnänner, 
cf) 0 r. Cfint' 2lllsroal)I bon (l:l)ören alle f8anb 1 unb 2. 
SHrt. lllWl 1.- OJlr.17!. 

J)tr Uolfsd)or 
Qieber6ud) bes llleidj;;berlil1nbes ber gemifdjten (l:l)öre 
:!Ieut[djlanbS. Unter Wlitatlieit bes rrnufilausfd)uffes, lier, 
oll!3gege6en bon (l:orl S)annemann. f8anb 1 (9'lt. 18) u. 
f8anb 2 (~r. 19). 5"iart. je lllrrn 1.-. 

00hlQttn • ftQmtfQ6tn 
.l:ieber6ucf) für !mel)rmadJ! unb lllol!. 9Jlit einem <!leIeH, 
roort bes llleic!.l(lfticgsminiflers unb Dlier6eiel)[Sl)a6ers 
ber !mel)rmadjt, ljerausgege6cn bon <!lerl)arb '!laUmann. 
$fart. mWl 1.20. (91r. 51). 

tobtc)o,ftontottn 
ß'olge 1: "Cfs lommt ein Gdjiff gelaben". 
2lbbentetantate bon !malter :Rein. ß'ür gem. CH)or uno 
3 0nftrumente. '!lartitur mrrn 2.-. (~r. 60la). 
ß'olge 2: "f8rüber, roir I)alten stoten. 
ro a d) t". stotenfantate bon Cfrnft QotlJar \1on ~norr. ß'ür 
gemifdjten Q:l)or, G:indelftimmen, @i\Jredjet, <!lemeinbe· 
gefang uno 0nfttllmenle. '!lartilur mrrn 7.50 (~r. 602a). 
ß' 0 l g e 3: ,,~ u n ro 0 l I e n ro i r f i n gen b a s 
2lli e n b l i e b". 2l6enbfanlale bon S)ans ß'tieoricf) 
9Jlidjeelfen. ß'ür gem. Q:l)or, 9Jlännerdjor, gemeinfamen 
<!lefang u. 0nltrumenle. '!larlitur m9Jl-.80. (!nr.603a). 
ß'olge 4: ,,\!liel ß'reuben mit fid) 6ringet 
oie f dj ö n e @i 0 nl m erd e i t". Gommerfantate bon 
.pane ß'riebridj 9Jlldjeelfen. ß'ür gem. Q:l)or unb 4 0n. 
ftrumente. '!lartilut m9Jl 1.50. (~r. 604a). 
ß' 0 I 9 e 5: ,,;tI e t '!l f a log r a fan be m ml) ein". 
S,r1J1lale nad) einem lotl)ringifd)en \!lolfelieb. \!lon !mal. 
ter !Rein. ß'ür te'ingftimmen, Gtreidjer u. ß'löte. '!lattitur 
!R9Jl 1.80. (~r. 605a). 
ß' 0 I 9 e 6: ,,9Jlaienfantate ü6er ein altes stan3lieb aus 
bem mlJeinlanbe". ß'ür gemifdjten (l:~or u. 0n[trumenle. 
\!lon ~arl 9Jlar6. '!lartitur lll9Jl 3.60. (~r. 606a). 

tobtc)o=Spitlblätttt 
iBI a t I 1: "ß'lammenlieb". \!lon (l:arl <!lerf)arbt. ß'ür 
eInen \!lolal. Ilnb aroei 0nftrumentald)iire in ftarfer iBe· 
fetuno. lll9Jl -.20. (~r. 1001). 
f8 l a t t 2: ,,!merfertag". \!lon !malter !Rein. ß'ür @itreidjer, 
f8ledj· ob. j)ol36IaJ>in[trumente. !R9Jl -.20. (~r. 1002). 
iBl a t t 3: ,,~er @iämann". \!lon !malter lllein. ß'ür 
Gtreidjer, f8ledj. ob2r S)ololilasinltrumente. lll9Jl -.20. 
(:nr. 1003). 
f8 I a t t 4: ,,~un heiDen roir oen ~inter aus". \!lon 
~malter mein. ß'ür Gtreidjer, f8led)· ober S)ol06laeinftru' 
mente. lll9Jl -.20. (:nr.1004). 
f8 I alt 5: ,,~Iln rül)rel midj ber 9Jlai". \!lon ~alter 
!Rein; ß'~ir €Ireidjer, f8ledj, ober S)olalilasinftrumente. 
m!ln -._0. (~r. 1005). 

f8 I alt 6: ".\Ueine <l"rnteml1[if. 9Jlartinsgans". \!lon 
!maller mein. ß'ür Gtreid)er. f8led), ober S)ol06Ial3il1[tru' 
mente unh Gingftimme. m9n -.30. (~lr. 1006). 
iBI a t I 7: ,,·30mmer. unb 2l6enolieDer". \!lon .\:>ans 
ß'rieoridj Wlidjeelien. lllWI -.20. (:nr. 1007). 
i!l I a I I 8: ,,\!lollslänoe". 'Bon S)ans ß'riel>ridj 9Jlidjee!· 
fen. lll9Jl -.30. (~r. 1008). 
f8 lai t 9: "Quftig, il)r iBriiber". \!lon !malter !Rein. ß'ür 
:9lreidjer u. S)ol36Iaeinitrumente. lll9Jl -.30. (~r. 1009). 
f8 lai I 1 0: "Qie6en f8rüber. ~anoen unD @ipringen". 
\!lon !malter lllein. ß'Ür @itreid)er U. f.>0Ia6Ia§inftrumente. 
m9Jl -.20. (:IIr. 1010). 
f8 I a t t 11: ,,!ma~re ß'reunbfd)aft". \!lon !malter lllein. 
ü'ür @;Ireidjer u. S)ololilasinftr. lll9Jl -.20. (9/r. 1011). 
f8 I a t t 12: ,,~ein fdjönet .\lan!>". meine 2l6enbmuftr 
bon <l"tn[t Qotl)at bon ~nort. !R9Jl -.30. (~r. 1012). 

tobtc)o.epid~tftt 
Rtibt A: t)om 0ingtn ~um 0pitltn 
f.> e f t 1: "meine @ipielmufif für aUerlei ;jnftrumente". 
C'ie~ef!et !)T9Jl -.80. (~t. 911). 
S) e f I 2: ,,:nenn leidjte @5pielmufifen". \!lon G:rnft .\lotl)at 
bon ~nott. <!leueftet m9Jl 1.20. (~r. 912). 

Rtibt B: 3um 0ingtn un6 6pitltn 
f.> e f t 1: ,,~un Iielit ein neu 9Jlatfdjieten an". 9Jlar(dJ 
für einftimmigen <!lef ang U. ,<rabier. \!lon <l"rnft Qotl)ar 
bon ~nott. (llef}ef!et lll9Jl 1.50. (~r. 931). (2lusgalien 
iür 9Jlilitär., f8lae' Ilnb Glreidjordjefter liegen bor.) 
f.> e f t 2: ,,)!liet beut[dje \!lolfelieber". ß'Üt breiftimmigen 
g€mifdjlen (l:I)Ot unb 0nftrumente. \!lon mfreh stljiele. 
'!lartitur m9Jl 1.80. (:nr. 932.). 
S) e f t 3: "Qieber ber 2lr6eit". (!mit fdjreiten, $folonnen 
1 @idjluinge, J)ammer! 1 l.lacf oU!) ß'Üt einftimmigen <!le· 
fang mit tHabiet unb \!lotf\Jielen. \!lon <l"tnft Qolliar bon 
Slnorr. lll9Jl 2.-. (!nt. 933a). 2lusga6e f. iBlaeord)eftet: 
IStimmenfatl je .\lieb m9Jl 1.80. 
f.> e f t 4,: "S)et oU un!3, roit Idjreiten". !morle bon .\)ans 
ü'tiebridj f8lllncf. 9Jlarfdj unb meb für mabier. \!lon 
~after :Rein. !R9Jl 1.-. (~r. 934a). 2lusgalJe für iBlas' 
orcf)Cfter: Gtimmenfat m9Jl 1.70. (~r. 934b). 

Rtibt C: 3um 0pitltn 
S) e f I 1: "meine @ipielmufil für SHabier". mon .\:>ans 
ü'tiebtidj 9Jlidjeelfen. <!lelieitel m9Jl 1.80. (!nr. 961). 
f.> e f t 2: "Wlit <!lott fo rooUen roir lollen unb eliren". 
meine Gpielmu[if für ß'löte, <!leige unb !leines @idjlag· 
aeug. \!lon <l"rnft Qotl)ar bon ~norr. <!lelieflet miJJl 1.50 . 
(~r. 962). 
.\:> e f t 3: "Gonatine für <!leige unb SHaviet". mon ~al' 
let mein. ®elieflet m9Jl 1.50. (~r. 963). 
.\) e f t 4-7: "mabierü6ungen in bier oteileu". \!lon 
<l" . .l:otf}ar b. ~norr. <!leI). je lll9Jl 1.50. (~r. 964--967). 
.\) e f t 8: ,,2Utenglifdje ~ontratänoe" im bierflimmigen 
Gat f. f8locff!öten, @ilreid)., staften. u. anbete f8lusinflru' 
mente. \!lon ~utt 9JlüUer. <!leI). m9Jl 1.50. (~t. 968). 
.p e f t 9-10: ,,@ionatine I-II". @ipielmlllif f. mabiet. 
\!lon !malter mein: <!leI). je .. lll9Jl 1.80. (~r. 969-970) . 
. 1) e f I 11: ,,\!lanattonen ulier \!lol!slieber". @5pielmuftr 
f. mabier. lllon '!laul s)öffet. ®el). !R9Jl 1.50 (~r. 971). 
S) e f t 12/13: @ipielmuftf nadj \!lolfsliebern I/II. mon 
!malter !Rein. <!lel)eflet je !R9Jl 2.-. (~r. 9'/2/973). 
S) e f t 1 4: 0nftrumentaI!tüc!e für f81a[et, @itreidjet, 
f8loc!flöle. \!lon '!laul s)öffet. <!leli. m9Jl 2.-. ~r. 974). 
.\) e f t 1 5: @ierenabe I/II für brei 9Jldob\e':;'lnflrumente. 
\!lon !malter mein. <!leli. je mbJl -.80. (~r. 975/976). 
Cf i n f I eIn e e S) aus ton a e r t für aUerlei ;jnftru. 
menle. \!lon <!lerl)arh 9Jlaa\3. '!latt. lll9Jl 3.-. (~t. 1202a). 
2lu\3erbem finb erfdjienen: .\l06eba·Q:liorl)efte, '<!:liorlilätter 
u. GingelJlätter, .\lolieba·Q:l)oralfantaten, (l:l)oralmufifen, 
~ie \!lolfMeier (3 2lusgalien), @iinge6lätter bes meidjs. 
ber6anbes ber gemifdjten <!:l)öre :!Iellt[d)lanbs, mebet ber 
!merlfdjaren. 
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unter Hans A. W i n t e r s ausgezeichneter Lei
tung in den kleineren Städten und Orten Ober
bayerns veranfialtet. Große, fogar anf pruchsvolle 
Kun1l: wird damit an und ins Volk getragen und 
wir am Lautfprecher haben dazu den heTÜber
klingenden Genuß davon! Meifi Klallik und 
Romantik, forgfam gewählte Solifien. Man follte 
auch nach Ablauf der NSDAP-Kreistagungen, die 
diefe Konzerte fchmücken helfen, diefe Reifen des 
Rundfunkorchefiers nach auswärts beibehalten. 
Sie linds wert. Wenig Neues anfonfien. Ur auf -
führungen waren Hans Schillings "Ge
fänge des Gottfuchers", die Albert F i f ch e r fang; 
ernfi zu nehmende Bekenntnismulik edlen Gehal
tes. Bö h m - Nürnberg fetzte lich mit dem voll
endet blafenden Solifien S t ein kam p für Egon 
Gab I e r s 3. K I ar i n e t t e n k 0 n zer tein; 
dankbar fürs Infirument gefchrieben, klangvoll, 
könnte indes mehr Perfönlichkeit aufweifen. 
H 0 e n e s dirigierte das von S ch m i d m eie r 
hervorragend gefpielte Klavierkonzert von Augufi 
HaI m: ftiliftifch nicht ganz ausgewogen; Bach 
bis Wagner; der letzte Satz eigenwillig und f1üllig 
in der Erfindung. Hans A. W i n t erbrachte 
italienifch·e Orchefiermulik. Pick - Man g i a -
gallis "sortilegi" lind eine Art von ein
fätzigem Klavierkonzert, ein Feuerwerk an ver
führerifchem Glanz, an Schwierigkeiten, denen Udo 
Da m m e r t fpielend Herr wurde. Dagegen mußte 
Ca 1 ab r i n i s Suite "Aus den Apenninen" ab
fallen, teils der dicken Inftrumentation, teils des 
kleinen Einfalls wegen; aufhorchen lallen die leich
ter geratenen Sätze, in denen füdliches Volks gut 
verwertet fein dürfte. v. BarteIs. 

REICHSSENDER MüNCHEN. Beim Zufam
menfallen des für den Julibericht in Frage kom
menden Materials konnten wir die erfiaunliche 
Fefifiellung machen, daß der Reichsfender München 
in diefem Monat nicht weniger denn fechs Opern 
und zwei Operetten teils übertrug, teils fendete. 
Diefes für alle Rundfunkhörer gleich erfreuliche 
Ergebnis hatte allerdings feinen Urfprung darin, 
daß der Fefifpielfommer angefangen hatte, von 
dem nun Süddeutfchland auch über den Äther 
profitieren konnte. Als Reichsfendung übertrug 
Bayreruth den "Lohengrin"; aus dem 
Reiidenztheater M ü n eh e n skarn "F i gar 0 s 
Hoch z e i t" ; der Tag der d e u t f ch e n 
Ku n ft wurde zudem mit der übertragung des 
"D 0 n Gi 0 v a n n i" gefeiert. Das waren alles 
wahre Eliteaufführungen, wie man lie lich nicht 
eindrucksvoller und fchöner denken kann! Zu
fätzlich freuen wir uns, in diefem Zufammenhang 
fagen zu können, daß der Reichsfender München 
heuer die Hörerfchaft reichlich an den Münchner 
Fefifpielen teilhaben läßt, neben dem künfilerifchen 
Widerhall aUo auch fehr erwünfchte Propaganda 
für Münchens Kunfileben treibt. Das fei dem 

Reichsfender gedankt! Vom Rundfunkfiudio Rom 
kam eine Prachtwiedergabe von Puccinis "M a non 
Lescaut" mit Gigli! 

Recht interellant war der Vergleich der beiden 
Sendungen von Ehr e n b erg s Oper "A n n e -
I i f e": die Münchner Sendung hatten wir im 
Februar fchon gewürdigt; nun kam aus K ö I n 
(mit fafi gleicher Befetzung) wiederum ein Quer
fchnitt, der aber lange nicht den vorzüglichen 
Eindruck der Münchener Sendung zu erreichen ver
mochte. N ü rn b erg fchickte die Ur fendung 
von Lukas Bö t t ch e r s Operneinakter "L a g u -
n e n f i e b e r"; ein in pfychologifche Urgründe 
tauchendes Thema: die Liebe eines kaum erwach
fenen jungen Mädchens zu einem um Jahrzehnte 
älterem Manne. Sie muß tragifch enden. Die 
Mulik Böttchers hätte von Anfang an fparfamer 
mit den Mitteln arbeiten müllen, um dann die 
Steigerung noch wirkfamer gefialten zu können. 
So war lie viel zu füllig angelegt und hob die an 
Gch gelungene Liebesfzene nicht genügend hervor. 

Die Operette "D e r P r i n z von T h u I c" 
von Wall e'ck und Kat t n i g geht erfreulicher
weife fo etwas wie neuen Weg, da lie zum Teile 
auf einem - Kriegsfchiff fpielt; Reiz der Neu
heit. Ballung und Löfung der Handlung fehr 
gefchickt und für viele Hörer doch überrafchend! 
Die Mulik Kattnigs vielfach prickelnd, ohne jedoch 
durch wirklich "einfchlagende" Schlager zu be
tören. Gute Orchefierarbeit! Eine fommerliche 
Nichtigkeit ifi das Kleinoperettchen "R e i fe -
ab e r all ein" von Hans W eiß bach (nicht zu 
verwechfeln mit dem Leipziger GMD!!) und 
K e i per. 

In den Orchefierkonzetten erfchienen einige be
merkenswerte Stücke neuer Mulik. Theodor 
Hub e r - A n der ach dirigierte fein Fantafiifches 
Tanzfiück, dellen bildhafte Arbeit wohl auf ein 
echtes Ballett hindeutet. An einem der Abende 
deutfcher Kunfi erlebte die Tanzfymphonie "Herz
dame" Ludwig Ku f che s ihre Uraufführung. 
Dankenswerter Beitrag zum Kapitel gehobener 
Unterhaltung; locker aneinandergefügte Einfälle 
voll melodifcher Grazie und fa~bige Inil:rumen
tation. Im Mittelpunkt eines, von Kar! Lift 
geleiteten Orchefierkonzertes fiand des Franzofen 
Po u I e n c einfätziges Klavierkonzert "Aubade", 
das K. H. We i I e r fpielte. Ein merkwürdiges 
Stück deshalb, weil wahrfcheinlich eine pathetifch
komifche Marionettengefchichte dahinterfteckt; 
kleine Sätzchen, wenig ergiebig in der Lyrik, viel 
doch überlebte Motorik; tänzelnde MuGk, deren 
Geifireichigkeit nicht überzeugen kann. 

Als Aufnahme der Uraufführung von der 
derutfchen Tonkünfilerverfammlung kam die "Sym
phonifche Mulik" von Gufiav Gei e r h aas in 
der ausgezeichneten Wiedergabe K 0 n w i t f ch ny s. 
Wir Gnd glücklich gewefen, in diefe hehre, von 
echter, tiefer Empfindung durchzogene Welt ein-



DAS NEUE 
SONATINEN 

BUCH 
für Klavier 

55 klassische und neue re 
50natinen und 5tücke 

herausgegeben von 

Martin Frey 
2 Hefte Ed. Schott 25 IJ I 12 • • • • . • je Mk. 2.-

Die neue mustergültige Sammlung: modern 

in der Auswahl, für Unterricht und Haus 

gleich hervorragend geeignet. 

Ausführlicher Prospekt kostenlos! 

B. Schott's SÖhne~~ 
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20 deutsche Volkslieder für 
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* 
Der süddeutsche MeIster schuf hier in auch klanglich glück
licher Form einen her vorragenden Beitrag zur Literatur der 
neuen deutschen Hausmusik, der zugleHn audl in pädago-

gischer Hinsimt besondere W ~rtung verdient. 

L Schott's Söhne, Mai':...:Jl 

1°49 

ALBERT GREINER 

Jugenbgefang unb 
Uo(fsfingfdJu(e 

Rufe an bie 3eif 
In ~uf{ätlen unb lnorträgen 

aus ben ~af)ren 1928 bis 1935 

!RIDl 2.80 

:DIe ntullrpflelle. 1936. tjell 4: !Das ~ud) nimmt au allen 
wld)tigen tiragen ber !D!ullftrale~ung 6tellung. lllon 
bem llebenswert eines !D!annes pnb bleIe !/Iufe getragen, 
ber leinen Uar erlannten (jlrunblä~en Immer treu ge· 
blieben Ilt unb I~re !/I1d)tlgtelt burd) bie Xat erprobt 
unb bertäUgt ~at. 6d)limmer als ble Unld)ön~eit bes 
6ingens Ilt ber gelunb~eit!ld)e 6d)aben. :Drum gebt 
un. Cebrrr. ble !dbfl tld)lIg ringen rönnen. tJolfller
llel/er. ble Sänger Ilnb unb ntullrer, päbagogen ullb 
Organlflen. unb ble alle bleIe berufUd)en 3"a~lgrelfen 
ilberragen burd) I~r ntenld)enlum. Siier Iprld)t ber (!;r, 
fagrene, belfen lle~re burd) bie !Ilra~ls erprobt unb für 
alle !d)uUld)en unb d)orlld)en lllerböltnilfe burd)fügrgar 
ift. Darum gebörl bai llud) In ble tjanb leh. Cebter •• 
Slng!d)ul- unb ltl/orleUer5. lebe. Sängers unb aller 
Ilölfern. ble Illre filnber In einen Itbor !d)hten. 

* 
tjan. 3"eft. Organlfl. ftullurroarf ber :n S:D lt p .• 
ltlela. 5. 5. 36: !Der !1lame !/llbert <!lrelner Ilt bereits 
ein ,,~egrlff", ber aus ber 'l!rbelt ber 6d)ulmullt nld)t 
megr wegaubenfen Ilt. !Das mlenige, wa. blsljer non 
ibm gehrudt wurbe, Itegt weit über bem, was Im all, 
gemeinen über Zlugenbgelang geld)rleben wurbe. CIIrelnrr 
3e19t ble probleme unh Ibn Cölung mit einet oor
bUbUd)en ftllrle unb ftlarllelt_ 

* Wlan verlange uniere lneraetd)ntffe 

fjausmufif 
llolfsmufif 

{owie un{er neueIl .\jeU 

mitteilungen, 19311tt. 2 

Unotr&lnbllld)e ltnlld)I.lenbungml 

<tbr.3'riebtid) lJitroeg 
lhtlin·~id)ftrferbe 

8 
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dringen zu können, die von folch unerbittlichem 
Verantwortungsbewußtfein vor der Kunft e,rfüllt 
ift. Und ift es nicht gefund, endlich wieder ein
mal lich mit Problemen fowohl gedanklicher wie 
muliktechnifcher Natur befchäftigen zu können, 

Problemen, die angelicllts gar fo vieler "Allgemein
verftändlichkeit" beinahe entfchwunden fcheinen? 
Das ift gefund und gut, denn die "Symphonifche 
Mulik" von Geierhaas fchärft Herz und Verftand. 

v. BarteIs. 

KLEINE MITTEILUNGEN 

AMTLICHE MITTEILUNGEN 
DER REICHSMUSIKKAMMER 

Aus gegebener VeranlalIung wird darauf hin
gewiefen, daß Perfonen, die eine mulikalifche 
Tätigkeit ausüben - gleichgültig, ob dies haupt
oder nebenberuflich gefchieht -, gemäß §§ 4 H. 
der 1. Verordnung zur Durchführung des Reichs
kulturkammergefetzes vom 1. November 1933 in 
Verbindung mit der Verfügung des Prälidenten 
der Reichsmulikkammer vom 21. Mai 1937 (ab
gedruckt u. a. in den "Amtlichen Mitteilungen" 
der Reichsmulikkammer vom 25. Mai 1937, S. 25, 
und im "Reichsanzeiger" Nr. 138 vom 19· Juni 
1937) die Mit g I i e d f ch a. f t der Re ichs -
m u f i k kam m e r zu erwerben haben. Nach
fchaffende Muliker, die nicht mehr als zehnmal 
im Jahre einer mulikalifchen Tätigkeit nachgehen, 
werden auf Antrag gemäß § 9 der 1. Durchfüh
rungsverordnung zum Reichskulturkammergefetz 
von der Mitgliedfchaft zur Reichsmulikkammer 
befreit. über die Befreiung erhalten lie gegen 
Zahlung einer Verwaltungsgebühr von 3 RM eine 
auf ein Kalenderjahr befriftete Befcheinigung. 
Perfonen, die in Zukunft als nachfchaffende 
Muliker bei einer auf Erwerb gerichteten mulika
lifchen Tätigkeit angetroffen werden, ohne den 
Nachweis ihrer Mitgliedfchaft zur Reichsmulik
kammer oder ihrer Befreiung von der Mitglied
fchaft führen zu können, können an der Ausübung 
ihrer mulikalifchen Tätigkeit polizeilich gehindert 
werden. Außerdem werden lie gemäß § 28 Zif
fer 1 der angezogenen Durchführungsverordnung 
in eine Ordnungsftrafe genommen. Zur Vermei
dung von Störungen mufikalifcher V,eranftaltungen 
werden die MulikveranftaIter in ihrem eigenen 
InterelIe gebeten, jeweils zu prüfen, ob die bei 
ihnen tätigen Muliker Mitgli,eder der Reichsmulik
kammer oder im Befitze eines Befreiungsfcheines 
der Reichsmulikkammer lind. 

Die Reichsmulikkammer teilt mit: 
Die diesjährigen S t a a t 1 i che n C h 0 r lei t e r -

I ehr g ä n g e finden im Herbft zu folgenden 
Zeiten und an folgenden Orten ftatt: 20.-25. Sep
tember: G ren z 1 a n d f ch u I e J abi 0 n k e n , 
Kr. O,rtelsburg (Leiter: Prof. Faul Dehne, 
Elbing, Lehrkräfte: Curt B ra eh e, Königsberg 
und Erwin W. J 0 f e w ski, Elbing); 4.-9. Okt.: 
J u gen d her b erg e Poil e lW e f er (Leiter: 
Prof. Dietrich S t 0 ver 0 ck, Lehrk,räfte: Paul 

G ü m m er, Hannover und Dr. Wilhe1m T w i t -
te n hof f, Weimar); 4.-9. Oktober: He i m 
in der Gegend von FrankfurtlMain 
(genauer Ort wird noch bekanntgegeben) (Leiter: 
Prof. Dr. Jof. M ü I J e r - B I a t tau, Frankfurt! 
Main, Lehrkräfte: Dr. Rudolf Wer n er, Frank
furt/Main und MD Philipp S ch a d, Biberach a. d. 
Riß); 11.-23. Oktober: Staatlicher Chor
leiterlehrgang für fortgefchrittene 
Chordirigenten an der Berliner 
Hoch f ch u 1 e für M u f i k (Leiter: Prof. Dr. 
Fritz S t ein, Lehrkräfte: Direktor Albert G re i -
n er, Prof. Kurt T h 0. m a s , Prof. Theodor 
Jakobi, Prof. Walther Gmeindl, Dr. F. J. 
Ewe n s, Horft-Günther S ch 0 I z). 

Die Anmeldungen reichen die Chordirigenten 
durch die zuftändigen Fachverbände, den Deutfchen 
Sängerbund und den Reichsverband der gemifchten 
Chöre Deutfchlands ein. Auskünfte erteilt auch 
die Abteilung Chorwefen und Volksmulik der 
Reiclismulikkammer, Berlin-Chanlottenburg 2, Grol
manftr. 36/111. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Der Prälident der Internationalen Bruckner

Gefellfchaft, Prof. Aue r, und der Leiter der 
Bruckner-Feftgemeinde, Probft Dr. Vinzenz Hart!, 
haben ein Telegramm an den F ü h re r u il d 
Re ichs k a n z I e r gerichtet, worin lie für die 
Entfendung des hervorragenden Bruckner-Dirigen
ten, GMD Hans W eis bach, der die Bruckner
Konzerte bei den Donau-Feftwochen in St. Florian 
und Steyr dirigierte, den herzlichften Dank aus
fprechen. Bundeskanzler Dr. S ch u f ch n i g g hat 
an Weisbach ein Telegramm gefandt, in dem der 
Kanzler feinen befonders herzlichen Dank für das 
"köftliche Gefchenk der Bruckner-Stunde in St. 
Filorian" entbietet. 

In der Zeit vom 9. bis 11. Oktober wird in 
Breslau ein H ä n dei - Fe ft abgehalten. Es han
delt lich um die letzte große Veranftaltung des 
"Jahres der deutfchen Feftfpiele". Das Programm 
umfaßt eine Kammermulik, ein Orchefterkonzert 
und eine Feftaufführung des fzenifchen Oratoriums 
"Herakies" in der Jahrhunderthalle. Die mulika
lifche Leitung des Feftes liegt in den Händen von 
GMD Wüft. 

Ein Mulikfeft zu Ehren von Samuel S ch eid t 
plant Halle a. S. in Verbindung mit einer Aus
ftellung und Gedenkfeier. 
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Konzerte des Städte Orchesters 

in Zwickau 

Leitung: Städt. Musikdirektor Kurt Barth 

7. Oktober 1937: Solistin: Gisela Sott, 

Frankfurt a. M., Klavier 

H ö 11 er. . . . . Sinfonische Fantasie über ein 
Thema von Girolamo Frescobaldi*) (Uraufführung: 
Deutsches Tonkünstlerfest in Weimar 1936) 

J. S. Bach . . • • . . • Klavierkonzert d-moll 
G. S ch um. n n • • . Variationen und Gigue über 

ein Thema von Händel 

21. Okt. 1937: Kammermusikabend 
des D ä m m r i eh -~ art e t t s 

Mozart. 
Graener 
DvoHk 

Streichquartett B-dur (Jagd-Quartett) 
Streichquartett a-moll*) 

. . . . . . Streichquartett F-dur 

4. Novemb. 1937: Beethoven ... Abend 
Solist: Konzertmstr. Fritz Dämmrieh, 

Zwickau 

Rap h a e I • • • Variationen über ein Thema von 
Beethoven (Schottische Volksweise)') 

Beethoven Violinkonzert 
Beethoven ...... Sinfonie Nr. 5, c-moll 

18. November 1937: 

Zwickauer Komponisten 

Schricker .. 
R. Schumann 
G. G ö h 1 e r 

von Händel *) 
Gerhardt 

"Ein~ feste Burg"*'~) 

. . . Sinfonische Suite*") 

. . Sinfonie Nr. 4. d-moll 
Passacaglia über ein Thema 

• Sinfonisdte Fantasie über: 

(zum 70. Geburtstage des Komponisten) 

*) erstmalig in Zwickau 
*') tJraufführuni 

2. Dezember 1937: Brahms ... Abend 
zum Gedenken des 40. Todestages 

Solistin : Ru t h Geh r s , Berlin, Alt 

TragisdIe Ouvertüre 
Lieder mit Orchester 
Alt-Rhapsodie mit Männerchor 

(Chor: Männerchöre Zwickau) 
Sinfonie Nr. 2, D-dur 

13. Januar 1938: Solist: Professor 

Georg Kulenkampff, Berlin, Violine 

Ha y d n Sinfonie D-dur (Die Uhr) 
R e ger . . . • . . Violinkonzert 
R e ger . Variationen und Fuge über ein 

Thema von W. A. Moz.rt 

27. Januar 1938: Solisten: Hans Kunz, 

Zwickau, Bariton; Konrad Eisei, 

Zwickau, Horn 

H u m per d i n ck. . Vorspiel zur Oper "Hänsel 
und Gretel" 

H. W. S achs e . 
Mozart ... 
J. We i s man n 
Li s z t •••• 

. Hamsun-Lieder mit Orchester*) 
Horn-Konzert Es-dur 

. . . . . . Tanzfantasie*) 
Präludien, sinfonische Dichtun/: 

10. Febr. 1938: Johann Strauß ... Abend 
Solisten: Renata Craigh, erste Ope

rettensängerin, Sehreiber-Hoffmann, 

erster Operettentenor vom Stadttheater 

Zwickau 

*) erstmalig in Zwickau 

s* 
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In Brüffel findet demnächll: das "F I ä m i f ch -
n ~ t ion ale Sä n ger fell:" ll:att, wobei unter 
LeItung von 7 flämifchen Komponifien 76 Chor
lieder vorgetragen werden. 

Als Neueinfiudierung für die S al z bur ger 
Fell: f pie 1 e I 9 3 8 foll Tos e a n i n i Glucks 
,,1 phigenie in Aulis", Mu!Iorgfkis "Boris Godu
now" und Ro!Iinis "Der Barbier von Sevilla" in 
die engere Wahl gefiellt haben. 

Der "T a g der d e u t fehe n K u n fi" wird 
nach Mitteilung des Münchner Oberbürgermeifiers 
im kommenden Jahr am gleichen Tage gefeiert 
werden. 

Das A m fi erd a m e r C 0 n e e r t g e b 0 u w -
o r ch e fi er begeht in der nächfien Spielzeit die 
Feier feines 50jährigen Befiehens. Aus Anlaß des 
Jubiläums wird eine Reihe von fell:lichen Kon
zerten veranfialtet, die teilweife von Gafidirigenten 
geleitet werden. 

Unter der Leitung von GMD Heinz D re f f e I 
plant die Stadt L übe ck ein ze i t gen ö f f i f ch e s 
M u f i k fe fi in der Zeit vom 7.-9. November 
d. J. mit Werken von Hans Brehme, Bartock, Egk, 
Th. Berger, Renzo Boffi, Max Donifch und Her
mann Reutter u. a. 

Ende September werden in der Oper von 
L i f f abo n F e fi f pie 1 e veranll:altet. 

Die d e u t f ch e K u I t u r w 0 ch ein Par i s 
(3.-12. September) fieht an Aufführungen vor: 
Ein Abendkonzert "Das deutfche Lied in Volks
und Kunfigefang" unter Mitwirkung des Kölner 
Männergefangvereins (GMD Prof. Dr. P a p ll:), 
des Kittelfehen Chores und des Berliner Philhar
monifchen Orchefiers (Prof. Bruno K i t tel) und 
von Kammerfänger Heinrich S eh I u s nu S; ein 
Orchefierkonzert mit der IX. Symphonie von 
Beethoven (Berliner Philharmoniker und der Kit
telfche Chor unter Wilhelm F u r w ä n g I er, 
Solifien: Erna Berger, Yella Hochreiter, 
Walther Lud w i g, und Rudolf Wa tz k e) und 
die Opern: R. Wagners "Walküre" und "Trifian 
und Holde" unter Wilh. F u r t w ä n g I e r bezw. 
Carl EI m end 0 r f fund Rich. Strauß' "Rofen
kavalier" und "Ariadne auf Naxos" unter Leitung 
des Komponill:en. Die künll:lerifche Oberleitung 
der 4 Opernaufführungen liegt bei Generalinten
dant Heinz T i e t jen. 

Beim M u f i k fe fi in Bad - E m s "Nieder
fädlfifche und zeitgenö!Iifche deutfche Mufik" 
(20. bis 30. Juli) unter Leitung von KM Hans 
Leg erhörte man deutfche Vokalmufik aus drei 
Jahrhunderten. An zeitgenö!Iifeher Mufik erklan
gen Werke von Georg Ger!ach, Alex Grimpe, 
Werner Joachim Diekow, Werner Creuzburg, 
Otto Böhme und Fritz R. Friedl. 

Der neue Generalmufikdirektor von Baden
Baden, Gotthold E. L e f f in g, arbeitet bereits 
an den Vorbereit.ungen zum Internationalen 
Mufikfefi 1938. 

Die Internationale Bruckner-Gefellfchaft befchloß 
in ihrer letzten Sitzung, alle vier Jahre, begin
nend mit dem Sommer 1938, ein g r 0 ge s 
in t ern a t ion ale s B ruck n er - F e fi durch
zuführen, und zwar jedesmal in den Städten Linz, 
St. Florian, Steyr und allenfalls auch Wien. 

Beim diesjährigen P y r mon t e r M u f i k fe fi 
(25.-27. Augufi), das wieder unter Leitung von 
Fritz L e h man n - Hannover fiand, kamen zahl
reiche Werke zur Uraufführung. 

Das Programm des deutfchen B rah m s - F e fi e s 
I 937 in Hamburg (6.-15. Oktober) fieht fol
gende Veranfialtungen vor: Einen Liederabend von 
Gerhard H ü f ch, einen Kammermufikabend des 
H a n k e - Quartetts, ein Philharmonifches Konzert 
unter Eugen Joch U m mit Wilhe1m Kern p f f 
als Solifien und ein zweites Philharmonifches Kon
zert unter diefem Dirigenten mit dem "Requiem". 
Den Ahfehluß wird ein Konzert der Berliner Phil
harmoniker unter Wilh. F u r t w ä n g I e r bilden. 

Für das Jahr 1940 bereitet Leipzig große 
Wagner-Feiern anläßlich der Einweihung des 
R i eh a r d W.a ,g n e r - Na ti 0 n a I den k m a i's 
vor, während bereits im nächfien Jahre, dem 
125. Geburtsjahr des Meifiers, fein dramatifches 
Gefamtwerk in der Zeit vom 13. Februar bis 
22. Mai im Neuen Theater zur fefilichen Auf
führung kommen wird. Gleichzeitig zeigt eine 
Ausfiellung im Mufeum der bildenden Künfie 
"Leipzig als Mufikfiadt". 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Der I n t ern a t ion ale G e fan g k 0 n g r e ß 

wurde foeben in Paris beendet. In feinen Sitzun
gen hat fich der Kongreß, an dem eine deutfche 
Abordnung teilnahm, mit Fragen der Gefangs
technik, der Stimmphyfiologie und -patholo:;ie 
befaßt. Bei einem gleichzeitig veranfialteten 
Gefangwettbewerb wurden die deutfehen Sänger
innen Maria Müll e r mit dem erll:en Preis und 
H i I fch e r - H e 11 gel aus Stuttgart mit dem 
dritten Preis ausgezeichnet. 

Zur Förderung des fiädtifchen Muliklebens ifi 
eine K 0 n zer t g e m ein dein F r e i b erg ge
gründet worden, zu deren ehrenamtlichem Ge
fchäftsführer der Leiter der Ortsmulikerfchaft 
Fr ö b e ernannt wurde. 

über den diesjährigen "T ag der Hau s -
m u f i k", für den der 16. November vorgefehen 
ifi,erteilt die "Arbeitsgemeinfchaft für Hausmulik" 
in der Reichsmufikkammer auf Anfrage nähere 
Auskunft. 

Ein neugegJ'ündetes "S t r eich qua r t e t t der 
M ü n ch e n e r S t a a t s 0 per" befieht aus den 
Konzertmeifiern Hans K ö n i g, Philipp Ha aß, 
Oswald U h I u. Kammermufiker Kar! R i t t n e r. 

Die G e fell f ch a f t der M u f i k f re und e 
in Wie n begeht ihr 125jähriges Befiehen im 
kommenden Herbll: mit großen Fefiaufführungen 
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\'OIII 5·- 12 . Dezember. Gleichzeitig zeigt die 
GefdIfchaft in einer Jubiläums-Ausllellung die 
wertvollen Dokumente: Briefe, Bilder, Manu· 
fkripte, Inilrumente, Konzertprogramme, die von 
ihren Beziehungen zu Schubert, Beethoven, Brahms 
u{w. zeugen. 

Ver neu ge grunde te S t ä d t i f ch e C h 0 r U I m 
fetzt {ich aus den gemifehten Chören des Vereins 
für klaififche Kirehenmulik in Arbeitsgemeinfchaft 
mit der Liedertafel, der Teutonia, des Lieder
kranzes und der Fortuna zufammen. In die Lei
tung teilen lich MD H a y n und KM Hau f. 

Laut Verfügung des Oberbürgermeiilers be
kommt W i I hel m s h ave n em il ä d t i f eh e s 

o r ch e !1: e r unter Leitung eInes ilädt. Kapell
meiilers. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Die W e !1: ~ e u t f ch e S i n g - und S p rech -
Chorfehule (Leiter: Hans Siewert, Wup·· 
pertal-Barmen) veranilaltet Ende September, in 
Verbindung mit der NS-Kulturgemeinde, in Hat
tingen (Ruhr) eine Fei1:liche Tagung, die für die 
Zukunft der Sing- und Sprech-Chorarbeit für das 
ganze Reich von großer Bedeutung i!1:. Daher 
wird u. a. der Reichsverband der gemifehten Chö"e 
in der RMK durch den zu!1:ändigen Chorgau-

Philharmonische Gesellschaft / Bremen 
Leitung: Oen. Mus. Dir. Hell mut Schnackenburg 

Vortragsfolge für den Winter 1937/38 
(Änderungen vorbehalten) 

1. Konzert: 11. u. 12. Okt.: C. M. v. Web er: 
Oberon-Ouverture. W. A. Mo zar t: Violinkonzert 
A-dur. A. B ruck n er: Symphonie Nr. 7, E-dur. 
Sol ist: Prof. Georg K u I e n kam p f f. 

2. Konzert: 8. u. 9. November: H. Kam ins k i : 
Dorische Musik (z. I. Male). J. S. Bach: Klavier
konzert d-moll. L. v. B e e t h 0 v e n: Symphonie 
Nr. 7, A-dur. Solist: Willy H ü I s e r. 

3. Konzert: 22. u. '3. Nov.: Jos. Ha y d n: Die 
Schöpfung. Solisten: A. Me r z - Tun n e r, \X'alter 
Lud w i g, Fred D r iss e n. 

4. Konzert: 6. u. 7. Dez.: M. T rap p : Symphonie 
Nr. 5 (z. I. Male). 1. v. B e e t h 0 v e n : Konzert
Arie "Ah perfido". J. M a r x: Lieder mit Orch. 
(z. I. Male). Rich. S t rau ß: TiIl Eulenspiegel. 
SoJistin: Kammersängerin Viorica Urs u 1 e a c. 

5. K,onzert: 10. und 11. Januar: H. Be r I i 0 z : 
Römischer Karneval und 2 Stücke aus "Romeo und 
Juli.". R. S eh u man n : Cellokonzert. Fr. S ch u • 
be r t: Symphonie Nr. 5, B-dur. Solist: Prof. 
Ludwig Ho eIs ch e r. 

6. Konzert: 31. Jan. u. I. Febr.: Joh. B rah m s : 
Symphonie Nr. 3, F-dur. 1. Da 11 a pie c 0 I a : 
"Der sterbende Roland" (für Mezzo-Sopran) zum 
I. Male. Zolran K 0 d a I y: "Tc Deum" für Chor, 
Soli, Orchester und Orgel (z. I. Male). Solisten 
werden nodl bekannt gegeben. 

7.Iionzert: 14. u. 15. Febr.: Georg S ch u man n : 
Variationen und Gigue über ein Thema von Händel 
(z. I. M.le). 1. v. B e e t h 0 v e n : KI.vierkonzert 
G·dur. W. A. Mo Zar t: Jupiter - Symphonie, 
C-dur. Solist: Prof. W. Back hau s. 

S. Konzert: 7. und 8. März: W. T ren k n er: 
Variationen-Suite über eine Lurnpensammlerweise (z. 
I. Male). L. v. B e e t h 0 v e n: Violinkonzert. 
Joh. B rah m s: Symphonie Nr. I, c-moll. Solist: 
Prof. Max S t r u b. 

9. Konzert: 21. u. 22. März: E. Wo I f - Fe r rar i : 
Venezianische Suite (z. I. Male). M. Re ger: 
"An die Hoffnung" für Alt mit Orchester. G. F. 
H ä n deI: Arien für Alt. A. B ruck n er: 
Symphonie Nr. 3, d-moll. Solistin: Gertrude Pi t
zinger. 

10. Konzert: 4. und 5. April: Be e t h 0 v e n -
Ab e n cl: Ouvertur\! Leonore Nr. I; Symphonie 
Nr. 2, D-dur; Symphonie Nr. 5, c-moll. 

Ferner außer Platzmiete: 
14. und '5. April im Dom: Joh. Seb. Bach: 
Matthäus-Passion. Solisten: A. Arm hol d, Si
bylla PI a t e, Heinz M. r t e n, Prof. Johannes 
Willy. 
29. April (Glocke): Sonderkonzert zum Besten des 
Bremischen Staatsorchesters : R. W a g n er: Faust
Ouverture. Fr. Li::; z t: Klavierkonzert A-dur. P. 
T s ch a i k 0 w s k y : Symphonie Nt. 6 (Pathetique). 
(li.nderungen vorbehalten.) 

Sechs Kammermusikabende 
im kleinen Saale der Glocke. 

1. Konzert: Dienstag, 19. Okt.: Feh s e - Qua r
te t t: R. S eh u man n: Quartett op. 41 Nr. 3 
A-dur. W. A. Mo zar t: Jagd-Quartett B-dur K. 
V. 458. Joh. B rah m s: Quartett op. 51 Nr. , 
c-moll. 

2. Konzert: Dienstag, 16. Nov.: Wen d Ii n g
Qua r t e t t: Fr. Ger s t b erg er: Quartett 
op. 11 c-moll (z. I. Male). 1. v. Be e t h 0 v e n : 
Quartett op. 59 Nr. 2 e-moll. J. H a y d n: Quar
tett op. 74 Nr. , C-dur. 

3 .. lionzert: Dienstag, 14. Dezember: Liederabend: 
Kammersängerin Emmi Lei s n er: Lieder von 
Franz S ch u b e r t. Am Flügel Franz Ru p p. 

4. Konzert: Dienstag, ,8. Januar: Trio Prof. Kar! 
K 1 i n g 1 er, Violine; Friclolin K 1 i n g I er, 
Bratsche; Prof. Gustav Sehe d{ , Flöte. M. Re ger: 
Serenade für Geige, Flöte und Bratsche. W. A. 

Mo zar t: Duo für Geige und Bratsche. Ludwig 
v. B e e t h 0 v e n: Serenade für Geige, Flöte und 
Br.tsche. 

5. Konzert: Freitag, 4. Februar: Qua r t e t t 0 cl i 
Rom a: L. B 0 c ch e r i n i: Quartett D-dur. 1. 
v. Be e t h 0 v e n: Quartett op. 18 Nr: I F-dur. 
R. S ch u man n: Quartett 0P' 41 Nr. I .-moll. 

6. Konzert: Dienstag, I. März: Das Kam m er -
tri 0 für alt eMu s i k: Günther R ami n , 
Cembalo; Reinhard Wo I f, Viola d'amore; Paul 
G r ü m m er, Viola da Gamba. Johann Baptist 
L 0 e i ll e t : Trio für Cembalo, Viola d'amore und 
Viola da Gamba. A. V i val d i : Sonate für Viola 
d'amore und Cembalo. G. F. H ä n deI: Suite 
g-moll für Cembalo. J. S. Bach: Sonate D-dur 
für Viola da Gamba und Cembalo. lohann Ph. 
Kr i e ger: Trio für Cembalo, Viola d'amore und 
Viola da G.mba. 
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führer Otto Bau ck hag e (Altona) und auch die 
Arbeitsgemeinfchaft für Sprecherziehung 1m NS
Lehrerbund vertreten fein. 

Der "P r e u ß i f ch e n A k ade m i e der 
K ü n ft e" gehören nach einer von Minifterprä
fident Göring veranlaßten Umbildung als einzige 
Vertreter der Mufik an: Wilh. F ur t w ä n g I er, 
Armin K n ab, Heinrich Kam ins k i, Hermann 
Re u t t e r. 

Das De u t f ch e Zen t r a I i n ft i tUt für 
Erz i e h u n gun dUn t e r r i ch t veranftaltet 
gemeinfam mit dem Schulungsamt der Staatlichen 
Hochfchule für Mufikerziehung und Kirchenmufik 
S ch u I u n g s lag e r zum Thema "Mufik und 
Spiel" in der Hochfchule für Lehrerbildung in 
Elbing (30. Sept. bis 7. Okt.) und in der Fichte
fchule in Kettwig-Ruhr (S.-16. Okt.). Die Lei
tung liegt bei Helmut J ö r n s; als Mitarbeiter 
find De. War n e r, Prof. S t ru b e, Prof. R ein, 
Heinz 0 h I end 0 r f u. a. vorgefehen. Auskunft 
erteilt das ZentraEnllitut BerEn W 35, Potsdamer
ftraße 51-53. 

Prof. Eduard Erd man n hält vom 27. Sept. 
bis 9. Okt. feinen 3. Me i II er kur s für K I a -
vi e r am Lübecker Staatskonfervatorium, dem 
Werke von Mozart und Brahms unterlegt find. 

Das im Sommerfemeller 1932 durch Prof. 
Fell e r e r gegründete C 0 Il e g i u m mus i c u m 
der Univerfität F re i bur g - S ch w e i z hat 
feinen 36. "Offenen Abend" ve.ranllaltet. Unter 
den letzten Aufführungen war ein Abend: Werke 
Friedrich des Großen, die Ricercare und Missa 
Papae Marcelli von Palellrina, Wellke von J. S. 
Bach (u. a. Violinkonzert E-dur, Konzert für 
2 Violinen und Orchelle.r d-moll), Serenade im 
Freien: Madrigale, Chanfons und Lieder des 16. 
Jahrhunderts. 

Mit Beginn des nenen Schuljahres am 1. Septem
ber übernimmt Bronislaw von Po zn i a k, der 
weit über Schlefiens Grenzen hinaus gefchätzte 
Pianill und Pädagoge, die Leitung einer Meiller
klafIe für Klavier an der SchleMchen Landesmufik
fchule in Breslau. Ferner ill der neue Oberfpiel
leiter der Breslauer Oper, Heinrich K ö h I e r -
Hel f f r ich, als Lehrkraft für den dramatifchen 
Unterricht an die Schlefifche LandesmuJikfchule 
verpflichtet wOlrden. 

Die W ü r t t e m b erg i f ch e Hoch f ch u I e 
für M u f i k beginnt mit dem 1. Oktober einen 
zweijährigen Ausbildungskurs für hauptamtliche 
evangelifche und kathol,ifche Organillen und Chor
leiter. 

KIRCHE UND SCHULE 
Anläßlich des B u x t e h u d e - G e den k j a h -

res gab Domorganill Prof. Fritz He i t man n 
(Berlin) im Rahmen der Berliner Kunllwochen auf 
der Sdmitger-Orgel der Chal1lottenburger Schloß
kapelle an drei Abenden einen überblick über das 
gefamte Orgelfchaffen Dietrich Buxtehudes. 

Mehrfach fanden Erllaufführungen von Paul 
K rau fes Orgelwerken in Chemnitz, Breslau, 
Mühlhaufen i. Thür. llatt. Sein Intermezzo a'lS 
Werk 32 erklang kürzlich im Reichsfender Leipzig. 

Eine neu hergellelIte Si I b e r man n - 0 r gel 
(etwa 1717) wurde im fächfifch·en Dorfe Groß
Kmehlen von Prof. Kern p f f (Erlangen) ein
geweiht. 

Im Rahmen der mufikalifchen Veranllaltungen 
anläßlich der 70o-Jahrfeier der Reichshauptftadt 
brachte Domorganill Prof. Fritz He i t man n 
J. S. Bachs 3. Teil der Klavierübung (Deutfche 
Orgel-MefIe) auf der Schleifladenorge! der Kloller
kirche zur Aufführung. 

PERSöNLICHES 
An die Duisburger Oper wurden neu verpflich

tet: Maria Pa h I (Karlsruhe), Jochen T r 0 j a n
Re gar (Regensburg), Lilly Kr a y e r. 

Ferdinand Erd t man n (EfIen) geht als erller 
Iyrifcher Tenor nach Heilbronn. 

Joachim Pop el k a vom Neuen Theater Leip
zig wurde für die Spielzeit 1937/38 an das Stadt
theater Gießen als KapelJmeifter verpflichtet. 

Peter An der s vom Opernhaus Hannover 
wurde von Staatsoperndirektor Prof. Clemens 
Krauß vom Herbft 1937 ab auf vier Jahre als 
erfter Iyrifcher Tenor an die Staatsoper München 
verpflichtet. 

Der Geigenbaumeifter Albin W und e r I i ch 
(Berlin) feierte fein 50jähriges Jubiläum als Gei
genbauer. 

KM Ludwig Bus vom Bad Kreuznacher Kur
orchefter (Stadttheater-Orchefter Koblenz) wurde 
als Erft·er Konzertmeiller an das Große Orchefter 
des Reichs,fenders Saarbrücken berufen. Gleich
zeitig wurde er mit der Leitung des Streichqu:tr
tetts am Reichsfender Saarbrücken beauftragt. 

Dr. Gullav K 0 si i k wurde zum Städt. Mufik
direktor in Koblenz ernannt. 

K3!rl Röt t ger von den Städtifchen Bühnen 
Erfurt wurde von der Intendanz der Städtifchen 
Theater in Chemnitz als erfter BafIift für die kom
mende Spielzeit verpflichtet. 

Bruno von Nie f>f e n wurde als Intendant 1n 
die Pfalzoper berufen. 

Als Kapellmeiller wurden Kar! He i n r i eh 
nach Heidelberg, Wolf von der Nah m er nach 
DüfIeidorf berufen. 

Entgegen anders lautenden Gerüchten belleht 
nach wie vor das feit nunmehr I 5 Jahren im In
und Ausland bekannte D res d n e r S t r eich -
qua r t e t t. Es ill lediglich ein Wechfel in der 
1. Violine eingetreten. Als neuer Primarius konnte 
der bekannte, junge deutfche Geiger C y r i 11 
K 0 P a t f ch k a gewonnen werden. 

Der Dortmunder Organill Gera'rd B unk über
nimmt die künmerifche Leitung des llädt. Mufik
vereins in Gütersloh i. Wellfalen. 



KONZERTE DES 
PHILHARMONISCHEN STAATSORCHESTERS 

HAMBURG 
UNTER DER LEITUNG VON EUGEN JOCHUM 

Die erslen beiden Konzerle finden im Rahmen des Brahm5-fesles slall 

1. KONZERT: 11. 10. 37. Solist: W I L HEL M K E M P f F, Klavier 
IOHANNES BRAHMS, Klavier-Konzert B-dur, I. Sinfonie 

2. KONZERT: 13. 10. 37. ß RAH M S: R E Q U I E M 
Solislen: RIA GINSTER (Sopran), lOH. WILL Y !Baß), CHOR DER SINGAKADEMIE 

3. KONZERT: 25.10.37. Solistin: DU SOL I N A GI A N NI N I, Sopran 
KARL HOLLER, Sinfonische Varialionen über ein Thema von frescobaldi (Zum ersten Male! 
GESANGE mit Orchesler 
LUDWIG VAN BEETHOVEN, 4 Sinfonie. 2. Leonoren-Ouvertüre 

4. KONZERT: 22.11. 37. Solist: AL f RED CO R TOT, Klavier 
BELA BARTOK, Musik für Saiteninslrumenle, Schlagzeug und Celesta (Zum erslen Malel 
fREDERIC CHOPIN, Klavier-Konzerl f-moll 
CESAR fRANK, Sinfonische VIIrialionen 
fRANZ SCHUBERT, Unvollendele Sinfonie h-moll 
HECTOR BERLIOZ, Römischer Carneval 

5. KONZERT: 13.12.37. Solistin: CE C I LI AHA N SEN, Violine 
IOHANN SEBASTIAN BACH, Violin-Konzert E-dur 
LUDWIG VAN BEETHOVEN, 9. Sinfonie 
KATE HElDERSBACH (Sopran) lOst RIAVEZ (Tenor) 
IRMGARD PAULY (AIIl RUDOLf WATZKE !BaB) 

6. KONZERT: 31.1.38. Solist: W I L HEL M BA C K HAU S, Klavier 
WOLf GANG AMADEUS MOZART, Sinfonie in D-dur, ohne MenueIl, K. V. 504 
LUDWIG VAN BEETHOVEN, Klavier-Konzert c-moll, 7. Sinfonie 

7. KONZERT: 14. 2. 38. H A Y D N: SC H 0 P fUN G 
Solisten: 10 VINCENT (Sopran), WALTHER LUDWIG !Tenor}, RUDOLf BOCKELMANN !Bariton) 

8. KONZERT: 14. 3. 38. Solisten: W 1 L F R I E D H A N K E (Violine), R U D. MET Z -
MACHER (Cello), K 0 N RAD HA N SEN (Klavierl 
MAX REGER, Variationen über ein Thema von tiiller 
HEINRICH KAMINSKI, Konzer! für Klavier und Orchester (Zum erslen Malel 
LlIDWIG VAN BEETHOVEN, Tripel-Konzert für Klavier, Geige und Cello 

Oie lelzlen zwei Konzerte und das Vereins-Konxert finden im Rahmen des Bruckner-festes stall 

9. KONZERT: 25.4.38. ß RU C K NE R: 
1. SINfONIE (Linzer fassung) (Zum erslen Malel 4. SINfONIE (Originalfassung) 

VEREINS-KONZERT: 27. 4. 38. ß RU C K N ER: f - MOL L - ME S S E 
10. KONZERT: 29.4.38. ß R U C K NE R : 

2. SINfONIE 5. SINfONIE (Originalfassung) 

SONDER·KONZERTE: 17.11. 37. (Bußtag) ß RAH M S: RE Q U I E M 
Leitung: MAX THURN 

12. 4. 38. ß ACH: M AT T HAU S - PAS S ION 
Leitung: EUGEN JOCHUM 
HELENI fAHRNI (Sopran) 
GUST A HAMMER (AIIl 

KARL ERB (Tenor) 
HANS HOTTER (Bariton! 
KARL O. DITTMER CBaritnnl 

Anderungen, insbesondere der neuen Werke, vorbehalten 

Wenden Sie sich an die Konzertdirektion Dr. Rudol! Goelle, Neuerwall 41 (Konzertkasse im Ladenl, Anruf 342241, 

1°55 

Hamburg 36, Große ThealerslraBe 33, Anruf3411944, geöffnet werktäglich von 10 bis 15 Uhr 
1II geöffnet von 9 bis 16 Uhr, Sonnabends von 9 bis 14 Uhr, oder an die PlatzmietensieIle der Hllmburgischen Staatsoper, 11 
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Ballettmeill:er Walter J unk, zuletzt in Kiel 
tätig, wurde für die kommende Spielzeit an das 
Staatstheater in Bremen in gleicher Eigenfchaft 
ve'rpflichtet. 

Die Wiesbadener Pianill:in Grete Alt ll: a d t -
S ch ü t z e wurde von einer franzöfifchen Konzert
direktion aufgefordert das kürzlich von ihr im 
Breslauer Sender unter KM Ernll: P rad e und im 
Wiesbadener Kurhaus unter GMD Kar! S ch u -
r i ch t gefpielte Klavierkonzert von Augull: Rcuß 
in Paris zu fpielen. 

Geburtstage. 

Am 16. Augull: feierte Geheimrat Prof. Dr. 
Siegmund von Hau s e g ger feinen 65. Geburts
tag (v gl. hiezu S. 1012). 

Ungarns Meill:erdirigent, der Komponill: und 
Pianill: Prof. Ernll: von D 0 h n a n y , defIen 
Name auch in Deutfchland bell:en Klang hat, 
wurde am 27. Juli 60 Jahre alt. 

Hanns M i e ß n er, bekannter Berliner Chor
dirigent, Gauchorleiter Berlin - Kurmark, wurde 
60 Jahre alt. 

Todesfälle. 
t a.m 17· Juli m Paris der berühmte Komponiil 
Gabriel Pie r n ~ (geb. in Metz am 16. Augull: 
1863). - Von feinen zahlreichen Werken find 
befonders bekannt geworden: die Oper "Sophie 
Arnould", Mufik zu "Ramuntfcho" (Loti), Orche
ll:erwerke: "Paysages franciscains", "Viennoise", 
Klavierkonzert, Konz·ertll:ück für Harfe, ferner 
das Klavierquintett und -Trio - die populäre 
"Serenade" für Violine aIlein und feine bedeu
tenll:e Arbeit: der "Kinderkreuzzug", ein Orato
rium, das bereits im Jahre 1908 in Deutfchland 
öfters aufgeführt wurde. A. v. R. 
t Hermann Bach man n , ehern. namhafter 
Wagnerfänger der Berliner Staatsoper, 75 Jahre alt. 
t Otto P f e i f fe r, Mufikpädago~e und Konzert
kün!l:ler, in St. Gallen, 50 Jahre alt. 
t Heinrich We i ga n d, Kreischorleiter des deut
fchen Sängerbundes. 
t Werner von Sie m e n s, Orchell:erdirigent in 
Berlin, 53 Jahre alt. 
t Dr. Hugo Hof f man n in Karlsruhe am 
16. Juli im Alter von 85 Jahren. Er ill: in der 
Mufikwelt durch .feine Bearbeitung des Textbuches 
von Friedrich Klofes "IIfebill" nach einem Ent
wurf des Vaters des Komponill:en bekannt. 

BüHNE 
Die D res d n e r S t a a t s 0 per plant in der 

neuen Spielzeit außer der felbll:verll:ändlichen 
Pflege der großen deutfchen KlafIiker W cber, 
Mozart, Beethoven und Wagner folgende N eu
einll:udierungen: "Lucia von Lammermoor" von 
Gaetano Donizetti, "Tannhäu,fer", "Manon" von 
J. MafIenet, "Iphigenie auf Tauris", von Gluck, 
"Boris Godunow" von Mulforgfki, "Salome" 

von Richard Strauß, "Othello" von Verdi, 
"Sizilianifche Bauernehre" von Mascagni, "Der 
Bajazzo" von Leoncavallo, "Der Widerfpenll:igen 
Zähmung" von Hermann Götz; ferner an Erll:
aufführungen: "Der Kuhreigen" von Wilhe1m 
Kienzl, "Donna Diana" von E. N. von Reznicek, 
"Der fchwarze Peter" von Norbert Schultze, "Die 
Kartenfpielerin" (Ballett) von Igor Strawinfky, 
"Francesca da Rimini" von Riccardo Zandonai. 
Außerdem ill: die Uraufführung einer Oper vor
gefehen. 

Die Intendanz der ll:ädtifchen Theater Leipzig 
hat für die Oper neben Kammerfänger Matthieu 
A h I e r S m e y e r zur Entlall:ung und Ergänzung 
der eigenen Spielgemeinfchaft Kammerfänger Mar
tin Kr e m e r von der Staatsoper Dresden und 
den Charaikterbaß Fritz K ren n von der Staats
oper Wien und den Salzburger Fe!l:fpielen, als 
O:ändige Gäite auch für Neuaufführungen gewon
nen. 

Die Elfener Oper plant an Neuheiten M u f -
f 0 r g s k y s "Die Heirat" und "Jahrmarkt von 
Sorofchinsky", P fit zn e r s "Paleitrina" und 
Schi 1l i n g s' "Mona Lifa". 

Das S ta d t t h e a t e r R e gen s bur g hat in 
diefern Sommer den 1. Bauabfchnitt feines großen 
Umbauplanes in Angriff genommen, fodaß für 
diefen Winter die fehon lange als dringend not
wendig empfundene Erweiterung der Garderoben
anlagen und der Zugänge zu den einzelnen Rän
gen, fowie die Schaffung einer Wandelhalle für 
die Zwifchenpaufen durchgeführt wird. Dem Aus
bau der Oper gilt neben dem Schaufpiel befondere 
Aufmerkfamkeit. Die Opernaufführungen mit 
eigenen Kräften fehen u. a. vor: Glucks "Iphi
genie in AuEs", "Der Freifchütz", "Triitan und 
Holde", Corne1ius' "Barbier von Bagdad" "Tosca", 
"Verkaufte Braut". 

Das S t a d t t h e a t e r W ü r z bur g fieht für 
die neue Spielzeit Opern von Carl Maria von W c
ber, Mozart, Lortzing, Puccini und Verdi vor. 

Nach einer Mitteilung der D e f fa u e r 
T h e a t e r it i f tun g kann die Eröffnung der 
Delfauer Oper am 1. Februar 1938 erfolgen. Des
halb itellt die Intendanz für die kommende neue 
Spielzeit zunächit einen Teilfpielplan auf, der 
nur bis zum 1. Januar 1938 reicht. 

Gen u a veranitaltete in diefem Sommer zum 
edlen Male 0 per n - Fr eil i ch t f pie 1 e. Auf 
Anregung des Bürgermeiiters wurde das große 
Fußba!litadion durch einen Bühnenaufbau zu einem 
Freilichttheater umgeitaltet. Als Eröffnungsvor
!l:ellung ging "Lohengrin" mit 120 Orchciter
mufikern und 180 Chorfängern in Szene. Di~ 
Titelrolle fang der italienifche Heldentenor und 
Wagnerfänger Ettore Par m e g g. i a n i n i. 

Der Umbau der Lei p z i ger 0 per iit nun
mehr voIlendet. Der im Oktober 1935 in Benut
zung genommenen neuen, 50 Meter hohen Haupt 
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6 Kammermusik-Abende 

Kunkel Quartett- Köln 
Im Saale der Hochschule für Musik, Köln,Wolfstr. 3-5 

I. Dienstag, 5. Okt. 1937, 20 Uhr: "Alte Musik". 
B .ll ~ t e h u. cl e: Sonate und Kantat~. - Englische 
Vlrgmalmuslk. - Pur c e 11 : 5-7stlmm. Fantasien. 
Joh. Seb. Bach: Kantate Nr. 54. - Brandenburger 
Konzert Nr. 6. Solisten: A. Be r n a r cl 5, Alt 
(Köln), Dr. J. Ne y se" Cembalo (Düsseldorf). 

11. Dienstag, 2. Nov. 1937, 20 Uhr: Joh. B rah m s : 
Klarinettenquintett h-moll op. I I 5. Max R e ger: 
Streichsextett F-dur op. !I8. Solisten: P. GI 0 ger, 
Klarin.; P. Busbach, 2. Va.; Paulschmidt, 
2. Cello. 

111. Dienstag, '4. Dez. '937, 20 Uhr: L. van Be e t -
ho v e n: Streichquartett Es-dur op. 127. W. A. 
Mo zar t: Streichquartett D-dur (Werk 499). Jo,. 
Ha y d n : Streichquartett g-moll (Reiterquartett). 

IV. Dienstag, 1I. Jan. 1938, 20 Uhr: Kar! H ö II er: 
Streichquartett ('937) Erstaufführung. P. Na r d i n i : 
Streichquartett A-dur (z. 1. Male). R. S ch u man n : 
Klavierquintett Es~dur op. 44. Solist: Hans H aas, 
Klavier. 

v. Donnerstag, 3. Febr. I938, 20 Uhr: "Unbekannte 
Meisterwerke klassischer Zeit". Kuh lau: Flöten
sonate. - ehe r u bin i : Streichquartett Es-dur.
H u rn m e 1 : Septett f. Klav., Fl., Ob., Horn, Va., 
Cello u. Baß. Solisten: K. H. Pi II ne y, Klavier; 
R. F r i t s ch e, Flöte; W. Lös ch er, Oboe; W. 
Weber, Horn; F. Lüer, Baß. 

VI. Dienstag, 5. April '938, 20 Uhr: H. P fit z ne r : 
Klavierquintett C-dur op. 21' Franz S eh u b e r t : 
Streichquintett C-dur (2 Ce li) op. 163. Solisten: 
Aldo S ch 0 e n, Klavier (München); Pa u 1 -
s ch m i d t, 2. Cello. 

lfSächsische Staatstheater Dresde;;111 
Opernhaus 

Sinfonie-Konzerte der Staatskapelle in d.Spielzeit1937/38 
Leitung: Professor Dr. Karl Böhm - Gastdirigenten: Maestro Bernardino Malinari und Prof. Dr. Peter Faabe 

REIHE A REIHE B 
Nr. 1: Freitag, I. Okt. '937: Mo z a t t, W. A.: Kla

vierkonzert Es-dur (KV.27I). B ruck n er, Anton: 
Sinfonie Nr. 5 (zum 1. Male in der Originalfassung). 
Solist: Otte S ch ä f e r. 

Nr. 2: Freitag, 29. Okt. 1937: Ver d i, Giu,eppe: 
Requiem. Solisten: Margarete T e sehe m a eh er, 
Marta Roh 5, Totsten Ra 1 f , Mathieu A h 1 e r 5 -

m e y e r. 
Nr.3: Freitag, 26. Nov. 1937: S ch m i d t Franz: Sin

fonie Nt. 4. eh 0 p in, Frederic: Klavierkonzert 
Nr. 2 in f-moll. D vor cl k, Anton: Karneval, 
Ouvertüre für große, Orchester, W. 92. Solist: Alfred 
Co r tot. 

Nr.4: Freitag, 14. Januar 1938: S p i t z müll e r
Ha r m e r s bach, Alexander: Kleine Marschmusik. 
B rah m s, J ohannes: Konzert für Violine u. Orch. 
Be e t h 0 v e TI, L. va n: Sinfonie Nr. 6. Solist: 
Albert S p a 1 d i n g. 

:Vr.5: Freitag, 25. Febr. 1938: BI ach er, Boris: Or
chester-Capriccio. B e e t h 0 v e n, L. va n: Kon
zert für Klavier u. Ormester in Es-dur. B rah m 5 , 

Johannes: Sinfonie Nr. 4. Solist: .Josef Pe m bau r. 
Nr. 6: Freitag, 25. März 1938: V iv a I cl i, Antonio: 

L'Inverno. Be e t h 0 v e n, L. v.: Sinfonie Nr. 1. 

S a I v i u c ci, Sinfonia italiana. D e bus s y , 
Claucle: L'apres-midi cl'un faune. Res p i g h i , 

LOttorino: Pini di Roma. Dirigent: Bernardino 
Mol i n a r i a. G. 

Nr. 1: Freitag, 15. Okt. 1937: S ch a u b, Hans F.: 
Passacaglia u. Tripelfuge. D vor a k , Anton: Kon~ 
zert für Violonc. u. Oreh. R e ger, Max: Mozart
Variationen, Werk 132. Solist: Gaspar Ca s s a d o. 

Nr.2: Freitag, 12. Nov. 1937: Web er, C. M. von: 
Euryanthe·Ouvertüre. T ren k n e r, Werner: Varia
tionen u. Fuge über ein eigenes Thema. B rah m s , 
Joh.: Sinfonie Nr. 3. Dirigent: Peter Raa b e a. G. 

Nr.3: Freitag, 10. Dez. 1937: L e cl e re r, Josef: Vor
spiel zu einer kom ismen Oper. B a cl i n g s, Henk: 
Symphonische Variationen. V i 0 t t i, Giovanni Bat
tista: Konzert für Violine u. Oreh. in a-moll, Nr.22. 
B rah m s, Johannes: Sinfonie Nr. 2. Solist: Wolf
gang S ch n eid e r h a n. 

Nr.4: Freitag, 4. Februar 1938: Wo I f - F e r rar i , 
Ermanno: Divertimento. B 0 c eh e r i n i, Luigi: 
Konzert für Violoncello u. Orch. B rah m s, .Joh.: 
Sinfonie Nr. 1. Solist: Enrico M ein a r cl i. 

Nr.5: freitag, 4. März 1938: Brahms, Johanne&: 
Konzert für Klav. u. Oreh. in cl-moll. S t rau ß , 
Richard: Eine Alpensinfonie, Werk 64' Solist: Wal
ter G i e s e kin g. 

Nr. 6: Sonntag, 10. April 1938: Be e t h 0 v e n , L. v.: 
Sinfonie Nr·9· Solisten: Maria Ce bot a r i, He- 11 
lene J u n g, Rudolf D i t tri ch, Sven Nil s , 0 n. 
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bühne wurde eine 20X25 Meter große, II,5 Meter 
hohe Hinterbühne angegliedert, die durch einen 
17 Tonnen fchweren, eifernen Vorhang fchallficher 
abgefchlofIen werden kann. 

Am 3. Oktober findet in der V 0 I k s hoch -
r ch u lei n W jen die edle Aufführung der 
.,Carmen"-NeufafIung in der Oberfetzung von 
Carmen Studer-Weingartner fl:att. Diefe Auffüh
rung ifl: eine Art von Vorprobe für die eigentliche 
Aufführung unter Clemens K rau ß in München. 
Den Don Jofe wird der junge italienifche Tenor 
Giulo C ar n a n a fingen. 

Das K a f f eie r S t a a t s t h e a t e r verf pricht 
als Erfl:aufführungen: "Schwarzer Peter" von Nor
bert Schultze, Wagner-Regenys "Günfl:ling", Hegers 
"Bettler Namenlos", Lortzings "Glücksnarren" 
("Rola~dsknappen". in der Bearbeitu~~, v. ~enfel
Haerdnch), Tfchalkowfkys "Onegm, Rlmfky
Korfakoffs "Kitefch"-Legende, und als Urauffüh
rung "Tobias Wunderlich" von ]. Haas. 

Die Spielzeit 1937/38 des Mecklenburgifchen 
Staatstheaters zu S ch wer i n (Generalintendant 
Ha d w i ge .r) bringt erfl:malig Wolf-Ferraris 

Sly" Weismanns "Schwanenweiß", Schultzes 
., SchV:arzer Peter" und Mauricks "Heimkehr des 
]örg Tilmann". Für die Orchefl:er-Stammkonzerte 
unter GMD M e ch I e nb u.r g werden als Solifl:en 
genannt: Frederic Lamond, Kar! Freund, 
Hilde S i n gen fl: r e u, Bernhard G ü n t her, 
Walter Gi e fe kin g, Cäcilie Ha n fe n und 
Hans Bel t z. A. E. R. 

Vom D e u tf ch e n T h e a t e r Wie s bad e n 
verabfchiedeten fich: die Hochdramatifche Berta 
Ob hol zer um nach Nürnberg, der Baßbuffo 
Georg B u t t I a r um als Regilfeur nach Heidel
berg, der Heldenbariton Adolf Ha r b i ch um 
nach Kalfel, der Iyrifche Tenor ]ulius Kat 0 na 
um nach Nürnberg, der Tenorbuffo Max 0 ß
wal d um nach Stuttgart und der Oberregilfeur 
Hanns F r i e der i c i um nach Berlin zu gehen. 

Das S t a d t t h e a t e r Mai n z beginnt feine 
Spielzeit 1937/38 mit einer völligen Neuinfzenie
rung und Neueinfl:udierung des "Rofenkavalier" 
am 19. September. Regie führt der neuverpflich
tete Intendant Dr. Hans T e ß m er, die mufi
kalifche Leitung hat GMD Kar! Maria Z w i ß I e r. 
Die nächfl:en Erfl:auHührungen find Wolf-Ferraris 
"Sly" in der Infzenierung Hans KämmeIs, Hän
dels ,,]ulius CäJar" und Zellers "Der Oberfl:eiger". 

Das G ren z I a n d t h e a t e r Tri er, das 
feine Pforten zum 135. Male einer Spielzeit 
öffnet, plant an Opernaufführungen : Richard 
Wagners "Siegfried" und "Parfifai" , Humperdincks 
"Königskinder" , Puccinis "Madame Butterfly", 
S. W. Müllers "Schlaraffenhochzeit" , J. Brandt
Buys' "Die Schneider von Schönau" und je ein 
,Werk von Mozart und Richard Strauß. 

Fritz v. Bor ri es Oper "Magnus Fahlander" 
kommt anläßlich der Niederrheinifchen Gaukultur-

woche Anfang Oktober an den Städtifchen Bühnen 
in Dülfeldorf zur Uraufführung. Der Text, der 
gleichfalls vom Komponifren fl:ammt, behandelt 
den Freiheitskampf eines Volkes und das Schick
fal des an feiner Spitze fl:ehenden Kämpfers in 
freier Anlehnung an die Anfang des Jahrhunderts 
in Finnland herrfchenden Zufl:ände . 

KONZER TPODIUM 
Nach feiner Geigen-Sonate hat Wilhe1m F u r t

W ä n g I e r nun eine weitere Kompofition, ein 
Klavierkonzert mit Orchefl:er, fertiggefl:ellt. Das 
Werk wird in der kommenden Spielzeit im Leip
ziger Gewandhaus mit Edwin Fifcher als Solifl:en 
zur Uraufführung kommen. 

Der Pianifl: Franz B 0 II 0 n - Breslau war zur 
Mitwirkung in einem Konzert in Berlin ver
pflichtet, wo er u. a. geme,infam mit dem Kon
zertmeifl:er der Staatskapelle, Rudolf Schulz, die 
C-dur-Fantafie für Klavier und Violine von Franz 
Schuben zur Aufführung brachte. Der KünfHer, 
der kürzlich in einem eigenen Klavierabend in 
Breslau die Reger-Variationen von Alexander 
E tk 1 e b e zur Aufführung brachte, wurde für 
weitere Konzerte in Berlin, Bad Reinerz und 
Hamburg gewonnen. 

Im kommenden Winter fl:ehen die Chorkonzerte 
der \V i e n e r K 0 n zer t hau s g e fell f ch a f t 
unter der Leitung von Hans pfitzner. Er wird 
dort auch feine Kantate "Von deutfcher Seele" 
dirigieren. 

An neuen Werken nennt das Winter-Pmgramm 
der Stadt D ü f f eId 0 r f u. a. eine Symphonie 
von ]. N. David (Uraufführung), das "Karten
fpie!" von Strawinfky, die "Gotifche Suite" von 
Graener (Uraufführung der Neufalfung), das 
Violoncellkonzert von Pfitzner, Werke von Ri
chard Strauß, an Chorwerken die JohannespafIion 
von Bach, die Missa solemnis, die Faufl:-Symphonie 
von Lifzt und Frauenchöre von Schumann-Pfitzner. 

Die Jenaer Pianifl:in Hilde K no p f bringt 
demnächfl: ein neues Werk von Heinrich Fun k
Jena (Klaviervariationen) in Weimar zur Urauf
führung. 

Das fl:ädtifche Kur t h e a t e r i n L i n d a u 
brachte in feinem 9. Symphonie-Konzert unter 
Leitung von KM Erich Helfe Glucks Ouverture 
zu "Iphigenie in Aulis", Haydns Konzert in G
dur für Violine und Orchefl:er (Solill:: Konzert
meill:er Franz Bi f ch 0 f), Mozarts Sinfonie g-moll 
und Beethovens Sinfonie Nr. 8 F-dur zur Auf
führung. 

Die Phi I h arm 0 n i f ch, e Ge fe 1 I f ch a f t 
in B 'r e me n wird im kommenden Winter mit 
dem Staatsorchefl:er unter Leitung von KM Helmut 
S ch n a ck e n bur g 20 Hauptkonzerte durchfüh
ren. Neben Meifl:erwerken kommt an zeitgenöf
fifcher Mufik erll:mals zu Gehör: Heinrich Kamins
kis "Do'rifche Mufik", Max Trapps "Sinfonie 
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Stndthalle ~ Ü I he im (Ruhr) 
Städtische Konzertveranstaltungen I937138 

6 Haupt-Konzerte (8 Uhr abends) 

Städt. Orchester Duisburg. Städt. Chorvereinigung 
Mülheim' Leitung: Hermann Meißner 

I Mittwoch, 6. Oktober 1937 
• J 0 h. Se b. Bach: Brandenburgisches Konzert in G-dur' 

L. va n Be e t h 0 v e n: Konzert für Klavier u. Orchester 
in ES-dur J Max Reger: Variationen und Fuge über 
ein Thema von Beethoven. Solist: Poldi Mildner 

11. Mittwoch, 3. November 1937 
Ph i tipp J arna ch, Musik mit Mozarr.Sinf. Varianten I 
W. A. Mozart: Klavier-Konzert in A-dur I Rudi 
Stephan: MusikfÜrGeigeu.Orchester I Jos. Haydn: 
Militärsinfonie. Solisten: Bernhard Stange (Klavier). 
Hans Kruschek (Vi olme) 

111. Mittwoch, 8. Dezember 1937 
J 0 s. H I Y cl n; "Die Schöpfung", Oratorium für Soli, gern. 
Chor u. Orchester. Sohsten; He len e Fa h rni (Sopran). 
H ei n z M a tthei (Tenor). Prof. Joh. W illy (Baß). 

IV. Mittwoch, 2. Februar 1938 
M axT rap p: Divertimento für Kammerorchester I 
J oh. Brahms: Violinkonzert' P.J. Tschaikof fs kij: 
Sinfonie Nr. 5 in e-moll. Solist: Prof. Wilh. Stroß. 

V. Mittwoch, 23. März 1938 (Opernabend) 
L. van Beethoven LeonorenouvertüreNr.3/L.van 
Be e t h 0 v e n: Arie der Leonore aus der Oper "Fidelio" .' 
Heinrich Marschner: Arie des Hans Heiling aus der 
Oper "Hans HeilingH J earl M. v. Weber: Arie dei 
Kaspar a. d. Oper "Der Freischütz" I Carl M. v. Weber: 
Ouvertüre zur Oper "Oberan" I Richard Wagner: 
Vorspiel und Liehestod aus "Tristan und Isolde", Sieg
frieds Rheinfahrt aus "GöTterdämmerung". Wotans Ab
schied und Feuerzauber aus "Walküre", Bacchanal aus 
"Tannhäuser". Solisten: Gertrud Rünger (Sopran), 
Kammersängerin der Staatsoper Berlin, Ha n s Her man n 
Niss en (Heldenbariton), Staatsoper München 

VI. Mittwoch, 27. April 1938 
Hans Ptitzner: "Von deutsmer Seele", Kantate für 
vier Soli, gemischten Chor und Orchester. Soli,ten: 
Amalie Merz-Tunner (Sopran), Lore Fischer 
(Alt), Heinz Matten (Tenor). Phil. Göpelt (Baß) 

3 Kammermusikabende 
Mittwoch, 20. Oktober 1937 

Alte Kammermusjk. Vereinigung,' Alte Kammer~ 
musik", München 

Mittwoch, 12. Januar 1938 
Würzburger Klarinetten-Trio. Beethoven
Brahms - R eger 

Mittwoch, 9. Februar 1938 
Stru b-Quartet t. Brahms - Haydn - Schubert 

3 Sonderveranstaltungen 
(Außer Abonnement) 

Mitt~och, 27. Oktober 1937 (8 Uhr abends) 
MUSlk des, 6. u. '7, Jahrhunderts. Chor: Sing
gemeinde Oberhausen - Cembalo: Erika 
Schütte, Köln. Leitung: Karl HO,. Schweinsberg 

Totensonntag, 21. November 1937 
(7.~O Uhr abends, Aachener Domchor. Orgel: 
W 11 h el m Stoll e n werk - Leng.; Domkapellmeister 
Prof. Rehmann. 

Palmsonntag, 10. April 1938 (6 Uhr nachmittags) 
Orgelkonzett. Prof. Mich. Schneider. Köln 

Programmänderungen vorbehal ten! 

Konzertprospekt. und Auskünfte; 
Stadthallen-Tageskasse Mülhelm . Ruhr) 

Fernruf: Mülheim (Ruhr) 421 4l 

1°59 

BADEN - BADEN 
Konzertwinter 1937138 

Ein Zyklus 
von 8 Sinfoniekonzerten 

Dirigent: GMD Gotth. E. Lessing 

1. Konzert: 23. September 
Sollst: Franz Josef Hirt (Klavier) 
OTTORINO RESPIGHI: Fontane die Roma') 
CESAR FRANCK: Sinfon. Variationen f. Klav. u. Orch. 
MAURICE RAVEL: Klavierkonzert') 
MAURICE RA VEL; Bolero 

2. Konzert: 7. Oktober 
SolIstin : Rla Ginster (Sopran) 
JOH. SEB. BACH; Konzert für 2 Violinen in d-moll 

Lieder und Gesänge mit Orchester 
L. V AN BEETHOVEN: Sinfonie Nr. 8 in F-Dur 

3. Konzert: 18. November 
Sollst: EmU v. Telmanyl (Violine) 
W. A. MOZART; Serenade für -4 Orchester (K-V .• 86) 
CARL NI ELSEN ; Violinkonzert') 
JOH. BRAHMS: Sinfonie Nr. -4 in e-moll 

4. Konzert: 9. Dezember 
Sollst: Alfred Hoehn (Klavier) 
MIKLOS ROZSA: Thema, Variationen und Finale 
P. I. TSCHAIKOWSKY: Klavierkonzert in b-moll 
RICHARD STRAUSS: Till Eugenspiegels lust. Stteiche 

5. Konzert: 6. Januar 1938 
Sollst: Enrlco Malnardl (Violoncello) 
IGOR STRA VINSKY: Feuerwerk 
ANTON DVORAK: Cellokonzert 
ALEX. BORODIN: Sinfonie Nr. 2 in h-moll') 

6. Konzert: 20. Januar 
SoUst: Walther Ludwlg (Tenor) 
R.OBERT SCHUMANN: Sinfonie Nr. 3 in Es-Dur 

("Rheinische") Lieder und Gesänge mit Orchester 
MAX REGER: Böddin-Suite 

7. Konzert: 10. Februar 
Sollst: Wllhelm StroB (Violine) 
KURT ATTERBERG: Ballade und Passacaglia') 
JOH. BRAHMS: Violinkonzert in D-Dur 
JEAN SIBELIUS; Sinfonie Nr. 2 in D-Dur') 

8. Konzert: 10. März 
Sollst: Claudio Arrau (Klavier) 
L. V AN BEETHOVEN: Klavierkonzert in G-Dur 
ANTON BRUCKNER: Sinfonie Nr. 9 in d-moll 
(Urfassung)') 

*) Erstaufführung 

Das 3. Internationale Zeitgenössische Musikfest 
findet vom 2.2. bis 25. April 1938 statt. 

Ausführliche Prospekte durch die 

Bäder- und Kurverwaltung I 
Abteilung Musik 
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Nr. 5", Georg Sc!lUmanns "Variationen und Gigue 
über ein Thema von Händel", Werner Trenkners 
"Variationenfuite über eine Lumpenfammlerweife" 
und Ermanno Wolf-Fer,raris "Venezianifche Suite". 
Weiter find 6 Kammermufikabende mit dem Fehfe
Quartett, Quartetto di Roma, dem Klingler-Trio, 
dem Kammer-Trio für alte Mufik (Leipzig) und 
ein Liederabend der Kammerfängerin Emmy 
Lei s n e r vorgefehen. 

Erich Se h 1 bach s Mufik für Klavier und 
Orche/ter kommt im Oktober im Rahmen der 
/tädtifchen Konzerte in Langenberg und Wiesbaden 
zur Aufführung. Den Solopart fpielt die Piani/tin 
Inna Zu c c a. 

Du i s bur g bringt im kommenden Winter 
unter GMD Otto V 0 1 ck man n 9 Hauptkon
zerte mit 2 öffentlichen Voraufführungen und 4 
Kammermufiken. An zeitgenöiTifcher Mufik kom
men Werke von Rudolf Siegel, H. G. Klußmann, 
Fritz Reuter, Hans Wedig, Wolfgang Fortner und 
Jean Sibelius zur Aufführung. 

Prof. Wilhe1m S t roß wird im kommenden 
Winter als Soli/t 1m Leipziger Gewandhaus 
fpielen. 

Der Berliner Bariton Werner D r 0 f ihn wurde 
für die Fe/taufführung der "C-dur-MeiTe" von 
Beethoven verpflichtet, die anläßlich der Feier 
,,700 Jahre Berlin" in der Berliner Nicolai-Kirche 
/tattfand. 

Das Deutfche Opernhaus (Berlin) plant vier 
Sinfoniekonzerte unter Leitung von Arthur 
Rot her und Karl Da m m e r. Als Soli/ten 
wurden Wilhe1m Back hau s, Lubka K 0 I e f f a , 
Wilhelm K e m p f fund Juan Man engewonnen. 

In EiTen verfprechen die Sinfoniekonzerte Werke 
von Max T rap p, Hans F. S ch a u b, Helmut 
D e gen, H. H um per t (Uraufführung eines 
Orgelkonzertes) u. a. 

KM Herbert N e r I ich - Meißen hielt mit dem 
Städtifchen Orche/ter das letzte Konzert der Spiel
zeit I936/37 ab und bot dem zahlreich erfchienenen 
Publikum in gewohnter vorzüglicher Ausführung 
"Nachklänge eines ruiTifchen Volkslieds" von E. 
Anders, "Die Flöte von Sanssouci" von Paul 
Graener, Violinkonzert in D-dur von Wolfg. A. 
Mozart (Marianne Tun der, Dresden) und Sin
fonie Nr. 2 von L. v. Beethoven. Die Konzert
reihe für den Winter I937/38 wird Mitte Sep
tember mit einem Edvard Grieg-Abend eröffnet 
werden. M. M. 

Auf Schloß Ha I bur g bei Volkach a. Main 
kam J. S. Bachs "Kun/t der Fuge" in der Neu
bearbeitung von Markus R ü m m eIe i n für Vio
line, Viola, Oktavgeige und Cello in den Kammer
konzerten des Augu/t und September zur Auffüh
rung. 

Die fudetendeutfche Konzertpiani/tin und Cem
bali/tin Maria Hell e r hatte mit dem Vortrage 

des Klavierkonzertes a-moll von Grieg im er/tCIl 
außerordentlichen Symphoniekonzert in Karlsbad 
Unter der Leitung von GMD Man zer ganz 
befonderen Erfolg. Das Konzert wurde vom Pra
ger Sender übertragen. 

Robert He ger s neues Orche/terwerk "Ern/tcs 
Präludium und heitere Fuge" kam in der Zop
poter Waldoper zu einer erJolgreichen Aufführung 
unter KM L e n zer. 

Der I5jährige Wiener Geiger Walter Barylli und 
der Münchener Piani/t Otto A. G ra e f veran/tal
teten Konzerte in Berchtesgaden, Bad Tölz, Traun
/tein und Bad Aibling. 

Im Rahmen der Konzerte des Symphonie- und 
Kurorchefters Baden-Baden kamen kürzlich unter 
dem Motto "Romantifche Ouverturen" folche von 
Schumann, Marfchner, Spohr, Weber, Rheinberger, 
Thuille und Pfitzner zur AuHührung. 

Prof. Dr. Peter Raa b e leitete ein Konzert des 
Kurorche/ters in Bad-Mergentheim mit der Frei
fchütz-Ouverture, Schuberts "Unvollendeter" und 
dem Rofenkavalier-Walzer. 

Das A u g u /t e u m - 0 r ch e ft e r in Rom wird 
im kommenden Herb/t eine Reife durch Deutfch
land unternehmen, bei der vorausfichtlieh die 
Städte München, Leipzig, Halle, Breslau, Berlin, 
Magdeburg, Hannover, Münfter, Wuppertal, Düf
feldorf, Köln, Wiesbaden, Frankfurt a. M., Stutt
gart, Ludwigshafen und Freiburg i. Br. berührt 
werden. 

200 Mitglieder des Sie ben b ü r ger D eu t -
f ch e n Sä n ger b und e s unternahmen in An
fchluß an das Breslauer Bundesfe/t eine Deutfch
landreife, bei der fie überall fehr gefeiert wurden. 

Auch der Wie n e r M ä n n erg e fan g ver -
ein rei/te im Anfchluß an die Breslauer Fe/ttage 
durchs Reich und veran/taltete im Norden und 
Süden große Konzerte, bei denen die Sänger be
gei/terte Aufnahme fanden. 

Im neuen Schloß in Me e r s bur g a. Bodenfee 
fanden im Laufe des Monat Augu/t mehrere 
S ch u be r t - K 0 n zer t e /tatt. 

Der neue Leiter des Baden-Badener Muiiklebens 
KM G. E. L e f f i n g kündigt für das Winter
halbjahr einen Zyklus von 8 Meifler-Symphonie
konzerten mit namhaften Soli/ten an. 

Die La n des kap e II e Ru d 0 I fl a d t gab 
am I. Auguft ein Konzert, das dem Schaffen 
lebender Thüringer Komponi/ten gewidmet war. 
Armin Haag, Hilmar Beyersdorf, Willy Müller 
und Hans Georg Gehfe dirigierten erfolgreich 
eigene Werke. 

R. C. v. Gor r i f fe n führte kürzlich auf der 
KUlfIl:einer Heldenorgel als er/tcr reichsdeutfcher 
Ga/tfpieler nach mehr als vierjähriger Paufe ein 
wohl gelungenes Sonderkonzert mit eigenen Werken 
und einer freien Improvifation über deutfche 
Vo1ks- und Soldatenlieder durch, das bei Publikum 
und PreiTe wärm/ten Anklang fand. 
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Städte Konzerte Dortmund 1937/3~ 
Dirigent: Wilhelm Sieben 

REIHE A 

SYMPHONIE- UND CHORKONZERTE 

REIHE B 

I. 26. Sept. 1937, Fredenbaum: I. C h 0 r k 0 n zer t 
mit dem Dortmunder Musikverein: L. v. Be e t h 0-

v e n: 9. Symphonie. Solisten: Henny Wolf f , 
Sopran; Johanne Marie Unk e 1, Alt; Henk 
Noor t, Tenor; Paul Ben der, Baß. 

11. 25. Okt. 1937, Stadttheater: A. W e. ck auf: Drei 
Sätze f. Orch. (z. 1. Male). H. P fit z n er: Ge· 
sänge mit Orchester (z. 1. Male). L. v. B e e t -
h 0 v e n: Arie "Ah, perfido!" R. S eh u man n : 
3. Symphonie Es-dur (rheinische). Solistin: Lore 
Fis ch er, Alt. 

111. 5. Dez. 1937, Fredenbaum: H. C h 0 r k 0 n zer t 
mit dem Dortmuncler Musikverein unter Mitwirkung 
des Dortmunder Lehrergesangvereins u. seines Frauen
chores. Leitung: Dr. Hans We d i g. J. Ha y d n : 
Motette. F. S ch u b e r t : 23. Psalm. J. B rah m s : 
Ave Maria. G. F. H ä n deI: II2. Psalm. Richard 
W a g n er: Das Liebesmahl der Apostel. Solistin: 
Gunthild Web e r. 

IV. 31. Jan. '938, Stadttheater: M. T rap p: 5. Sym
phonie F-dur (z. I. Male). R. S ch u man n: Kla
vierkonzert a-moll. H. B e r 1 i 0 z: Drei Sätze aus 
"Romeo und Julia". Solist: Wilhelm K e m p f f. 

V. 21. März 1938, Stadttheater: F. Wo y r s eh : Varia
tionen über ein eigenes Thema (z. 1. Male). Joh. 
B rah m s : Violinkonzert. J. B rah m s: 3. Sym
phonie F-dur. K. M. v. Web er: Ouvertüre zu 
"Euryanthe". Solistin : Cecilia H ans e n. 

VI. 25. April 1938, Stadttheater: J. Ha y d n : Sympho
nie. M. Re ger: Klavierkonzert. A. Ca seIl a : 
"Italia" (Rhapsodie) (z. 1. Male). Solist: Eduard 
Erd man n. 

Knderungen vorbehalten. 

I. II. Oktober 1937, Stadttheater: W. A. Mo zar t : 
Violinkonzert A-dur. A. B ruck n er: 5. Symphonie 
B-dur (Originalfassung) (z. 1. Male). Solist: Emo 
Valasek. 

11. 8. Nov. 1937, Stadttheater: R. S t rau ß: "Don 
Juan". R. M eng e 1 b erg: Violinkonzert (z. 1. 
Male). P. J. T s ch a i k 0 W s k y: 4. Symphonie 
f-moll. Solist: Emil Te J man y i. 

III. 3· Jan. 1938, Stadttheater: J. N. Da v i d : Partita 
(z. 1. Male). L. van Be e t h 0 v e n : Klavierkonzert 
G-dur. G. B i z e t : Symphonie C-dur (z. 1. Male). 
Solist: Wilhelm B a cl< hau s. 

IV. 21. Febe. 1938, Stadttheater: M. Po 0 t: Ouvertüre 
joyeuse (z. 1. Male). F. S ch u b e r t: Musik aus 
"Rosamunde" . O. Res p i g h i: anriebe danze ed 
arie (a. d. 16. Jahrh.) (z. 1. Male). M. P aga -
n i n i: moto perpetuo (bearb. v. Molinari) (z. 1. 
Male). A. D vor a k: Slavisch. Tänze. Johannes 
B rah m s: Ungarisme Tänze. Johann S t rau ß : 
Walzer. 

V. 7. März 1938, Stadttheater: L. van Be e t h 0 v e n : 
Ouvertüre zu "Coriolan"j Klavierkonzert B-dur; 
3. Symphonie Es-dur (Eroica). Solist Karl W eiß. 

VI. 3· April 1938, Fredenbaum: III. C h 0 r k 0 n zer t 
mit dem Dortmunder Musikverein: Joh. S. Bach: 
Johannes-Passion. Solisten: Amalie Me r z - Tun -
ne r, Sopran; Gertrude Pi t z i n ger, Alt; Heinz 
M art e TI, Tenor; Fred D r iss e n, Baß; Ewald 
KaI d ewe i er, Baß. 

Anderungen vorbehalten. 

KAMMERKONZERTE 

I. 22. Nov. 1937, Rathaussaal: E. Pep p i n g: "Lust 
hab ich g'habt zur Musika", Variationen nach einem 
Liedsatz von Senf! (1492-1555) (z. I. Male). B. 
Nol te: Steinbilder im Naumburger Dom (z. I. 

Male). H. E cl< art z: Kleine Orchestermusik über: 
"Frisch auf zum fröhlichen Jagen" (z. 1. Male). 
E. Schi f f man n: Kleine Musik für Streich
orchester (z. 1. Male). G. S ch w i ck e r t: Con
certino. G. Rap h a e 1: Variationen über ein 
schottismes Volkslied (z. I. Male). 

11. 10. Jan. '938, Rathaussaal: A. V i val d i (1680 bis 
1743): Concerto grosso g-moll (zum I. Male); Alte 

Gesänge. J. Christian B a eh: Sinfonia concertante 
(z. 1. Male). L. C her u bin i : Sinfonia D-dur (z. 
r. Male). Solistin: Paula Tri n i u s, Sopran. 

111. 14. Febr. '938, Alter Rathaussaal: H. Pur c e J 1 
(1658-1695): Suite aus "King Arthur" (z. 1. Male). 
A. Co r e 11 i (1653-1713): Concerto grosso (zum 
I. Male). W. A. Mo zar t: Klavierkonzert A-dur; 
Symphonie. Solist: Lothar Bon seI s. 

IV. 11. April 1938, Rathaussaal: Werke von Joh. Seb. 
Bach. Solist: Gerard B unk, Cembalo. 

Anderungen vorbehalten. 
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DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
Paul W i n t er, der Komponifr der Oper 

"Falada" und der Olympia-Fanfaren, hat in Ge
meinfchaft mit dem Lautenfänger Oskar B e f e m -
fe I der eine abendfüllende "Kantate fchwäbifcher 
Volkslieder und Tänze" unter dem Sammeltitel 
"Schwäbifches Volk" für Vor fänger und Vorfän
gerin, Singchor, Tanzchor und kleinen Infrrumen
talkörper gefchaffen. Das im befren Sinne volks
tümlich gehaltene Werk fchließt das gefamte 
fchwä:bifche Volkslied und den Volkstanz zu fam
men und bringt neben Bekanntem eine Fülle 
unbekannten wertvollen Volksgutes in Auswahl 
und Zufammenfrellung von Os kar Befemfelder, der 
als geborener Schwabe dazu hefonders berufen ifr. 
Das Werk gliedert lich in 7 in lich gefchlofTene 
Teile: Lebensl'llfr und Liebesfreud, Soldatenleben, 
Von Wald und Feld, Auswanderer, Heimliche 
Nacht, Abfchied und Wandern, Fröhlicher Tanz
boden, und erfaßt damit das fchwäbifche Wefen, 
wie es lich in feinen Liedern widerfpiegelt. Paul 
Winter legt foeben letzte Hand an die Partitur. 

R. C. von Gor r i f f e n-Wiesbaden vollendete 
kürzlich einen vierteiligen Liederzyklus "Bruder 
Tod" für Sopran und Kammerorchefrer nach Ver
fen von Hermann HefTe. 

Erich Se h I bach hat eine heitere Oper "Signor 
Caraffa" beendet, deren Uraufführung in der 
neuen Spielzeit bevorfreht. 

Die Wiener Komponifrin Hilde F i r tel arbei
tet an einer Oper "Raja". 

VERSCHIEDENES 
Der "Heimatbund NiedeJ'fachfen" in Hannover 

hat das aus dem 18. Jahrhundert frammende 
Fach wer ik hau s, in dem Heinrich M a r f eh -
ne r feine hedeutendfre Oper "Hans Heiling" 
fchuf, gründlich erneuern lafTen. Marfchner lebte 
bis zu feinem Tode im Jahre 1861 in Hannover. 

Wie aus dem foeben veröffentlichten Jahres
bericht hervorgeht, konnte die M u f i k abt e i -
lung der Preußifchen Staatsbiblio
t h e k im vergangenen Gefehäftsjahr eine Reihe 
wertvoller handfchriftlicher Partituren und Noten
fkizzen bedeutender deutfcher Komponifren erwer
ben. Es handelt lich u. a. um mehrere Entwürfe 
von Beethoven zur "Leonoren"-Ouvertüre, neuere 
Notenfkizzen von Mozart zur Partitur der "Ent
führung aus dem Serail" und zur Symphonie in 
D-dur, weiterhin um Kompolitionen von Schu
mann, Brahms, Loewe und Richard Strauß und 
um Handfchriften von Johann Sebafrian, Friede
mann und Emanuel Bach. Die Brieffammlung 
konnte um Handfchreiben von Gluck, Haydn, 
Weber, Lortzing, Schumann, Marfehner, E. Th. A. 
Hoffmann, Brudmer und Wagner bereichert wer-

den. Erwähnenswert ifr auch die Erwerbung eines 
aus dem Jahre 1670 frammenden Miniaturbildes 
von Heinrich Schütz. 

Das G r a b von M 0 zar t s "B ä sie" foll 
in Bayreuth einwandfrei fefrgefrellt worden fein. 

Die B res lau e r S ta d t b i b I i 0 t h e k zeigte 
anläßlich des Sängerbundesfefres ihre zahlreichen 
Schätze an MulikzeugnifTen alter und neuer Zeit. 

Jörg Mag e r verlegt feine elektromulikalifche 
Arbeitsfrätte nach Bamberg. 

In Paris wird foeben eine C ho p i n - Aus -
fr e lI u n g gezeigt mit über 500 Leihgaben an 
Manufkripten, Autographen, Infrrumenten, Bil
dern, Zeichnungen ufw. aus franzölifchem und 
polnifchem Belitz. 

Rechtsanwalt Hugo Kekule von S t rad ° n i t z 
aus Berlin überwies, dem letzten Willen feiner 
verfrorbenen Mutter entfprechend, den B r i e f -
we ch f e I feiner Eltern mit Fra u Co firn a 
Wagner und Frau Eva Chamberlain 
der Richard Wagner-Gedenkfrätte in Bayreuth. 

Bad e n - Bad e n zeigt foeben in einer Aus
frellung einen interefTanten überblick über feine 
reichhaltige 75 jährige Theatergefchichte. Das Haus 
wurde 1862 mit einer Aufführung von Konradin 
Kreutzers "Nachtlager von Granada" und der 
Uraufführung der hierfür komponierten Oper 
"Benedict und Beatrice" von Berlioz eröffnet. 

Kürzlich wurde in Jen a ein Konzert veranfral
tet, das auf über hundert Sender der Vereinigten 
Staaten übertragen wurde. Das Befondere die fes 
Konzertes befrand darin, daß I n fr rum e n t e aus 
GI a s aus dem zur Karl-Zeiß-Stiftung gehörenden 
Schottfchen Glaswerk verwendet wurden. Das 
Konzert wurde vom Hausorchefrer des Glaswerks 
ausgeführt. Befonders klangfchön lind die Glas
fanfaren, von denen Kenner behaupten, daß lie 
einen volleren Ton hätten und lich in ein Orchefrer 
von Blasinfrrumenten befTer einfügen als Metall
fanfaren. Ein neues Mulikinfrrument ifr das Hya
lophon, defTen Töne denen des Xylophon gleichen. 
Sie werden durch genau abgefrimmte Glasröhren 
hervorgerufen. Die Infrrumente lind aus dem har
ten und zähen Jenaer Geräteglas hergefrellt, das 
frarker Beanfpruchung ausgefetzt werden kann, 
ohne Schaden zu leiden. 

MUSIK IM RUNDFUNK 
Der R eich s fe n der Be r I i n begann feine 

Fefraufführungen anläßlich der 700 Jahrfeier der 
Stadt mit einer Wiedergabe der erfren in Berlin 
aufgeführten, erhaltenen Oper "Polifem". Zahl
reiche weitere fefl:liche Veranfraltungen fchlofTen 
lich an. Sehr erfreulich ifr, daß man lich dabei 
mit befonderem Nachdruck des "Freifehütz" er
innerte. 
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frankfurter 

mufeum5=GefeUfcl)aft 
t.D. 

ftonzertoeranrtaltungen 1931/38 

12 freltags .. ltonurte 
Stadllld)es Or~dter (Opernbaus. und muleums.Ord)tller) 

Dirigent: Franz ftonlDltfd)ny und 3 GaUdirigenten, 

darunter Prof. Dr. IDlIlem IDengelberg 

eln GaUkonzert des Berliner Pbllbarmonlfd)en Ord)tUers 

unter Prof. Dr. IDlIl)elm FurtlDlingler 

1. 24. 9.37 501111: R IIred Ijotbn, I\laDler 
2. 24.10.37 Solllt: Ijugo ftolberg, DloUnt 
3. 29.10.37 Sollft: (udrnlg Ijoelfd)tr, Cello 
4. 12.11. 37 Solllt: Rllred Cortot, ftlaDItr 
5. 3.12.37 Soliftln: Gulla Bultabo, Dlollne 
6. 7. 1.38 Solllt: RlbertSpaldlng, Dlollne 
7. 16. 1. 38 Gaftlpiel des Berliner' PbllbarmonHtben 

(Sonntag) Ord)dtrrs unter IDII bt I m fu rtrn ang ler 
8. 21. 1. 38 Sollft: Gtrbard Ijnltb, Gelang 
9. 4. 2.38 Galldlrlgent: IDlllem mengtlberg 

10. 18. 2.38 Sollft: fdrnln flTd)tr,l\laDler 
11. 25. 3.38 Sollftln: Gertrude Pll)lngu, Gelang 
12. 8. 4.38 501111: Roberl Ca!ade!us, ftlaDler 

4 Sonntilgs=ltonzerte 
Oeruarktes Ord)dter des Rtld)ltndrrs frankfurl 

Dlrlgenl: ljans Rosbaud 

I. 24.10.37 Sollftln: frna Berger, Gdang 
2. 12.12.37501111: Gaspar CaffadO, Cello 
3. 13. 2.38501111: IDalter Gle!ekIng, ftlaDIer 
4. 13. 3. 38 Solllt: G eorg 1\ u len kampf!, Dlollne 

8 ltammermunk.Rbende 
1. 22. 10. 37 I\laDler.Quartttt Borrlesl IDinfried IDol! 
2. 5. 11. 37 Strub.Quarlett 
3. 19. 11. 37 l\ammermußkkrels für alte munk 

IDenzlnger.Sd)edl 
4. 10. 12. 37 Slrof}.Quarlett 
5. 14. 1. 38 Quartetto dl Roma 
6. 11. 2. 38 frankfurter ftammermunk.Omlnlgung des 

Opernbaue. und mu!eums.Ord)elttrs 
Rm flügel: Ijans Rosbaud 

7. 4. 3. 38 CalDd.Quartttl 
8. 18. 3. 38 fdrnln fHd)er mit Ielnem ftammtrord)dter 

Sonderkonzert, montag, den 18. Oktober 1931 
Rugurteum·Ord)efter Rom, unter 
Bernardlno mollnarl 

Der Heidelberger HonzerfUlinfer 1 g37138 
Gesamtlelt.: Generalmusikdirektor Kurt Overhoff 

I. 6 Städtische Symphoniekonzerte 
1. I' Nov. 1937: Kam ins k i: Dorische Musik 

ür Orm. eh 0 p in: Klavierkonzert c-moll. 
D v 0 f a k: V. Symphonie c-moll. Solist: Raoul 
von K 0 C z als k i. 

2. 13. Dezember 1937: Ha y d n: Symphonie G-dur 
Nr. loe. B e e t h 0 v e n: Klavierkonzert Es-dur. 
Mo zar t: Symphonie Es-dur (K. V. 543). 
Solist: Alfred L u e der. 

3. 17· Jan. 1938: Res p i g h i : Font.n.a di Roma. 
Piz z e t t i : Konzert für Cello mH Orchester. 
B er I i 0 z: Symph. op. 16 Harald in Italien. 
W. H. T r a m pIe r (Bratsd!e). Solist: Enrico 
Mai n a r d i. 

4. 14. Febr. 1938: J. S. Bad!: Suite D-dur Nr·3· 
K • t t n i g g: KI.vierkonzert op. '5. T r • pp: 
V. Symph. F-dur. Solistin: Lubka K.o I e s s a. 

5. 7. März 1938: F 0 r t n er.: Sympho:r;ua co.nc~r
tante für Ord!. T s d! alk 0 W SkI: V 101m
konzert D-dur op. 35. B r • h m s : IV. Symph. 
c-moll op. 98. Solist: Hugo K 0 I b erg. 

6. 25. April 1938: D e bus s y: L'.pres midi d'un 
Faune. Fra n ~ a i x: Klavierkonzert mit Orm. 
S t rau ß: Symphonia domestic •. Solist: Je.n 
Fran~aix. 

11. S Mu.lkaUsc:he Morgenstunden 
7. Nov. und 12. Dez. 1937, 16. Jan., 6. März und 
24. April 1938. 

111. Sonderkon:lerl des Rlchard Wagnerverbandes 
Deubcher Frauen. Ortgruppe Heldelberg 

23. Febr. 1938: Werke von R i d!. r d W. g n e r 
und Sie g f r i e d W a g n e r. 

IV. -' KBmmermusikabende 
1. 26. Nov. 1937: Zer n i de - Q u • r t e t t. 
2.11. Jan. 1938: C.I v et - Q u. rt e t t. 
3. 2. Febr. '938: Q u e I i n g - Qua r t e t t. 

V. % Konzerte des KarpfAlzl.c:hen Kammeror
chesters, Leitung: Konzertmel.ter Adolf Berg 
1. 19. Okt. 1937. Solist: Prof. Alfred Ho e h n. 
2. 21. März 1938. Solist: Prof. Günther Ra m i n. 

VI. -' Konzerte d.Bachvereln., Lell.: Prof.Dr.Poppen 
I. 29. Okt. 1937: Lieder-Abend Kar! Erb. 
2. 5. Dez. 1937: Gerh. Fr 0 m m e I: "Herbstfeier". 
3. 13· März 1938: B rah m s: "Deutsches Requiem". 

VII. Haydn - Schumann _ Fest der Stadt Heldelberg 
28. bis einsd!J. JI. Mai 1938. 

BELIEBTE CHORE! 

RICHARD WETZ 

Drei Weihnachts-Motetten 
für unbegleiteten gemischten Chor 

Werk 58 

Nr. I: Und das Wort ward Fleisch 
Nr. 2: Also hat Gott die Welt geliebet 
Nr. 3: Singet frisch und wohlgemut 

Partitur: Nr. [ u. 1 je RM -.60, Nr. 3 RM 1.
Nr. 1-3 vollständig RM 1.80 

Stimmen: Nr. I u. ljeRM-.15,Nr. 3RM-.2j 
Nr. [- 3 vollständig je RM -.30 

.Das smönste Erlebnis boten die drei Weihnamts
Motetten von Ridlard Wetz mit ihrer gewählten im Dienst 

des Ausdrudes stehenden Harmonik. 
(Aus einem Bericht über ein WeihnachtsieonuTt im 

Berliner Dom im VB) 

Gustav Bosse Verlag, Regensburg 
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Der D e u t f ch I a n d f end e r übertrug aus der 

Singakademie den Abend "Kompolitionen J. S. 
Bachs für Markgraf Chrill:ian von Brandenburg" , 
den Edwin F i f ch c r mit feinem Kammerorcheller 
durchführte. 

Die Hausmulik-Veranll:altungen des Re i ch s -
f end e r s K ö n i g s b erg, die vornehmlich der 
zeitgenöITifchen Mulik dienen, gedachten kürzhch 
Dietrich Buxtehudcs und Chr. W. Glucks mit der 
Wiedergabe unbekannter Hausmulik der beiden 
Meill:er. 

Der R eich s f end e r Lei p z i g brachte an 
neuer Orgelmulik von Georg W i n k I er: op. 27 
PafIacaglia in e-moll und von H. La m per t : 
Fantalie und PafIacaglia in c-moli. 

Im Rahmen einer deutfchen Sendung des Pr a -
ger Sen der s gelangt im Oktober diefes Jahres 
eine nachgelafIene Oper von Anton D vor a k 
zur Uraufführung. Die Oper heißt "Alfred" und 
baut lich auf einem deutfchen Text auf. Bei einer 
Sichtung des NachlafIes fand Dvoraks Sohn erll: 
jetzt das bisher nirgends gef piehe Werk. 

Der Reichsfender Berlin bot eine Buxtehude
Stunde unter Leitung von Joachim Alt em a r k. 

Der Reichsfender Leipzig brachte Orcheller- und 
Kammermulikwerke von Hans - Hendrick Weh
ding. 

Sigfrid G run dei s fpielte in letzter Zeit mit 
großem Erfolg in den Reichsfendern Berlin, Kö
nigsberg, Saarbrücken, Köln, München, Leipzi~, 
fowie im Deutfchlandfender und im Landesfender 
Danzig. 

Der R eich s ,f end e r S tut t gar t nahm 
Albert Lortzings "Wildfchütz" erfreulicher Weife 
in fein Programm auf. 

Der R eich s fe n der B res lau und Radio
journal Prag vermittelten kürzlich neue Lieder des 
hoffnungsvollen Sudetendeutfchen Max P f e i f f e r 
durch die ausgezeichnete Sängerin Emmy Loofe. 

Calimir von P a f z t h 0 r y s Mulik zu Ander
fens "Die wilden Schwäne" kommt diefer Tage 
im Kurzwellenfender Berlin unter Leitung des 
Komponillen zur Uraufführung. Im Radio Wien 
erklang feine Sonate für Klavier und Cello, die 
auch im Reichsfender Berlin zur Aufführung 
kommt. Stuttgan lud den Komponillen zur Be
gleitung einer Stunde eigener Lieder ein, der 
Reichsfender Breslau plant eille ähnliche Ver
anllaltung. 

John F. R 0 y a I, Programmdirektor der größ
ten amerikanifchen Rundfunkgefellfchaft National 
Broadcasting Company in New Y ork, die mehr 
als 130' Sender bedient, befindet lich auf einer 
Studienreife durch Europa. Er wurde diefer Tage 
vom Reichsintendanten des deutfchen Rundfunks, 

Dr. GI a s me y er, empfangen. In eingehender 
Befprechung gemeinfarn mit dem Intendanten des 
Deutfchen Kurzwellenfenders, Dr. Kurt von 
B 0 e ck man n wurden verfchiedene neue Mög
lichkeiten des' Programm-Austaufches gefchaffen. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Die R e gen s bur ger Dom f p atz e n haben 

auf ihrer Südamerikareife allerorts einen glänzen
den Erfolg. 

Carl S ch u r i ch t wurde von der Mulikgefell
fchaft Utrecht eingeladen, eine Serie von acht 
Sinfoniekonzerten im kommenden Winter zu diri
gieren. Auch von dem Amllerdamer Concert
gebciuw-Orcheller erhielt Schuricht die Einladung, 
in diefern Winter in Amllerdam Konzerte zu diri
gieren. 

Der Lei p z i ger T horn a n e r eh 0 r wird, 
wie bei einem Empfang von ungarifchen Aus
taufchkindern durch die Stadt Leipzig mitgeteilt 
wurde, vorauslichtlich noch in diefem Herbll: eine 
Südoll:europareife unternehmen. 

Das K ö I n e r Kam m e r tri 0 (K. H. Pillney: 
Cembalo, R. Fritzfche: Flöte, K. M. Schwamber
ger: Gambe), das aus Anlaß der Einweihung des 
Kölner PavilIons in Paris mit großem Erfolg 
konzertierte, wurde erneut zu einem Konzert ein
geladen, das im Rahmen der Deutfchen Kultur
woche am 6. September in der Parifer Weltaus
llellung llattfindet. 

Die im Oktober diefes Jahres zum 17. Male 
veranll:altete "D e u t f ch k und I ich e Wo ch e" 
in Danzig Il:eht unter dem Thema "Mulik und 
Volkstum". Namhafte Vertreter der deutfchen 
MulikwifIenfchaft und des deutfchen Muliklebens 
werden zu diefem Thema fprechen. Im Rahmen 
der Tagung Jollen ferner einige bedeutfame muli
kalifche Veranll:altungen frattfinden. 

Die königlich V I am f ch e 0 per in A n t -
wer pe n eröffnet die Winterfpielzeit 1937/38 mit 
einer Aufführung des "Lohengrin". An weiteren 
deutfchen Opern eI'fcheinen im Spielplan: "Der 
fliegende Holländer", "Trillan und Holde", 
"Rofenkavalier", "Zauberflöte", "Cosi fan tutte" 
und eine Neuinfzenierung des "Ring". 

Der well:deutfche Pianift Dr. Karl L e n zen 
errang auf feiner neunten England- und Irland
reife llarken Erfolg u. a. mit einem Rundfunk
konzert, das drei Ur- und drei Erll:aufführungen 
von Werken der rheinländifchen Komponillen K. 
H. Pillney (Köln), Egbert Grape (Köln), K. L. 
Müller (DüfIeidorf) und zwei ihm gewidmete 
Kompofitionen von Alec Rowley (London) und 
Walter Niemann (Leizpig) enthielt. 
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104. JAHRG. BERLIN-KOLN-LEIPZIG-REGENSBURG-WIEN 1 OKTOBER 1937 

INHALT 
W i I hel m M a t t h es: Max Trapp. . . . . . . . . . . . . . 
Pro f. Au g u fi S ch mi d - L i n d n er: Etwas ü,ber J. S. Bachs "Englifche Suiten" 
Pro f. D r. He i n r i ch L e mach er: Zur Frage "Was ifi mufikalifch fchön?" 
AI f red B r a f ch : Mufikfefie 1936/37 • . • • . . . . . . . 
Ern fi Lud w i g S ch e II e n b erg: Friedrich Nietzfche als Komponifi . . . . 
Univ.-Prof. Dr. Wolf,gang Golther: Ludwig Schemann zum 85. Geburtstag 
Kur t S te p he n fon: Fendinand Pfohl zum 75. Gehurtstag . . . . . . 
G u fi a v Fun k e : E. T. A. Hoffmann als Mulikkritüker . 
D r. Ern fi Fr i t z S ch mi d : Franz Anton Hoffmei1l:er und die "Göttweiger Sonaten" 
Pro f. D r. Her man nUn ger: Mufik in Köln . 
D r. Ho r fi B ü t t n er: Mufik in Leipzig. . . 
Die Löfung des mufikalifchen Buch1l:a,ben-Preisrätfels von J. D rech f I e r 
E. Bin cl in g: Mufikalifches Doppel-Preisrätfel . . ..... 
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AUS NEUERSCHIENENEN BüCHERN 

Co J i m a Wa g n er: "Briefe an Ludwig Sche
mann", herausgegeben von Bertha Schemann. 
Band 59 der Reihe "Von deutfcher Muiik". 
Gui1:av BoiTe Verlag, Regensburg: 

Ich glaube, Sie wiiTen genug von meinem 
Leben, werther Herr und Freund, um nicht über 
mein Schweigen zu eri1:aunen. Auch verla1Ie ich 
mich auf die Bilder'. um Ihnen ~mmer das BeJl:e 
zu fagen. Was Sie mir von dem Portrait meines 
Mannes mittheilen, Jl:immt durchaus mit meiner 
Empfindung überein, es iJl: ein andrer Wagner 
als der, den die MeiJl:en kennen, und gewiß der 
Wagner unferer Gemeinde. Von diefer waren 
einige Glieder jüngJl: hier beifammen, und Wolz. 
wird Ihnen gefagt haben, wie wir Sie vermißten. 
Unter den BeJl:en ein BeJl:er erfreute uns Glafe
napp mit einem Befuch; Porges iJl: auf einige Zeit 
hier und hilft Jäger über eine fchwierige Lebens
phalis hinweg. Wir erwarten Richter, und idl 
hoffe, daß er den T,riJl:an in London mit Jäger 
bringt. Brandt iJl: in vollJl:er Mafchinenthätigkeit, 
und wie er neulich fagte, das Theater habe lieh 
um fo und foviel gerückt, was aber nichts zu 
bedeuten habe, dachte ich: von der Welt ab, dem 
Wald zu gewendet. Denn mit der Welt können 
wir nur infofern zu fchaffen haben, als einzelne 
Glieder aus ihr heraus zu uns lich flüchten, und 
wir dann unfere Gliederung von den Eingeweih
ten bis zu den Fremden mit der glrößten Con
fequenz durchführen. Ich lege einen Brief unfe
res Freundes Stein bei, der Ihnen zeigen wird, 
wie wir diefes Thema bereits im Sinne einer 
höheren Menfchlichkeit miteinander verhandelt 
haben. Seine Arbeit über die Wanderjahre iJl: 
ausgezeichnet. Wie freue ich mich aber auf die 
Löfung der Aufgaben, welche Sie Sich gell:eUt 
haben. Es freut mich, wenn unter uns Einige 
lich dem Leben mit ihren Betrachtungen zu
wenden, und das thun Sie, indem Sie diefe 
KünJl:lergell:alten hervorfuch,en und lie darll:eIlen 
wollen. Eine franzöfifche Revue, welche Briefe 
von G. Sand an meine Mutter brachte, führte 
mir auch DarJl:ellungen aus dem franzölifchen 
Leben zu; das Gefchilderte war nicht fchön, die 
Schilderung aber zeugte von fo vieler Wahr
haftigkeit, Objektivität und Beobachtungsgabe, daß 

1 Bilder der Familie Wagner. 

PIRASTRO 
DI E VOLLKOMMENE 

SAITE. 

ich mit meinem Manne es beklagte, daß die 
Deutfchen nicht die Fähigkeit mehr zu belitzen 
fchienen, Dinge zu fehen, und wie lie lie fehen, 
wiederzugeben. Das würde uns Bayreuther immer 
nichts angehen, aber auf die Fähigkeit fchließen 
laiTen, überhaupt zu beachten, dann zu achten 
und zu verehren, da ihnen doch noch Ehrfurcht
Gebietendes geboten werden durfte. Glafenapp 
wird den Blättern zwei Kapitel aus dem Buch 
des Grafen G( obineau) überfetzen, lie betreHen 
das perlifche Theater und haben uns wahrhaft 
gefeiTelt und in Staunen gefetzt. Aber - ich 
komme darauf zurück - Ihr Gedanke ich möchte 
es beinahe Ihr Programm nennen, ia einer der 
glücklichJl:en und wird den Blättern das Leben
dige, Perfönliehe zulichern. Wie fchön würden 
lieh auch Nebenfiguren (etwa Hölderlin) da ein
reihen und ihr Platz ihnen darin angewiefcn 
werden. Wie vortrefflich wird Ihre AuffaJIung 
von Goethe mit der DarJl:ellung der Wander
jahre Il:immen! über Schopenhauer hat Wol
z.(ogen) mir eine Arbeit mitgetheilt, welche inter
e1Iant zu fein fcheint. Ich möchte es gelänge 
uns nun, den "Alles draußen fchlecht Machenden" 
- aber auf dem Grund unferer Erkenntnis -
zu finden. Ein Kritiker, welcher Konzert-Anll:al
ten, Confervatorien, KlaiTiker-Ausgaben, Schau
fpielkunJl:, Bildende KunJl: vornähme, wie einll: 
die Dirigenten vorgenommen wurden. Alles bis 
zu den Univerlitäten hinauf, aber in meiJl:erlicher 
untadeliger Form. Diefen wird man nicht ent
decken; die lich damit befaiTen, fuch·en etwas 
draußen, und müfIen flch damit abfinden. - Die 
Art wie Sie arbeiten, oder wie die Arbeit bei 
Ihnen wird, verll:ehe ich vollkommen, es geht 
mir mit der Arbeit des Lebens genau fo; was 
mich einnimmt, davon bekommt wohl keiner 
etwas zu hören, es wird; das Spät-Künftige, 
davon läßt lich reden, wie von Cherubini und 
Goethe! - Mein Mann und die Kinder grüßen 
herzlichJl:, und ich entfende Ihnen, lieber Freund, 
das Bell:e was es giebt an Gelinnung und an 
Wünfchen für Ihr Wohl und Ihre Zufriedenheit. 

!4. Juli I88r. C. Wagner. 

Werther Herr und Freund! 

Durch unferen Freund Wolzogen hatte ich er
fahren, wie eingehend Sie Sich mit meinem Vater 
befchäftigt haben, und ill: mir dies, auch ohne daß 
ich Ihre Arbeit kenne, von großem Werthe. Gewiß 
ifl: es nicht leicht, feiner Perfönlichkeit im Leben 
und in der KunJl: gerecht zu fein. Vielleicht dürfte 
am eheJl:en die Aufzählung feiner Wohlthaten, die 
Aufzeichnung feiner Werke und die Betrachtung:, 
daß er völlig belitz- und heimatlos fchied, nach
dem ihm gleichfam die ganze Welt offen gewefen, 
zur ErfafIung des Bildes verhelfen. Wenn es mir 

., 
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wohl begegnet i1l:, daß vornehme Naturen mit 
. 'fehem Läeheln des Mißbrauches gedachten, 
~ronI lie anheimgefaJlen, fÜ' will er mir als der 

E:
m 

''''e erfeheinen, dem es felbft im tidften Innern 
mZl>o. . 'h b nicht möglich war, emes gegen I n egangenen 

Unrechtes lich bewußt zu werden. Wohl hat er 
in die Welt geblickt wie alle, die über dide Welt 
hinaus zu fühlen befähigt lind, doch - war es das 
innig kindliche Chri1l:enthum, welches er im Herzen 
trug, oder war es fein ureigenftes Selbft, ich weiß 
es nicht - nie hat er diefen alLgemeinen Blick im 
be fond eren Falle geübt. Das Bedürfnis, lieh nicht 
als bedeutender zu empfinden als feine Mitleben
den, war ebenfo groß als das, ihnen zu helfen, 
und fO' fehen wir ihn alles, was nur einen Namen 
.in der Kunftwelt jetzt trägt, aus der Unbekannt
heit hervorziehen, und wo nur eine Regung der 
Begabtheit lich zeigte, diefe mit aller Gewalt der 
kräftigen Liebe zu ftärken, ja völlig auszufüllen 
fuchen, und war der Quell der Wehmuth bei ihm 
die immer gewaltfam zurückgedrängte Erkenntnis, 
daß vieles doch nicht fo geworden, wie er es 
hoffte, aHo nicht fo war, wie er es begrüßt hatte. 
Er glaubte an die Vereinigung der Edlen zur 
Erbauung der Stadt GO'ttes. Die Vereinfamung 
diefer Erbauung hat gewiß zu dem gehört, was 
ihn innerlich weltabwendig machte, ohne den men
fehenfreundlichen Zug erfchüttern zu können, der 
nun ohne Hoffnung ferner aus ihm ftrahlte, wie 
wir beim Sinken der Sonne es gewahren, daß rolige 
Wölkchen noch den Himmel beleben, da es denn 
fchon Nacht wird. Auch feine Werke lind ein 
Theildiefes menfchenfreundlichen, mittheiHamen 
Zuges, er hat in ihnen immer zu jemandem ge
redet; mehr ein AußerIichkommen als ein Inflch
verfenken, wenn Sie wollen; daß der Jemand aber 
lich nicht fand, um ihn anzuhören, das war un
gerecht bis zur Graufamkeit, denn was er zu fa,gen 
hatte, war hoch und edel. 

Möchten. Sie aus diefen Zeilen erfehen, werther 
Freund, wie Ihre Gefühle für meinen Vater von 
mir erfaßt und aufgenommen worden lind. 

Haben Sie Dank auch für Ihre fü freundlichen 
Worte für mich felb1l: und laffen Sie mich hoffen, 
daß Ihre Gefundheit lich geftärkt und gefeftigt 
hat. Bleiben Sie unfern Blättern treu, ich bitte Sie 
herzliehft darum; lie legen ein fchönes Zeugnis ab 
von MUlth und Begeifterung. 

Nun leben Sie wohl, grüßen Sie Ihre Gattin 
fchön1l:ens von mir; es ift ein freundlicher Gedanke, 
neben dem linnen den, Ig:eiftig verfenkten Manne die 
liebende Frau zu wilIen, die fein denkendes Leben 
theilt und erleichtert. So fehe ich Sie jetzt be
friedigter als in früheren Zeiten und freue mich 
deffen, wenn ich auch weiß, daß die Lebensfchläge 
nicht minder deshalb empfunden werden. SO' 
empfangen Sie auch den Ausdruck meines Mit
gefühles für den Verluft Ihres Vaters und glauben 
Sie an meine treue Anhänglichkeit. 

Prof. HA VEMANN urteilt über die 

"Götz" - Saiten: 
Ihre Saiten sind vorzüglich sowohl im Klang wie auch in 
ihrer Haltbarkeit. Berlin, 1 I ..... 35 

PS. Ganz unausfprechlich hat mir Ihre Spende 
für den Stipendienfonds wohlgetan, da die Ver
nachlälIigung diefer Stiftung mir ein großer Kum
mer ift. 

Bayreuth, 22. Oktober 1866. C. Wagner. 

E H R U N G E N 

Der Führer hat Prof. Dr. Fritz S t ein und 
Prüf. Brunü K i t tel, den Mulikveranftaltern der 
Olympiade, das Olympia-Ehrenzeichen 1. KlalIe 
verliehen. 

Auf Amegung des Reichsminifters für Volks
aufklärung und Propaganda Dr. Goebbels ehrte 
die Stadt Berlin anläßlich ihrer 700- Jahrfeier den 
Komponiften Paul L i n ck e durch Verleihung der 
lilbemen Plakette der Stadt Berlin, die mit einem 
Ehrengefchenk verbunden ift. 

In Neapel ift die Errichtung eines Ca ruf 0-

Den k mal s geplant. 

Fachschule und Fachvorschule : 
für alle Zweige der berufllichen 

Musikausübung 

Musikschule: für Musikfreunde 

Musiklehrer-Seminar 

Theaterschule (Oper, Schauspiel, 
Chorgesang) 

Chorleiterschule: Umschulungs- und 
Fortbildungskurse 

für Musiklehrer und Musiker 
Orchesterschule 

Auskunftu. Anmeldungen jederzeit i. Sekretariat, 
Darmstadt, Elisabethenstr. 36, Fernruf 773' 
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DasZeichen 

Cembali - Klavichorde 

Spinette-H ammerflügel 

• historisch klanggetreu . 

Verlangen Sie bitte Angebot von 

_d_er_Qu_oli_'öo-I' J. C. NEU PE RT 
Werkstätten für histor. Tasteninstrumente 
BAMBERG * NÜRNBERG 

Profeffor Dr. Willibald Gur I i t t - Freiburg 
wurde auf Grund feiner Verdienfte um die alt
niederländifche MuJikgefchichte zum ordentlichen 
Mitglied der Vereinigung voor Nederlandfche 
Muziekgefchiedenis in Amfterdam ernannt. 

PR EIS AUS S C H R E I BEN U. A. 

Die Stadt M ü n ft e r hat einen M u f i k p r eis 
in Höhe von Mk. 500.- geft.iftet, der alljährlich 
an den beften MuJikfchüler ve.l'TJiehen werden foll. 

Bad Orb wiederholt auch im Jahre 1938 
feinen M u f i k w e t t be wer b zur Gewinnung 
und Förderung guter deutfcher Unterhaltungs
muJik. 

Der Senat der Freien Stadt Dan z i g hatte zu 
Beginn des Jahres ein Preisausfchreiben zur För
derung Danziger Komponiften erlaff en. Der Prü
fungsausfchuß, beftehend aus den Herren Dr. 
Goergem, Direktor der Landeskulturkammer, KM 
Georg Pilowfki vom Staatstheater Danzig, KM 
Walter Schumacher, Fachgruppenleiter Hugo Sconik 
und dem MuJikfchriftleiter des Danziger Vorpofien 
Dr. Erich Lindow hat nun den 1. Preis dem 
Solocelliften Johannes Ha n ne man n vom 
Staatstheater Danzig für fein Klavierquintett zu
erkannt. Den 2. Preis erhielt A. W. P a e t f ch 
für fein Streichquartett in f-moll, den 3. Preis 
Werner Schramm für fein Streichquartett Nr. 2. 

Ferner wurde Ella Me r tin s Sonate im alten 
Stil für Klavier und Violine in c-moll zur Ur
aufführung a,ngenommen. Sämtliche vier Werke 
werden in einem Konz·ert der Landeskulturkammer 
Danzig der öffentlichkeit vorgeftellt. 

Ein Preisausfchreiben für geeignete Rundfunk
kompofitionen veranftaltet im Herbft die Leitung 
der Prager d,eutfchen Rundfunkfen-
dunge~ U 

Toscanini hat die 2500 Dollar, die er für 
die übertragung feines Konzertes von der National 
Broadcall:ing Co. in Newyork erhielt, für den 
Umbau des Salzburger Feftfpielhaufes geftiftet. 

Der Verkehrsverein der Stadt G r e i z hat em 
Preisausfchreiben für ein Heimatlied erlaffen. 

VERLAGSNACHRICHTEN 

Die "D eu t f ch eMu f i k k u I tu r" und die 
Zweimonatsfchrift "M u f i k und V 0 I k" werden 
mit Wirkung vom Oktober ab zufammengelegt . 

Der Opernverlag Thomas Bauer-Seranos 
(Serano-Verlag) in München hat die vieraktige 
Renaiffancekomödie für MuJik "Catella" ("Die 
überliftete Frau") von Roderich von Mo j f i f 0 -

vi c s in Verlag genommen. Der Klavierauszug 
der Oper erfcheint im Herbft. 

Dem heutigen Heft liegen wieder eine Reihe 
Profpekte bei, die der Beachtung unferer ZFM
Lefer befonders empfohlen werden. Der MuJik
verlag Eu I e n bur g - Leipzig zeigt in einem 
vollftändigen Verzeichnis feine bekannte und all
gemein gefchätzte Kleine Partitur-Ausgabe an. 
Auf erftmalige Ausgaben von Koftbarkeiten alter 
MuJik weift der M u f i k w i ff e n f ch a f tl i ch e 
Ver lag - Leipzig in einem ftattlichen Prof pekt 
"Editio Princeps" hin. Verlag H. Mo e ck - Celle 
läßt in feinem Profpekt über "Die Lehre vom 

• Kontrapunkt" (eine neue überfetzung des Fux'
fchen WeI1kes) einen Aufruf zur Subfkription an 
die MuJikfreunde ergehen. Die Flügelfabrik 
Neu per t in Nümberg macht die Lefer auf 
die Vorzüge ihrer Cembali aufmerkfarn. 

AUS TAGESZEITUNGEN 

Dr. A. Sei f e r t: Raffe und Mufik (General
anzeiger für Stettin, I. 9')' 

Erich Valentin: Ein deutfcher Mufiker. 
Gedenkworte zum 100. Geburtstag Hans Som
mers. (" Völk. Beobachter", München, 19· 7.): 

Wenn man in den noch unveröffentlichten 
Lebenserinnerungen, in den Briefen, in den Auf
fätzen und fchöpferitchen Arbeiten, den Opern, 
Liedern und inftrumentalen Werken Hans So m
m e r s blättert, fühlt man fogleich, daß es fich 
bei diefern Muftker, den Undank zur Vergeffenheit 
verdammt hat, um eine künftIerifche Perfönlimkeit 
handelt, deren Wirken und Schaffen in der ganzen 
mufikalifchen wie kulturellen Entwicklung des 
19. Jahrhunderts ganz abfeits von den diefes Zeit
alter der inneren Krifen durchteilenden modifchen 
Strömungen fieht und in den Grundgedanken und 
weltanfchaulichen Formen unmittelbar in unfere 
Zeit hineinfpielt. 

Sommer, der am 20. Juli 1837 in Braunfmweig 
geboren wurde, war eigentlich Mathematiker und 
PhyJiker und brachte es in diefer durch feine 
Arbeiten über Dioptrik ausgezeichneten Tätigkeit 
bis zum Direktor der Technifchen Hochfchule fei
ner Vaterftadt. Der im Innern felbfigewählte 
Beruf aber war die Muftk, der er, vor allem feit 

9 
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ORene Stellen 
It teilt von der Reichsmusikkammer, Fachschaft Orchestermusiker, Berlln SW 11, Bernburger Straße 19 

m ge - -Neben- "0 -
Kapelle Instrument 

'':: 
Auskunft Ort 

~ 'E Instrument CI) 

Ö « 

Cottbus Stadttheater 1 IV. Horn RM280.- 1. X. 371 Orchester-Obm. 

mit Neben-Instr. d. Stadttheaters 
Cottbus 

Detmold Lipp. Landestheat. 1 I. Trompete 4. X. 87 Kapellmeister 
Hans Vogt, 

z. Zt. Arnsberg, 
Westf. 

H. GÖringstr. 13 

Guben Stadttheater 1 I. Konzertm. 1. X. 37 Intendanz des 

11. Geiger(Bläser) Stadtth. Guben 

1 I. Flöte 
(N.-I. Saxophon) 

1 I. Klarinette 
1 11. Klarinette 

(N .-1. Saxophon) 
1 I. Fagott 

(N.-Instr. Klavier) 
1 I. Trompete 

Hof/Saale Grenzlandtheater 1 I. Violine Led. Intendanz des 
1 Solo-Cello RM 170.· Grenzlandtheat.. 
1 Streich baß Verh. 

Hof/Saale 
1 I. Klarinette 

180.-

1 I. Horn 

München Konzertverein 1 Geige Led. 1. XI. 87 Konzertverein 
München e. V. RM215.· München e. V. 

(Philharmoniker) Verh. Türkenstr. 5 
RM 250.· 

Tonhalle 

Plauen Städt. Orchester 1 11. Konzertm. l.x.87 Städt. Theater-

1 Vorgeiger amt Plauen 

der 11. Violine 

I 
Bewerbungen sind grundsätzlich an die suchende Dienststelle (Orchester, Stadt, 
Theater usw.) zu richten, nicht aber an die Fachschaft Orchestermusiker in der 

Reichsmusikkammer. 
Unrichtig adressl erle Bewerbungen erleiden unliebsame Verzögerungen, 



1070 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Oktober 1937 

r884, in dreifacher Funktion diente: als f ch ö p
f e r i f ch e r M u f i k er, als 0 r g a n i [ a tor 
und endlich als H i f1: 0 r i k e r. Ihm verdankt die 
MufikwilIenfchaft den Hinweis auf die Bdl:rebun
gen der frühdeutfchen Oper des r 8. Jahrhunderts 
(Schürmann). Seine organifatorifchen Leif1:ungcn 
reichen weit über die engen Grenzen einer fach
lichen Difziplin hinaus. Sie find die in Wirklich
keit umgefetzten Konfequenzen feiner Lebens
erfahrungen. Einmal - und diefes Thema be
fchäftigte ihn in allen Varianten bis an fein 
Lebensende - handelt es fich um die fozialen 
InterelIen des zu feiner Zeit noch nicht gefchaf
fenen Berufsf1:andes der deutfchen Komponif1:en, 
zum anderen um die Wertgeltung der Mufik im 
Lebenskreis des Volkes überhaupt. Wenn wir all 
die Vorausfetzungen an Hand der vorliegenden 
Briefe und Auffätze verfolgen, kommen wir zu 
dem Schluß, daß die berufsf1:ändifche Anerkennung 
des fchöpferifchen Mufikers auf die von Sommer 
geleif1:ete Vora'rbeit zurückgeht. Seine fozialen Auf
fä tze bezeu gen es. 

Es erfcheint unfaßbar, daß Sommer in feinem 
Auffatz über die "Notlage der deutfehen Ton
fetzer" den lapidaren Satz fchreiben mußte: 
"Gewiß if1: die gefchäftliche Verwertung der Mufik 
ungemein einträglich: viele Taufende haben davon 
ein reichliches Auskommen. Nur eben die Autoren 
nicht." An gefchichtlichen Beifpielen, angefangen 

mit Bach und a:bgefchlolIen mit Wagner (dem er 
übrigens, wie aus feinen Lebenserinnerungen und 
köf1:lich zu lefenden Wagner-Reminifzenzen her
vorgeht, nahef1:and), belegt er feine Behauptung, 
die er nicht müde wird, immer erneut zu wieder
holen. Die lange Kette feiner Auffätze, die bis 
in das Jahr r908 reichen, if1: mit Zahlen und 
Belegen durchfetzt. Die mit Nachdruck betriebene 
Forderung der Gewährung einer fozialen Obhut 
des fchaffenden Künf1:lers wurde erfüllt. Auf 
Sommers Idee geht die von ihm gemeinfam mit 
Friedrich Röfch und Richard Strauß 1903 voll
zogene Gründung der "Genoffenfchaft 
D e U t f ch e r Ton fe tz e r" zurück. 

Die Gefichtspunktc, unter denen Sommers An
fchauungen ftanden, waren keineswegs nur wirt
fchaftliche. Im Wefenskern ging, es ihm um das 
Kulturelle. Zwei feiner bedeutfamften Auffätze 
"Die Wertfchätzung deutfcher Mufi:k" (r898) und 
"Mufik im Volkshaushalt" (1908) weifen darauf 
hin. Das hohe Ziel, das Sommer vor Augen hat, 
ift das: "Es lohnt fich auch heute noch, das Gute 
und Schöne auch den Unbemittelten, die vielfach 
die dafür Empfänglichf1:en find, fo früh wie mög
lich zugänglich zu machen. Die gei ft i gen 
Werte find für die ganze Nation 
,gefchaffen, nicht nur für Privile
gi e r t e." Diefe gerade, gefinnungstreue Haltung 
hat Sommer bis zu feinem Tode (r922) bewahrt. 

c. G. Röder : Leipzig 
/IIluJika!ienltuck Jeit /846 

Notenstich, Notensatz, 
Notendruck, Titeldruck, 
Belichtungsverfahren, 
Buchbinderei 

"I 

., 
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Diefen Wcfenszug bewundern wir auch an fei
nem .eigenen Werk, Sommer, ein Schüler Grimrr:s 
(des Göttinger Brahms-Freundes), A. B: Marx, 
Meves' und Lifzts, fleht, auf der von Llfzt ~~:i 
W. ner kommenden Lime, ohne daß er dabei In 

je:e
g 

fklavifche Nachahmungsmanie v~rfällt, die 
d' trauri<Te Wagnernad1folge kennzeichnet. Er 
h~~ Wagn:rs Forderung des mulik-dramatifchen 
Gedankens ve,rflanden, fo, wie ihn Wagner aus
geführt wiffen wollte, in dem Sinne, daß er nicht 
auf dem Boden der Tatfachen flehen blieb, fon
dem (wie Pfitzner) weiterbaute. Daß es ihm 
gelang, auf diefer Grundlage Eigenes zu fchaffen, 
ifl Zeugnis genug, daß wir dankbar dafür fein 
müßten, Werke zu belitzen, die durchaus den An
fpruch erheben können, als zeitgenöffifch zu gelten. 
Nennen wir nur von feinen zehn Bühnenwerken 
die dramatifch neue Wege einfchlagenden Märchen
opern "Rübezahl und der Sackpfeifer von Neiße", 
"Riquet mit dem Schopf" und "Waldfchratt", deren 
Dichtung aus der Feder Eberhard Königs flammt, 
oder den genialen "Münchhaufen" Walzagens. 

Es wäre - nicht nur im Hinblick auf den hun
derdlen Geburtstag Sommers - an der Zeit, daß 
wir uns diefes Künfllers und Mulikpolitikers, deI' 
lich der Gunft Wagners und Lifzts und der Weg
kameradfchaft eines Chamberlain, W olzogen und 
Schillings im gemeinfamen Kampf für das Erbe 
von Bayreuth erfreuen durfte, wieder erinnern. 

Hindenburgspende 11 
Generalfeldmarschall v. Mackensen riddete an den Geschäftsführer der Hindenburg~Spende, 
Dr. Karstedt, folgendes Schreiben: 

"falkenwalde, den 29. 8. 1937. 

Sehr verehrter Ministeriah al Dr. Karsledt I 

In den Zeitungen lese ich, daB das Kuratorium der Hindenburg~Spende zum 90. Ge~ 
burtstage meines verewigten freundes und Waffengefährten Hindenburg erneut zum 
Opfern aufgerufen hat. 

Die Hindenburg~Spende besteht zehn Jahre. Häufig und rasch half sie den Vete~ 
ranen, den Kriegsbeschädigten und den Kriegshinterbliebenen. Das weiB ich aus Erfahrung. 
Ich trete dem Wunsche des führers u. Reichskanzlers für allseitige Beteiligung von Herzen bei. 

Das Andenken Hindenburgs steht so hoch, daB man freudig opfert, damit notlei~ 
dende frontkämpfer und Hinterbliebene verdienie Erleichterung finden. 

Einen meinen Verhältnissen angemessenen Betrag habe ich durch die Deulsche 
Bank und Disconto~Gesellschafi der Hindenburgspende zugewiesen. 

Mit aufrichtigen Wünschen für Ihre Arbeit und verbindlichsten GrÜBen 

Ihr ergebener 

V. M a c:k e n sen, Generalfeldmarschall" I 
Beiträge zur Hindenburg~Spende nehmen bis zum 30. Seplember alle Banken, poslanstal~~~: I 
Sparkassen und das Postscheckkonto der Hindenburg~Spende, Berlin Nr. 73BOO entgeg~ 



1°72 

Ein Erfolgsbuch ersten Ranges 

J. D. Chamier 

Cfin ~Qbtltitr unrtrtr 3tit 
Glanz u. Tragödie Kaiser Wilhelm 11. 

4 ° 3 Sei t e n. B r 0 schi e rt 5.75, Lei n e n 7.5 ° 
1. Tausend Nov. 1936 
2. Tausend Dez. 1936 
3. Tausend Febr. 1937 

4·-7· Tausend April 1937 
8.-18. Tausend Juli 1937 
19.-30. Tsd. z.Zeiti.Druck 

D e u t s ch e A 11 gern ein e Z e i tun g: "Es ist erstaunlich, wie der Engländer auch den 
deutschen Leser zu fesseln vermag." 

B e r I i n erB ö r sen - Z e i tun g: "Das Bu,ch ist in seiner geistreichen Darstellung hoch
i n t e res san tun die h r r eich, nicht nur für den gebildeten Deutschen, der nach einem 
gerechten Urteil und na,ch der Erkenntnis der wahren Zusammenhänge als ILehre für die 
Zukunft strebt, sondern auch für das Ausland, besonders England, dessen unklare Politik 
gegenüber Deutschland in jenen Jahren scharfe Kritik findet." 

Neu e Fr eie Pr e s se, Wien: "Die Schilderung der Persönlichkeit des Monarchen ist em 
ch ara k t e r 0 log i s ,ch e s Me ist e r s t ü ck." 

J u gen d, München: "Alle jungen Deutschen, denen eine gesunde Entwicklung der Beziehun
gen zwischen den ger man i s ch e n B r u der v ö I k ern Eng I a n d und D e u t schi a n d 
am Herzen liegt, mögen durch die Verbreitung dieses Buches Ver a n t w 0 r tun g beweisen." 

Re ichs ver ban d D e u t s ch e r 0 f f i z i e r e, Berlin: "Ein Engländer unternimmt es, in 
diesem interessanten, se h r I e sen s wer t e n Buch e die Zusammenhänge der deutschen 
Politik von der Zeit Bismarcks bis zum Ende des Weltkrieges mit vollem Verständnis für 
die Lage Deutschlands und mit gesundem Urteil darzulegen." 

N a t ion und S t a a t, Wien: "Von besonderem Interesse ist die g I ä n zen d e Schilderung 
des Verhältnisses zwischen dem grimmigen gekränkten alten Löwen Bismarck und dem 
romantischen Einhorn Kaiser Wilhe1m. Es ist eine Schilderung, in welcher Kaiser Wilhelm 
rein menschlich genommen besser davonkommt als der gewaltige Kanzler und Schöpfer des 
Deutschen Reiches. Aus g e z eich n e t auch die Darstellung des Wechselspiels zwischen dem 

'Kaiser und Bülow. Chamier ist de'r Ansicht, daß Bülow zwar der weitaus Schlauere, der weit
aus Glattere und Gewandtere war, daß aber dem Kaiser weit mehr unverdorbener natürlicher 
Verstand und wahrhaft staatsmännischer Blick eignete •.. Auf jeden Fall ist das Buch ein 
wer t voll erB e i t rag zur Geschichte der Jahrhundertwende." 

Das Echo, Wien: "Eine der glanzvollsten Leistungen aus der reichen 
biographischen ,Literatur der letzten Jahre." 

Amalthea-Verlag / Wien IV 
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Max Trapp. 
"Naive Gegenll:ände find das Gebiet der Kunll:, die 
ein fittlicher Ausdruck des Natürlichen fein foll." 

Von W i I hel m M a t t h es, B e r I i n. 

Gib t e sei n e "B e r I i n e r S ch u I e" ? 

Goethe. 

Die Auseinanderfetzung mit dem Lebenswerk eines Komponifl:en bedingt zunächfl: eme 
Betrachtung: Wie weit ifl: das Schaffen durch den kulturellen Umkreis der Familie oder 

der Heimat, durch gefchichtliche EreignifTe, durch klimatifche, rafTifche und fomit auch dia
lektifche Eigentümlichkeiten der Landfchaft beeinflußt? Solche Zufammenhänge lafTen uch 
befonders fchwer herfl:ellen, wenn das Objekt der Betrachtung ein B er I i n e r ifl:. Die 
Muukgefchichte hat den Söhnen der deutfchen Reichshauptfl:adt nur wenige Kränze gefloch
ten. Auch das Kapitel über die letzte und vorletzte Generation Berlinifcher Komponifl:en 
müßte erfi gefchrieben werden. 

Stellen wir uns etwa den Stil eines Waldemar von Bau ß n ern, eines Hugo Kau n , 
eines Friedrich E. Koch oder eines Paul G ra c ne r vor. Könnte man da nicht in gewifTer 
Beziehung von einer "Neu-Berliner Schule" reden? Eine folche Formulierung fällt fchwer, 
denn die Stilkreuzungen und zu offenuchtlich. Auch Max T rap p gehört zu diefen Ber
linern jüngeren Datums. Was hat er mit ihnen gemein? - Nichts. -

Der kom po nie ren d e Be r I in e r des ausgehenden I9. Jahrhunderts hatte es gewiß 
nicht leicht. Im Brennpunkt des deutfchen Muuklebens wurde er fchon als junger Schaffen
der, vielleicht fchon ab Student immer wieder in den Streit der Meinungen gerifTen. In 
Berlin war man gewohnt, die "zeitbewegenden Probleme" aus- und durchzupauken, vermeint
lich Endgültiges auf die Bühne oder auf das Podium zu fl:ellen. Nur die "Spitzenleifl:ung", 
zuletzt auch der Rekord konnte dem Berliner imponieren. Das Wort "Provinz" war in 
feinem reichen Wortfchatz die tötlichfl:e aller Verachtungen. Diefer "atmof phärifche Druck" 
auf den erregten Geifl:ern ließ niemals nach. Er bedrückte auch unaufhörlich die fchaffende 
Jugend mit der ge f ä h r 1 ich e n Ver p f I i ch tun g zur Akt u al i t ä t. Nirgendwo im 
Reiche war die Angfl: größer als hier, "ein Mann von gefl:ern" zu fein. 

Wollte man von einer "Berliner Schule" reden, fo müßte man in gleichem Maße die 
Mach t fi e 11 u n g der B e r I i n e rHo ch f ch u 1 e in Betracht ziehen. In diefer akade
mifchen Zucht lag etwas gut Pr e u ß i f ch es. Nur die Unbegabten haben Gch von ihm 
zum Kunfl:beamten degradieren lafTen. Die alte Generation verdankt ihre fl:renge, geifl:ige 
Ausrichtung, ihren Ruf eines meifl:erlichen Könnens dem weit überragenden Kunfiverfl:and 
eines Friedrich K i e 1. Danach gerät diefer Hochfchulkreis mehr und mehr in die Abhängig
keit von Max B ruch. 

In diefer Hochfchulatmofphäre wächfl: zunächfl: M axT rap p auf. 
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E I t ern hau s, L ehr e run d F r e und e. 

T rap p s j u n g e s S ch a f f e n ifl: für den gefchilderten Schlag Berliner Komponifl:en in 
der Brandungszone der EreigniiTe befonders kennzeichnend. Mitten in der mächtig auf
blühenden Kaiferfl:adt fl:eht das Haus des wohlhabenden Vaters. In ihm treffen uch oft 
namhafte Muiiker zu ernfl:er Arbeit hinter den Notenpulten. Paul J U 0 n als Bratfcher 
und Otto M ö ck e I als Cellifl: bahnen dem klavierfpielenden elf jährigen Knaben von Baeh 
und Mozart den Weg durch die Kammermuukliteratur bis zum "revolutionären" Reger und 
DebuiTy. Der entfcheidende Eindruck diefer Jahre bleibt Mo zar t. An ihm entzündet fieh 
der früh geweckte mufikalifche S pie I tri e b Max Trapps. Er fchüttelt zunächfl: jeden 
Zwang zu geordneter Arbeit ab. So kann uch Trapp heute rühmen, auf dem Realgymna
fium wie in der fl:rengen Schule Paul Juons ein u n g e d u I d i ger und f ch lech t e r 
S eh ü I e r gewefen zu fein. 

Bald ifl: auch der junge, emug notenfchreibende Schwärmer vom Rau f ch der "m 0 -

der n e n" Pro g r a m m u f i k er faß t. Seinen kompofitorifchen Arbeiten fl:eht Juon mit 
wachfender Skepus gegenüber. Vielmehr richtet uch das IntereiTe der Zünftigen und Autori
täten auf Trapps große manuelle Begabung. Ru d 0 r f f entdeckt den Pi a n i fl: e n in ihm. 
So fieht fich der Siebzehn jährige, der bereits viel gefchrieben hat, dabei aber auch etwas von 
einer großen Kapellmeifl:erlaufbahn träumt, zu feiner eigenen überrafchung eines Tages den 
energifchen Händen Ernfl: von D 0 h n a n y i s "ausgeliefert". 

Sieben Jahre dauert der Unterricht. Ein Zopf fällt nach dem anderen. In diefer groß
zügigen, produktiven, aber auch äußerfl: kritifchen Lehre kehrt das Ver t rau e n zum 
e i gen e n S ch a f f e n zurück. Das Fragment eines Satzes wird wieder zur Hand genom
men. Aus ihm formt fich der Entwurf der 1. Si n fon i e, den Trapp mit 26 Jahren 
vollendet. 

Die J u gen d wer k e. 
Uns intereiTiert an der Erfcheinung Max Trapps in erfl:er Linie das Schaffen der letzten 

Phafe. Auf die Jugendwerke kann daher mit Rückficht auf den notwendigen Umfang eines 
folchen Artikels nur ganz allgemein eingegangen werden. Als Fiedler die Uraufführung der 
Erfl:en in Berlin "wagt", zeigte der heftig entbrannte Streit, daß es um nichts Gleichgültiges 
geht. Man fpricht viel und gewiß auch mit Recht von Epigonenturn, aber man überfieht 
dabei doch, daß Trapp, im Gegenfatz zur herrfchenden Mode und bewußter als feine Um
welt von der Programmuuk wieder zum Abfoluten der Sonatenform hinfl:rebt. Etwas ganz 
Perfönliches hat Trapp mit feiner Muuk zu einem Puppenfpiel aus Mörikes "D e r let z t e 
K ö n i g von 0 r pli d" zu Papier gebracht. Die Vertiefung in Klangliches, Dichterifches, 
Mythifches und Bildhaftes zeigt bei diefer "Gelegenheitsarbeit" eine fl:ille, wohl kaum be
wußte Liebe zur dramatifchen Mufik, die auch einem größeren Vorwurf gegenüber ihre 
Lebensfähigkeit hätte erweifen können. Von den Werken der Vorkriegszeit und die Rhapfo
die für Klavier (op. 10), der Prolog für Orchefl:er (op. 11) und die Variationen für 2 Kla
viere (op. 13) bekannt geworden. Das Nocturno für kleines Orchefl:er fl:ellt einen Wen d e -
pu n k t dar. Die Loslöfung von Strauß vollzieht fich zugunfl:en einer Vereinfachung des 
Notenbildes. 

Zur z w e i t e n P h a f e kann bereits die 2. S i n fon i e gezählt werden. Noch ifl: in den 
Eckfätzen die heftig ausladende Gefl:e vorhan den, die ihre Vorbilder in dem unfonifehen 
Schaffen von Brahms bis zu Strauß hat. Das Scherzo dagegen zeigt in feiner ganzen har
monifchen und rhythmifchen Durchbildung ein ganz anderes Gepräge, und das uchere, fl:arke 
Wachstum, der breite Atem der melodifchen Phrafen geben dem Adagio eine thematifche 
Charakterifl:ik, die von der Handfchrift des Komponifl:en etwas fehr Wefentliches ausfagt. 

Die 3. Si n fon i e ifl: eine Durchgangsfl:ation. Ihre gebrochene melodifche Linienführung 
erfchöpft uch in einem Spiel mit Klangfiguren und in einer überrafchenden Häufung von 
Taktwechfeln. In dem folgenden V i 0 I i n k 0 n zer t (op. 2 I) wird die freie unfonifche 
Form mit dem Solifl:enkonzert überlieferter Satzbegriffe in Einklang gebracht. Nach diefem 
Werke verzweigen uch die Wege. Die eine Linie führt zur Figuralmufik, die 
andere findet ihr fchnelles Ende in dem kompakten Wurf der 4. Si n fon i e. In ihr wird 
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noch einmal das ganz Perfönliche mit einer bis zum Fanatismus gefteigerten Heftigkeit aus-
drückt. Nach diefer "klärenden" Ausfprache mit dem eigenen Ich konnte es zu einer 

ge .teren Steigerung des Prinzips nicht mehr kommen. Die Vierte ift Endentwicklung einer 
;~;ch und durch individualiftifchen Kunft, nach der der Schritt zum fogenannten "über
perfönlichen" erfolgen mußte. 

Der T rap p u n f e r erZ e i t. 

Die natürlichfte und unvermeidliche Reaktion nach einem folchen fee1ifchen Sichausringen 
konnte nur die Rückkehr zu einem zweiftimmigen Kontrapunkt fein, wie Ge Geh in Trapps 
Klavierfonatine (op. 25), das Werk der 2. Wende, darfte1lt. Sie zeigt jene 
Schreib weife, in der nicht mehr das Pfyehologifche, d. h. die harmonifche, melodifche oder 
rhythmifche "Beichte" niedergelegt wird. Die Form wird nicht mehr zum Schlachtfeld hetero
gener Elemente gemacht. Sie foll nicht mehr zum "Stimmungs bericht" perfönlicher Erleb
niife herangezogen werden; Ge wird nun wieder Grundlage für die Be t ä ti gun gei n e s 
S pie I tri e b es, der als einfachfter, aber auch urfprünglichfter Ausdruck des ab f 0 I u -
t e n MuGzierens fein Z i e I i n der 0 r n a m e n tal e n E n t w i ck I u n g der aus dem Thema 
gewonnenen Melodik und Rhythmik erblickt. Mit diefer Wandlung erwacht auch wieder die 
Freude an einer Arbeit, die, dem Ha n d wer k I i ch e n ver b und e n, Gch ganz auf 
die Spieltechnik des Inftrumentes richtet. Trapps Klavier-Sonatine ift fchon in diefer Hin
Geht eine der beften fatztechnifchen Arbeiten der neuen Klavierliteratur. Zwifchen Kontra
punkt und Arabeske fchnurrt die einleitende Toccata ab, chromatifch noch reich alteriert, doch 
völlig tonal in ihrer klaififch fymmetrifchen Zweiteiligkeit. Das phrygifche Thema des Lar
ghetto nimmt in fehr fe1bftändiger Polyphonie die Dreiteiligkeit der alten Aria wieder auf. 
Schlichtheit und Eindringlichkeit ergänzen Geh. Es wird weder archaiGert noch mit Primi
tivität kokettiert. Eine brillante Etude ftellt das Finale (in Rondoform) dar. Mit feinen 
geiftreichen Ausweichungen in entlegene Tonarten findet es immer wieder ohne jede Konftruiert
heit den Anfchluß an die Grundtonart. Man muß diefer liebenswürdigen und anregenden 
Arbeit befondere Bedeutung beilegen, weil Ge in nuce die notwendige Vorbereitung und Neu
ordnung der Gedanken auf die S t i I p r i n z i pie n der let z t e n S eh a f f e n s p h a fe 
darfteIlen . 

Das Notenbild hat Geh wefentlich geändert. Die Gradlinigkeit im kontrapunktlichen Ab
lauf (I) wie in der akkordifchen Vierte1bewegung, das Flächige in der Entwicklung rhyth
mifcher Figuren (2) bringen etwas Statifches in die äußere Struktur und damit auch in die 

Klavierkonzert (allegro 1. Satz) 

, .. lli1 .J~ ,-:-r, -
Klav. ~ ,-,...., ~ ... - ~ 'J-

"', '. b ·9 .. :t ~ .... ~ 
-

Orm. , 

T ;j .. ; q 1 1" 

feelifche Haltung. Dem figuralen 5pie1trieb wird freilich volle Bewegungsfreiheit verfchafft. 
So betrachten wir bereits die Partitur des K I a v i e r k 0 n zer t e s mit ganz anderen 
Augen. Diefes vehemente Werk 26 läßt in großem Ausmaße alles zum Zuge kommen, was 
in der Sonatine an neuer Technik und Objektivierung des Stiles erworben wurde. Für die 
letzten Werke Max Trapps, die den Form- und Ausdruckswillen einer neuen Zeit faft dik
tatorifch verkünden, werden die vorftehend zitierten Takte aus dem Klavierkonzert geradezu 
"tonangebend". 

Es Gnd diefe1ben Schriftzüge, die gleich am Anfang des D i ver tim e n t 0 (op. 27) 
ftehen (3)· In ihnen wird mit dem gehämmerten Orgelpunkt der Mitte1- und Oberftimmen 

1* 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Oktober 1937 

3 4 

die Beweglichkeit einer an der Barockmufik orientierten Motiventwicklung fichtbar. Das 
co n cer ta n teE I e m e n t kommt wieder zum Recht. Diefes Divertimento ift nach den 
fchwer gefügten Werken der mittleren Periode die natürlichfte und erIöfende Hin wen -
dun g zur He i t e r k e i t. Eine Spielmu!ik im beften Sinne des Wortes wurde hier ge
fchrieben. Themen wie diefes (4) hatte die frühere finfonifche und kammermufikalifche Ar
beit Trapps nicht aufzuweifen. Diefe ungemachte Fröhlichkeit kommt aus der Stimmung der 
Sonatine, mit der offenfichtlich eine unerklärbare innere Hemmung überwunden wurde. 
Diefe AufgefchlolTenheit Max Trapps für das Heitere löft plötzlich neue, produktive Kräfte. 
Auch das Beifpiel (5) fpricht dafür. Ein Stück von hoher Anmut ift die leicht exotifierende 
Serenata des Divertimento (6), ein kleines Meifterwerk an Erfindung und Sicherheit des 

==--
Klav. 

~P ..: ....... :. .~ 
~ 

5 1. 2. ~ 

Vio!. .-----' -""'" 
'--' ,I. UU '--' ,\-.I '-' 

3· 4· 
b "', • .~ '# ... 1 tbö--rr t t iit ~'.;, 

A'ldantino grazioso (Divert.) 

Horn 

6 Br. Solo 

Cello solo 

Aufbaus. Nach dem fpritzigen Scherzetto, delTen kontrapunktifche Gefchäftigkeit auch an 
manche Vorbilder des "motorifchen Zeitalters" erinnert (7), wird mit der faft fomnambulen 

Kla. 
Vio!. 

7 (Div.) 
Baß 

Stimmung der Aria ein verblüffender Gegenfatz gefchaffen. Diefes Stück zieht mit feinen 
fein gebogenen Stimmführungen (8), mit dem klanglichen Schimmer und der Verfchwommen-

Aria (Divert.) 

1. Vio!. 

8 
2. Vio!. 

heit feiner reich durchwirkten Polyphonie noch einmal wie eine Erinnerung an die 3. Sin
fonie vorüber. Als Tanzftück von unerhörtem Schwung fliegt das Finale auf. Sein Haupt
thema (9) oder das derb betonte unisono (10) zeigt bereits die ganze Phyfiognomie des 

9 

9 
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gereiften Trapp und des überlegenen Könners, der fdJ.On damals, m der Mitte der Vierzig, 
mit einem Schlage führend in die Reihe der jungen Komponiften "aufrückte". 

Das Ziel. 

An die Stelle des überwindenwollens und überwindenmüffens ift jetzt die klare Ausrich
tung auf ein Z i e I getreten. Im Divertimen to ift es zum er/l:en Mal triumphal heraus
gefteIlt. Mit diefem unbändigen Schwung einer neuerworbenen, innerlich freien Schaffens
kraft entftehen die folgenden Werke: die finfonifche Suite op. 30, das Klavierquartett op. JI 
und das Konzert für Orchefter op. 32, die fünfte Sinfonie op. 33 und das Cello konzert 
op. 34 in den Jahren 1933-37. Nehmen wir von den drei erften diefer Werke nur den 
Anfang (IIa, b, c), fo zeigt fich fchon aus diefen wenigen Noten, daß fich immer wieder 

Sinfon. Suite Klavier-Quartett Konzert für Dreh. 

diefelben Energien behaupten. Der kurz gefchlagene Akzent, die "raffelnden" Kontrapunkte, 
die gerade Anlage flächenmäßig verbreiteter Rhythmen oder Viertelnoten, die das ftählerne 
Gerüft der Tonart darfteIlen (12), das find Elemente, aus denen der fantaftifche Zug der 
Figurationen feine Kraft fchöpft (13). Auch das geteilte oder vollendete unisono wird jetzt 
für die handfefte Bauart der Eckfätze vorherrfchend. 

Sinfon. Suite 

Vio!. 
12 

Baß 

Kla vier-Quartett 

13 

Das Divertimento mit feinem frifch und z. T. auch frech fröhlichen Mufizierdrang, mit 
feiner immer noch unverhohlenen Freude an diffonanten Zufpitzungen hat in der f i n fon i
f ch e n S u i te fein Gegenftück. Die Formausmaße find freilich wieder größer geworden und 
auch die orcheftrale Apparatur hat fich erweitert. Der Grundzug wirkt dagegen ruhiger. Die
fes Werk ift in gleichem Maße auf die gute Laune der Hörer und Spieler angelegt. Das 
K I a v i e r - Qua r t e t t mit feiner Hinwendung zur reinen kammermufikalifchen Form be
dingt eine neue, verftärkte Konzentration auf Knappheit und Vereinfachung der Mittel. Das 
Sichheranfühlen an die Sinfonie unter den geänderten ftiliftifchen Gefichtspunkten verlangt 
emen Abftand. Auf diefem Wege zur Sinfonie wurden das Divertimento, die finfonifche 
Suite und auch das Klavier-Quartett wie Verfuchsballone vorgefchickt. 
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Als unmittelbare Vodtufe zum klafIifchen Bau der 5. Sinfonie wird das K 0 n zer t für 
o r ch e ft e r entworfen. Es ift fraglos der erfte Gipfelpunkt der letzten Entwicklung. Als 
F u r t w ä n g I e r mit diefem op. 32 im Jahre 1935 an die Offentlichkeit tritt, fliegt Trapp 
vor allem die helle Beg e i ft er u n g der J u gen d zu. Das Werk findet, wie kein an
deres, die gleiche Aufnahme in allen maßgebenden Konzertfälen Deutfchlands. Man fpürt 
den ftarken, beherrfchten Formwillen einer neuen Zeit. Das Stück fchafft wieder "Rückgrat" 
durch die ftraffe Haltung jeder rhythmifchen Bewegung. Der nervige, ungemein mobile Kon
trapunkt hat allen fatztechnifchen "Schmuck" abgelegt. Es ift die f pontane Kußerung eines 
unbefangenen Mulizierens, das trotz aller Unverbindlichkeit das Me Iod i f ch e wieder zum 
höchften Prinzip erhebt. Sicherheit der Proportionen und konfequentes "Durchhalten" auf ein 
formales Ziel ergeben die imponierenden, edlen Gliederungen diefes Satzbaues, in dem keine 
"FülIftimmen", kein aufgequollenes harmonifches Gewebe die Orientierung erfchweren oder den 
Schwung belaften. In klarer Gegenfätzlichkeit vollzieht lich der kraftvolle Aufbau der tutti
SteIlen (14), deren Linien plötzlich durch eine bewundernswerte Leichtigkeit der Federführung 
verjüngt werden, um rein concertanten Epifoden Geltung zu verfchaffen (15)' So wird mit 

Orchesterkonz. 1. Satz -
-

Bleeh ,r;" ~- ... \J'O • ,:>!r.i. ~ 

+-...... ~,!+-. -#'.l. ~ ... f i'i.:t l,. " .. ..... 1,,-

Str. b..{> 1: :-,i) 

"t t "I:: 

Konz. für Oreh. 
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In Deutfchland haben lich freilich fchon wieder Stimmen geltend gemacht, die nach dem 
großen, allgemeinen Erfolg des Orchefter-Konzertes in Trapps 5· Sinfonie einen "Rückfchritt" 
feftftellen mußten. Warum? Weil wir noch immer auf die 5 e n fa t ion im Konzertfaal als 
Hörer abgerichtet lind. Weil wir nichts für voll nehmen, was nicht nach irgendeiner Ric..htung 
hin verblüfft und den "Mut" zum Experiment aufbringt. Diefer Snobismus kann nur durch 
einen beiTeren Mut allmählich überwunden werden. Durch den Mut zur Ein fach h e i t , 
zur Problemloligkeit, zum Bekenntnis einer Bodenftändigkeit, die im Tonalen wurzelt. Die
fen Mut hat Trapp mit der unbeirrten Konzeption feiner Fünften aufgebracht und er hat 
e t was E n t f ch eid end e s damit getan, denn eine folche Mulik muß alle Komplexe löfen, 
die Jahrzehnte des Nihilierens in uns hineingetragen haben. Max Trapp hat uns mit feiner 
Fünften einen Vorfprung nach der Richtung gegeben, in der das ei gen t I i ch D e u t f ch e 
unferes Mu{izierens ewig verankert liegt. Er hat mit diefern Werke ein Wort eingelöft, das 
von ihm fchon im Jahre 1922, aIfo mitten im Tumult der atonalen Inflationskrife, eindeutig, 
klar und bedingungslos in den Spalten diefer Zeitfchrift ausgef prochen wurde. Er fchrieb 
damals, im Dezemberheft der ZFM (1922): 

"Ich ftrebe nach Melodie. - - Bei f 0 vielen neuen Kompo{itionen werde ich das 
Gefühl nicht los, daß der Autor (ich fcheut, natürlich zu fein, und lieber die komplizier
teften Krämpfe erleidet, als daß er {ich der Gefahr ausfetzt, durch feine Natürlichkeit 
Angriffsflächen zu fchaffen. Natürlichkeit ift Kraft, Gefundheit, Wahrheit, Größe. Der 
Intellekt verleitet zur Lüge. - - - Warum umgeht man fo häufig die Melodik? 
Glaubt man, daß {ich die FundamentaHtufen abgenutzt haben? Glaubt man, daß eine 
Wendung, die das Ohr fofort erfaiTen kann, unbedingt trivial fein muß? Ifl: Atonalität 
ein Erfatz für Modulation und Kadenz? Ich meine, es muß auch heute noch Inter
punktionen, Stabilität und Kontrafte geben. - Die Gefahr der Außerlichkeit ift da -
man muß dagegen fteuern - befcheiden, einfach, naiv fein können, auf eine ftetige, 
ruhige Entwicklung vertrauen, und nicht den Boden, auf dem wir gewachfen lind, ver
leugnen. - - - Fort mit den Anfchauungen "modern - unmodern". Gut und 
f ch 1 e ch t k a n n der ein z i ge Maß ft a b fe i n. Verfchmelzung von Inhalt und 
Form. Ihr ftrebe ich zu." 

Melodie, Modulation, Kadenz, Interpunktion, Stabilität und Kontrafte, das (ind auch die 
Grundzüge, auf denen die Fünfte errichtet ift. Sie ergeben das Geheimnis der kat ego r i -
f ch e n Wir k u n g. Gleich der erfte, unvermittelte Einfatz des pafl:oralen Hauptthemas (16), 
mit feinem unverwafchenen F-dur ift das überzeugende Bekenntnis zu diefer "Melodie". In 
energifchem Gegenfatz zu ihm fteht das 2. akzentuierte Thema der Bläfer (17). Die Forderung 
nach Melodie findet durch zwei weitere Gedanken ihre nachdrücklichen Steigerungen (18 u. 19). 

I. Vio!. 5. Sinfonia (Hauptthema) 
~ ---.. ....-. ~ +~ .,.. 

16 1# H 1 cI:t r:: ; 1 LlE ffi} e 6L als nr Qi S8J s&:: 

5. Sinfonia (2. Thema) 
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Mit ihnen werden 16 und 17 nach einer zarten h-moll-Umdeutung des Hauptthemas zu einer 
kurzen, aber erregten Durchführung zufammengefaßt. Das 2. Thema behält das übergewicht, 
bis auf einem codalen Orgelpunkt mit beruhigenden Sexten der Hörner der übergang zur 
Reprife vorbereitet wird. Auf ihr ruht das Schwergewicht des ganzen Satzes. Die Klarinette 
gibt das Hauptthema an die Celli ab. Die Zwifchenfpiele verbreitern lich und mit ihnen 
wächll: der Reichtum der kontrapunktifchen Ornamente. Die neue, noch wefentlich tempera
mentvollere Verarbeitung der Themen kommt einer 2. Durchführung gleich. Aus der motivi
fchen Triebhaftigkeit des Hauptthemas bricht die Fanta{ie des Komponill:en mit einem geradezu 
tänzerifchen überfchwang hervor (20). Der ungeheuer lebendige Fluß der Stimmführungen 

20 

verliert {ich nirgends in kontrapunktifche Gerinfel. Alles wird organifch zufammengehalten 
durch die Kraft der gradgefchnittenen Rhythmen, bis {ich diefes freie Kräftefpiel kerniger 
Figurationen mit einer vollendeten Grazie löll:, um aus einer Variante des Hauptthemas der 
Klarinette den cadenzialen Ausklang diefes Satzes zu überla1Ien. 

Die I a n g farn e n Sät z e. 

Bei der Bef prechung der letzten Werke richtete {ich die Darll:ellung fall: ausfchließlich auf 
die Gell:alt der Eckfätze, ohne etwas von der edlen Elegie, von der cantabilen Schönheit und 
dem klanglichen Reichtum der I a n g farn e n Sät z e zu fagen. Es ill: das "e w i g Rom a TI -

ti f ch eU des D e u t f ch e n, das aus diefen Sätzen widerklingt, und dafür bietet gerade das 
Adagio der 5. Sinfonie eines der bell:en Vorbilder. Trapp hat dem Adagio, dem Lento, oder 
dem Larghetto meill: die dreiteilige Liedform zugrunde gelegt. Das Ebenmaß diefer Sätze wird 
vielfach von einer hochgewölbten Melodik überdacht, die aus einer thematifchen Keimzelle bis 
zur weit ausladenden melodifchen A n t i t h e fe auffleigt und mit einer ungemein feinfühligen 
Abregill:rierung des gefamten Klangapparates wieder zur Grundll:immung des Anfangs zurück
leitet. So vollzieht {ich der Aufbau der Aria im Divertimento, fo fchließt {ich im Lento der 
{infonifchen Suite die leidenfchaftliche, zackige Linie der Streicher über dem wuchtig heraus
gell:ellten Pefante zu einer reichen polyphonen Liedform, und fo erleben wir auch im Konzert 
für Orchell:er die eindrucksvolle Steigerung jenes zart aufklingenden Larghetto, das abfchlie
ßend wieder die fein verwobene Thematik und die Klanggeheimni1Ie diefes Nachtgefanges 
aufnimmt. 

Das A d a g iod e r F ü n f te n beginnt mit einem volkstümlichen, fall: homophonen Thema 
in den Violinen (21). Die Sequenz des Hauptfatzes (I9) tritt als Nachfatz in Erfcheinung. Mit 
dem Einfatz der Soloflöte macht lich im Mittelteil ein Rhythmus (22) geltend, der zum 
Träger jener groß an gelegten melodifchen Entladung wird, die vorll:ehend als melodifche Anti
thefe bezeichnet wurde (23). Nach diefem ll:eilen Aufflieg erfolgt in reiner Symmetrie 

(Adagio) 

21 
-- - -~ ~...-...... 

1~,i9hl,e, :t rr I I f' ~ (1 1 I @) 0 I j ; ( 

r. Viol. (antithese) 

(A-B-A) die Rückkehr zur liedhaften Klein form des Anfangs. Das S ch erz 0 hämmert 
ununterbrochen einen harten, teilweife chromatifch ll:ark kontrall:ierenden Rhythmus (24) bis 
zum Eintritt des Trio, de1Ien Leitgedanke (25) in einem tanzartigen Gegenthema (26) einen 

, 
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Sd,erzo 

Trio 

25 

heiteren Partner für temperamentvolle Kontrapunktierungen findet. Die Khnlichkeit diefer 
Figur mit dem variierten Thema des Hauptfatzes (20) ifi ein neues Beifpiel für die in n e r e 
o r g a n i k diefer Sinfonie. Wir begegnen diefem Gedanken bald wieder im erfien Seiten
thema des Finale. Zuvor haben die Hörner diefen Satz mit einem echten Rondothema (27) 
burfchikos eröffnet. Als zweites Seitenthema wird eine neue Umbildung von (28) heftig kon
trapunktiert. Die Vergrößerung von (29) bietet Gelegenheit zu einer breitflächigen Fugierung. 

Finale (Hauptthema) 

27 1$\ U LU u:g In ij Li I tJ}H 
4 F Hörner. 

3. Seitenthema 

29 ij!! r IrQ 

Sie drängt in fchweren orchefiralen Klangballungen zum Halbfchluß C-dur. Mit dem heiteren 
F-dur-Einfatz der Klarinetten hebt eine neue, ungemein bewegliche Fugierung des Haupt
themas an, bei der der Kontrapunktiker Max Trapp noch einmal zum vollen Einfatz feines 
Könnens ausholt. Die Coda wird von einer hymnifch auffieigenden Cantilene (30) überwölbt, 

Coda .~ 

3° C - 3= • *!f 
mit der das Hauptthema zum extatifchen Auffchwung feiner rhythmifchen Energien geführt 
wird. 

Das letzte Werk (34), ein Cellokonzert, hat, wie das Violinkonzert die drei
teilige Sonatenform in einem Satze zur Grundlage. Der Abfiand zwifchen beiden Stil
charakteren ifi gewaltig. Während im Violinkonzert das meifie noch auf große folifiifche 
Wirkungen, ja auf dekorative Mittel des echten Podiumsfiückes angelegt war, ifi das Cello
konzert ganz aus den bar 0 ck e n B ewe gun g s f 0 r m e n einer teilweife fafi bachifchen 
Motivarbeit gebaut. Der Duktus diefer MuGk wird in die Hände des Solifien gelegt. Es 
ifi auch bei diefer Arbeit lohnend, zu verfolgen, wie Trapp trotz der zugrundegelegten 
Sonatenform zu einer eigenen Gefetzmäßigkeit der Bautechnik gelangt. Der Begriff der 
Dis I 0 c a t ion, der Umfiellung gewiiIer Satzteile, wurde fchon mehrfach bei der Befpre
chung anderer Werke erörtert. Nach dem Ablauf der beiden Hauptthemen erfolgt in Trapps 
finfonifchen Werken oft eine direkte überleitung zur Reprife, die dann in der erweiterten 
Form der Themendarfiellungen und Zwifchenfpiele zum eigentlichen Schauplatz der Durch
führung gemacht wird. Zuweilen gewinnt auch die Coda nach Abfchluß des erfien Teiles 
oder am SchluiIe des Hauptfatzes ein Ausmaß, das ihr die Bedeutung eines dritten Satz
teiles zuweifi. Diefe Dislocation hat fchon im Klavierkonzert ihre befondere PhyGognomie, 
wo mit dem Auftritt des Themas deiIen fofortige Durchführung beginnt und in der Reprife 
nicht das zweite, fondern das edle Thema zum krönenden Abfchluß erhoben wird. 
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Im Ccllokonzert ergibt die Einfätzigkeit folgende Auf teilung: Der Hauptfatz fieht in 
C-dur, der Seitenfatz in G-dur, der Schlußfatz beginnt in a-moll. Der langfarne Satz fiellt 
die eigentliche Durchführung dar. Das Finale ifi die Reprife. Ziel diefer Arbeit ifi, durch 
die GefchloiTenheit und den Zufammenhang des Themenmaterials eine erhöhte Konzentration 
lU erreichen. Wieder "in me dias res" fetzt das Hauptthema mit einer fafi fefilichen Ge
hobenheit und Gravität im Cello ein (31). Seine barocke Breite zeigt deutlich die Zweiteilung 
111 Vorder- und Nachfatz, wobei wiederum die hier mit a-d bezeichneten Motive wichtig 

Hauptthema Vordersatz 

3 1 

S ~-....rG 
a b 1-1 L-, ___ _ 

cl b 111 ___ -

d b 

werden für die weitere Eingliederung in den Gefamtorganismus des Werkes. Entfcheidend 
für den Ablauf wird auch der Kontrapunkt, der mit dem Einfatz des Themas bei den tiefen 
Streichern in Erfcheinung tritt (32). Ein kraftvolles Tutti nimmt den Hauptgedanken auf, 

während kurz darauf in Oboen und Fagotten rhythmifche Anfpielungen auf das 2. Thema 
erfolgen. Eine kunfivolle Durchführung im Solocello, Horn, hohen Holz und in der erfien 
Violine fetzt fich mit den Motiven a-d-b des Hauptthemas und mit 32 auseinander. Das 
verbindende Zwifdlenfpiel gibt dem Soloinfirument Raum zur Entfaltung reicher Figurationen. 
Das nun auftretende Seitenthema (33) in G-dur der gedämpften Violinen wird vom Cello 

33 

Tranquilla 
/- ~~- - -

aufgenommen und hochbarock entwickelt. Aus dem anfänglichen tranquillo it1 ein belebtes 
grazioso geworden. Mit diefer Entwicklung ift der Hauptfatz zum a-moIl-Abfchluß gelangt, 
aus dem das Solocello nach weiteren graziöfen GloiTierungen des Seitenthemas zu einer Kan
tilene (34) übergeht. Sie ifi aus dem Motiv c des Hauptthemas entwickelt. Motivifche Um-

Solo Cello 

34 

. ---.. ;--~ b o~ titi I t f rr EIE f f I f I 
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fdu'eibungen des Seitenthemas in den .tiefen St~eichern. bi!den ihre ~afis. Danach wird die 
cantilene auf Flöte. und Horn k.an~ll1fch verteIlt. MIt emem beruhIgenden Zeitmaß gewinnt 
un im Solocello dIe letzte Motlvbtldung des Hauptthemas d-b befondere Bedeutung (35). 
~as Horn nimmt diefen einprägfamen Gedanken auf, währen~ das Seite~the~a in Vergröße
rang (3 6) den Ausklang des Hauptfatzes (D-dur) und damIt auch dIe Oberleitung zum 
f-dur des Adagio bildet. 

. ""'" 
{} 

JA 

f~. -C . .!.. -----. - .!. ------ - A-:t:----...... r.---- . 
35 I et Ir' Ei I I L' li· ALl . ~ I ~ f). r I 

c""" ,e.~~",,",-

.If.~ . L . ,t..-:'\ Jl. 0----== ? &f'lI::.~Q --- ~ . 

. 

"".:;- ~ ........ - l'~ V' l#< . 

1+11-

:,+ 

Das A d a g i 0 beginnt als Durchführung des ganzen Werkes in breiten Halben mit emem 
3 ° Ta k tel a n gen T h e m a, das aus dem Anfang des Hauptthemas (a) feine Form 
ableitet (37). Die Neugefialtung diefes Gedankens läßt den Zufammenhang kaum erkennen. 
Zur Durchhaltung eines fo großen Atems wird das Seitenthema mit herangezogen (38). Das 
Zwifchenfpiel des Orchefiers bringt Umkehrungen und Engführungen des Hauptgedankens. 
Vorübergehend wird die Feierlichkeit diefes Satzes auch durch die Wiederaufnahme des Sei
tenthemas wefentlich beeinflußt. Ein canonifches Zwifchenfpiel von Solo, Cello und Orche
[ter, das fich wieder das Hauptthema zum Richtpunkt nimmt (39), geht in einer großange-

39 

legten Cadenz auf. Sie ~ird nicht mehr, wie einfi, als virtuofes Glanzfiück behandelt, 
fondern Ge bietet in der Gefialt einer freien Solofonate oder FantaGe dem Cellifien Gelegen
heit, fich in Doppelgriffen, Akkorden und Figuren noch einmal mit Haupt- und Seitenthema 
leidenfchaftlich auseinanderzufetzen. 

Im F i n ale wird vom Solocello das Hauptthema "giocoso" (40) markant an die Spitze 

. ;''''-:t: :...;. m .EEE.,.--
40 b3I ) r @j: t u \2. ft)tmf'l J)l\[# i . 

""" S .feL.c (cU..D 
t 

geftellt. In der capriciöfen canonifchen Fortführung des Orchefiers zeigt fich wieder die 
ungemein leichte Hand des Contrapunktikers Max Trapp. Diefes Finale als Reprife hat 
abermals Rondoform. Der Hauptfatz wird erweitert. Das Seitenthema in F-dur als Mittel
[atz zeigt zwifchen Cello und Orchefier feinzifelierte Engführungen. In energifchen Tanz
rhythmen wird das Seitenthema vom Cello variiert. Seine Vergrößerung erfolgt nun im 
3/4-Takt. Das Prinzip der klaiIifchen Symmetrie ift mit diefer Wendung wieder vollendet 
durchgebildet. Die zwanglofe Rückkehr zum C-dur bringt den Wiedereinfatz des "giocoso", 
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der in kräftigen Akzenten des ganzen Orchefters die typifchen Floskeln des Trappfchen 
Rhythmus (41) zeigt und dem Werke zu einer hinreißenden Schlußwirkung verhilft. 

-0 ------+.. . ~, -I- .... , • <I-

41 i f 1:=W k ) -~ t H 11; ) f' ) 14 Cil ! Qi I( 1\ 

Mit dem Cellokonzert hat Trapp eines der wertvollften Werke feiner Gattung gefchaffen. 
Es ift mit der letzten Trappfchen Ziel- und Stilficherheit aus dem Charakter des Soloinftru
mentes heraus geftaltet. Eine Erneuerung barocken Mufiziergeiftes mit den rhythmifchen Be
wegungstypen und melodifchen Sprachwendungen u n fe r e r Zeit wurde hier erreicht, die in 
Form und Inhalt Vergangenheit und Gegenwart zu einer außerordentlich glücklichen Synthefe 
zufammenfchließt. Die Uraufführung des Werkes foll noch in diefem Winter erfolgen. 

Trapp und "die Moderne". 

Die Betrachtung der letzten Werke konnte uns eine An a I y fe nicht erfparen. Es follte 
damit ein tieferer Ein b I i ck i n die S atz t e ch n i k des Komponiften verfchafft werden, 
aus dem für die gen e r eIl e B ewe r tun g mancherlei Schlüffe gezogen werden können. 
Das Leb e n s wer k des F ü n f z i g jäh r i gen liegt vor uns in feinen drei Phafen. Was 
uns an diefer Perfönlichkeit heute am meiften feffelt, ift in den Wer k end e r 1 e t z t e n 
f ü n f J a h r e niedergelegt. Daraus ergibt fich bereits ein fehr wefentliches Aktivum. Nur 
allzu oft haben wir es erlebt, daß vielverfprechende Talente mit dem soten Lebensjahre 
!tagnierten, daß ihre Eigenart zur Routine er!tarrte. Der Stilbruch, in den alle Komponiften 
des ausgehenden 19. Jahrhunderts gerieten, zwang auch Trapp in eine Ab weh r ft e l
I u n g. Was die jüngere Generation nach ihm als Abftoßfläche benutzen konnte, mußte 
von ihm durch eine Kette von inneren und äußeren Metamorphofen überwunden werden. 
Gerade in den letzten Werken zeigt es fich, wie Trapp diefe Wandlung noch einmal mit 
der ganzen Leidenfchaft der Jugend erlebte. So fteht er heute, ein Fünfzigjähriger, mitten 
in der Reihe der "jungen Komponiften", in der er an Reife und Können die meiften um 
Haupteslänge überragt. 

Noch etwas fehr WefentIiches hat uns Trapp für die Gegenwart zu fagen: Trapp ift 
eigentlich nie "ein Moderner" gewefen. In feinen Werken gab es niemals einen "Eklat". 
Ein Mufiker von feinem Inftinkt und feiner Hellhörigkeit hätte es leicht gehabt, mit etwas 
"Niedagewefenem" im Zeitalter des atonalen Alpdrückens von fich reden zu machen und Ge
rchäftigeren um einige Nafenlängen den Rekord abzutrumpfen. Gerade in diefer Zeit (1922) 
erfolgt Trapps fchon zitiertes Bekenntnis, das den Künfl:ler von dem Modefchöpfer unter
fcheidet: "Fort mit den Anfchauungen modern-unmodern. Gut und fchlecht kann der ein
i':ige Maßftab fein." Und weiter heißt es in diefem Bekenntnis: "All meinen Arbeiten ift 
eins gemeinfarn: Eindeutigkeit in den Abfichten, Ehrlichkeit und Klarheit. Wie weit mir 
manches geglückt ift, muß ich dem Urteil der Zeit überlaffen." 

Das U r t eil der Z e i t. 

Diefe Zeit hat jetzt ein Recht, über den Fünfzigjährigen zu fprechen: Das Streben nach 
Eindeutigkeit, Ehrlichkeit und Klarheit in den Werken der letzten Jahre i ft "g e g 1 ü ck t". 

Einfachheit und Klarheit find nicht "S a ch li ch k e i t". Anders fteht das letzte Schaffen 
Max Trapps zu diefem vielmißbrauchten Schlagwort. Das eigene fchöpferifche Unvermögen 
follte mit ihm hinter der nackten Materie verfteckt werden. Mit diefem Gefchwätz machte 
man fchließlich ein ehrliches Kunfthandwerk zu einer fpekulativen Artiftik. Gewiß, der Be
griff "Sachlichkeit" ift bereits ein Schlagwort von vorgeftern geworden. Aber wir haben an 
feine Stelle ein anderes gefetzt. Es ift das meift fehr oberflächliche G e f a fe I vom 
"ü b e r per fön I i ch e n" in der Ku n ft. Auch diefes Wort weckt heute Begeifterung bei 
denen, die nichts an Perfönlichkeit aufzuweifen haben. Diefer jüngften "geiftigen Dividende" 
verdanken wir in der Mufik ein verftandesmäßiges, papierenes, kaltes Kontrapunktieren am 
laufenden Bande, ein rein konftruktives Hantieren mit linearen Stimmführungen, das von 
keinem einzigen mufikalifchen Gedanken gefpeift wird, das weder Entwicklung noch Ziel hat, 

... 
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das jederzeit ge~rauch~~ertig eingef~tzt werden kann, .. da.s G~ ~ach Belieben mit der Schere 
_ nd abfchnelden laßt. Von d 1 e fern "überperfonhchen d1: Trapp durch eine Welt 

zu u nt Und doch war gerade in diefer Abhandlung vom überperfönlichen die Rede! Es 
getren . f .. h 

fchah aUS dem Bewußt em, daß h 1 er das Wort zu Recht befte t. Trapps letzte Werke 
t:ben uns gezeigt, daß es in der deutfchen Muiik etwas All gern ein g ü I t i g es gibt. Wir 
Gnd durdt Gef~le~1ter an beftimmte muGkalifche Sprachwend~ngen gebund.en, die Gch in 

ferer Abhänglgkelt von der Tonart, oder von der Cadenz, m unferem emgeborenen Ge
~~hl für ganz beftimmte Formtypen des Thematifchen, Melodifchen oder Rhythmifchen 
äußern. Das ift das überperfönliche am Schaffen Trapps. Sein Kontrapunktieren ift kein 
verlegenes Herumreden um den Einfall. Es ill: gefunder muGkantifcher Spieltrieb eines ge
waltigen Temperamentes, das Gch an feinen Gedanken entzündet und doch über aller Leiden
fdtaftlichkeit immer wieder die weife Ordnun g, die klare Geftaltungskraft einer deutfchen 
Geiftigkeit herrfchen läßt. Je reifer und tief er diefe Geiftigkeit wurde, defto einfacher und 
überfichtlicher wurde das Notenbild. Nicht in der Fülle der Mittel, fondern in der Sparfam
keit, in der "N 0 t wen d i g k e i t" der Stimm führungen, in der Sicherheit, in dem natürlichen 
Maßverhältnis tritt diefe Reife zutage. Wer mit der nackten Melodie eines Adagio wieder fo 
viel Eigenes zu fagen hatte, brauchte Gch um "Neues" nicht zu kümmern. 

T rap p und f ein e U m w e I t. 
Die großen und notwendigen Entwicklungen, die Gch bei Trapp zeigten, Gnd das Zeichen 

feines künftlerifchen Wach s turn s, aber niemals die Wendungen eines konjunkturtüchtigen 
Sichumftellens auf das Neue vom Tage, mit dem Gch viele verklungene Namen um ihn als 
Gevatter Schneider und Handfchuhmacher oder als muGkalifche Journaliften auf die Wander
fchaft durch die Epochen der geiftigen Regierungswechfel in Deutfchland begaben. 

Der dilettantifchen Frage, welche Bedeutung das Trappfche Schaffen für die Zukunft behal
ten wird, wollen wir in einer Fachzeitung nicht Raum geben. Wir wifIen: Der Name Trapp 
ift gerade in die f e r Zeit auf dem Gebiete der neuen MuGk einer der ganz wenigen Akt i v -
poft engeblieben, der aus feiner Vergangenheit nichts zu verfchweigen oder zu verleugnen 
braucht. Für die Ge gen war t hat Max Trapp jedenfalls fehr wefentlich zur Löfung ver
krampfter und verfchrobener Begriffe beigetragen. Er ift diefer Zeit nichts fchuldig geblieben, 
denn er hat zur "p 0 fit i v e n E n t w i ck I u n g" der Kunft beigetragen. Wir haben von 
ihm und feinen Erfolgen gelernt, daß es nicht auf das Wie, fondern auf das Was ankommt. 
Wenn wir ehrliche Rechenfchaft über den fteilen Aufftieg der letzten Jahre ablegen, fo müfIen 
wir zugeben, er beruht nicht zuletzt auf jener künftlerifchen GeGnnung, die Trapp in einem 
Satze niedergelegt hat: "Meiner Anfchauung nach kommt es weniger darauf an, in jedem Takt 
abfolut Neues zu fagen. Der Gei ft des G a n zen ift das Ausfchlaggebende. Gelingt es 
eine noch fo einfache Phrafe keimkräftig zu machen, fo wird Ge ftärker, überzeugender wir
ken, als die ängftliche Vermeidung jeder "Unkompliziertheit". Aus diefem Grunde Gnd fo oft 
Reminifcenzen unwefentlich." 

T rap p und F u r t w ä n g I e r. 
Trapp hatte manche Cliquen gegen Gch, aber nie eine "Clique" für Gch. W i I hel m 

F u r t w ä n gl er, der Förderer Max Trapps, hat oft den Vorwurf hinnehmen müfIen, er 
kümmere Gch zu wenig um neue MuGk. So urteilen die "Plauderer". Es gibt nur wenige 
deutfche Dirigenten, die die junge MuGk in einem folchen Ausmaß gefucht, gehört und ftudiert 
haben, wie er. Wenn Furtwängler trotzdem verhältnismäßig nur felten VeranlafIung hatte, 
Gch mit neuen Werken auseinanderzufetzen, fo gefchah es aus Man gel an wir k I i ch 
gut e n Kom p 0 fit ion e n. Ein Dirigent feines Formates kann Gch dem "Referat" nicht 
verpflichtet fühlen. Daß diefer fchärffte und ehrlichfte Kritiker Furtwängler an dem Aufftieg 
Max Trapps ftarken Anteil hat, ift wohl das objektivefte und zuverläfIigfte Werturteil, das 
an den Schluß einer folchen biographifchen Abhandlung gefetzt werden kann. Diefe erfte 
Skizze konnte bei der Fülle des Materials nicht alle Werke für eine Auseinanderfetzung heran
ziehen. Das weitere Schaffen wird fraglos bald die dankbare Aufgabe und Verpflichtung für 
den Entwurf einer umfafIenden Biographie bieten. 
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Etwas über J. S. Bach's "Englifche Suiten". 
Von A u g u fi S ch m i d - L i n d n er, M ii n ch e n. 

N icht über die Werke felbfi will ich fprechen, fondern nur über deren Namen und damit 
eine Frage anfchneiden, welche Mufiker und Mufikfreunde oftmals befchäftigte, ohne 

bisher geklärt zu werden. Wohl ifi kein Beweis zu erbringen, daß Bach felbfi die Suiten 
"englifche" genannt, aber mit dem bloßen Hinweis darauf ifi die Frage denn doch nicht abzu
tun, da der Titel allem Anfchein nach fchon zu Lebzeiten des Autors, gleichfam unter feinen 
Augen, gebraucht wurde. J. N. Forkel, defTen Wort angefichts feiner Beziehungen zur Familie 
Bach Gewicht hat, berichtet bekanntlich von der Befiimmung der Werke "für einen vornehmen 
Engländer"" doch mußte diefe Deutung im Laufe der Jahrhunderte an Kraft verlieren, da der 
forfchenden WifTenfchaft inzwifchen ficher eine Klärung hätte gelingen müfTen, wie auch die 
Familie des aHo Ausgezeichneten kaum dauernd im Dunkel geblieben wäre. Die Biographen 
begnügten fich mit dem Hinweis auf Forkels Behauptung, mit der fie den auf einer Hand
fchrift der Suiten, ehemals im Befitz des jüngilen Sohnes Joh. Chrifiian (des "Londoner Bach"), 
befindlichen Vermerk in Einklang zu bringen fuchten. Es fiehen dort die etwas rätfelhaften 
Worte: "fait pour les Anglois". An fachliche Gründe, die den Titel rechtfertigen könnten, 
dachte niemand und fo fehrieb Ph. Spitta: "Der Name bezieht fich noch weniger, als bei den 
"franzöfifchen" auf den mufikalifchen Charakter. Es ifi auch fchwer zu fagen, was Bach als 
Suitenkomponifi von den Engländern hätte annehmen folIen." (Spitta II S. 633') 

Zur Zeit, da Spitta diefe Worte fchrieb (in den Siebzigerjahren des vorigen Jahrhunderts), 
waren des größten englifchen Komponifien Henry Pur c e 11 ' s Werke noch im Dunkeln. 
Erfi 1876 begann die "Pureell Society" mit deren Herausgabe ihr verdienfivolles Werk und im 
Jahre 1895 reihten fich in diefe Gefamtveröffentlichungen die Klavierwerke ein (6. Band, 
Harpsichord Works, herausgegeben von William Barclay Squire). Drei Jahre früher hatte 
die Bach-Gefellfchaft in ihrem 42. Band unter Werken, deren Echtheit nicht ficher fieht, eine 
"Toccata quasi fantasia con fuga" veröffentlicht, die fich nun im 6. Band der englifchen 
Veröffentlichung als Werk Purcell's unter dem Titel "Toccata" vorfand2• So hatte denn J. S. 
Bach, der fiets ein offenes Auge für alle bedeutenden Erfcheinungen des In- und Auslandes 
hatte, hier wie fo oft ein ihn interefTierendes Werk in Abfchrift genommen. Die von Bachs 
Hand gefertigte Niederfchrift fcheint aber verloren zu fein, denn der Revifor der Ausgabe der 
Bach-Gefellfchaft, Ernfi Naumann, mußte nach einer Copie "leider wenig korrekt und vieles 
zweifelhaft lafTend" arbeiten, wie er fagt, und es erklären fich daraus manche offenfichtliche 
Verfiümmelungen. Abgefehen davon lafTen manche bedeutfame Abweichungen den Schluß zu, 
entweder, daß Bach eine der englifchen Redaktion nicht bekannte Vorlage benützte oder daß 
fein fchöpferifch fiets drängender Geifi es fich nicht verfagen konnte, da und dort zu feilen. 
Schon die erweiterte FafTung des Titels "Toccata quasi fantasia con fuga"3 zeugt von feiner 
Einficht in den formellen Plan und in ähnlichem Sinn wirken fich noch andere Zufügungen 
und Änderungen aus. 

Nach Veröffentlichung der "Harpsichord Works" nahm die MufikwifTenfchaft von der Iden
tität der beiden Werke Kenntnis, ohne freilich die noch zu berührenden befonderen Beziehun
gen zwifchen dem Fugato in Purcells Werk und dem Präludium der erfien englifchen Suite zu 
bemerken. Zu verwundern ifi es, daß auch englifcherfeits der Zufammenhang überfehen wurde, 
wo defTen Kenntnis ficher nicht unwillkommen gewefen wäre. Denn die etwas fehnöde Ab
fertigung durch Spitta hatte begreiflicherweife die englifche MufikwifTenfchaft in Eifer verfetzt, 
als deren Exponent Parry mit berechtigtem Stolz auf die große Clavicinifienperiode von Elifa-

1 J. N. Forkel, über J. S. Bach'sLeben und Kunftwerke. 
2 Es darf hier nicht verfchwiegen werden, daß das gleiche Werk bereits r879 in einem von Ern/! 

Pauer herausgegebenen Sammelband enthalten war (Harpsichord W orks by English Composers, Augener, 
London). 

3 Der englifchen Redaktion lagen laut Mitteilung des Herausgebers zwei Handfchriften vor: beide 
"Toccata" betitelt. 
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bethS Zeiten bis zu Purcell hin weift" dann freilich über das Ziel hinausfchießt, wenn er den 
Deutfchen das Verftändnis für echte englifche Mufik abfpricht ("the invincible dis taste, which 
Germans have for genuinely English music") und wenn er klagt, daß der gebührenden An
erkennung der englifchen Suiten deren Titel im Wege ftünden (the misterious tide seems to 
have hindered the acceptance of the view that the English suites are really Bach's last word" 
in that form" - fcheinbar ohne zu fühlen, daß er fich felbft einer Befangenheit des Urteils 
verdächtig macht, die er anderen vorwirft, letzteres aber mit Unrecht; denn daß die Benen
nung "Deutfche Suiten", die fich im Rellftab'fchen Verzeichnis von 1790 findet (Spitta II 
S. 636), die Einfchätzung der Partiten in Deutfchland günftig beeinflußt hätte, müßte erft be
wiefen werden. 

Aber Parry kommt dem Kern der Sache nahe, wenn er auf die zwifchen Purcells und Bachs 
Mufik beftehende Verwandtfchaft hinweift, welche, wie er meint, den Titel "Englifche Suiten" 
hinreichend rechtfertigen würde ("It does happen that - in view of the quality and scheme 
of purcells suites - there would be ample justification for calling them English Suites"). 
Mit Spannung folgen wir feinen Worten "it is just possible, that Bach had come ac ross them 
(d. i. Purcells Suiten)" - mit der gleichen Spannung, mit welcher der Kreis fpielender Kinder 
den Bewegungen des nach dem Ziel tappenden Knaben folgt. Hart am Ziel - doch daneben! 
Parry, der die beiden von ihm ausführlich befprochenen Vergleichsobjekte dodl kennen mußte, 
hat überfehen, daß das in der Purcell'fdlen Toccata eingewobene Fugato (18/w Takt, fis-moll, 
überleitend zur Dominante von A-dur) das in der thematifchen Geftaltung nur etwas knapper 
gefaßte Fugato des Präludiums in der erften englifchen Suite ift. Bach, der die neun Noten 
des Themas zu fechs verkürzt und den ls/10-Takt zum l2/s-Takt wandelt, lehnt fich hier fo 
deutlich an fein Vorbild an, daß von Unabfichtlichkeit nicht gefprochen werden könnte. 

Parry verkennt diefe wichtige Beziehung und bringt fich durch diefen bei einem Gelehrten 
feines Ranges kaum begreiflichen Mangel an Gründlichkeit um den Triumph, eine eng I i f ch e 
Quelle, aus der Bach gefchöpft, entdeckt zu haben6 • Doch glaubt er die Quelle gefunden zu 
haben, indem er überrafchender Weife auf die Gigue aus einer Suite Dieupart's hin weift, eines 
in England lebenden franzöfifchen Komponiften, welchen Edw. Dannreuther - nebenbei gefagt 
der Lehrer Parry's - in feinen "Musical Ornamentations" aufmerkfam behandelt. Eine ähn
liche Beziehung zu Bachs Präludium entdeckte der Franzofe Pirro, der ebenfalls Purcells 
Toccata nicht zu kennen fcheint, in einem Klavierftück feines Landsmannes Le Roux (Andre 
Pirro, J. S. Bach) und fo könnten vielleicht noch weitere ähnliche Fälle aus dem Dunkel 
gezogen werden; fie alle weifen auf die gemeinfchaftliche Quelle Henry Purcell hin, deiTen 
Toccata fich offenbar allgemeiner Beachtung erfreute. In diefem Sinn find folehe Nachbildun
gen zu verftehen, mit denen man - abgefehen vom naheliegenden Zweck der übung und 
Schulung - die Anerkennung und Huldigung für einen verehrten Meifter zum Ausdruck 
brachte7 • Aus diefer AuffaiTung heraus würde fich auch die Bemerkung auf Joh. Chriftians 
Exemplar "fait pour les Anglois" erklären; denn "fait" kann fich, foll nicht ein grammatika
lifcher Fehler angenommen werden, weder allf "englifche Suiten" noch auf eine derfelben, fon
dern nur auf den Singular "Präludium" beziehen. Als eine Art von Höflichkeitserweifung ift 
das vom großen englifchen Meifter infpirierte Stück hier den Engländern dargeboten. 

Außer den Beziehungen von Purcells Toccata her find noch weitere Fäden namweisbar, 
welche von diefem Meifter zu den englifchen Suiten leiten, wenn auch nicht die gleiche Abficht
lichkeit wie im obigen Fall vorliegt. Vor allem ift hier die Allemande aus der F-dur-Suite zu 

• C. Hubert H. Parry, J. S. Bach, the story of the development oft a great personality, 1909. 
5 "Bams letzte Worte" il1: eine Anfpielung auf Spitta, der den gleichen Ausdruck, aber mit Bezug auf 

die Partiten gebraucht hatte (Spitta II, S. 644). 
6 Diefe Flüchtigkeit wird ihm an anderer Stelle zum vollen Verhängnis, da er die Gigue der e-moll

Partita, von Bach zweimal (Notenbüchlein der Anna Magdalene und Klavierübung I) in verfchiedenen 
Notenwerten, fonl1: aber unverändert aufgefchrieben, im zweiten Fall nicht wiedererkennt und von zwei 
verfchiedenen Stücken fpricht (Parry S. 461). Zur Bewermng feines Urteils über die Partiten il1: diefe 
Fel1:l1:ellung vonnöten. 

7 S. Frobergers F-dur-Fuge, erl1: von J. K. F. Fifcher, dann von J. S. Bach aufgenommen und wieder
gegeben. (Fifcher, "Ariadne musica", Bach W. T. Kl. H.). 
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nennen, welche unverkennbar ihr Vorbild in Purcell's Almand (P. S. VI, S. 21) hat, dann aber 
auch die Allemande der 6. englifchen Suite, zu deren Vergleich man Purcell's Almand (S. 18) 
heranziehe. Nur ein Blick auf das Notenbild des letzteren Stückes zeigt Bach'fche Faktur; 
man fpürt den gleichen Geifi, ohne daß die Verwandtfchaft äußerlich direkt nachzuweifen ifi. 
Noch andere Beziehungen wären zu nennen, die aber hier ausfchalten, weil fie zwar von Pur
cell zu Bach, aber nicht gerade zu den englifchen Suiten führen; fie könnten nur beweifen, daß 
fich ]. S. Bach mehr als oberflächlich mit H. Purcell befchäftigte und von delTen Genialität tief 
berührt war. 

Es erübrigt noch, die vier angezogenen Fälle dem Lefer vorzuführen, damit er fich über 
deren Verwandtfchaft felbfi eine Meinung bilde. Auffallen wird hier, daß fämtliche drei 
Nachbildungen die Zufammenziehung des Themas von 9 auf 6 Noten gemeinfam haben; auch 
find befondere Beziehungen in Bezug auf Metrik und Melodik zwifchen Purcell und Bach 
einerfeits, zwifchen Dieupart und Le Roux andererfeits zu bemerken. Es ifi nicht ausgefchlolTen, 
daß die bei den letzteren noch irgendwie in befonderer Abhängigkeit fianden. InterelTant wäre 
die Fefifiellung (follte fie überhaupt möglich fein), wann Le Roux, von delTen Leben man nicht 
viel weiß, fein Werk fchrieb, wann Dieupart, der als Cembalifi an der Londoner Oper unter 
Händel wirkte, das feinige. Bach verfaßte die Englifchen Suiten ungefähr 1725. 

Henry Purcell (1658-1695) 

c: :.:: :::1:::: s:: :~:g c;= 
(Ahfchr. nach der Ausgabe der PureeIl society) 

Caspar Le Roux (geb. um 1660, geit. zwikhell 1705 und 1710) 

:: .'.. :" ~~ T ~ , 

(Abkhr. nach Dannreuther) 

J. s. 

Hier noch den Anfang der Gavotte aus der franzöfifchen Suite in Es anzuführen 

kann ich mir deshalb nicht verfagen, weil der Vergleich diefer ficher u n b e w u ß t e n Nach
bildung mit der auf das gleiche Vorbild gerichteten a b f i ch t I i ch e n, wie fie in der eng-
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Iifchen Suite vorliegt, zu intereffant ifi. 
englifchen; der Zeitpunkt, da Bach lich 
ermitteln fein. 

Die franzölifchen Suiten entfianden kurz vor den 
mit Purcells Werken befchäftigte, wird kaum zu 

Zur Frage: "Was ifl: muGkalifch fchön?" 
Von H ein r i ch Lern ach er, K ö I n. 

so fchwierig es ifi, das Schöne begrifflich zu erfaffen und auf eine erkenntnisklare Formel 
zu bringen, immer wieder wird die Frage: "Was ifi fchön?", felbfi wenn lie vom Ver

/lande wohl nie eindeutig beantwortet werden kann, Gemüt und Vernunft befchäftigen zumal 
in Zeiten, die, wie die unfrige, geradezu auf eine grundfätzliche Deutung des Schönheits
begriffes drängt. Es ifi licher, daß derartige überlegungen im Hinblick auf die gefamte Kunfi
praxis von Wert fein können und nicht unbedingt trockene Spekulationen zu fein brauchen; 
fondern es darf wohl behauptet werden, daß lie vielfach auf die Schaffenden, wenn nicht bei 
der urfprünglichen Einfallsbegnadung, die ewig ein Geheimnis bleiben wird, fo doch beim 
fchöpferifchen Willensakt wefentlichen Einfluß haben kann. Im guten und im fchlechten Sinne 
weiß darüber die Gefchichte der Afih~tik zu berichten. 

Im allgemeinen waren und lind wir vielfach noch gewöhnt, vermittels der fog. "Einfühlung", 
d. h. ausfchließlich vom Subjekt aus ein Kunfiwerk zu werten. Die zweifellos daraus ent
fpringende Relativierung und individuelle Überfpitzung des Urteils mit der anfänglich nicht 
beobachteten Begleiterfcheinung der im Hintergrunde des egozentrifchen Einfühlungsprozeffes 
lauernden anarchifchen Infiinkte hat letzten Endes, wie das erfie Viertel des 20. Jahrhunderts 
uns zeigt, zu einer babylonifchen Sprachverwirrung geführt. Das äfihetifche Scherbengericht 
brachte dann eine gewalt farne Reaktion: eine Verfachlichung des Kunfiurteils, wie lie ja zu
gleich auch für das Kunfifchaffen proklamiert wurde. Auf Grund diefer Erkenntnis des 
"Mulikalifch-Schönen" bekam ein Hanslick erneut befremdende Bedeutung. 

Nun ifi es, hifiorifch betrachtet, nicht unintereffant fefizufiellen, daß die idealifiifche Philo
fophie zur Gewinnung eines überragenden Standpunktes, in der Formulierung des Schönheits
begriffes den Weg vom Objekt zum Subjekt genommen hat derart, daß das Individuum vom 
vorgefiellten Gegenfiande her in feinem Gefchmack "affiziert" wird, fein Urteil alfo "zur 
Erkenntnis des Gegenfiandes nichts beiträgt" (Kant), fomit aHo nichts Wirkliches am Gegen
fiande diefern Urteil entfpricht. An diefern kritifchen Punkte hakt T h e 0 d 0 r Ha e ck e r 
in feinem Verfuch über die "Schönheit" dank feiner vom Realen köfilich erfrifchten Urteilskraft 
ein mit einem künfilerifch ungemein anregenden Philofophieren über das Schöne, zu deffen 
Gedankengängen wir vom Mulikalifchen her vorfioßen wollen. 

Hören wir fein kategorifches Diktum im Hinblick auf die von uns gewählte klingende 
Realität als Ausgangspunkt allgemeingültiger Reflektionen: "Als Realifien fagen WIr: das 
Volkslied i f t fchön. Und meinen es fo. Oder allgemein: Schönheit ifi eine Eigenheit des 
Seins. Eine unterfchiedbare, gewiß. Sie ifi nicht "das Sein". Aber das ifi auch die Wahr
heit, auch die Gutheit ifi es. Alle drei lind uns, jeweils in einem anderen Sinne, "gegeben". 
Wir Realifien haben lie nicht zu erfchaffen, fei es auch nur begrifflich. Sie lind da. Schönheit 
ifi da und zwar nicht bloß in unferer trügerifchen Subjektivität, die vom "Sein" umfchloffen 
ifi, aber die gefährliche Gabe hat, im Irrealen denken zu können, eine Gabe, die mißbraucht 
werden kann." 

Der "Mißbrauch", der mit der Kunfi, insbefondere mit der Mulik getrieben wird, indem 
lie als eine Angelegenheit mehr oder minder kultivierter Unterhaltung oder gar als gefälliges 
Mittel bloßer Zerfireuung angefehen und verwertet wird, hat außer in dem erwähnten "Ein
fühlungs"-Naturalismus feinen Hauptgrund lidlerlich in einer uneingefiandenen Minderbewer
tung der eben nur als gemütsanregend und höchfiens erbaulich empfundenen äfihetifchen 
Emanationen im Gegenfatz zu den geifiig konkret zu faffenden Seinsbegriffen des "Wahren" 
und des "Guten". Sicherlich wird das Schöne am Guten und Wahren auch empfunden, aber 
nur als eine Art Fluidum; und fo erhält alles Schöne vor allem in feiner reinfien Offen
barung in der Kunfi die bloße Gefchmacksbewertung eines Aromas oder eines Athers, mulikalifch 

~ 
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betrachtet, eines klingenden Formenfpiels. Wo bleibt dann aber die "tiefere Bedeutung" alles 
künfl:Ierifchen Schaffens, wie wir Ge den Werken eines Bach, Beethoven oder Bruckner zu
erkennen! Der Erkenntnis des gleich farn tranfzendentalen Schönheitswertes ihrer Schöpfungen 
kommt eine Betrachtungsweife am nächfien, die erkenntnisgemäß den Schönheitsbegriff als 
einen eigenen Seinsbegriff gleichberechtigt mit dem des Guten und Wahren anerkennt, und 
diefe Dreiheit als eine miteinander korrefpondierende Einheit auffaßt. Dann wird auch die 
Anerkennung des Wahren und Guten als EfTenz des Schönen deutlich; denn diefe beiden 
wirken Gch ihrerfeits durch die Meifierwerke der Kunll: aus. Für eine Kunfifchau aus deut
fchem Wefen heraus wird diefe Erkenntnis folgerichtig zum Bekenntnis. 

Die Frage nach dem vollkommen Schönen wirft das Hauptproblern alles künfl:Ierifchen 
Schaffens: das Verhältnis von Inhalt und Form auf. m die landläufige Meinung, die anfchei
nend immer mehr an Verbreitung gewinnt, haltbar, daß nämlich das KlafTifehe eines Kunll:
werkes eine vom Künfl:Ier inll:inktiv gell:altete Gleichfchaltung des Stofflichen und Geformten 
ill:? Dann müßten wir in der Sinfonifchen Dich tung Lifzts eine Idealkunfiform fehen oder in 
dem Herausll:ellen der "poetifehen Idee", wie Arnold Schering iie auffaßt, als des bisher über
fehenen fiofflichen Elementes der Beethovenfchen Sinfonien und Quartette endlich die Er
kenntnis des wahren Schönheitsideals diefer in gewifTem Sinne Gcher zu formalifiifch auf
ge faßten Meill:erwerke erblicken. Zweifellos behandelt nämlich die muGkalifche Formenlehre 
in ihrem rein analytifchen Verfahren das Stilgewordene in einem notgedrungen empirifchen 
Verfahren vorwiegend formalill:ifch; doch wird mit der Kenntnis diefes Meßbaren des Kunll:
werkes der Erkenntnis feiner nur intuitiverfaßbaren tranfzendentalen Form erll: der not
wendige freie Spielraum gegeben. Mit Recht betont Haecker daher: "Der Akzent liegt für 
alle Kunll: fo fehr auf der Form, daß Ge in ihrer immanent erll:rebten Reinheit überhaupt 
nur noch abfolute Form fein möchte, was zu tragifchen Experimenten in einzelnen Künll:en 
(muGkalifcher ExprefTionismus) und bei einzelnen Künfl:Iern führen kann, die in einem Furor 
des künfl:Ierifchen Schaffens gegen ein unentrinnbares und untrennbares Sein felber wüten: daß 
Form nicht ill: ohne Materie, fo wenig wie umgekehrt .... Der Primat der Form, aHo des 
Geill:es in der Kunll:, ill: fo abfolut, daß es für Ge die Materie nur gerade noch gibt, gerade 
noch! AHo nahe bis zum Verfehwinden. Nicht mehr! Freilich auch nicht weniger! Bis nahezu 
zum Verfchwinden muß Ge da fein." 

Als "Form der Form" ll:ände demnach die MuGk vor allem in der dem deutfchen Unend
lichkeitsll:reben nach typifchen Ausprägung als abfolute MuGk an der Spitze aller Künll:e. 
Infofern muß z. B. das Klarinettenquintett Mozarts in feiner hellenifchen Schönheit als ein 
fchlechthin einmaliges und überzeitliches Kunll:werk angefprochen werden; refl:Ios ill: hier alles 
Stoffliche überwunden; es findet Gch kein Merkmal einer Auseinanderfetzung zwifchen Inhalt 
und Form; höchll:e Begnadung entll:römt diefem göttlichen Formenfpiel. Hier fcheint jegliche 
menfchliche Begrenzung aufgehoben: ein Eigenreich der Kunll: will Gch vor uns auftun, in dem 
die MuGk in voller Selbll:herrlichkeit waltet. Und dennoch ill: Ge nur eine einzige glühende 
Farbe im Himmelfpektrum. An diefem Punkt fetzt Haeckers überlegung mit der Einfchrän
kung des abfoluten Primates der MuGk ein: "Nicht in jedem Betracht ill: für die menfchlichen 
Künll:e die Muiik der Gipfel der Kunll:, Ge ill: es nur im Afpekt einer feligen Gnadeneinheit, 
nicht der realen, die dem Schöpfer als Künfl:Ier zukommt, fondern einer fozufagen gefchöpflich 
antizipierten, vorweg genommenen, einer natürlichen Vorahnung, die das Eigentliche ausläßt 
und auslafTen muß. Nur als ein Bild abfoluter überwindung jeglichen Widerll:andes ill: die 
menfchliche MuGk der Gipfel menfchlicher Kunll:. . . . Etwas von einem feligen Traum und 
feiner Täufchung hat in diefem Äon alle Schönheit der Kunll: und im befonderen: der MuGk, 
die am ehell:en von allen Künll:en alles real durch Gnade zu überwunden zu haben fcheint, 
wozu für den Menfchen noch Arbeit und Mühe, das heroifche Sagen der Wahrheit, das 
heroifche Tun des Guten gefordert wird. Eben weil die MuGk unter dem Afpekt der Un
mittelbarkeit, der fpielenden überwindung aller HindernifTe, der klaren DurchGchtigkeit des 
In- und Auseinander ihrer Ordnungen auf Grund von nur wenigen gegebenen Elementen der 
Gipfel aller Künll:e ill:, zeigt Ge auch am klarll:en oder kann Ge auch zeigen die Grenzen aIler 
Künll:e, der Kunll: des Menfchen." (Th. Haecker: "Schönheit", ein Verfuch.) 
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Mufikfefie 1936/37. 

Ein Rück b I i ck und ein e B i I a n z. 

Von A I f red B r a f ch, E f f e n. 

Mehr Mufikfdl:e als Wochen hat das vergangene Mufikjahr gehabt. Und wenn man die 
einzelnen Veranfl:altungen diefer Fefl:e gl eichmäßig auf das Jahr verteilen würde, fo 

brauchte kein Tag ohne ein mufikfefl:Iiches Ereignis auszukommen. Dabei würde diefes täg
liche mufikfefl:liche Ereignis fchon neben fchätzungsweife einem halben Dutzend ernfl:er aber 
unfefl:Iicher" Konzerte und mehreren Dutzend "alltäglicher" Opernaufführungen fl:ehen, die 

Mufik nicht gerechnet, die der Rundfunk noch dazugibt. Nun, ein hoher Mufik-"Verbrauch" 
ia für ein Volk ficherlich keine Schande. Und wenn es möglich wäre, die Zahl der "unfefl:
lichen" Konzerte, der Abonnementskonzerte der Städte und großen Orchefl:er etwa, zu ver
doppeln und auch Hörer dafür zu gewinnen, fo würde das jeder nur begrüßen. 

Anders aber fieht es mit der Hochflut von "Fefl:en" aus. Die Stimmen Befonnener, die vor 
einem Allzuviel auf diefem Gebiet warnen, verhallen feit vielen Jahren ungehört. In jeder 
Spielzeit find wieder neue mehrtägige Mufikveranfl:altungen hervorgehobenen Charakters zu ver
zeichnen, und fafl: hat es den Anfchein, als ob fich die deutfchen Mufikfreunde nach dem 
Winter der Entbehrungen mit nur zwei bis drei örtlichen Konzerten im Monat zum Sommer 
hin jeweils eine Woche lang erfl: einmal an Mufik fattgenießen müßten, ehe fie in die Ferien 
fahren könnten. Und für den Fall, daß ihnen zu Haus kein Mufikfefl: bereitet wird, forgen 
dann Kurorte und folche Großfl:ädte vor, in denen die Ferienreife bequem zu unterbrechen ifl:, 
und bringen ihrerfeits ein Mufikfefl:. 

Als Richard Wagner fein Fefl:fpielhaus baute, da hatte er die Vorfl:ellung, feine Zuhörer 
müßten fich ganz frei machen für das rechte Erlebnis des Werkes, müßten fich ein paar Tage 
lang mit nichts anderem befchäftigen. Wenn man einen großen Teil delTen anfieht, was heute 
als Fefl: gilt, fo fcheint der innere Maßfl:ab dafür genau der entgegengefetzte zu fein: nicht 
gefl:eigertes fondern vermehrtes Erlebnis, nicht über das übliche hinausgehende Sammlung fon
dern ungewöhnliche, verfchwenderifche Fülle. Aus einer Hochzeit des ErlebnilTes ifl vielfach 
ein Hochzeitsfchmaus geworden. Aber ein folcher mufikalifcher Hochzeitsfchmaus ifl: normaler
weife unverdaulich und damit fchädlich oder doch zum wenigflen finnlos. 

Eine Art von Mufikfefl:en nimmt natürlich von vornherein eine befondere Stellung ein: die 
für Mufiker, die neues Schaffen vor Fachleuten zur DiskulTion flellen. Der Allgemeine Deutfche 
Mufikverein hat das vor einigen Jahren befonders betont, als er die Bezeichnung feiner Jahres
treffen aus dem jüngeren Titel "Tonkünfl:Ierfefle" zurückverwandelte in den urfprünglichen: 
"Tonkünfl:ler-Verfammlungen". Mag über ihren mufikalifchen Ertrag in Einzelfällen zu Recht 
geflritten worden fein: die vergangene letzte Tonkünfl:ler-Verfammlung hat mit ihren mannig
fachen Veranfl:altungen in Frankfurt (Main) und Darmfl:adt ein Beifpiel gegeben, wie wertvoll 
und anregend folche Zufammenkünfte fein können. Die künftigen Reichsmufiktage, die die 
Tonkünfl:Ier-Verfammlungen ablöfen folIen, werden in diefer Hinficht nach dem Plan des 
Präfidenten der Reichsmufikkammer, Prof. Dr. Peter Raabe, fyfl:ematifch ausgebaut werden, 
darüber hinaus allerdings auch den Laien fl:ärker zu interelTieren fuchen und alfo zu einer 
neuen Form von Mufikfefl:en für Fachleute und Mufikfreunde hinführen. - Tonkünfl:Ier
Verfammlungen find auch die Fefl:e des Ständigen Rates für internationale Zufammenarbeit 
der Komponifl:en, der in der verflolTenen Spielzeit in Dresden mit zehn für das Schaffen der 
verfchiedenen beteiligten Nationen auffchlußreichen Veranfl:altungen aufwartete, und - obwohl 
nicht von einer mufikalifchen Körperfchaft veranfl:altet - das im Hinblick auf das junge 
Schaffen immer interelTante Internationale zeitgenölTifche Mufikfefl: in Baden-Baden. Für einen 
engeren Kreis und nicht fo fehr wie die vorgenannten auf das Schaffen als vielmehr auf die 
Kameradfchaft der Schaffenden den Ton legen d, käme dazu noch die Jahrestagung der Reichs
fachfchaft Komponifl:en in der Reichsmufikkammer auf Schloß Burg. Das alles find Veranfl:al
tungen, an denen die Bevölkerung der betreffenden Orte zwar einen gewilTen repräfentativen 
Anteil nimmt, die im Wefentlichen jedoch der fachlichen Auseinanderfetzung gehören und nur 
in ihrem fyfl:ematifierten Bild der PrelTeberichte eine größere öffentlichkeit berühren. 
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Die Anteilnahme der Preife als "öffentlicher Meinung" gibt übrigens für die große Anzahl 
der Mufikfeite einen guten Maßfl:ab ab, da fie nur von dem Notiz nehmen kann, was irgend
wie allgemein intereifiert. Der Kunfl:fchriftleite r der Tageszeitung, der feine Lefer, die eben 
doch nur zu einem kleinen Teil Mufikfreunde find, nicht langweilen will, fieht fich fl:ändig 
erneut vor die Frage gefl:eHt: läßt du diefes M ufikfefl: in X., jene Mufiktage in Y. und die 
Opernfefl:fpiele in Z. befprechen oder nicht? Er kann fchließlich nicht jeden zweiten Tag einen 
Hundertzeilenbericht über ein letzten Endes immer ähnlich verlaufendes Ereignis bringen. Er 
wird fich - foweit es fich nicht um örtliche Veranfl:altungen handelt - etwa die Fragen 
fl:ellen müifen, ob von einem bekannten lebenden oder toten Komponifl:en etwas bisher Un
bekanntes aufgeführt wird, über das er feine Lefer informieren muß, und ob außergewöhnlicher 
Kräfteeinfatz befondere Beachtung verlangt. Eine Frage wird er fich befl:immt nicht vorlegen, 
die nämlich, ob dort gute Mufik gut mufiziert wird. Denn das allein rechtfertigt noch nicht 
ein "Fefl:" und rechtfertigt damit auch noch nicht die Beachtung der betreffenden Veranfl:al
tung in der gefamten deutfchen Preife, fondern ifl: die felbfl:verfl:ändliche Vorausfetzung für 
jedes öffentliche Mufizieren: daß es nach Werken und Wiedergaben gut fei. 

Eine Gefahr fcheint allerdings in diefer Einfl:ellung der Preife verborgen zu liegen. Wenn 
fie - gemäß ihrer Befl:immung, Neuigkeiten zu verbreiten - auf die mufikalifchen Neuheiten 
den entfcheidenden Wert legen muß, fo fcheint fie damit die Uraufführungs-Piychofe zu 
unterfl:ützen, die unter den Programmgefl:altern graifiert und trotz aller Ermahnungen nicht 
ausfl:erben will. Aber nicht die Preife kann fie ausrotten; da ifl: fchon die Selbfl:difziplin der 
unmittelbar Verantwortlichen nötig, unter denen es immer noch folche gibt, die an zeitgenöf
fifchen Werken nur dann Intereife haben, wenn fie fie als Uraufführung bringen können. Die 
Tatfache, daß viele Werke über ihre Uraufführung nicht hinauskommen, beleuchtet die 
Situation. Prof. Dr. Raabe fprach in Darmfl:adt bei der Darlegung feiner neuen Pläne davon, 
die in diefem Punkte befondere Maßnahmen vorfehen. Im Normalfall handelt es fich bei fol
chen nur uraufgeführten Werken um Mittelgut, das weder nach Form noch Inhalt befonders 
intereifiert. Intereifieren tut dann eben nur die Tatfache des erfl:en Erklingens. 

Ein befonderes Kapitel der Mufikfefl:e des verfloifenen Mufikwinters und -fommers gehört 
den Veranfl:altungen, die nach Form oder Inhalt neue Mufik in den Mittelpunkt volkstüm
licher Mufikpflege fl:ellen wollten. Eine Reihe deutfcher Bäder hat größere gefchloifene Ver
anfl:altungen gebracht, die ganz oder teilweife nach einer neuen, zugleich volkstümlichen und 
künfl:Ierifch wertvollen leichten Mufik trachteten. Den größtangelegten Verfuch hat zweifellos 
Bad Pyrmont mit feinen fechs Konzerten "Neue unterhaltfarne Mufik" gemacht; fie brachten 
unter 32 Werken vorwiegend junger Zeitgenoifen neun Uraufführungen und dazu einige 
Werke der alten Mufik; ihr Sinn: Nachweis und Erprobung neuer Unterhaltungsmufik vor 
dem Publikum. Mit der Fülle des Programms nimmt das Pyrmonter Mufikfefl: fafl: fchon 
eine Zwifchenfl:ellung zwifchen Fach- und Volksveranfl:altung ein. Einen ähnlichen Gedanken 
der Erprobung von Werken vor dem Publikum läßt ein anderes Mufikfeft erkennen. Bad 
Orb rüfl:ete es unter der Schirmherrfchaft Paul Graeners, der auf den Burger Komponifl:en
tagungen immer wieder den Gedanken der guten unterhaltfarnen Mufik in den Vordergrund 
rückt, zur Feier feines hundertjährigen Befl:ehens; es zeigte dafür einen regelrechten Wett
bewerb neuer Unterhaltungsmufiken an, bei dem das Publikum abfl:immen follte. Ebenfalls 
neue Unterhaltungsmufik brachte das Mufikfefl: des Bades Ems, das für fieben Konzerte ein 
in feiner Ausgewogenheit zwifchen neu und alt ausgezeichnetes Programm vorlegte. Worum 
an allen diefen und noch an vielen anderen, hier wegen der Vielzahl der Ereigniife nicht 
fämtlich zu nennenden Stellen gerungen wurde: die "Kurmufik auf neuen Wegen", das 
glaubt ein Seebad bereits errungen zu haben. Aber fein unter diefem Leitwort fl:ehendes Pro
gramm enthüllt ein durchaus übliches Bild; fl:att der Erprobung neuer Werke fl:ellt es in 
einem von fechs Konzerten den Gefchmack des Publikums auf die Probe: feine Mufikfeit
woche bringt auch ein Wunfchkonzert, und nur die vorforglich gemachte Einfchränkung, daß 
die Berückfichtigung der Wünfche durch die Reichsmufikkammer entfchieden würde, dämmt 
ein wenig diefe Mufikorgie. 

, 



p 

Heft 10 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 1°93 

Unter dem Motto "Volksmu!ik" hat !ich im verflofTenen Jahr viel ereignet. Das reprä
fentative große Ereignis war natürlich das Deutfche Sängerbundesfelt in Breslau, über defTen 
weit über das Mu!ikalifche hinausgehenden Sinn hier nichts mehr gefagt zu werden braucht. 
Aber nicht nur die vokale fondern auch die in ltrumentale Volksmu!ik hat - in Karlsruhe _ 
ein ertragreiches Treffen zu verzeichnen. Von diefem Karlsruher Felt und den Kurmu!ik
Veranltaltungen abgefehen, ilt die inltrumental e V olksmu!ik nur in einzelnen V cranltaltungen 
in größerem Rahmen zu Worte gekommen, f 0 beim Allgemeinen Deutfchen Mu!ikverein und 
bei den Mu!iktagen in Leipzig und Witten. 

Diefe "M u f i k tag e", die bereits in einer beträchtlichen Zahl deutfcher Städte in allen 
Teilen des Reiches begangen wurden, fcheinen !ich zu einer aller Repräfentation abholden 
Abart der Mu!ikfelte zu entwickeln; in ihrer Vielgeltaltigkeit - hier !ich heimatlichen oder 
auch auslandsdeutfchen Komponilten zuwenden d, dort Werkkonzert, HJ- oder Hausmu!ik 
einbeziehend, einmal von der betreffenden Stadt, ein andermal von den Kulturorganifationen 
oder im Rahmen der Gaukulturwoche veranltaltet - fcheinen !ie fruchtbare neue Anfätze zu 
fef1lich gehobenem, von der Gemeinfchaft getragenen Mu!ikerlebnis zu entfalten. 

Nur vereinzelt noch begegnet man in kleineren Städten dem "Mu!ikfelt", meilt nur dort, 
wo es !ich dabei um die Erhaltung einer meh r oder weniger großen Tradition handelt. 
Selten ereignet !ich der Fall, daß eine Stadt wirklich einmal !ich felblt ein mu!ikalifches Felt 
bereitet und berühmte Chöre und Orchelter zu mehreren aufeinanderfolgenden Konzerten mit 
gefchlofTenem Programm einlädt, wie Görlitz das (unter Miteinfatz feiner ad hoc zufammen
gefchlofTenen Chorvereinigungen) tat. Meilt ilt es fo, daß die Mu!ikfelte anderen bereitet 
werden, und zwar aus eigenen Kräften heraus. Die Feftfpiele der namhaften Bühnen und 
da vornehmlich zu nennen, zu denen !ich in diefem Jahre Nürnberg gefeIlte und zu denen 
Mannheim mit einigen aus dem üblichen Repertoire-Rahmen fallenden Werken (Lortzings 
"Prinz Caramo", Siegfried Wagners "Schwarzfchwanenreich" in der Infzenierung feines Soh
nes Wieland, der Uraufführung von Wolf-Ferraris "Italienifchem Liederbuch", einer Oper 
Bodarts u. a.) und Braunfchweig mit einer F eltwoche zeitgenöfTifcher Dichter und Kompo
nilten (u. a. Uraufführung von Strawinfkys Ballett "Perfephone',) interefTante Beiträge gaben. 

Die augenfälliglte Art von Mu!ikfelten hab en wir noch nicht berührt: die einem beltimm
ten Komponilten gewidmeten. Meilt erfcheine n !ie aus Anlaß eines Gedenktages, und es ilt 
felbltverltändlich, daß z. B. in Lübeck der 30 c. Geburtstag Buxtehudes mit einem repräfen
tativen Buxtehude-Felt gefeiert wurde, daß Regensburg anläßlich der Auff1ellung der Bruck
ner-Bülte in der Walhalla das Felt der Intern ationalen Brucknergefellfchaft beherbergte, daß 
an dem gleichen Ereignis die Reichshauptltadt nicht vorüberging, daß Bayreuth den 50. Todes
tag Franz Lifzts (unter Mitwirkung der Bud apelter Oper) feierlich beging und Meiningen es 
!ich nicht nehmen ließ, feines Max Reger am 20. Todestag zu gedenken. Auch die traditio
nellen Muukfelte und Feftfpiele: für Händel in Göttingen, für Mozart in Würzburg und 
für Beethoven in Bonn haben fozufagen ucheren Boden unter !ich. Die Bayreuther und auch 
die Zoppoter Wagner-Aufführungen beanfpruchen in diefem Rahmen natürlich befondere 
Plätze. Mehr zu den "Mu!iktagen" als zu den Mu!ikfelten und Feftfpielen gehört wohl die 
in diefem Jahr mit Erfolg zugleich zu einer Beethovenfeier ausgebaute Detmolder Wagner
Woche, die mit ihren ausgedehnten Einführun gen neben den Aufführungen mit Gälten und 
ihrer Eingliederung der ,,Kraft-durch-Freude"-Gemeinfchaft in den Kreis des Publikums vor
züglich Dienlt am Werk ilt. 

Kritifch wird das Bild dort, wo ohne eruch tliche VeranlafTung und womöglich auch noch 
ohne die zum Feltgeben nun einmal gehörenden Mittel, die die alten Feftfpielltätten eben 
be!itzen, irgend ein Meilter der Mu!ikgefchichte zum Gegenltand einer f pontan aufquellenden 
Verehrung gemacht wird, die uch u. E. in den Jahreskonzertprogrammen viel gefünder aus
wirken könnte als auf einmal in einem ganzen Felt. Ein Schubert-Felt möchten wir jedoch 
gefondert nennen; es überltieg den üblichen Rahmen foIeher Felte in fo erheblichem Maße, 
daß man es herausheben muß aus V eranltaltun gen, die ihm der Plakatierung nach ähnlich 
fehen. Schon fein Termin war ungewöhnlich: nicht der frühe Sommer, fondern (im Februar 
und März) die Mitte der Saifon. Es war aHo kein Felt für Fremde. Die Stadt Flensburg 
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hat einige Wochen unter dem Zeichen Schuberts geil:anden: r 5 Veranil:altungen und dazu 
noch 22 in den Schulen - Konzerte, Haus- und Kirchenmufiken - unter aktiver Beteiligung 
aller mufikalifchen Kräfte der Stadt, u. a. der Jugendorganifationen und der Männergefang
vereine, haben diefes Schubertfefi ausgemacht. 

Zum Abfchluß fei - nachdem vorher auf ein Zuviel hingewiefen wurde - auch auf eine 
bemerkenswerte Tatfache aufmerkfarn gemacht, die bei aller feheinbaren Mächtigkeit unferes 
muGkfeil:lichen Lebens erkennen läßt, wie dün n am Rande die Schichtung des InterefIes iil:. 
Den 300. Geburtstag Buxtehudes und den 20. Todestag Regers hat man, foweit wir fehen, 
mit größeren Veranil:altungen außer an den beiden erwähnten Hauptplätzen nur je einmal 
noch gefeiert: BUoxtehude mit einem il:ilgerecht zufammengeil:ellten Programm von acht Ver
anil:altungen in Stuttgart, Reger mit drei Kammer- und Orgelkonzerten (aHo ohne Berück
Gchtigung feiner Orchefierwerke) in Berlin. In bei den Fällen waren es private KammermuGk
vereinigungen, die die Initiative aufbrachten. 

Friedrich Nietzfche als Komponifl:. 
Von Ern il: Lud w i g S eh e 11 e n b erg, W e i m a r. 

A uch wer nicht das gefamte Werk Friedrich Nietzfches in feinen mannigfachen Windun
gen und Wandlungen Gch zu eigen gemacht, fondern nur wenige Schriften mit innerem 

Laufchen aufgenommen, wird Gch von der fchickfalhaften Verbundenheit des Philofophen mit 
der Tonkunil: überzeugt haben. Nicht nur il:iliil:ifch: in der klingenden Fügung der Worte 
und Sätze, in Melodie und Zeitmaß der Gefühle, wie das Nachtlied, das Grablied und die 
Tanzlieder aus dem Zarathuil:ra beweifen, oder in manchen fpielenden Anlauten und fcherzo
haften Sprüngen, deren AbGchtlichkeit allzu erkennbar iil: ("alle die Zöllner und Krämer 
und Könige und andren Länder- und Ladenh üter"), fondern vor allem in den zahlreichen 
Bekundungen über MuGk und MuGker, jenen beforgten oder liebenden BekenntnifIen, die fehr 
deutlich - mögen Ge im Wechfel der Jahre G eh auch einander widerfprechend verhalten 
die nimmermüde Hingabe und tiefe EinGeht des Künil:lers bewähren. 

Allgemach hat Gch auch die Kenntnis davon verbreitet, daß Nietzfche felbil: Geh mehr als 
ein Mal compoGtorifeh verfucht hat. Über fein Klavierfpiel, namentlich wenn er improvi
Gerte, Gnd anerkennende ZeugnifIe überliefert. Peter Gail: erzählt über feine Studienzeit in 
Bafel: "Nietzfches Anfchlag war von großer IntenGtät, ohne doch hart zu fein, fein Spiel 
fprechend, polyphon, von mannigfaltiger Abil:ufung, fo daß aus feinem Orcheil:erklang Geh hier 
das Horn oder Flöten und Geigen, bald Pofaunen deutlich hervorhoben." Malvida von Mey
fenburg erinnert Geh (r875): "Ihr Spiel hat mir einen fo tiefen, nicht zu vergefIenden Ein
druck hinterlafIen." Ebenfo Erwin Rohde (r867): "Vor allem denke ich mit Freude zurück 
an die Abende, wo Du mir im Finil:ern auf dem Clavier vorfpielteil:." (Im Gegenfatz zu 
diefen Äußerungen weiß Hans Richter zu erzählen, daß man in Bayreuth Nietzfches "dilet
tantifches PhantaGeren" belächelt und daß Wagner Gch geäußert habe: "Nein, Nietzfche, Sie 
fpielen zu gut für einen ProfefIor.") Auf dem Gebiete der KompoGtion iil: Nietzfche 
zweifellos Autodidakt gewefen. Zwar finden Geh unter feinen muGkalifehen Papieren ein 
paar Blätter fremder Handfchrift mit Aufzeichnungen von Intervallen und Akkordverbindun
gen, aber fo für den Anfänger beil:immt, daß man eben nur eril:e Anregungen darin ver
muten kann. Wenn er im Jahre r865 dem Freunde Gersdorff mitteilt: "Ich gehe nun zwar 
nieht nach Leipzig, um dort nur Philologie zu treiben, fondern ich will mich wefentlich in 
der MuGk ausbilden", fo iil: diefer Wunfch unerfüllbar geblieben. 

Nun iil: es ja bei geiil:vollen Dilettanten, wie Schopenhauer Ge veril:anden wifIen möchte 
(Parerga und Paralipomena n, § 249), "welche eine WifIenfchaft oder Kunil: aus Liebe zu 
ihr und Freude an ihr, per il lorD diletto, treiben", häufig fo beil:ellt, daß Ge Wollen und 
Können verwechfeln, AbGeht mit Ausführung, daß Ge in ihren Verfueh mehr hineindenken, 
als Gch daraus erkennen läßt. Diefe Täufchung jedoch iil: infofern nicht unnütz und tadelns
wert, als Geh für den wahren Kenner umfo gewifIer eine BefIerung und Verwirklichung nach-
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holen läßt, aus der Gch dann jene Schöpfung des Dilettanten in eigenem Lichte heraus zu
löfen vermag, während es andererfeits Darbietungen fogenannter Könner gibt, die trotz tech
nifcher Sicherheit völlig unfruchtba: und belanglos bleiben. Nietzfche hat Geh gern einer 
Selbfhäufchung überlafTen, wo er hebte und dankbar war. Sonft wäre es unbegreiflich, wie 
fein Beifall über das Schaffen feines Schülers und Freundes Peter Gaft jede Berechtigung fo 
völlig überfteigen kann. Er vergißt fich fo weit, die Oper "Der Loewe von Venedig", welche 
in der Handlung übrigens mit Cimarofas "Il matrimonio segreto" übereinftimmt, der Mut
ter und Schwefter als die "fchönfte Mufik feit Mozart" zu preifen, als feine "himmlifche 
Leib- und Troftmufik"; er rühmt Overbeek gegenüber diefen "neuen Mozart - ich habe 
keine andere Empfindung mehr!", fügt allerdings fpäter das einfchränkende Bekenntnis hinzu: 
"Es mag aber fein, daß ich dergleichen Mufik n Ö t i ger habe als Andere, und infofern 
auch weniger befähigt bin, ihren Wert feftzuftellen. " Wer guten Willens und ohne Befan
genheit fich des Klavierauszugs annimmt, wird von diefem "MuGker er ft e n Ranges", über 
den behauptet wird: "Was er kann, kann ihm unter den Lebenden keiner nachmachen", 
lediglich der überzeugung teilhaftig, daß es dem Komponiften nicht an munterer Biederkeit, 
an treuherziger Einfalt gebricht, daß jedoch zur MaßloGgkeit keinerlei Anf pruch gegeben ift. 
Ein folcher Eifer ift ficherlich dem Betroffenen nicht eben günftig gewefen, weil die über
treibung natürlich das Erwartete völlig befchatten und entfärben mußte. Diefe Mufik ift 
gewiß redlich, nachgiebig, genügend, angemefTen, - aber man wird geneigt fein, der Be
hauptung Nietzfches: "Es ift gerade die Mufik, die zu me in e r Philofophie gehört" die 
Beftätigung zu verweigern. Er verwechfelte allzu willig Harmlofigkeit mit "Herzlichkeit", 
Unfchädlichkeit mit "Heiterkeit", Unbedenklichkeit mit "Erfindungsüberfluß"; und was "die 
Leichtigkeit der kontrapunktifchen Meifterfchaf t" betrifft, fo wird man allenfalls eine beweg
liche Stimmführung anerkennen mögen. 

Es wäre nun zu fragen, inwiefern etwa Nietzfche, angefichts foIcher Irrtümer, über feine 
kompofitorifchen Seitenwege, deren er oft und gern Erwähnung tut, fich getäufcht hat. Und 
es bleibt mir - nachdem die Leitung des Nietzfche-Archivs in Weimar mir ungehinderten Ein
blick in die zugehörigen Handfchriften bewilligt hat - gleich zu Beginn diefer Betrachtungen 
die Abgrenzung zu erfüllen, daß vornehmlich biographifcher Wert diefe frühen Arbeiten be
ftimmt, und daß fie vielleicht völlig unbemerkt geblieben wären, wenn nicht eben Friedrich 
Nietzfche als ihr Schöpfer zu beachten wäre. Und dann möge die einfchränkende Bemerkung 
geftattet fein, daß technifche Unzulänglichkeiten, harmonifche und formale Mängel, namentlich 
bei den weit ausgreifenden, umfänglichen Werken, entfchuldigend voraus gefetzt werden müf
fen. Anderfeits erfährt man aus diefen kompofitorifchen übungen, daß Nietzfches Urteile 
nicht nur auf laienhafter FafTungskraft gegründet waren, fondern daß er fehr wohl um die 
küntl:lerifchen Bedingungen gewußt hat. Und fchließlich gibt es einige Stücke, die es unzweifel
haft verdienen, erkannt und gefördert zu werden. -

An die Schwefter fchreibt er am 28. Juli 1862: "Ich habe viel Klavier gefpielt, wie Du 
wahrfcheinlich auch bei Deiner Lehrerin; ich fchicke Dir nächftens ein paar kleine Kompo
fitionen von mir. Wie hübfch, wenn Du mir Ge fpäter in Naumburg vorfpielen kannft. Du 
kannft Dir felbft aus meinen ungarifchen Skizzen auswählen, was Du haben willft. Die fer
tigen Stücke find: Heldenklage, Nachts auf der Haide, Haidenfchenke, Zigeunertanz, Heim
weh ufw." über die erften Verfuche des Knaben, vierhändige Walzer und manche ähnlichen 
bedeutungslofen Bemühungen, mag nur im Vorübergehen ein Wort verloren werden; ebenfo 
über eine Mazurka, die feltfamerweife im 2(._ Takt gefchrieben ift und das bezeichnende Motto 
trägt "Unferer Altvordern eingedenk" (Nietzfche gefiel fich ja in dem Glauben, daß feine 
Vorfahren aus Polen gebürtig feien) oder über Bruchftücke zweier Klavierfonaten. Kurze 
Klavierftücke wie "Im Mondfchein auf der Pußta" oder "Aus der Czarda" (beide 1862) in 
ihrer fchlichten Formung fammeIn die Teilnahme auf gefällige Weife, denn hier beftätigt fich 
eine freundliche und anmutige Erfindungsgabe, wie denn gerade überall dort, wo Nietzfche 
nicht ins Weite ftrebt, bleibende Gaben zu vermuten find. Ein Kyrie aus dem Jahre 1866, 
der Mutter zum Geburtstage dargeboten, und ein "Fragment an fich" für den Freund Rohde 
(r871), nur in wenigen Takten noch vorhanden, lafTen kein endgültiges Urteil zu; eine vier-



ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Oktober 1937 

händige FantaGe mit den Worten Kerners "Schmerz ifi der Grundton der Natur" als Motto 
(Hundstagferien 186 I) vermag dun±! ihre Ungefchicklichkeit nicht zu überzeugen. 

Gerade an vierhändiger KlaviermuGk hat Nietzfche Gch des öfteren verfucht; aber hier ill: 
zu bemerken, daß die beiden Ausführenden fich mehr einander abI öfen als wirklich in Ge
meinfamkeit Gch entfalten können, wobei der linke Spieler zumeifl: nur dem rechten durdl 
akkordliehe Stützen beifl:ehen muß, und fo mag es nicht verwundern, daß Peter Gafl:, als CI' 

dem "Hymnus an das Leben" ein Klavier-Arrangement angedeihen lafTen foll, ausdrücklich 
gebeten wird: "Vierhändig, mit jenem Raffinement der Vierhändigkeit, auf welches man Geh 
jetzt verfl:eht und von dem ich, als ich jung war, gar nichts wußte." LafTen wir eine vier
händige Studie "Die Heidenwelt" abfeits, fo verdient das folgende Werk eine genauere 
Betrachtung. An Gersdorff (ähnlich an Rohde) meldet Nietzfche voll Munterkeit am 18. No
vember 1871: "Nun nodl etwas Neues. Denke Dir, lieber Freund, in welch feltfamer Weife 
jene erwärmenden Tage meiner Ferienzufammenkunft in mir hinterdrein wieder zum Vor
fehein gekommen find. Nämlich in Form einer größeren vierhändigen KompoGtion, in der 
alles wiederklingt von einem fchönen fonnenwarmen Herbfie. Genannt ifi das opus, weil es 
anknüpft an eine Jugenderinnerung, ,Nachhall einer Sylvefl:ernacht mit ProzeiTionslied, Bauern
tanz und Mitternachtsglocke'. Das ifl: doch ein lufl:iger Titel: man hätte ebenfo gut zu viel 
noch erwarten dürfen ,mit Punfchbowle und Neujahrsgratulation'. Overbeck und ich fpielen 
fie, es ifl: jetzt unfer Spezificum, was wir allen vierhändigen Menfchen voraushaben. Weih
nachten wird Frau Wagner mit diefer MuGk befchenkt und überrafcht." Diefes unverächtliche 
Stück nun, komponiert vom 1.-7. November 1871 und der Mutter und Schwefl:er zu \Veih
nachten dargebracht, würde in einer wohlmeinenden überarbeitung Gm aum heute nom be
währen, wenngleim es - befonders in den Tanz-Rhythmen - ein wenig fiarr und beinahe 
verlegen anmutet. (Es ifl: nimt zu verwechfeln mit der FantaGe "Eine Sylvefl:ernacht" für 
Klavier und Violine aus dem Jahre 1863, deren Umfang auch durm die nachträglim vermerkte 
StreidlUng nicht zu entfdlUldigen ill:, abgefehen von temnifmen Unziemlimkeiten.) 

Befondere Beachtung erheifdIt die umfl:rittene Manfred-Meditation aus dem Frühling 1872. 
Nom in Ecce homo hat Nietzfche diefes Werkes gedacht: "Ich habe eigens, aus Ingrimm 
gegen diefen füßlichen Sachfen (es ifi Schumann gemeint) eine Gegenouvertüre zum Manfred 
komponiert, von der Hans von Bülow fagte, dergleichen habe er nie auf Notenpapier ge
fehen: das fei Notzucht an Euterpe." Aus dem Urteil Bülow's nur einige Kernfätze (23. Juli 
1872): "Ihre Manfred-Meditation ifi das Extremfie von phantafiifmer Extravaganz, das Un
erquicklidIfie und AntimuGkalifchefie, was mir feit lange von Aufzeichnungen auf Notenpapier 
zu GeGcht gekommen ifi .... Abgefehen vom pfymologifchen InterefTe - denn in Ihrem 
muGkalifchen Fieberprodukt ifi ein ungewöhnlicher, bei aller Verirrung difiinguierter Geifi 
zu fpüren - hat Ihre Meditation vom muGkalifmen Standpunkte aus nur den Wert eines 
Verbrechens in der muGkalifchen Welt. . . . Nochmals - nichts für ungut - Sie haben 
übrigens felbfi Ihre Mufik als ,entfetzlich' bezeichnet -, fie ift's in der Tat, entfetzlidIer als 
Sie vermeinten; zwar nicht gemeinfchädlim, aber fmlimmer als das: fdIädlim für Sie felbfi, 
der Sie fogar etwaigen überfIuß an Muße nicht fchlechter totfchlagen können, als in ähnlicher 
Weife Euterpe zu notzüchtigen." Peter Gafi hingegen verteidigt das fo ungewöhnlim gefchmähte 
Tongedimt mit dem liebenden Eifer des Jüngers: "Das Stück ifi in jedem Betramt, in Erfin
dung, Contrafien, Aufbau, Detailtechnik, eine hervorragende fmphonifme Leifiung, von einer 
Veracität und Größe des Ausdrucks, wie die nur einem dereinfiigen Smöpfer des Zarathufira 
eigen fein konnte." Und fchließlim hat fim fogar Rimard Wagner vernehmen lafTen in einem 
Briefe, der Geh in zwiefamer HinGeht als auffchlußreim erweifi (24. Oktober 1872): "Das 
Urteil Bülow's über Sie fand er (nämlim Lifzt), nach Kenntnisnahme Ihrer Sylvefierklängc, 
fehr defparat; ohne daß Sie ihm das Stück vorgetragen hatten (was bei uns entfcheidend war), 
glaubte er fe i nUrteil durmaus anders und günfiiger über Ihre MuGk fiellen zu müfTen. 
Alfo, lafTen wir diefes B'fme Intermezzo für jetzt auf Gm beruhen: mir ift's, als ob hier zwei 
Abfonderlichkeiten der allerernfiefien Art auf einander gefioßen feien. Aber dies fage im 
Ihnen nur nebenbei: denn im Ganzen und in der Hauptfame muß wohl jedes durm fich, und 
nicht durm andere, über fim in das Reine kommen." Ich habe das befehdete Werk mit ge-
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bührender Aufmerkfamkeit geprüft und muß eingeil:ehen, daß der Lobpreis Peter Gail:s mich 
übermäßig und einfeitig bedünkt. Es feheint mir auch hier fich fo zu verhalten, daß Nietzfche 
in feine Kompofition Tieferes hineingehört hat, als er wirklich zu beleben vermochte; die 
Muuk iil: gequollen und von einer gewollten Wichtigkeit, die fchließlich am technifchen Un
vermögen fich begnügen mußte. (Der Bonner MuGkdirektor Brambach hatte nicht mit Unrecht 
den dringenden Rat erteilt, "Unterricht im Contrapunkt zu nehmen".) Es handelt Geh keines
wegs nur um theoretifche Mängel, die aufgehoben werden können, fondern vor allem um jene 
innere Berufung, um das muGkalifche Denken an fich, aus dem heraus der vorbeil:immte, ein
geborene MuGker überzeugend fchaltet und ~eil:altet. (Ahnlich - wenn auch in gewilTcm 
Abil:ande - iil: es um die "fymphonifche Dichtung" aus den Jahren 1861-62 beil:ellt, 
Ermanerifch" benannt, aus der Nietzfche einen "Sturmmarfch" als Klavieril:ück herausgelöil: 

hat, und die fogar für eine Orcheil:erbearbeitung vorbereitet erfcheint.) 

Aus Wagners Zeilen iil: aber auch erwiefen, daß Nietzfche feinen "Nachklang einer Sylveil:er
nacht" (man gab ihm dort auch den Namen "Sylveil:erglocken") in Triebfchen felber zu Gehör 
gebracht hat. Auf jenes Ereignis bezieht fich offenbar die Erzählung Hans Richters, Wagner 
hätte fein Urteil über diefe Mufik dadurch zum Ausdruck gebracht, daß er fchweigend fein 
Barett geknetet und fchließlich das Zimmer ve rlalTen habe. Der Diener Jakob hätte, er
fchrocken über den Zorn feines Herrn, ihn mit den Worten "Das fcheint mir nicht gut zu 
fein" zu dem lachenden Umfchwung bewogen: "Da verkehrt man fchon 11/2 Jahre mit die
fern Menfchen, ohne dergleichen zu ahnen, und nun kommt er, meuchlings die Partitur im 
Gewande!" Wie es Gch auch verhalten mag, - jedenfalls iil: es ein voreiliger Irrtum, diefes 
Gefchehnis für Nietzfches "Abfall" verantwortlich zu machen. Wie er eine harte Kritik auf
zunehmen wußte, beweiil: feine vornehme Antwort an Bülow: "Dabei glaube ich jetzt noch, 
daß Sie um einen Grad günil:iger - um einen geringen Grad natürlich - geurteilt haben 
würden, wenn ich Ihnen jene UnmuGk in meiner Art, ,.::blecht, doch ausdrucksvoll, vorgefpielt 
hätte: mancherlei iil: wahrfcheinlich durch technifches Ungefchick fo querbeinig auf's Papier 
gekommen, daß jedes Anil:ands- und Reinlichkeitsgefühl eines wahren Mufikers dadurch be
leidigt fein muß. Denken Sie, daß ich bis jetzt, feit meiner frühil:en Jugend, fomit in der 
tollen Illufion gelebt und feh r viel Freude an meiner MuGk gehabt habe! Sie fehen, wie 
es mit der ,Erleuchtung meines Veril:andes' il:eht, von dem Sie eine fo gute Meinung zu haben 
fcheinen .... Meine andere ,MuGk' iil:, was Sie mir glauben mülTen, menfchlicher, fanfter und 
auch reinlicher." (29. Oktober 1872.) Auch hat er ja niemals jenen ablehnenden Brief gegen 
feine Freunde zu verleugnen getrachtet. 

In ihren Tagebuchnotizen berichtet nun Cofima über jene "Sylveil:erglocken" diefes: "Ich 
fetzte mich hin und fpielte. Jakob Stock, mein damaliger Diener, ein vortrefflicher Schweizer, 
blieb beim Abdecken des Tifches in der Mitte der Stube il:ehen, hörte aufmerkfarn zu und 
wandte fich endlich ab mit den Worten ,fchint mir nicht gut'. Ich geil:ehe, daß ich vor Lachen, 
trotz meiner damaligen Freundfchaft, gar nicht weiterfpielen konnte." Es ifi anzunehmen, daß 
Hans Richter von diefern Vorfall durch Erzählen Kenntnis erhalten und ihn dann in der 
Erinnerung auf Richard Wagner übertragen hat. Wenn Cofimas Aufzeichnungen fortfahren: 
"Was würde Jakob Stock zum ,Affekt' fagen? Leider aber kann ich über das Thema nicht 
mehr lachen, denn ein ,Hymnus an die Freundfchaft' hat eigentlich den Bruch begonnen, der 
kam nach Bayreuth und war fehr traurig", fo iil: hier offenbar ein bisher unbekanntes Ge
fchehnis angedeutet, das mancherlei Vermutungen offen läßt. Und was das Wort "Affekt" 
a~lang~, fo iil: hier die Deutung ungewiß. In den Handfchriften beider Werke iil: jedenfalls 
el11e hIerauf bezügliche Vortragsbezeichnung nicht zu entdecken. - Richard Wagner felbil:, der 
naIl1;entlic? Von jungen Mufikern um feine Meinung gedrängt wurde und folchen Zumutungen 
gefhlTenthch auszuweichen pflegte, hat feine Anficht über Nietzfche's Kompofitionen fehr be
hutfam und verhüllt dargeboten: "Sehen Sie, wie elend ich mich mit der Philologie abgefun
den habe, und wie gut es dagegen iil:, daß Sie Gch ungefähr ebenfo mit der Mufik abgefunden 
haben. Wären Sie Mufiker geworden, fo würden Sie ungefähr das fein, was ich geworden 
wäre, wenn ich mich auf die Philologie obil:iniert hätte." Und dann wieder: "Ich veril:ehe Sie 
auch mit dem Sinne der mufikalifchen Compofition, mit welcher Sie uns fo finnig überrafchten. 
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Nun fällt es mir fehwer, mein Verfiändnis Ihnen mitzuteilen. Und daß ich diefe Schwierigkeit 
empfinde, beklemmt mich eben." - -

Als die Pflegetochter feiner mütterlichen Freundin Malvida von Meyfenburg, Olga Herzen, 
lich mit dem franzölifchen Gelehrten Monod verheiratete, fchickte Nietzfche als Hochzeitsgabe 
eine vierhändige Kompofition, über deren fcherzhaften Titel er dem Freunde Gersdorff fchreibt 
(24· Februar 1873): "Zur Vermählungsfeier von Fräulein Olga habe ich eine eigene vier
händige Mulik nach Florenz gefchickt, mit dem Titel ,Une Monodie a deux': der als Pro
gnofiikon einer guten Ehe aufgefaßt werden möge. Der Spieler rechts ifi Madame Monod, der 
Spieler links Monlieur Monod". Und an Malvida gibt er noch die Erläuterung: "Zu Grunde 
liegt ein Thema aus meinem fünfzehnten Jahre, das meine Schwefier diefes Weihnachten unter 
alten Manufkripten von mir aufgefunden und das ich in den letzten Wochen etwas ausgeführt 
habe" (Ende Februar I 873)' Diefes "Lob der Barmherzigkeit", ein inniges und klangreiches 
Werkchen, verdient es, der Verfunkenheit enthoben zu werden. Nietzfche äußert lich Rohde 
gegenüber voll Befriedigung: "Das Stück ifi gut geraten und würde mir keine Bülow'fchen 
Briefe zuziehn". Und wirklich ifi Wollen und Können hier in willkommenem Gleichmaße. 
Das Thema ifi, wie ich fefifiellen konnte, ein em vierhändigen Bruchftück aus dem Jahre 186 I 
entnommen, "Einleitung zur Verkündigung Mariae", das einem Weihnachtsoratorium ange
hört, von dem mannigfache Entwürfe vorhanden lind. Auf diefes Oratorium bezieht lieh 
übrigens eine Brieffielle an Peter Gafi (25. Juli I882): "Sonntags war ich in Naumburg, 
um meine Smwefier ein wenig noch auf den Parfifal vorzubereiten. Da ging es mir feltfam 
genug! Schließlich fagte ich: ,meine liebe Schwefter, ga n z die fe Art M u f i k habe ich 
als Knabe gemacht, damals als ich mein Oratorium machte' - und nun habe ich die alten 
Papiere hervorgeholt und, nach langer Zwifchenzeit, wieder abgefpielt; die I den ti t ä t von 
S tim m u n g und Aus d ruck war märchenhaft! Ja, einige Stellen, z. B. "Der Tod der 
Könige", fchienen uns bei den ergreifen.der als Alles, was wir uns aus dem P. vorgeführt 
hatten, aber doch ganz parlifalesk." Diefer "Tod der Könige", ein kleines Adagio in f-moll, 
ifi nun freilich voll mancherlei UngefchickIichkeiten; immerhin ifi ein Takt wie diefer viel
leicht für Nietzfches Vergleich nicht unerheblich: 

Malvida erfährt am 24. März I 875: "Seit Neujahr ifi auch, ganz nebenbei, ein neues 
größeres Mulikftück fertig gemacht, ein ,Hymnus auf die Einfamkeit', deren fchauerIiche Schön
heit ich aus vollem dankbaren Herzen verherrlicht habe." Und ebenfo an Rohde (2. Februar 
1875): "In den feltenfien Stunden arbeite ich jetzt, alle paar Wochen zehn Minuten, an 
einem Hymnus an die Einfamkeit. Ich will lie in ihrer ganzen fchauerlichen Schönheit 
faffen." Von diefem Werke ifi nichts erhalten geblieben; doch entfinnt lich Peter Gafi noch, 
es in Bafel vernommen zu haben: "Im Gedächtnis blieb mir zumal fein ,Hymnus an die 
Einfamkeit', ein Stück voll herber Größe und Unerbittlichkeit, in das lieh lirenenhaft, doch 
bald mit Trotz wieder abgewiefen, beftrickende dolce-Stellen mifchten." 

Eine andere umfängliche Compolition dagegen ifi in verfchiedenen Faffungen, vierhändig 
und zweihändig, vorhanden und ifi offenbar feinem Schöpfer, der mit fehnfüchtigem Ver
langen nach bewährten Freunden ausfpähte, befonders teuer gewefen. Hat er lie doch auch 
feinen Jugendkameraden Krug und Pinder zur Hochzeit dargebracht. An Malvida berichtet 
er (2. Januar I875): "Jetzt habe ich IO Tage Ferien hinter mir: ich verlebte lie mit Mutter 
und Schwefter und fühle mich recht erholt; ich ließ währenddem alles Denken und Sinnen 
hinter mir und mamte Muflk. Viele taufend Notenköpfchen lind hingemalt worden, und mit 
ein e r Arbeit bin ich ganz fertig. Der ,Hymnus an die Freundfchaft' ifi jetzt zweihändig 
und vierhändig anzufiimmen; feine Form ift diefe: 

Vorfpiel: Fefizug der Freunde zum Tempel der Freundfchaft. 
Hymnus, erfie Strophe. 

"j 
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Zwifchenfpiel - wie in traurig-glücklicher Erinnerung. 
Hymnus, zweite Strophe. 

1099 

Zwifchenfpiel - wie eine Wahrfagung über die Zukunft. Ein Blick in weitefie Ferne. 
Im Abziehen: Gefang der Freunde, dritte Strophe und Schluß. 

Ich bin feh r zufrieden damit. Wollte Gott, es wären's auch andere Menfchen, zumal meine 
Freunde! Die Dauer der ganzen Mu{ik ifi genau 15 Minuten. - Sie wiiTen, was darin 
alles vorgehen kann: gerade die Mu{ik ifi ein deutliches Argument für die Idealität der Zeit. 
:Möchte meine Mu{ik ein Beweis dafür fein, daß man feine Zeit vergeiTen kann, und daß 
darin Idealität liegtl" Auch Gersdorff erfährt in fcherzenden Worten die beglückende Tat
fache (9. Mai 1874): "Zweitens habe ich fertig und bin ,ganz erfchröcklich zufrieden' damit 
_ den ,Hymnus an die Freundfchaft', für vier Hände und ebenfoviel Freundesherzen. Ich 
habe noch nichts BeiTeres gemacht, es klingt aber auch ,nich e Bischen' deprimiert! Sondern 
vielmehro im Gegenteil!" Und ähnlich an Rohde (10. Mai 1874): "Diefes Lied ifi für Euch 
alle gefungen, und es klingt mutig und innig; ich glaube, wir halten's mit diefer Stimmung 
noch eine tüchtige Weile auf der Welt aus." Man fühlt es bei der Betrachtung des umfäng
lichen Werkes, daß {ich Nietzfche mit Behagen ausgebreitet hat, immer gedehnter, ausführ
licher, was jedoch den einzelnen Zwifchenfpielen nicht eben zum Vorteil erwachfen ifi. Die 
einzelnen Strophen des Hymnus {ind, ohne Einzeichnung der Worte, im Klavierfatz gegeben. 
Es befieht noch eine Bearbeitung durch Conrad Anforge, die zum 65. und 70. Geburtstage 
Nietzfches im Archiv zur Darbietung gelangt ifi. Anforge hat zunächfi die Chorfiimmen aus
geführt und fodann - unter WeglaiTung der Vor- und Zwifchenmu{ik - eine neue Kla
vierbegleitung beigegeben, fo daß alfo eine keineswegs ungünfiige ZufammenfaiTung erreicht 
ifi, die dem feierlichen Melos erfi feine volle Berechtigung fchenkt. Ich ent{inne mich, daß 
Anforge auf meine Frage nach dem Wert diefer Mu{ik mich damals in feiner knappen Art 
mit "recht fein" belehrt hat. Vielleicht ließe {ich aber von der urfprünglichen Gefialtung 
noch etwas mehr bewahren, als es hier der Fall gewefen. 

Mit diefem Hymnus aber hat es nun noch eine befondere Bewandtnis. Im Jahre 1882 
überreichte die junge Lou Andreas-Salome, die fpäterhin für Nietzfche die Ur fache fo man
mer Enttäufchungen und fchlimmer Zwifchenfälle werden follte, dem Philofophen ein Gedicht 
"Hymnus an das Leben", das diefen dermaßen entzückte, daß er eine Vertonung - es ifi 
das letzte derartige Wagnis - vollbrachte. Und zwar zunächfi als Lied mit Klavierbeglei
tung. Unbegreiflicherweife unternahm er es, die Melodie des Freundfchafts-Hymnus in das 
Prokrufiesbett der neuen Verfe zu firecken, wodurch notwendigerweife {ich mißfällige Ver
fmiebungen ergeben mußten, abgefehen von Betonungsfehlern, die übrigens gerade in den 
Liedern mehr als einmal überrafchen. Er fchickte den Entwurf an Peter Gafi mit der Er
klärung (I. September 1882): "Ich möchte gern ein Lied gemacht haben, welches auch öffent
lich vorgetragen werden könnte, - ,um die Menfchen zu meiner Philofophie zu ver f ü h -
ren'. Urteilen Sie, ob dies ,Gebet an das Leben' {ich dazu fchickt. Ein großer Sänger 
könnte mir damit die Seele aus dem Leibe ziehn; vielleicht aber, daß andre Seelen {ich 
dabei erfi recht in ihren Leib ver fi e ck e n ! - Ifi es Ihnen möglich, der Compo{ition als 
folcher etwas den laienhaften Strich und Griff zu nehmen? Daß ich mir damit nach 
me i n e m Maßfiabe M ü he gegeben habe, werden Sie vielleicht glauben, nämlich auf mein 
Wort hin." Gafi hat nun das Lied für Chor und Orchefier ausgefialtet, manche melodifche 
Wendung eingerenkt und im Grunde eine neue, felbfländige Arbeit geleiflet. Nietzfche 
fparte nicht mit Dank und Beifall und gab das Werk feinem Verleger E. W. Fritfch in 
Leipzig zur Veröffentlichung. Er wollte urfprünglich feinen und Gafis Namen auf dem 
Titelblatte nennen, aber Gafi erfuchte ihn, davon Abfiand zu nehmen, da ihn PreiTe und 
Kapellmeifier nicht eben wohlwollend aufgenommen hätten und er nur Schaden anfiatt eines 
Erfolges befürchte. Wenn er in feiner Befcheidenheit fogar hinzufügt: "Niemand foll wiiTen 
und erfahren, daß zufälligerweife ich die Handwerkerarbeit der Inflrumentierung getan habe, 
ich zweifle nämlich nicht, daß Sie felbfi ebenfo, ja wahrfcheinlich beiTer orcheflriert haben 
würden", fo ifi diefer gefällige Einwand ange{ichts der vorhandenen unglücklichen Verfuche 
Nietzfches aus früheren Jahren als Überhöhung zurückzuweifen. Nietzfche hat {ich fpäterhin 
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um Aufführungen bemüht und das gedruckte Werk, das einmal zu feinem Gedächtnis ge
fungen werden follte, nicht ohne verfchämten Stolz an die Freunde verfchenkt. Der Schwe
fier gefieht er (26. Dezember 1887): "Aber Verfe und Orchefirierung find nicht von mir, 
das weißt Du auch. Es ifi bei diefer Veröffentlichung ein wenig Myfiifikation, die gelegent
lich am rechten Ort aufgeklärt werden fol1." In Ecce homo ifi dann wenigltens der Name 
der Dichterin entfchleiert worden. - Daß der Hymnus in diefer zähen, feimigen Gefialt die 
Begeifierung Nietzfches keineswegs zu rechtfertigen vermag, ifi wohl nicht mehr zu bezweifeln. 
(Jetzt Verlag Kifiner & Siegel, Leipzig.) 

Schließlich bleiben - abgefehen von dem durch Peter Gafi nach einer genauen Skizze 
durch Klavierbegleitung ergänzten, anmutigen und befchwingten Vokalquartett "Herbfilich 
fonnige Tage" (Geibel) mit dem auf ein und zwei Solofiimmen verteilten warmen Mittelfatze 
(22. April 1867) - die fünfzehn gedruckten Lieder, von denen Georg Göhler die fieben bedeut
famfien in einer vorfichtigen Bearbeitung gefondert herausgegeben hat (Verlag Siegel & Kifiner, 
Leipzig). Und hier ifi unfireitig fehr Achtbares und Erquickliches gegeben. Rückerts "Aus 
der Jugendzeit" (1862), voII klarer Herzlichkeit; "Wie fich Rebenranken fchwingen" (Hoff
mann von FaIIersleben), vertont 1863, reizvoll durch den Wechfel von hoher und tiefer 
Stimmlage und durch den innigen Halbfchluß; "Ungewitter" von ChamiiIo (1864), in wuch
tiger GefchloiIenheit - fie find gewiß auch heute noch einer freundlichen Zufiimmung ficher. 
Ferner die drei Gedichte von Alexander Petöfi. "Unendlich" (1864) mit einer fehnfüchtig 
gefchwungenen, fchlanken und reinen Melodiegefialtung: 
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"Nachf piel" (1864), in breiter Inbrunfi fich verfirömend. "Verwelkt" (1864), überzeugend 
durch die fchlichte Formung, mit dem "verdorrten" Schluß, auf den Nietzfche die Schwefier 
befonders hingewiefen: 
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Und zuletzt das einzige Lied nach eigenen Verfen und zugleich das ungewöhnlichfie, "Die 
Fifcherin" (1865). Er hat es der Schwefier angekündigt am 12. Juli 1865: "Es ifi ein Lied 
im höchfien Zukunftsfiile, mit einem natürlichen Auffchrei und dergleichen Ingredienzien einer 
fiillen Narrheit. Zu Grunde liegt ein Gedicht, das ich als Unterfekundaner gemacht habe. 
Ein Fifchermädchen, das fich nach ihrem Schatz fehnt. - VoiIa le sujet." Es find zwei 
FaiIungen in hafiiger Niederfchrift beachtenswert, weil man aus ihnen das Bemühen erkennen 
kann, die Gefialtung (auch textlich) zu bannen, zu vereinfachen und gleichzeitig zu durch
glühen. Die harmonifchen überrafchungen; die "verhaltene Leidenfchaft", die nicht nur vor
gezeichnet ifi, zur Verzweiflung flch bäumend; die fchwankende Nebelbangigkeit - das aIIes 
rechtfertigt Göhlers Wunfch und Anerkennung vollauf: "Angefichts einer folchen Leifiung muß 
man unbedingt bedauern, daß Nietzfche feine fehr große mufikalifche Veranlagung nicht 
weiter ausgebildet und verwertet hat." 

, 
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Ludwig Schemann zum 85. Geburtstag. 
Von W 0 I f g a n g GoI t her, R 0 11: 0 ck. 

Schemann (geb. am r6. Oktober 1852 in Köln) erzählte 1925 die "Lebensfahrten eines 
Deutfchen", in der Zeit des tief11:en Verfalls deutfcher Art, mit trübem, hoffnungslofem 

Ausblick in die Zukunft. Heute wird er mit Freude bekennen, daß die ihm vornehmlich 
arn Herzen liegende Raffenforfchung in den Mittelpunkt des neuen Auf11:ieges trat, daß gerade 
das, was er am heiße11:en erfehnte, erfüllt wurde. Wenn fein 70. Geburtstag von tiefem Dunkel 
urnfchattet war, fo leuchtet um feinen 85. wieder helles Licht. Sein Leben, das ihm fchwere 
Sorgen und Nöte brachte, wird verföhnlich ausklingen. Der Vorkämpfer des deutfchen Idea
lismus rein11:er Art fchaut in eine beffere Zukunft, die mehr verfpricht, als er je zu hoffen 
wagte! 

Schemann i11: Gelehrter; er war 1875 bis 1891 Bibliothekar in Göttingen, gab aus Gefund
heitsrücklichten fein Amt auf und lebte feitdem in Freiburg der ihm fchickfalhaft zugewie-

• fenen Forfchung. Er gehört zu den wenigen Auserwählten, die lich ihr Leben und Schaffen 
aus früh erkannten Hochzielen frei ge11:alten durften. Zwei Hauptabfchnitte feiner "Lebens
fahrten" lind überfchrieben: "Bayreuth" und "der Feldzug für Gobineau". Und diefe beiden 
hohen Aufgaben, denen er lich mit ganzer Seele hingab, entf prangen einer und derfelben 
Wurzel: dem Ver h ä I t n i s zuR i ch a r d W a g n e r. Im Alter von 13 Jahren hörte er 
in Koburg "Tannhäufer": "von dem Abend an war meine Seele gewiffermaßen dem Schöp
fer diefes Werkes verkauft. Kein anderes Werk alter und neuer Kun11: hat wohl je fo mein 
Inner11:es umgewälzt, i11: mir fo ins Mark gedrungen, wie die Wagnerfchen Tondramen." 
Im Augu11: 1876 trat er, wohl vorbereitet, di e Wallfahrt nach Bayreuth an. Von da ab 
weihte er lich dem Bayreuther Gedanken, hatte das Glück, mit Wagner perfönlich zu ver
kehren, vertiefte die Eindrücke von 1876 beim "Parlifal" 1 882 und rei11:e zum 18. Februar 
1883 wieder nach Bayreuth, zur "Totenfeier feines lieben Herrn". Wagner fchätzte Schemann 
fo fehr, daß er ihn, ähnlich wie Hans von W olzogen, nach Bayreuth ziehen wollte, um lich 
hier ganz dem Gralsdien11: zu widmen. Das war freilich für Schemann, den Amtspflichten 
in Göttingen feiTelten, nicht möglich. Damals gehörte noch viel Mut dazu, lich zu Wagner 
zu bekennen, dem befonders die akademifchen Kreife mit argem Unver11:ändnis gegenüber-
11:anden. Wer dort feinen Arbeits- und Wirkungskreis hatte, war in feiner Laufbahn durch 
offenes Eintreten für die Sache Wagners geradezu gefährdet! Schemann ließ lich aber nicht 
einfchüchtern. In feinen Erinnerungen an Wagner (190 I und 1902) berichtet er, wie er auf 
einer unter erfchwerenden Um11:änden ermöglichten Urlaubsfahrt 1877 zur Verfammlung der 
Patrone nach Bayreuth kam. "Von diefem Zeitpunkt, wo ich mit vollem Bewußtfein das 
Wirken für Wagners Sache an er11:er Stelle mit in mein Lebensprogramm aufnahm, rechne 
ich eine neue Phafe meines Dafeins, deren näch11:e fechs Jahre durch die Ausbildung meiner 
perfönlichen Beziehungen zum Mei11:er ihre höch11:e unvergleichliche Weihe erhalten haben." 
Er durfte 1882 die Proben und acht Vor11:ellungen des "Parlifal" mitmachen: "So lind in 
die fern mir fo zu fa gen vom Schöpfer felb11: dargereichten Werke die Offenbarungen des 
Menfchen und des Kün11:lers immer als ein untrennbar Eines, und immer in ihrer höch11:en 
Steigerung auf mich einge11:römt, und ich bin felb11: er11: auf dem Wege über ,Parfifal' in des 
Mei11:ers Kun11: völlig hinein- und meinem inner11:en Wefen nach mit ihr verwachfen." Schon 
bei der Vorlefung der Dichtung, die Wagner am 16. September 1877 feinen Patronen ge
währte, war Schemann tief11: ergriffen: "Ich kehrte von ihr noch in einem ganz anderen 
Sinne und in einem ganz anderen Grade wie 1876 als ein neuer Menfch von Bayreuth 
heim. Das Wort: ,Hört ihr den Ruf? Nun danket Gott, daß ihr berufen, ihn zu hören' 
- war an mir in wunderbarer Weife zur Wahrheit geworden. Mehr oder minder hatte 
man bisher bei der Kun11: immer nur an ein Genießen gedacht, jetzt er11: wurde es mir völlig 
klar, daß für lie zu kämpfen, zu werben und zu wirken fei." über den machtvollen Ein
druck von Wagners Perfönlichkeit fchreibt Schemann: "Was hier von Wahrheit ausge11:rahlt 
ward, lehrte ein Blick in diefes Antlitz, noch ganz anders aber ein Blick aus diefem Antlitz. 
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Wer diefen Blick ausgehalten, ausgefchöpft, mit den Sinnen des Geii1:es erfaßt, in die letzten 
Tiefen feiner Seele hat hinabdringen laffen, dem kann kein göttliches Wunder, kein mag
netifches Fortwirken in der Geii1:eswelt, keine gewaltigi1:e Szene irgend eines Dramas, fei es 
der Literatur oder der wirklichen Gefchichte, mehr unbegreiflich bleiben. Kein Wanken gab 
es mehr für den, dem diefe Stimme erklungen, wenn ihm der Gewaltige den Scheidegruß 
mitgab: ,Bleiben Sie mir treu'." Und dann die Mahnung: "Nehmt es wahr, wenn ihr einem 
Großen nahen und nahe treten dürft, wenn folch' ein Weltauge auf euch ruht, folche He
roldsrufe der Ewigkeit an euer Ohr tönen: nehmt es wahr, ihr J u n gen zum a I, daß 
Ge euch fort und fort im Leben nachtönen - wie wolltet ihr foni1: je eine Gcherere Gewähr 
eines Göttlichen gewinnen?" 

Schemanns Lebensgefchichte wird durch Berührungen mit hervorragenden Zeitgenoffen be
i1:immt und bietet zugleich einen Beitrag zur Würdigung eben diefer Zeitgenoffen aus ihren 
Briefen und aus perfönIicher Erinnerung. Weniger von Gch felbi1:, als vielmehr von feinem 
felbi1:Iofen Dieni1: am Erhabenen erzählt Schemann, wodurch feine "Erinnerungen" zum Zeit
bild werden. Der Bayreuther Kreis wird in feinen Schilderungen lebendig, Begegnungen mit 
Hans von Bülow, Hans von Wolzogen, H. von Stein, Glafenapp, Chamberlain, Nietzfche. 
Seltfam erfcheint mir nur, daß Schemann Lifzt als Menfchen bewundert, als MuGker ganz. 
verkennt! Von Bedeutung Gnd Schemanns Worte über Frau CoGma, die bei den Alt-Bay
reuthern oft verkannt wurde: "Sie erkannte nun einmal ihre einzigartige Bei1:immung in der 
Kulturtat der Rettung, Bergung und Verewigung der Idee von Bayreuth, für diefe opferte 
Ge alle ihre Kräfte, hielt Ge all' ihre Liebe in Bereitfchaft, auf Ge konzentrierte Ge ihr 
ganzes Wefen. Und wen immer Ge als Gehilfen hiefür erkannt, in wem Ge einen echten 
Jünger und Vertreter ihres Werkes fah, dem zeigte Ge ihr wahres GeGcht, der durfte Geh 
einer Güte ohne Ende von ihr verfehen. Ich kann davon fagen, denn auch auf mich ii1: 
lange Jahre ein voller, warmer Strahl jener großen Liebe gefallen." Die Briefe CoGma 
Wagners an Schemann, die in der Reihe "Von deutfcher MuGk" foeben erfcheinen, geben davon 
unmittelbares Zeugnis. Aus eigner Erfahrung kann ich nur bei1:ätigen, daß Frau CoGma fol
chen Freunden immer teilnahmsvoll folgte und mit Rat und Tat hilfreich bereit war. Sche
mann erlebte die Fei1:fpiele nur bis 1889, aIfo bis zu "Trii1:an" und "Meii1:erGngern". Die 
letzte und höchi1:e küni1:Ierifche Leii1:ung Frau CoGmas, "Tannhäufer", "Lohengrin", "Hollän
der" blieb ihm fremd. 

Sehr hübfch ii1: Schemanns Urteil über Humperdinck: "Er ii1: fein ganzes Leben lang der 
Märchenmann geblieben, der uch dureh die ihm fo urfremde Welt heterogener Wirklichkeiten 
hindurch träumte, bis er ihr, da es gar fo arg darin geworden, in das Reich der ewigen 
Träume entrückt wurde." 

Daß Schemann in muGkalifchen Dingen nicht einfeitig auf Bayreuth Gch befchränkte, erweii1: 
fein großes zweibändiges Werk über Cherubini (1925) und feine Schrift über Martin Plüdde
mann und die deutfche Ballade in der "Deutfchen MuGkbÜcherei". 

Aber feine letzte und wichtigi1:e Lebensarbeit gehörte nicht der MuGk, fondern der Raffen
forfchung, dem Grafen Go bin e a u, dem er noch ahnungslos einmal flüchtig in Wahnfried 
begegnete. Das Hauptwerk diefes welterfahrenen Forfchers "Verfuch über die Ungleichheit 
der menfchlichen Raffen" war in Deutfchland nur von Schopenhauer beachtet worden. Eri1: 
durch Wagner, der die Tragweite der hier niedergelegten Gedanken richtig erkannte und Gch 
darüber in den Bayreuther Blättern vernehmen ließ, gelangte er in Deutfchland zu hohen 
Ehren. Schemann fah feine Aufgabe darin, das Denken und Schaffen des großen Norman
nen in deutfcher Sprache zu vermitteln, mit dem Erfolg, daß heute Gobineau zu den Mei
i1:ern der Gefchichtfchreibung auf Grundlage der Raffe zählt. Daß alles Unheil in der Ent
wicklung der Menfchheit von der Vermifchung der höheren Raffen mit den niederen, aHo 
von der Entartung herkomme, hatte Wagner felbi1: aus feiner Befchäftigung mit der Ge
fchichte erahnt. Jetzt wurde es ihm wiffenfchaftlich bei1:ätigt. Gobineau fah in der arifchen 
Raffe die höchi1:e und reini1:e, die aber durch Vermifchung dem Untergang geweiht fei. Das 
Judentum fpielt dabei eine verhängnisvolle Rolle. Schemann begründete eine Gobineau-Ver
einigung und in der Straßburger Bibliothek eine Gobineau-Sammlung, verfaßte ein~ Lebens-
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befchreibung des Grafen, gab Quellen und Unterfuchungen zu feinem Leben heraus, über
fetzte das RafIenwerk und die Dichtungen (Die RenaifIance, hiftorifche Szenen; Afiatifche 
Novellen; Alexander, Tragödie in 5 Akten) und war unermüdlich für die Verbreitung der 
GefchichtsauffafIung Gobineaus tätig. Diefe Arbeit erforderte Glauben und Opfermut ohne 
gleichen, faft noch mehr als die Bayreuther Sache! Die Gefchichtsforfcher waren anfangs 
durchaus ablehnend, als der neue Gedanke in die WifIenfchaft eingeführt werden follte. 
über Einzelheiten, die anfechtbar waren, verkannten fie die Berechtigung und Wahrheit des 
Grundgedankens. Wenn der Graf, zumal am Beifpiel Frankreichs, feines Vaterlandes, nur 
den unaufhaltfamen Verfall und drohenden Untergang fah, den die Nachkriegszeit in Deutfch
land fchauerlich beftätigte, fo war Wagner von Anfang an anderer Meinung, die er 1880 in 
feinem Nachtrag zu "Religion und Kunft" (Gefammelte Schriften 10 S. 263) alfo formte: 
"Wir erkennen den Grund des Verfalles der hiftorifchen Menfchheit, fowie die Notwendig
keit einer Regeneration derfelben; wir glauben an die Möglichkeit diefer Regeneration und 
widmen uns ihrer Durchführung in jedem Sinne." Diefer meifterlich hoffnungsvolle Leit
fpruch weift auf den voll bewußten Glauben und das Streben des dritten Reiches und erhellt 
klar und deutlich den Ge dan k e n von B a y r e u t h, der keineswegs in der Kunft be
fangen bleibt, fondern darüber hinaus zur tiefften deutfchen Wefensart vordringt. 

So hat alfo Schemann im fpäteren Verlauf feines Schaffens fich nicht vom Meifter abge
wandt, fondern feine ganze Berufung und Sendung von Bayreuth her übernommen. Es ift 
ein ähnlicher Vorgang wie bei Chamberlain, der nach feinem unvergleichlichen W agner-Werk 
fich zu den "Grundlagen des 19. Jahrhunderts", zu Kant und Goethe wandte. Schemann 
war und blieb der rechte Gralsritter, "zum Streiter für der Tugend Recht ernannt". Wir 
bedürfen heute mehr als je zuvor foleher geiftigen Streiter und erblicken in Schemann das 
Vorbild des Kämpfers für ein früh erfchautes, immer mehr geklärtes und vertieftes Hoch
ziel, dem er bis zum letzten Atemzug treu bleibt. 

Ferdinand Pfühl zum 75. Geburtstag 
am 12. Oktober 1937. 

V i e r leb end e B i I der mit Pro log und Nach b e f i n nun g. 

Von Kur t S t e p h e n fon, Harn bur g. 

W ollen wir es ihm wirklich antun? Wollen wir aus ihm einen Jubelgreis machen? Das 
fei ferne! 

Zwar find die Akten unerbittlich und bleiben dabei, daß Ferdinand Pfohl bis dato 75 Jahre 
hinter fich gebracht haben foll. Wir wollen ihm diefe aber nicht als Ver g a n gen h e i t 
vorrechnen, und feien fie noch fo inhaltsfchwer gewefen. Es würde nicht zu ihm pafIen. Die
fer Mann hatte immer eine höchft lebendige G e gen war t und hat fie auch heute. Und wenn 
wir jetzt - weil der Kalender es nun einmal will - ein wenig von ihm reden, fo kann das 
nur in Momentaufnahmen aus allzeit frifch und kraftvoll gelebtem Leben gefchehen. Das 
paßt zu ihm. 

E r ft e s B i I d. Ort: HoheneIbe am Fuß des Riefengebirges, nahe den Elbquellen. Der Herr 
Kaplan hat zum Herrn Bau-Amtmann Pfohl gefchickt: "Der Fernandl foll kommen, als Meß
diener aushelfen!" Fernandl ift gleich zur Stelle. "Geb Er Obacht, was der andere Bub 
macht, Er wird fchon fehen", hat der Herr Kaplan gefagt und Fernandl tut fein Beftes, ftaunt 
an dem herrlichen Meßgewand des Priefters empor und läßt darüber - mitten in der Cele
bration - den prunkvollen Kelch mit dem Weihrauch zu Boden rollen. Nach der MefIe 
bekommt er aber doch feine vier Kreutzerln, talergroße Kupfermünzen, fein erftes Selbft
verdientes .... 

Stolz geht er heim. Sein Blick fchweift über die gewaltigen Höhenzüge des nahen Gebirges. 
Sie find großartiger als die lieblichen, bewaldeten Berge, die feinen Geburtsort, die alte böh-
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mifche Kreisfiadt E Ibo gen mit dem mächtigen alten Schloß, zwifchen Erzgebirge und 
Böhmerwald, traulich umfianden. Dort hatte man frei umherfireifen können, in glücklichen, 
noch fchulfreien Kinderjahren. Dort - wo einfi auch Goethe von Marienburg aus oft und 
gern verweilt hatte - konnte man noch im GeröIl und Gefiein herrliche fliederfarbene Ame
thyfie finden, Wunder und Märchen für die durfiigen Kinderaugen. Hier jedoch, in Hohen
elben, war der Ernfi firaffer Schulung in des Jungen Dafein getreten, neben der Bürgerfchule 
empfing er den Unterricht im Griechifchen und Lateinifchen vom gütigen, alten Pater Nie
derle, und alsbald fchrieb Fernandl feinem Vater, fiolz und munter, griechifche Briefe. 

Am Markte wimmelndes Leben. Da konnte man fich für vier Kreutzerln eine große Gewürz
gurke kaufen. "Carpe diern" dachte der kleine Humanifi, jufi das, was er fpäter auch immer 
gedacht hat, kaufte fich die riefige Gurke und verzehrte fie auf der SteIle. Es bekam ihm 
fchlecht .... 

Z w ei t e s B i I d. Orchefierkonzert in der Albert-HaIle zu Leipzig. Da ifi em junger 
Mufiker aus Böhmen gekommen, der fein "Opus eins" aufführen will. Man fagt, er fei 
eigentlich ein Studiofus Juris, er fei jedoch über den Pandekten in Prag totunglücklich gewefen 
und habe, gleich nach der erfien Staatsprüfung feinen einzigen Befitz, fein Bett, für zehn 
Gulden verkauft, um damit in die deutfche Mufikfiadt zu flüchten, fehr zum Kummer des 
wohlmeinenden Vaters. 

In Leipzig fei es ihm zuerfi miferabel ergangen, zum MittagefIen habe es feiten gereicht. 
Er habe fich zwei Partituren berühmter Ouvertüren gekauft, habe daraus erfehen, wie man 
fo etwas macht und habe dann - unbekümmert, naiv und hochbegabt - ein Orchefierwcrk 
höchfi fauber in Partitur gebracht. Aus ihr fpräche fo recht von Herzen das queIlende böh
mifche Mufikantentum. Nur eine überfchrift habe er nicht gewußt. Die habe ihm der junge 
Ruife, der Klaviervirtuofe Siloti gemacht: "Weißt du, das muß jetzt alles nach "fymphonifcher 
Dichtung" fchmecken. Sagen wir mal: ,Die Absarase' oder ,Indifche Tempelfzene'. . .. 

"Großartig!" habe Profeifor Oscar Paul gemeint, "wie lange haben Sie denn fchon Kom
pofition fiudiert?" - "Noch garnicht!" - "Wollen Sie das Werk denn felbfi aufführen?" habe 
Arthur Friedheim gefragt: "Natürlich!" - "Haben Sie denn fchon dirigiert?" - "Nein, noch . " me. 

Und nun fieht der freundliche, lebhafte Jüngling Pfohl am Pult und fühlt fich ganz un
gezwungen, obwohl er fich von einem getreuen Freunde die fchwarzen Hofen und von einem 
mitfühlenden Oberkellner den Frack hat pumpen müifen. Es wurde ein ganzer Erfolg. Drei
taufend Menfchen, unter ihnen Bufoni, befiätigten vergnügt das Werk als überzeugende 
Talentprobe. 

* 
D r i t t es Bi I d. Hamburg, neun Uhr vormittags. In feinem geräumigen Arbeitszimmer 

fitzt der kgl. Profeifor und Rofiocker Ehrendoktor Pfohl am Schreibtifch. Er ifi mit Leder
wefie, grüner Lodenhofe und fchweren Stiefeln bekleidet. Seit einer Stunde fchreibt er fchon, 
fchneIl und doch bedächtig, es wird eine lange Fahne wiedermal : Konzert der Berliner Phil
harmoniker unter Nikifch. Es fchellt. "Der Bote von den Hamburger Nachrichten." - "SoIl 
noch einen Augenblick warten." 

Es fehlen noch einige Daten: ein paar Griffe in die reiche, fiattlich aufgetürmte Privat
bibliothek, auch noch ein Blick in das eigene Nikifch-Buch! Es fieht neben dem "HöIlen
breughel als Erzieher", der als Erfiling aus der Feder des inzwifchen berühmt gewordenen 
Schriftfiellers mit feinem Humor und feiner guten Laune prächtig einfchlug und dem jungen 
Mufikbefliifenen und flotten Mufikreferenten in Leipzig manch blanken Taler eingebracht 
hatte. Daneben: die "Bayreuther Fanfaren", "Die Nibelungen in Bayreuth", ein Buch über 
die "Moderne Oper" (1894), eine umfangreiche Wagner-Biographie, eine Biographie des feinen 
Lübecker Mufikers Carl Grammann und eine Reihe von Opernführern. 

Der Bericht ifi fertig. Pfohl geht in das anfioßende große Befuchszimmer, wo der Bote 
einfarn in weichem Seifel wartet. In diefern Seifel hat noch gefiern nachmittag Meifier Nikifch 
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felbfr gefelIen und mit dem unbefchreiblichen Charme feiner Perfönlichkeit und feinen lang
farn herausgefprochenen Worten eine vielköpfige Tee-Gefellfchaft in Entzücken verfetzt. 

"Hier ifr eine Zigarre für Sie, junger Freund", knurrt der ProfelIor freundlich, "und ich 
habe auch eine verdient." Der Bote eilt davon. 

Im Vorraum prangen zahlreiche Jagdtrophäen, felbfr aus dem fernen Afrika. Pfohl frülpt 
{ich den weichen Lodenhut auf den Kopf und fchwingt fich die Büchfe über die Schulter. Bis 
Montag gibt es für ihn keine Symphonien meh r, keine Redaktion und keine Vorträge im Kon
fervatorium, keine Mufiker, nicht Weib noch Kind .... 

Er wird wieder ganz der Natur gehören, wie einfr als Bub dahinten am Böhmerwald. 

Vi e r t e s Bi I d. Wer heute beim Ferdinand Pfohl ein TalIe Tee trinken will, der muß 
von Hamburg eine gute Viertelfrunde mit der Eifenbahn fahren, füdofrwärts, durch feuchtes 
Weideland im Stromgebiet der Eibe, dem Sachfenwalde zu. In Bergedorf verläßt er den Zug 
und geht eine der bewaldeten Anhöhen, die das "Dorf in den Bergen" befchirmen, halb hin
auf. Er kommt in eine frille Straße, wo nur freundliche Häuschen und hübfche Gärten zu 
fehen find. Gras wächfr zwifchen den Pflafrerfreinen hervor. 

Hier hat fich Pfohl mit der treu forgenden Gattin geborgen. "In Bergedorf an der Bille!" 
ruft er dem Befucher fröhlich entgegen. "Sehen Sie, auch die Bille fchlängelt fich in die Eibe, 
wie die Eger und die Pleiße. Die EIbe ifr und bleibt mein Schickfalsfluß." Und dann erzählt 
er nicht von feinen Büchern und feiner Schnftfrellerei, fondern von feinem Komponieren, bei 
dem er fich vom Schreiben für die "Hamburger Nachrichten" und für ein Dutzend anderer 
führender Zeitungen im Reiche von jeher erholt hat. Da ifr die oft gefungene Kantate "Twar
dowsky" (der polnifche Faufr) für Mezzofopran, Männerchor und Orchefrer, 1889 von Her
mann Kretzfchmar in Leipzig aus der Taufe gehoben und feitdem häufig wiederholt von 
Heinrich Zöllner, Brandes, Max Reger, Hans Sitt, Max Krug, Geliert, Bufchkötter, Eiben
fchütz u. a., eine fünffätzige "Meer-Symphonie" und da find weitere Orchefrerwerke: Ballett
fzene, Scherzo, rulIifche Phantafie, Nachtmufik, "Am Marmara-Meer" und "Germanifches Ster
nenbild", eine "Kosmifche Symphonie"; mit Chor: "Morituri", Gruß an das Leben (Platen), 
eine Chorfuite "Lieder der deutfchen Arbeit" für gern. Chor a cappella (Worte von Ma'C 
Barthel, Heinrich Lerfch, Georg Zemke); da ifr viel Klaviermufik: Strandbilder, Ele
gifche Suite u. a. m., da find Sololieder: "Lieder der Sirene", die viel gefungenen "Turm
balladen" (Dichtungen von Max Haushofer), "Mondrondels" (Dichtungen aus Otto Erich 
Hartlebens "Pierrot lunaire") und vieles andere. 

Mit unverbrauchtem Temperament fingt und fpielt Pfohl aus den Partituren und Heften. 
Jene Offenheit und Heiterkeit, die ihm den Weg durchs Dafein fo glücklich gebahnt hat, 
fpricht ungetrübt aus feinem Wefen und aus feiner Mufik. Diefe Mufik ifr immer zügig, ja 
großzügig, dramatifch, fymphonifch gedacht auch in den kleinen Formen. Seine Harmonik 
ifr oft kühn, doch frets natürlich, bunt, immer reizvoll. Reger frudierte fie mit kennerifcher 
Genugtuung ... 

Nach w 0 r t. Wenn man {ich die Titel der Pfohlfchen Kompo{itionen anfchaut, dann ent
deckt man in ihnen eine Weltanfchauung, die für den Enkel eines Mesners und den Zögling 
der Geifrlichkeit auffällig ifr: keinerlei Kirchlichkeit, aber naturnahes, kosmifches Denken und 
Fühlen. In ihm gipfelt fein jüngfres und vielleicht bedeutendfres Werk, eine große, mehr
teilige Kantate "D e r j u n g eTa g" für Doppelchor, zwei Solofrimmen und großes Orche
frer. Hier gibt Pfohl fein Ureigenes, die Summe feines Lebens und feiner Perfönlichkeit. 
Zwangsläufig wurde er dabei fein eigener Textdichter; Kernworte großer Deutfcher gaben 
ihm felbfrverfrändliches Geleit: Worte von Kant, Schiller, Goethe, Klopfrock u. a. 

Die mufikalifche FalIung bezeugt den urfprünglich und frark fühlenden Mufiker und den 
erfahrenen Meifrer. Dies Werk ifr Pfohls lebendige Gegenwart. Und unfere Gegenwart 
follte eigentlich nicht daran vorübergehen. 

3 
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E. T. A. Hoffmann als Mufikkririker. 
Von G u fi a v Fun k e, Fra n k f u r t a. M. 

In feinem Vortrag "Vom Kunfirichter zum Kunfidiener", den Minifierialrat Alfred-Ingemar 
Berndt auf der Tagung des "Reichskulturfenats" am 29. November vor. Js. hielt, gab 

diefer einen ausführlichen Rückblick über die hifiorifche Entwicklung der Mufikkritik, wobei, 
als heute wie damals richtungweifend, neben den Schriften earl Maria von Webers, Robert 
Schumanns und Richard Wagners auch die Ernfi Theodor Amadeus Hoffmanns genannt 
wurden. 

Tatfächlich hat der geniale, am 24. Januar 1776 zu Königsberg geborene, bald als Diri
gent, bald als Jurifi tätige romantifehe Dichter der mufikalifchen Berichterfiattung, insbefon
dere der fog. "thematifchen Analyfe", jene Form gegeben, die bis auf den heutigen Tag, 
von zeitbedingten, fiilifiifchen Wandlungen abgefehen, als Grundlage jeder ernfihaften, urteils
fähigen Kunfikritik angefehen werden muß. Es ifi daher kein Wunder, wenn Komponiften 
wie Hector Berlioz, Robert Schumann, Richard Wagner, Hans Pfitzner und Ferruccio Bufoni, 
neben den Schriftfiellern Alfred de MuiIet, Balzac, BaudeIaire, Walter Scott, Charles Dickens, 
Edgar Allan Poe, Doftojewfki, Wilhelm Hauff u. a. aus dem literarifchen Vermächtnis des 
feltfamen "Kapellmeifiers Kreisler" fchöpferifche Gedanken und die Form zu ihrer künfile
rifchen Gefialtung empfingen. Hoffmann aber erfüllte fchon damals - neben wenigen - die 
hohen Vorausfetzungen, die Hans Pfitzner an Kunftreferenten ftellt: "Künfiler follen Kritiker 
werden, Anti- und Selbftkritiker. Das werden die Beften nicht wollen. Und Kritiker follen 
Künfiler werden. Das werden die meifien nicht können!"1 Wenn heute an Stelle der bis
herigen "Kritik", als Mittler zwifchen Werk und Nation, die "Kunftbetrachtung" tritt, fo 
wird der wichtigfte Wefensbeftandteil Hoffmannfcher Mufikkritik erneut zum Ausgangspunkt 
künfilerifch-wiiIenfchaftlicher Analyfe gewählt. 

Hoffmanns Rezenfententätigkeit fiel überwiegend in die Jahre 18°9-1815. Er feh rieb für 
die bekannte "Allgemeine mufikalifche Zeitung", die Friedrich Rochlitz (1769-1814) 1798 
gründete, feit 1815 bis zu feinem Tode meiftens in der "VoiIifchen Zeitung" und der "Zei
tung für Theater und Mufik" (Berlin). 

Oberfter Grundfatz Hoffmanns bleibt es, dem Lefer eine fo ausführliche Kenntnis des 
betreffenden Werkes zu geben, als dies eben auf dem Wege des gefchriebenen Wortes möglich 
erfcheint. Es ift daher in fämtlichen Berichten die gleiche Methode der Darfiellung zu er
kennen. Von wenigen Ausnahmen abgefehen, gelingt es Hoffmann, tatfächlich ein klares Bild 
der betreffenden Kompofition zu geben, das durch vergleichende, dichterifch romantifche Rede
wendungen noch plaftifch vertieft wird. Daneben legt Hoffmann, foweit die "Allgemeine 
mufikalifche Zeitung" in Frage kommt, Wert auf zahlreiche, gefchickt ausgewählte Noten
beifpiele, um in feiner Darftellung von vornherein jedes Mißverftändnis auszufchließen. 

Der Gefahr, fich bei der Zergliederung des Werkes in Einzelheiten zu verlieren und fo 
die fcharfe Linie der charakteriftifchen Struktur zu verwifchen, begegnet Hoffmann dadurch, 
daß er feiner Analyfe eine allgemeine Betrachtung vorausfchickt, die das Werk in den Rah
men irgendeiner bereits bekannten Richtung hineinftellt oder zum mindeften an eine folche 
anlehnt und fo dem VorfteIlungsvermögen des Lefers erheblich entgegenkommt. Als Beif piel 
fei die Rezenfion von Beethovens 5. Symphonie (c-moll) herangezogen, in der Hoffmann 
die Entwicklungstendenzen bei Haydn und Mozart aufgreift und als wefentliche Vorftadien 
Beethovenfcher Inftrumentalmufik erfcheinen läßt. So heißt es u. a.: " ... Die Inftrumental
kompofitionen aller drei Meifter atmen einen gleichen romantifchen Geift, welches eben in 

1 Von den zahlreichen Kompoiitionen E. T. A. Hoffmanns hat Hans Pfitzner bereits I907 den 
Klavierauszug zur "Undine" (Peters, Leipzig) herausgegeben. Seit I922 ifl: Prof. Gufl:av Becking (Prag) 
mit der Veröffentlichung der kammermuiikalifchen Werke Hoffmanns befchäftigt. (Kifl:ner & Siegel, 
Leipzig). Der in Bamberg lebende, ehemalige Humperdinck-Schüler Lukas Böttcher hat inzwifchen Hoff
manns romantifche Oper "Aurora", die Opera buffa "Liebe und Eiferfucht" und das "Harlekin-Ballett" 
bearbeitet. Eine Studie über E. T. A Hoffmann als Muiiker" von Erwin Kroll, erfchien I923 (Bre:tkopr 
& HärteI, Leipzig.) 
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dem gleichen innigen Ergreifen des eigentümlichen Wefens der Kunft liegt. Der Charakter 
der Kompofitionen unterfcheidet fich jedoch merklich. Der Ausdruck eines kindlichen Gemüts 
herrfcht in Haydns Kompofitionen. Seine Symphonie führt uns in unabfehbare grüne Haine, 
in ein luftiges, buntes Gewühl glücklicher Menfchen. . . . Ein Leben voll Liebe, voll Selig
keit wie vor der Sünde, in ewiger Jugend. . . . In die Tiefen des Geifterreiches führt uns 
Mozart. Furcht umfängt uns. Aber ohne Marter ifi fie mehr Ahnung des Unendlichen. 
Liebe und Wehmut tönen in holden Stimmen, ... in unausfprechlicher Sehnfucht ziehen wir 
den Gefialten nach, die freundlich uns in ihre Reihen winken, in ewigem Sphärentanze durch 
die Wolken fliegen (z. B. Mozarts Symphonie in Es-dur ... ). . . . .. So öffnet uns 
auch Beethovens Infirumentalmufik das Reich des Ungeheueren und Unermeßlichen. . . . . 
Haydn faßt das Menfchliche im menfchlichen Leben romantifch auf, er ifi kommenfurabler 
für die Mehrzahl. Mozart nimmt das Übermenfchliche, das Wunderbare, welches im inneren 
Geifie wohnt, in Anfpruch. Beethovens Mufik bewegt die Hebel des Schauers, der Furcht, 
des Entfetzens, des Schmerzens und erweckt jene unendliche Sehnfucht, die das Wefen der 
Romantik ifi .... Wie äfihetifche Meßkünfiler im Shakefpeare oft über gänzlichen Mangel 
wahrer Einheit und inneren Zufammenhanges geklagt haben, fo entfaltet auch nur ein fehr 
tiefes Eingehen in die innere Struktur Beethovenfcher Mufik die hohe Befonnenheit des 
Meifiers, welche von dem wahren Genie unzertrennlich ifi. . . ." 

Daß Hoffmann keineswegs nur die Klaffiker als Vorbild mufikalifchen Schaffens betrachtet 
wiffen will, ergibt fich daraus, daß er den zeitgenöffifchen Komponifien zwar empfiehlt, fich 
durch eifriges Studium jener Werke ein folides Rüfizeug anzueignen, aber daneben die Fort
fchritte der modernen Infirumentation nicht außer acht zu laffen. "Setzt nun Rez(enfent) 
noch hinzu, daß Gluck überall reichen harmonifchen Stoff verarbeitet und jede leere Phrafe 
verachtet", fchreibt Hoffmann in feiner Befprechung eines neuerfchienenen Klavierauszuges zu 
"Iphigenie in Aulis", "weshalb bei der höd1fien Präzifion, bei der höchfien Klarheit, der 
Satz überall ... gediegen und fiark bleibt: fo glaubt er das Wichtigfie berührt zu haben, 
weshalb die Gluckfchen Opern klaffifche Meifierwerke find und bleiben, die jeder junge Ton
fetzer, der fich an ernfie tragifche Dramen wagen will, nicht genug fiudieren kann. Sind 
feine Schwingen auch nicht fiark genug, jenen hohen Genius in feinem Adlerflug zu erreichen, 
fo wird er doch dem Sumpfe, in dem fich die Gemeinheit fo wohl befindet, entfliegen .... 
Die Bühne bedarf des Neuen, daher wird fo viel komponiert. Aber fchnelles Vergeffen 
beftraft die Charakterlofigkeit, den verfehlten Stil oder vielmehr den gänzlichen Mangel jedes 
Stils mancher Kompofition, der es fonft an einzelnen glücklichen Ideen, an guten, fließenden 
Melodien nicht fehlt und die nur der Mode und den Bedürfniffen der eitlen Sänger 
fröhnten. . .. " 

Wichtigfte Grundlage für die Bewertung eines Werkes ift das Vorhandenfein künfilerifcher 
Intuition, die es allein ermöglicht, den mufikalifchen Gedanken logifch und überzeugend zu 
entwickeln. Eine zweite Aufgabe fieht Hoffmann darin, feftzuftellen, ob das Thema, fowohl 
feinem eigentlichen Wefen entfprechend, als auch inftrumental, ausreichend behandelt wird. 
Auf diefe Weife gelangt er zum Unterfchied von "S t i I" und "M a nie r". Von letzterer 
redet er, wenn die "Melodie", beffer gefagt: die Thematik, trotz aller Gewandtheit und Ori· 
ginalität des Kontrapunktes, nicht dem wirklichen Charakter des dichterifchen Motivs entfpricht. 
Hoffmann fcheut fich daher nicht, dem damals allgemein gefeierten und von ihm felbft 
hochverehrten Spontini (deffen Oper "Olympia" er übrigens für die deutfche Bühne bearbei~ 
tete) gelegentlich einer Befprechung des "Ferdinand Cortez", "Mangel des wahrhaften Stils" 
vorZuwerfen. "Nur zu deutlich entdeckt man überall das beinahe ängfiliche Streben nach 
dem frappanteften Effekt. Aber fchon durch das fichtliche Hervortreten jenes Strebens wird 
diefer vernichtet. . . . Rafilos wird der Zuhörer hin- und hergeftoßen, und kein Moment der 
Handlung kann ihn wahrhaft ergreifen. . .. " Andererfeits ift Hoffmann keineswegs abge
neigt, die Bedeutung Spontinis für die damalige Zeit anzuerkennen. "Glaube aber ja nicht", 
heißt es in dem erwähnten Bericht, "daß, fo ungünftig Dir mein Urteil über den Cortez 
erfcheinen mag, ich dem Meifter Genie und Talent abfpreche, vielmehr halte ich ihn für viel 
beffer als er fich bis jetzt gezeigt hat. . . . Sollte Spontinis Genius nicht ganz etwas anderes 
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fehaffen können, das, wäre es vielleicht auch nicht tragifch-groß zu nennen, fchon darum viel 
beiIer fein möchte, weil es wahrhaft aus feinem Innern hervorgegangen wäre? . . ." Mit 
einer damals begreiflichen, aber kaum ins Gewicht fallenden Einfchränkung, die aus feinem 
individuellen Hang zur KlaiIik und zur italienifchen Mufik erklärt werden muß, erkennt der 
Spontinienthufiafi Hoffmann die epochale Bedeutung des "Freifchütz", wenn er fefifiellt, "daß 
feit Mozart nichts Bedeutenderes für die d e u t feh e Oper gefchrieben ifi, als Beethovens 
"Fidelio" und diefer "Freifchütz". Weber, fo feheint es, habe alle, in unzählige Lieder und 
Infirumentalkompofitionen zerfireuten Strahlen feines erfiaunenswerten Genius kühn in einem 
Brennpunkt gefammelt, denn mit feinen längfi berühmten Eigentümlichkeiten finden wir den 
intereiIanten Geifi hier wieder: Neuheit in Form und Ausdruck, Kraft und Keckheit, ja Über
mut in den Harmonien, feltener Reichtum der Fantafie, unübertroffene Laune, wo es gilt, 
bewundernswerte Tiefe in den Intenfionen, und alle diefe Eigenfchaften mit dem Stempel der 
Originalität bezeichnet, dies find die Elemente, aus denen Weber diefes, fein neuefies Werk 
gewebt hat .... " 

Daß Hoffmann auch fchon die Synthefe von Wort und Ton als höchfies Ideal des mufi
kalifehen Dramas erkannte, deiIen Erfüllung Jahrzehnte f päter Richard Wagner vorbehalten 
blieb, geht aus dem Gefpräch "Der Dichter und der Komponifi" (1813) hervor, das Gch in 
der Novellenfammlung "Die Serapionsbrüder" befindet. "Ifi denn nicht vollkommene Einheit 
des Textes und der Mufik nur denkbar, wenn Dichter und Komponifi ein und cl i e -
fe 1 b e Per fon iM" Hans von Wo I zog e n hat in feinem Büchlein "E. T. A. Hoff
mann, der deutfche Geifierfeher" (e. F. W. Siegel, Leipzig, 1922) "Harmonien und Paralle
len" der bei den Meifier mit außerordentlicher Sorgfalt aufgezeichnet und beifpielsweife die 
Charakterifiik der Gefialten von Hoffmanns dichterifch fehwacher Novelle "Der Kampf der 
Sänger" und Wagners "Tannhäufer" gegenübergefiellt. Ahnliehe Vergleiche zieht der VerfaiIer 
zwifchen der wunderfchönen Erzählung "Meifier Martin, der Küfner" und den "Meifierfinger:1 
von Nürnberg". 

Befonderes IntereiIe verdient auch Hoffmanns Anficht über die Art und Weife der Inter
pretation. "Der echte Künfiler lebt nur in dem Werke, das er im Sinne des Meifiers auf
gefaßt hat und nun vorträgt. Er verfchmäht es, auf irgendeine Weife feine Perfönlichkeit 
geltend zu machen, und all fein Dichten und Trachten geht nur dahin, alle die herrlichen, 
holdfeligen Bilder und Erfcheinungen, die der Meifier mit magifcher Gewalt in fein Werk 
verfchloß, taufendfarbig glänzend, ins rege Leben zu rufen, daß fie den Menfchen, 
feine Phantafie, fein innerfies Gemüt entzündend, . . . rafchen Fluges in das ferne Geifier
reich der Töne tragen." 

Aber auch von den Kritikern fordert E. T. A. Hoffmann die Beachtung befiimmter Grund
fätze. " ... Scharf mag die Beurteilung eines Kunfiwerkes fein, aber nicht an i mo s." In 
allen Berichten, auch da, wo Hoffmann glaubt, ablehnen zu müiIen, wird der Eifer des 
Komponifien, fein ehrlicher Wille nach Vollkommenheit rückhaltlos anerkannt. Daher läßt 
Hoffmann auch die Werke gediegener "Durchfchnittsmufiker" gelten, die er nach individuellen 
Maßfiäben betrachtet. Nie ifi feine Kritik irgendwie verletzend im Ton oder gar von per
fönlicher Abneigung diktiert. (V gl. die Referate über Bergts heute vergeiIenes "PaiIionsorato
rium" oder Rombergs "Pater nofier".) Da all~rdings, wo Talent und angeborener Gefchmack 
erhöhte Leifiungen rechtfertigen, deckt Hoffmann die Mängel ehrlich und wohlwollend auf. 
Stets ifi auch dann feine Kritik, im wahrfien Sinne des Wortes, pofitiv und deshalb für den 
fchaffenden Künfiler von nicht zu unterfchätzendem Wert. So fiellt Hoffmann die Genialität 
Ludwig Spohrs fefi, über deiIen erfie Symphonie (op. 26) er u. a. berichtet: "Die Symphonie 
ifi in einem gehaltvollen Stile gefchrieben, mit Kenntnis des Effekts infirumentiert und in 
allen ihren Teilen gut geordnet." Wenn er nachträglich diefe und jene Mängel aufzeichnet, 
fo wird gerade dadurch die bejahende Einfiellung zu Werk und Schöpfer unterfirichen. "Mit 
welcher Aufmerkfamkeit Rez(enfent) das \Verk des braven Komponifien gehört und gelefen, 
wie fehr er ihn daraus fehätzen gelernt - dies beweife, daß er nicht umhin kann, tiefer in 
die gehaltvolle Kompofition einzugehen und, indem er fich hier und da kleine Rügen erlaubt, 
auch die Trefflichkeit einzelner Momente des Werks in volles Licht zu fiellen ... " 
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Über die Ausübung feines künlHerifchen "Richteramtes", das auch dem Laien, d. h. der 
MalTe, begreiflich fein foll, äußert lich Hoffmann: "Die Art über mulikalifche Gegenfl:änce zu 
reden (fei es mündlich oder fchriftlich) muß den "Eingeweihten" genügen, ohne dabei "den 
Leuten im Vorhof des Tempels unverfl:ändlich zu fein". Und zu dem der Kritik vielfach 
ablehnend gegenüberfl:ehenden Tonkünfl:ler wendet flch Hoffmann mit den Worten: " ... Sage 
nicht, 0 Komponifl:, daß es eben keine Freude fei, fleh alles das, was man gedacht, empfun
den, wie ein Exempel vorrechnen zu lalTen. Die Freude, von einem verwandten Geifl:e ver
ftanden zu fein, ifl: es, die den Gedanken an jenes pedantifehe Vorrechnen nicht aufkommen 
läßt ... " 

Pranz Anton Hoffmeifi:er und die "Göttweiger Sonaten". 
Von Ern fI: F r i t z S ch m j d, Ans bach - T ü bin gen. 

(Schluß.) 

W ir haben fefl:gefl:ellt, daß mehr als fechs Verleger von Rang die "Göttweiger Sonaten" 1:1 
der Zeit zwifchen 1787 und 1826 als Werke Franz Anton Hoffmeifl:ers veröffentlicht 

haben. Daß hievon mindefl:ens vier weit verbreitete Ausgaben noch lange vor Haydns Tod er
fchienen und drei davon fogar in Wien, wo der Meifl:er der "Jahreszeiten" damals fafl: aus
fchließlich feinen Wohnlitz hatte, legt die Annahme fehr nahe, daß Haydn diefe Sonaten ge
kannt hat, ja möglicherweife felbfl: die VeranlaiIung dazu bot, daß fle durch feinen Kopiften 
Radnitzky, von dem die Göttweiger Handfchrift herrührt, abgefchrieben wurden. Jedenfalls 
wäre uns ficherlich irgend eine Kußerung von ihm direkt oder durch Gewährsleute überliefert, 
wenn die "Göttweiger Sonaten" etwa ein Plagiat Hoffmeifl:ers an einem Haydnfchen Werk 
gewefen wären. Schon die gedruckte Überfchrift der Sonaten fchließt alfo Haydns VerfaiIer
fchaft aus und weifl: fie feinem Verleger Hoff meifl:er zu. 

Diefe Entfcheidung wird aber auch durch innere Gründe wefentlich geftützt. V orausgefchickt 
fei, daß die von mir veröffentlichte Göttweiger Handfchrift nicht vom Nachfl:ich Hummels, 
fondern von der Originalausgabe Hoffmeifl:ers bzw. ihrem Nachftich durch Artaria abhängt. 
Dies zeigen allerlei Einzelheiten des Notenbildes, namentlich auch die der Göttweiger Hand
fchrift und der Originalausgabe gemeinfame Bezeichnung des Finale der Sonate 3 (Nr. 4C) als 
"Vivace alla tedesco"; der Hummelfche Stich nennt diefen Satz nur "Vivace". Andrerfeits 
führt der Hummelfehe Stich im erfl:en Satz der Sonate 2 (Nr. 4b) die Bezeichnungen "Minore" 
und "Maggiore" ein, welche weder die Göttweiger Handfchrift, noch die Originalausgabe ken
nen. Weitere Anhaltspunkte folcher Art bietet namentlich die Ornamentik. Es würde hier zu 
weit führen einen vergleichenden Revifionsbericht fämtlicher Drucke und der Göttweiger 
Handfchrift zu geben. Es mag die Angabe genügen, daß fich die Abweichungen fafl: nur auf 
Kleinigkeiten befchränken. Der Notentext felbfl: fl:immt bis auf feltene und minimale Kleinig
keiten, wie Oktavverdoppelungen im Baß der linken Hand und flüchtige WeglaiIung oder 
Hinzufügung einer oder der andern Note eines mehrfl:immigen Akkords der Begleitung über
ein. Die meifl:en Abweichungen kommen in Dynamik, Phrafierung und Ornamentik vor. Diefe 
Abweichungen gegenüber dem Original druck gehen meifl: auf Flüchtigkeiten des Schreibers der 
Gättweiger Handfchrift zurück. Mit den Verzierungen hat es fich der Schreiber der Göttweiger 
Handfchrift leicht gemacht. Die frühen Drucke geben überall die von mir in der Ausgabe als 
vermutlicher Sinn der fl:ereotypen tr-Zeichen des Schreibers angenommenen Doppelfchläge; fo 
z. B. im erfl:en Satz der 1. Sonate (Nr. 4a) und im erfl:en Satz der 2. Sonate (Nr. 4b). Nur 
erfcheinen die Doppelfchläge durchfl:richen nach Art der Mordente. Hie und da müßten im 
Neudruck der Göttweiger Sonaten auch noch einzelne dynamifche Zeichen und Ornamente 
nach dem Text des Originaldrucks neu eingefetzt oder verfchoben werden, wo der Schreiber 
der Gättweiger Handfchrift nicht genau kopiert hatte. 

Das Bild, das die Göttweiger Sonaten hinfichtlieh ihres Audrucksgehalts und der Anwendung 
der kompofitionstechnifchen Mittel bieten, fügt fich ohne weiteres in das der anderen uns über
lieferten Klavierfonaten Hoffmeifl:ers ein. Es muß allerdings gefagt werden, daß die Göttweiger 
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Sonaten, ähnlich wie die oben unter Nr. 9) angeführten, einen befonders glücklichen Wurf im 
Rahmen feines Klavierfchaffens bedeuten. Aber der Geill: und die Mittel, mit denen Ge ge
fchaffen wurden, treten uns auch in fchwächeren Klavierfonaten Hoffmeill:ers in befcheidenerer 
Form entgegen. Hiefür feien im Folgenden einige Belege erbracht. 

Die Behandlung der Harmonik ill: bei Hoffmeill:er an den Stellen, die er durch eine gewiiTe 
Kühnheit hervorheben will, immer durch ein befonderes überrafchungsmoment gekennzeichnet, 
das mit einer gewifIen Vorliebe auf Neapolitanereffekte ferner liegender Art ausgeht. Eine 
Hauptrolle fpielt dabei immer wieder der Neapolitanerakkord der Dominant, ja der Wechfel
dominant. Im 1. Satz der Sonate Nr. ra) erfcheint am Ende einer melodifch durchbrochenen 
Phrafe, von der noch die Rede fein wird, überrafchend der Neapolitaner der Dominant im ff 
als Trugfchluß Il:att der Dominant felbll:, und zwar in Terzverwandtfchaft zur Mollvariante 
der Tonika, die vorangeht: 

. " ~ I 
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Befonders die Durchführungen Hoffmeii1:ers, und öfters fogar ihr unmittelbarer Beginn, zeigen 
folche harmonifche überrafchungseffekte. So beginnt die Durchführung im 1. Satz der Sonate 
Nr. 2) mit demfelben harmonifchen Effekt der fern liegenden Tonart, wie wir ihn etwa zu 
Beginn der Durchführung des I. Satzes der Göttweiger Sonate Nr. 4a) antreffen. Auch die 
weiteren kühnen Modulationen entfprechen Gch in ihrer Ausdrucksrichtung. überhaupt fpielt 
Gch in Hoffmeill:ers meill: fehr breit angelegten Durchführungen mit ihren originellen Rück
leitungen viel InterefIantes ab. Sonate Nr. rb) führt hier in der Durchführung des 1. Satzes 
fogar ein drittes Thema ein und zeichnet Geh, wie die Sonaten Nr. ra) und 9b) durch befon
dere harmonifche Feinheit aus. Khnliches finden wir ja auch in den Durchführungen der erll:en 
Sätze der Göttweiger Sonaten, zumal in Nr. 4a) und 4c). In den Rondofätzen wendet Hoff
meill:er harmonifche überrafchungsmomente gelegentlich auch bei Wiederholung des Refrains in 
gänzlich entfernter Tonart an. So tritt in der D-dur-Sonate Nr. 6) im Finale der Refrain 
plötzlich in der Tonart des Neapolitaners der Wechfeldominante in Erfcheinung, genau der
felbe Effekt, der in der Göttweiger Sonate Nr. 4C) zu Beginn der Durchführung des erll:en 
Satzes auftritt (F-dur in D-dur). Immer wieder finden wir den Neapolitanereffekt an Gipfel
Il:ellen des muGkalifchen Ausdrucks, um die Spannung des Moments aufs höchll:e zu Il:eigern. 
Eine befonders typifche Stelle diefer Art tritt gleicherweife in Hoffmeii1:ers Sonate Nr. ra) 
wie in der Göttweiger Sonate Nr. 4a) jeweils auf dem Gipfelpunkt der Spannungsenergien in 
der Durchführung des erll:en Satzes auf. Von übereinll:immendem Charakter ill: die unheimlich 
drängende und drohende Baßfigur mit ihrer dynamifchen Spannung vom crescendo zum f auf 
dem neapolitanifchen Vorhalt: 

Sonate G-dur Nr. ra): 

.t 

i, 

f ~.:.kU; .- '2 ) 
7 i' :' 

, 
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Sonate C-dur Nr. 4a): 
b .... 

b~ 

!III 

Kühne Modulation zeigt auch die Durchführung aus dem edlen Satz der Sonate Nr. 9b), deren 
Rückleitung in ihren chromatifch gefchärften Oktavengängen derjenigen der Göttweiger Sonate 
Nr. 4C), Mittelfatz, entfpricht; das Thema liegt zunächfl:, wie fo gerne in der thematifchen Ver
arbeitung bei Hoffmeifl:er, im Baß (vgl. das Thema des 1. Satzes in Sonate 9b): 

Sonate B-dur Nr. 9b): .. 

- . 
: .. ;' 7' 

Sonate Nr. 4c), Mittelfatz (d-moll): 

Hoffmeifl:ers thematifche Erfindung ifl: meifl: von einer großen Frifche, Lebendigkeit und 
Natürlichkeit. Dies giIt noch in erhöhtem Maß von den Finalfätzen feiner Klavierfonaten; als 
hübfche Beifpiele für die Unmittelbarkeit feines thematifchen Einfalls können im oben gegebe
nen thematifchen Katalog die Schlußfätze der Sonaten Nr. 2), 3), 7), 9a) und 9b) dienen. 
Entfprechendes gilt durchaus auch für die Göttweiger Sonaten; es fei nur etwa an die Themen 
der Schlußfätze von Nr. 4a) und 4b) etc. erinnert. Humor und volkstümlich deutfche Tanz
rhythmen breitfpuriger Art finden wir hier nicht feiten, unterfl:ützt von rhythmifch eckiger 
Begleitung. Ein Thema, delTen allerdings etwas verfeinertes Wefen an die Art des Finale zur 
Göttweiger Sonate Nr. 4C) erinnert, tritt uns im Rondo von Sonate Nr. 9b) entgegen: 
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t . 

Ganz entfprechend der Göttweiger Sonate Nr. 4a), edler Satz, ill die Themenbildung im 
erften Satz der Sonate Nr. 9a). Hier wie dort zeigt !ich llufenweifes, bzw. leicht kolorillifch 
umfpieltes Auf- bzw. Ablleigen des Motivs im Dreiklang der Haupttonart, Beruhigung über 
einer chromatifch auflleigenden Baßlinie mit Abkadenzierung in der Tonika und tautologifche 
Wiederholung des Halbfatzes mit erneuter Kadenzierung in der Tonika. Die Tautologie wird 
im einen Fall durch Kolorillik, im andern durch die Farbe der Tonlage (Oktavierung nach 
unten) verfeinert. 

Sonate 9a), r. Satz, Beginn: 

-l--.J , ' ---------, 

Sonate 4a), r. Satz, Beginn: 

RJ&rr Q:. '" 
Jt.< 

'" ... ~ .' "'" ; . .... . .. _L_. . 
l' -"f ~~ 

;: 

~~" ~ %' ... ~ .. 
l,~ ; j r r i , T F ! ~ i I 

• t Ll I r { : 
, I , I i 
, I , , 

:~i 
-:i 

Charakterillifch für Hoffmeillers Thematik ift die rhythmifch pulfierende Wiederholung melo
difch betonter Töne, wobei im Grunde eine Art lombardifchen Effekts erzielt wird. Ein 
Motiv folcher Art erfcheint in ganz ähnlicher Verwendung mit einem energifch kolorillifchen 
oder in eckigen Oktaven fchreitenden Auftakt fowohl in Sonate Nr. rb) als in der Göttweiger 
Sonate Nr. 4c). Nur das Medium der Begleitung ift ein verfchiedenes. 

Sonate Nr. rb), r. Satz: 
_ .6 

f4c 

I iiif tiJi rif1i1ilI 

., 
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Sonate Nr. 4C), 1. Satz: 
4' 

.. 
~ ... ...., r CI 
.s.-=40z. r-

C 
r" ~ .,.I.:t'l .. z. 

/--' .. .. 

. .. 
Das kolorierte Auftaktmelisma kommt übrig~ns bei Hoffmeiil:er mit großer Vorliebe in der
felben Form vor; man vergleiche z. B. oben die Themen der erfl:en Sätze von Sonate Nr. 2) 
und 3)· Ganz ähnliche Themenformung, wieder mit Beiziehung der ReperkufIion der melo
difchen Stufen und laufender Achtelbegleitung, zeigt der Epilog des 1. Satzes von Sonate 
Nr. 9a) und der Seitenfatz des 1. Satzes der Göttweiger Sonate Nr. 4a): 

Sonate Nr. 9a): 

'-" . '-' . '-" . 
Sonate Nr. 4a): 

.-.... I . ~ 
I ,......... .. ..c. ~. l!" ;. '"'" -Iv 4.-

f~ *-
• , !, .t ~ .:. t. ~ .z, L • .t L .&. ~ .t.t .:..& .1 4. 

Sehr gerne und wirkungsvoll verwendet Hoffmeifl:er feine Themen im Baß. Dies ifl: nament
lich im edlen Satz der Sonate Nr. 9a) ausgiebig der Fall. Entfprechende Verwendung treffen 
wir auch in den Göttweiger Sonaten, fo im erfl:en Satz von Nr. 4a) (Epilog) und im Trio des 
Menuetts derfelben Sonate. Eine vollkommen übereinfl:immende Epilogbildung mit dem Thema
kopf im Baß und kräftiger Kadenzierung findet !ich im 1. Satz der Sonate Nr. 9a) und der 
Göttweiger Sonate Nr. 4a): 

Sonate Nr. 9a): 

Sonate Nr. 4a): 
4.--

Ho 
""' ... 
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Für die Finalefätze bevorzugen Hoffmeifiers meifi dreifätzige, fdtener zweifätzige Klavier
fonaten die Rondoform (vgl. den thematifchen Katalog); dies trifft auch für die Göttweiger 
Sonaten zu. Die Rondos im Sechsachteltakt bringen fiets denfelben thematifchen Typus und 
Charakter einer fprudelnden Munterkeit und Naivität. Gerne werden unisono - Stellen im 
hurtigen Gang eingeführt. Man vergleiche etwa die Finalethemen der Sonate Nr. ra) und der 
Göttweiger Sonate Nr. 4b) im obenfiehenden thematifchen Katalog. Bei diefen beiden Sätzen 
tritt auch übereinfiimmend eine virtuofe melodifche Kadenz mit Laufwerk über die ganze 
Klaviatur als Einfchiebfel im Refrain auf, bei Sonate Nr. ra) fchon gleich zu Beginn, bei 
Sonate Nr. 4b) in feinerer Form erfi im letzten Refrain zum Ausklang des Satzes. Die 
Schluß bekräftigung der Refrainthemen zeigen mit dem unisono und den energifchen Schluß
fchlägen im ff in den beiden erwähnten Rondos das gleiche Bild. 

Sonate Nr. ra): 

., , 

Sonate Nr. 4b): . .. ..,. , . ... 
~ -.. .". • !. " 

f 

Y •• , 

• .'" . 
... -: 7' 

J} 

, .. 
'- . 

, .. 

/';'\ 

-: 
t 

, .. . 

• • 

Bei den empfindfamen Stellen feiner Klavierfonaten liebt Hoffmeifier den mclodifc.~en 
Seufzer in kurzen, durch Paufen unterbrochenen Figuren, wobei die Begleitung gleichfalls 
durchbrochen mit der melodifchen Floskel alterniert. Das Nachfchlagen der Begleitakkorde 
unter einer breiter gefponnenen melodifchen Linie ifi eine Vorfiufe diefer Technik. Wir 
finden es in Sonate Ia) wie in der Göttweiger Sonate 4C) in diefer Form auf der Baus der
felben harmonifchen Entwicklung, nur daß uch im einen Fall das Ganze auf der Grundlage 
der Dominant, im andern auf derjenigen der Tonika abfpielt. 

Sonate Nr. Ia), 1. Satz: 
.t. •• 

Sonate Nr. 4c), 1. Satz: 
. " .. = .:.!.:.~ :" 

(f) (!) 

i 
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Die erwähnten Ketten von Seufzermotiven zeigte fchon oben eine Stelle des edlen Satzes der 
Sonate Ia). Gerne verfchärft Hoffmeii1:er folche Stellen durch Einführung verminderter Inter
valle in die Seufzermelodik; wir finden das wieder übereini1:immend bei feinen anderen So
naten wie bei den Göttweiger Sonaten: 

Sonate Nr. 9a), 1. Satz: 

[=~:~;: :;:::~; : 
Sonate Nr. 4c), 1. Satz: 

Hoffmeii1:ers Adagio-Thematik weii1: ein befonderes Gepräge auf. Er liebt hier mit der 
Ausdrucksbezeichnung "dolce" esprefIiv betonte Auftakte und ausdrucksbeladene Ketten kleiner 
Notenwerte mit feufzenden weiblichen Endungen in der Melodik, während die Begleitung 
einfache Brechungen bei Haltung der orgelpunktartigen Baßgrundlage ausführt. Diefes Bild 
zeigt übereini1:immend der Mittelfatz von Sonate Nr. 9b), das Thema des Mittelfatzes von 
Sonate Nr. 3) und der Mittelteil im "Poco Adagio" der Göttweiger Sonate Nr. 4C): 

Sonate Nr. 9b): 

Sonate Nr. 4c): 

. 
-', . 

.' . 

(~~~ 
~ bit~~bJ.;;'" ,_, • 

Sonate Nr. 3): 

1'~ ~~-.;.-.;.-.-:---~-::r~i-.. --t'-,,-~""==~=6~-~-.-.r.-;1::) 

'Tm ~ m .,m,m
1

'1 f j:Jh 
Je''' e 'r f Ir ~ ; ~ 
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Die ausdrud-:sbeladenen Zweiunddreißigflelketten im 1. Satz der Göttweiger Sonate Nr. 4 b) 
(Mittelteil) finden Gch entfprechend auch im langfamen Satz der Sonate Nr. 6). Auch die 
Dynamik der Adagiofätze zeigt gewifIe Lieblingseffekte. Das mancando an der Endigung der 
achttaktigen Periode einer fchlichten Liedform im Mittelfatz findet Gch übereinflimmen2 in 
Sonate Nr. 1a) wie in der Göttweiger Sonate Nr. 4C). ZU Hoffmeiflers dynamifcben Ge
pflogenheiten gehört fchließlich auch die Einführung von si-Akzenten auf unbetonten Stufen 
einer gezackten Melodik, eine Manier, die ja befonders Beethoven liebte; es fei hierfür Sonate 
Nr. 9b) und die Göttweiger Sonate Nr. 4C) angeführt: 

Sonate 9b), 2. Satz: 

Sonate 4C), 1. Satz: 

Die vergleichend flilkritifche Unterfuchung ergibt diefelben Refultate wIe die Verfolgung 
der gedruckten Überlieferung der Göttweiger Sonaten. Sie fügen !ich ohne weiteres in den 
Kreis von Hoffmeiflers anderen Klavierfonaten ein. Damit dürfte nunmehr ausreichend 
erwiefen fein: Die fogenannten Göttweiger Sonaten, eine Bezeichnung, die 
ich der Einfachheit halber aufrecht erhalten habe, fl a m me n ni eh t von J 0 fe p h 
H a y d n, fon der n f i n d Wer k e Fra n z A n ton Hof f m ei fl e r s. Damit hat 
Rudolph Steglich, der als erfler die Authentizität diefer "Haydnfonaten" bezweifelte, recht 
behalten15e• Steglichs Würdigung der Sonaten wird indefIen durch die Tatfache in ein 
anderes Licht gerückt, daß die "Göttweiger Sonaten" nicht erit "um 1800" entflanden Gnd, 
wie er annimmt, fondern fchon zwifchen 1787 und 1791. Damit wird ihr Verhältnis zu 
Beethoven, das Steglich mit der Bemerkung, es handle Gch um Werke des Gefchmacks "feit
wärts von Beethoven" bezeichnet, ein wefentlich anderes. Wenn wir fo wollen, handelt es 
Gch nicht um Werke feitwärts von Beethoven, fondern um Werke feitwärts von Mozart 
und vor dem Wiener Beethoven. Die AnGcht Steglichs über die mangelhafte Durcharbeitung, 
Gedankenfolge und Satztechnik der Göttweiger Sonaten vermag ich nur mit Vorbehalt zu 
teilen. Es ifl nicht zu verkennen, daß gelegentlich eine gewifIe Unbekümmertheit in der Ver
arbeitung der Ideen, der Einführung neuer melodifcher Einfälle ufw. vorliegt. Doch 
mindert das den künmerifchen Gefamteindruck kaum wefentlich und tritt bei der unmittel
baren Natürlichkeit des Einfalls wenig in Erf cheinung. Steglich felbfl gibt zu, daß "dem 
unbekannten Sonatenfchreiber auch mancher hübfche Einfall" gekommen fei. Und der Erfolg 
der Neuausgabe von 1934 hat gezeigt, daß nicht nur Liebhaber der MuGkgefchichte, fondern 
darüber hinaus weite Kreife muGzierender Laien und fogar bedeutender konzertierender 
Künmer -ich nenne etwa Wilhe1m Backhaus - mit Freuden zu diefen frifchen und herz
erfreuenden Werken gegriffen haben. Dies ifl zwar auch dem vermeintlichen Werk eines 
Jofeph Haydn zuzufchreiben, aber ein nicht unbeträchtlicher Teil der Beliebtheit geht doch 
auf die abfoluten Werte der Sonaten zurück, die damit nicht geringer werden, daß n~m 
nachgewiefen wurde, daß Ge von Hoffmeifler flammen160

• 

Ein feltfamer Zufall muGkwifIenfchaftlichen Finderglücks hat ergeben, daß unter der Agide 
Jofeph Haydns, der darüber im ElyGum nicht wenig fchmunzeln mag, ein vergefIener deut
fcher Kleinmeifler feiner Zeit wieder den Weg in die muGkalifche Offentlichkeit des 20. Jahr-

159 Rudolph Steglich, ZFM 1936, S. 1503. 

160 Der VerfaiIer behält lieh für die nächi1:e Zeit die Herausgabe einiger ausgewählter Werke HoH
meii1:ers, unter denen lieh auch wieder Klavierwerke befinden folien, vor. 

, 
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e: 
hunderts fand. Daß er nicht zu den fchlechteften "Sonatenfchmieden" und darüber hinaus 
nicht zu den uninterelTanteften und unbedeutendften mufikalifchen Perfönlichkeiten der füh
renden MU!lKt1:adt leiner Zeit gehörte, mag die vorliegende Studie erweifen helfen. 

Nach t rag. 

Während des Erfcheinens meiner Studie fiel mir noch eine weitere Klavierfonate Franz 
Anton Hoffmeifters zufällig in die Hände, die in Ergänzung des thematifchen VerzeichnilTes 
(oben S. 993 ff.) hier angeführt fei: 

"Sonata in C Per il Clavi Cemballo [!] 0 Forte Piano Del Sig: Hoffmeister." 

Die Sonate ift handfchriftlich in der fürftl. Fürftenbergifchen Bibliothek zu Donauefchingen 
unter Mus. Ms. 763 erhalten. Sie ift fehr knapp angelegt und mufikalifch wenig bedeutend. 
Lediglich der erfte Satz fällt durch Einwirkungen ftrengen Stils (längere Strecken zweiftimmi
gen Kontrapunkts) unter den anderen Sonatenfätzen Hoffmeifters auf. Möglicherweife han
delt es fich um die oben S. 994 unter Nummer 5) oder 8) genannte Sonate (vor Mai 1792). 
Zum Thema des Rondofinale vergleiche man auch das Thema des erften Satzes der oben 
s. 993 unter Nummer 2) angeführten A-dur-Sonate! 

Zu der oben S. 994 unter Nr. 7) angeführten B-dur-Sonate hat Gch nun auch der Erft
druck gefunden. Er liegt in der Gräfl. Schönborn'fchen Mufikbibliothek Wiefentheid unter 
der Signatur H 25: 

"Sonate / pour Le / Forte piano, ou Clavecin / Compose / par / M". Franc, Ant, Hoff
meister / Publie et Se Vend a Vienne a Son Magazin / de Musique." Nach der Plattenzahl 
69 ift diefe Sonate auf 1787/88 anzufetzen. Die genannte Bibliothek verwahrt übrigens auch 
die oben S. 993 unter Nr. 3) angeführte Sonata Scolastica im Erftdruck in zwei Exemplaren 
(H. 25 und 27)· 

Berliner Mufik. 
Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

Man nehme einmal an, daß eine Weltftadt ihr fiebenhundertjähriges Beftehen feiere und 
daß es fich darum handele, diefen Feftakt mit Mufik auszufchmÜcken. Da die Tatfache 

des Jubiläums immerhin fchon einige Zeit bekannt ift, kann man mit Ruhe an die Aufgabe 
herantreten, eine feftliche Mufikfolge zu organiGeren, die der Bedeutung der Siebenhundert
jahrfeier angemelTen erfcheint. Würde man nun jemandem die Frage vorlegen, welche Art 
von Mufik hierfür in Betracht käme, fo würde er ohne zu zögern antworten: "Natürlich 
eine weitgehende Berückfichtigung derjenigen Komponiften, die in diefer Stadt gelebt haben. 
Wie - Siebenhundert Jahre? Das gibt ja eine willkommene Gelegenheit, eine Reihe von 
hiftorifchen Konzerten zu veranftalten, vielleicht in chronologifcher Reihenfolge. . . Wie wäre 
es denn mit einer gefchichtlich getreuen Wiederholung von Programmen, die ein Richard 
Strauß im Opernhaus, ein Hans von Bülow, ein Nikifch in der Philharmonie zu denkwür-
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digen Zeiten ausgeführt haben? Und dann natürlich eme großangelegte Woche Berliner 
Komponiil:en ... " 

Leider boten die Mufikveranil:altungen anläßlich der Berliner Siebenhundert jahr-Feier ver
fchwindend wenig Gelegenheit zu der Feil:il:ellung, daß die Darbietungen auf das Stadtjubi
läum Bezug nahmen und einen wefentlichen Unterfchied gegenüber den üblichen "Kunil:
wochen" aufzuweifen hatten. Nicht einmal den lebenden Berliner Komponiil:en war das 
verdiente Recht einer Würdigung widerfahren. Doch halt - mir wurde von dritter Seite 
erzählt, daß bei der Mufikpreisverteilung der Stadt zwei oder drei Berliner Komponiil:en 
aufgeführt worden feien. Genaueres vermag ich leider nicht anzugeben - denn ich wurde 
gleich der Mehrzahl meiner Kollegen nicht zum Befuch eingeladen. Es il:eht jedenfalls fell:, 
daß die bodenil:ändigil:en Berliner Tonfetzer, unter denen der echte Märker Hugo Kaun nicht 
der Schlechteil:e iil:, nicht zu Worte gekommen find. 

Was es il:att deiTen gab - das iil: fchnell erzählt. Der Feil:akt begann mit einer Wieder
holung der "HerakIes" auf der Dietrich-Eckart-Bühne (über Ausführung, Befetzung ufw. ver
gleiche meinen Auffatz "Mufik zur Olympiade" im Septemberheft der ZFM, 1936). Unter 
Leitung von Georg Görner boten die älteil:en Berliner Kirchen Beethovens C-dur-MeiTe, das 
Requiem von Brahms und Bach-Motetten. Im "Weißen Saal" konzertierten das bewährte Trio 
Paul Grümmer, Günther Ramin und Reinhard Wolf. Es folgten die bekannten Schlüterhof
Konzerte, in denen zum eril:en Male Fritz Zaun an der Spitze des Landesorcheil:ers Proben 
feines vortrefflichen Einfühlungsvermögens in die Welt Friedrichs des Großen und der Bache 
gab. Die einzige Veranil:altung diefer Reihe, die in der Programmgeil:altung einige Fantafie 
aufwies, war das Konzert Hans von Bendas, der ein Opernhauskonzert aus dem Jahre J 796 
wiederholte, veranlaßt durch die Witwe Mozarts "durch die befondere Gnade Sr. Majeil:ät 
des Königs". Die Vortragsfolge umfaßte Stücke aus dem "Titus, dem letzten Werk ihres 
veril:orbenen Mannes" und andere Werke. Dank der zuverläiTigen Leitung Hans von Bendas 
wurde diefe Veranil:altung mit dem Philharmonifchen Orcheil:er zu einem recht denkwürdigen 
Erlebnis. 

Und fchließlich hielt Edwin Fifcher mit feinem Kammerorcheil:er wieder feinen Einzug in 
die Singakademie und brachte bei ausverkauftem Haufe unter dem berechtigten Jubel feiner 
Zuhörer feine oft genug gerühmte Bach-AuffaiTung zur Geltung. Mit einer Feieril:unde der 
Hitler-Jugend, bei der fich der feingefchulte "Mozart-Chor" unter Erich SteHen auszeichnete, 
klang die Berliner Siebenhundert jahrfeier aus. "Es gibt nur ein Berlin ... " 

Diefer bemerkenswerten Unterbrechung der Sommerpaufe folgten wieder Wochen der Ruhe, 
in denen nur gelegentliche Darbietungen um Gehör warben wie ein Orcheil:erkonzert des japa
nifchen Komponiil:en Koscak Yamada (Tokio). Für den Stil feiner drei Kompofitionen iil: 
die Tatfache bezeichnend, daß allen der Charakter einer "finfonifchen Dichtung" eigen war. 
Yamada iil: in eril:er Hinficht Lyriker von ausgeprägt bildhaftem Empfinden fowohl in der 
Farbtönung des Orcheil:ers wie in der mofaikartigen Prägung kleinil:er, zu bunter Kette ge
reihten Einfällen. Die eigentümliche BläiTe der Orcheil:erfarben in der befonders wertvollen 
Suite aus der Oper "Schwertlilie" zählt zu den weiteren Stilmerkmalen des Komponiil:en, 
der feine gründliche Schulung in europäifcher Technik (ImpreiTionismus, Richard Strauß) ge
fchickt mit der Monotonie der alten fünftönigen Skala, mit der national bedingten Vorliebe 
für Geräufchwirkungen und anderen exotifchen Eigenheiten zu verbinden weiß. 

Bei Abfchluß diefes Berichtes haben zwei Opernhäufer inzwifchen ihre pforten wieder
geöffnet: Das "Deutfche Opernhaus" mit einer feil:lichen Voril:ellung der Meiil:erfinger, die 
"Volksoper" mit einer Neuinfzenierung von d' Alberts "Tiefland". Der zielfichere künil:lerifche 
Aufil:ieg des von Erich Orthmann tatkräftig geleiteten Inil:itutes, das fich aus befcheidenen 
Anfängen unter größten Schwierigkeiten zu beachtenswerter künil:lerifcher Höhe emporgear
beitet hat, bereitet immer wieder ehrliche Freude. Der abgerundete künil:lerifche Gefamt
eindruck diefer Neuinfzenierung, an der namentlich Sabine OHermann mit ihrem reifen dra
matifchen Geil:altungsvermögen, der Tenor Kar! Koßler unter mufikalifcher Leitung von 
Hanns Udo Müller erfolgreich beteiligt waren, erweckt die günil:igil:en Hoffnungen für die 
weitere Entwicklung des Berliner KdF-Theaters. 

, 
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MufIk in Köln. 
Von Her man nUn ger, K ö 1 n / R h. 

Die fomm~rliche Zeit f~nd ihren Ausdruck in einer Reihe. fe:-enade.nhafter Feite. So er
klangen 1m alten B ruh 1 e r Schloß, das Beethovens elllibger Dlenitherr gebaut, Werke 

unterhaltfamer Art älterer wie neuerer Zeit, fo Petzels Turmfonaten, Stücke Purceils, Fried
richs des Großen, Brahmfens fogenannte "Bonner Serenade", Schuberts RofamundenmuGk, fein 
Hirt auf dem FeHen" in Carl Reineckes Orcheiterfaffung und Paul Höffers "Marfch der 

Lanzenreiter und Choral auf dem Felde". Die V eranitaltung war veranlaßt durch die K ö 1 -
ne r F ü h run g der S S und wurde ausgezeichnet durchgeführt von dem Orcheiter des 
Reichsfenders unter Rudolf S ch u 1 z - D 0 r n bur g. Die V 0 1 k s b i 1 dun g s it ä t t e K ö 1 n 
bot ihren Mithelfern und Teilnehmern ein muGkalifches Sommerfeit, wobei das neugebildete 
Orcheiter unter Heinrich Sinkhöfer gediegenes Können zeigte und der BDM deutfche Tänze 
vorführte. Das D r e i k ö n i g s g y m na f i umgab einen Serenadenabend mit Haydns Deut
fehen Tänzen, Mozarts Contretänzen, P. J. A. Schulzens "Serenata im Wald zu fingen" und 
]ofeph Haafens "Lob der Mulik", wobei Studienrat Bützler ein leiitungsfähiges Orcheiter famt 
einem famofen Schulchor ins Treffen zu führen vermochte. Eine Abordnung des Pa c i f i c -
Sä n ger b und e s San Fra n z i s c 0 Ca 1 i f 0 r n i a befuchte auf ihrer Reife nach Breslau 
aueh Köln und wurde hier vom MGV Kölner Sängerkreis begrüßt, wobei Gäite und Gait
geber auch mufikalifch Gaben austaufchten. An der S t a a t 1. Hoch f ch u 1 e für M u f i k 
hielt M a e s t r 0 Gin 0 Sc 0 1 a r i, der von Muffolini mit der Leitung der bel canto-Pflege 
in Italien beauftragte Mufiker, wie im Vorjahre einen itark befuchten Kurfus ab. Im 
o per n hau fe fchloß die Spielzeit mit einer Neuinfzenierung der Verdifchen "T r a v i -
at a" unter Erich Riedes mufikalifcher, Erich Bormanns fzenifcher Leitung und neuen, von 
Erich Metzold gefchaffenen Bühnenbildern, wobei Olga Tfchörner und Philipp Rafp in den 
tragenden Rollen fich auszuzeichnen wußten. Das S v e n s k - T roll T h e a t er, eingela
den von der hiefigen Nordifchen Gefellfchaft und der NSKG Kraft durch Freude, zeigte 
altertümliche und tieffinnige Märchenpantomimen, denen der am Klavier das Orcheiter lei
tende Schwede Damm eine ausdrucksvolle MuGk beigegeben hatte. Der K ö 1 n e r M ä n n e r -
ge fan g ver ein ließ feine Werkfolge, die auf der Parifer Weltausitellung den Sängern und 
ihrem Dirigenten Prof. Eugen Papit die lebhafteite Anerkennung eintrug, in einem Kölner 
Vor- und Nachkonzert erklingen, Stücke, die wirkfarn ausgewählt, die hohe künitlerifche Lei
itungsfähigkeit diefes Vereins ins Licht rückten. T ä n z e aus Barock und Rokoko führte die 
Kölner Tänzerin Maria S ch a 11 e n b erg, un teritützt von der Pianiitin Maria Klo ck e , 
vor, welch letztere den von Neupert neukonitruierten "Mozartflügel" nach der Steinfchen 
Vorlage verwendete, ein Initrument zarten, klirrenden Klanges. Die von der Tänzerin gezeig
ten Formen trugen den Stempel der Fantafie und der hiitorifchen Einfühlung. Mit Werken 
klaffifcher Meiiter begann die Li t e rar i f ch - M u f i k a 1 i f ch e G ef e llf ch a f t ihre win
terliche Reihe, und wieder waren es jugendliche Künitler, fo die Geigerin Kaitert, die Piani
itin Frenz, die Sopraniitin Richter-Berg, der Tenor Marcel Frommont, welche ihr gediegenes 
Können in den Dienit der Sache iteilten. 

Der Re i ch s fe n der K ö 1 n fchenkte uns unter Schulz-Dornburgs Leitung die Urfendung 
einer bisher unbekannten eriten Faffung des Finales der "Romantifchen Sinfonie" von Anton 
Bruckner, das der Autor fe1bit als "Volksfeit" bezeichnet, aHo entgegen der heroifch-tragi
fehen zweiten Niederfchrift leichter und verföhnender gehalten hatte. Zur Feier des 70. Ge
burtstages des zu früh dahingefchiedenen bergifchen Komponiiten E wal d S t räf fe r er
klang deffen Horntrio, ein viel zu wenig bekanntes, mufikantifch frifches Werk. Sehr be
grüßenswert war auch der Gedanke, aus weitdeutfchen Orten Kur m u f i k zu bringen, fo 
aus Bad Salzuflen, Bad Aachen und Bad Meinberg, wobei erneut der Beweis erbracht wurde, 
daß man auch wertvolle Unterhaltungsmufik aus deutfchem Schaffen zufammenitellen kann. 
Zu einem fchönen Erlebnis wurde die Wiedergabe des Kleiitfchen "K ä t ch e n von H eil -
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b r 0 n n" mit Hans P fit z n e r s Muiik, die erneut ihre kongeniale Tiefe und Frifche erwies. 
Dr. Fifcher als Gaf1:fpielleiter und Rudolf Schulz-Dornburg als Dirigent bürgten für eine f1:il
\vürdige Nachfchöpfung. Dem Andenken des in Wiesbaden verf1:orbenen DeutfchrufTen Ni
colai von W i I m galt eine eigene Stunde mit HausmuGk, ausgeführt von Stein krüger une 
dem Geiger Hauck, eine weitere dem Italiener Umberto Gi 0 r dan 0, defTen Opern bei 
uns noch zu wenig bekannt geworden Gnd. Dr. Biagioni von der Muiikhochfchule leitete 
die Sendung durch einen gründlich gehaltenen und verf1:ändlichen Vortrag ein. F e f1: I i ch e 
M u f i k ließ Schulz-Dornburg am SchlufTe des Nürnberger Reichsparteitages erklingen, dar
unter Höffers Marfch, Windts Heroifche Muiik, Hermann Reutters Niederrheinifche Bilder, 
Pfitzners Gefang der Barden und Bruckners V olksfef1:, eine vorbildliche Werkfolge. In feiner 
zyklifchen Reihe "S e ren ade" bot Hellmuth Riethmüller u. a. des hieGgen Lifztfchülers 
Ernf1: Heufer "Am Abend", H. Ungers "Kleine Serenade" und "Vaterunfer", wie er auch 
hau s m u f i kai i f ch e Werke zur Geltung kommen ließ, fo Jarnachs Liedtt des Lochheimer 
Buches, dazu Geigen- und Klavierf1:ücke von J ofeph Haas, denen \Volfgang Berger als Geiger, 
Martin Steinkrüger als Pianif1: und Milli Engelmann-Gillrath vorzügliche Interpreten waren. 
Eine fonntägliche Sonderfendung Riethmüllers "D e r j u n g e B e e t h 0 v e n" brachte eine der 
"Kurfürf1:enfonaten" fowie Lieder, von Lore Schröter f1:ilgemäß dargeboten und von Egbert 
Grape vortrefflich begleitet. Dem Ganzen hatte der Veranf1:alter gefchickt gefaßte einleitende 
Sätze vorangef1:ellt. Eine befondere Sendung galt dem 40. Geburtstag des Kölner Rundfunk
hauspianif1:en Hans Ha aß, der Gch im Laufe feiner mehrjährigen hieGgen Tätigkeit den 
Ruf eines ganz hervorragenden MuGkers und werktreuen Nachgef1:alters und einen weit über 
die Grenzen hinaus verbreiteten Verehrer kreis erworben hat. 

Mufik in Leipzig. 
Von H 0 r f1: B ü t t n er, Lei p z i g. 

K u I t i v i e r t e U n t e r hai tun g. 

Zweifellos hat das 19. Jahrhundert eine Entwicklung eingeleitet und unheilvoll befchleunigt, 
die auf eine gegenfätzliche Trennung von muGkalifcher Hochkunf1: und Volksmuiik ab

zielte, während in einer gefunden Kultur diefe bei den ein beziehungsreiches Ganzes bilden. 
Eil1e exklufTive, in ihren werthaltigen DauerergebnifTen erfchreckend dürftige Muiik der über
f1:eigerten, überzüchteten Klangmittel auf der einen Seite, Verkitfchung und Verflachung auf 
der anderen waren die naturnotwendigen Folgen diefer Kulturzerfetzung. Langfarn, aber 
unverkennbar macht Gch hierin in der Gegenwart eine Wendung zum BefTeren geltend, mag 
diefe zunächf1: auch mehr in den Bemühungen einzelner Organifationen und Perfönlichkeiten 
um eine neue, gehaltvolle Volks- und UnterhaltungsmuGk in Erfcheinung treten als in der 
erforderlichen großen Zahl f1:ichhaltiger neuer Werke diefer Art. Gut Ding will auch hier 
Weile haben, und bis die von allen erhoffte Blüte einer hochwertigen Volks- und Unter
haltungsmuGk Wirklichkeit geworden if1:, wird naturgemäß die einfchlägige Muiik früherer 
Zeiten den großen Bedarf in erf1:er Linie decken müfTen. Das unendlich reiche Erbe der deut
fehen Muiik verfügt auch in diefer Beziehung über große, noch lange nicht voll ausgenutzte 
Schätze. Die fchöne Sommerszeit, die ja auf die Pflege "leichter" MuGk fehr anregend wirkt, 
befcherte uns davon manches, Bekanntes und weniger Bekanntes. 

Zu den guten Zeichen einer volksmuGkalifch gerichteten Zeit gehört die hohe, aber verdiente 
Neubewertung, die einem Albert L 0 r t z i n g zuteil wird. Zwar: einer der volkstümlichf1:en 
deutfchen Komponif1:en if1: er fchon feit hundert Jahren; aber erf1: heute wird uns doch recht 
klar, was für eine geniale Leif1:ung die deutfche Muiikkomödie "Der Wildfchütz" darf1:ellt. 
Die MuGk vergefTener Opern wie "Hans Sachs", "Prinz Caramo" und "Zum Großadmiral" 
verfucht man durch textliche Neubearbeitungen zu retten, und in der UnterhaltungsmuGk des 
Rundfunks findet man Lortzing dort, wo der \Verkbef1:and am eifernf1:en if1:. Das Neue 
Theater brachte in der Meßwoche den "Waffenfehmied" in neuer Bühnengef1:altung heraus, 
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W. A. Mo zar t "Z au b e r f I ö t e" 

Hi.ihnenhilder von Prof. H ans \V i I J e r m J n n - Breslau 

(Salzburger Festspiele 19 J7) 
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und auch diefe bekannte Oper Lonzings, die man wegen ihres fehr locker gefügten Text
buches und ihrer reichlich butzenfcheibenhaften Romantik leicht als nicht mehr ganz vollwertig 
anzufehen geneigt ifi, bewies aufs neue ihre D urchfchlagskraft, da Ge das Wefentliche für eine 
Bühnenwirkung auf breite Volkskreife eben mi tbringt: klar erfaßte und gefialtete Menfchen
typen fowie zündende, unverwelkliche melodif che Einfälle. Sind vollends Dirigent und Spiel
leiter fo erfolgreich für eine lebendige, anrege nde Wiedergabe bemüht, wie dies durch Wolf
gang A. All i 0 und Wolfram H u m per d in ck gefchah, fo ifi auch der anfpruchsvolle 
Theaterfreund wieder gefangen von der elementaren Kraft Lortzingfcher Kunfi. Bewährte 
Kräfte wie Walter S t reck fuß, Theodor H 0 r a n d, Hanns F 1 e i f ch e r, Otto S alt z -
In a n n und Edla Mo kaI e n k 0 bildeten ein ausgezeichnet eingefpieltes Enfemble, dem Gch 
die neuverpflichtete Soubrette Lotte S ch ü rho f f gut einfügte; diefe verfügt fiimmlich wie 
darftellerifch bereits über recht erfreuliche Qualitäten, ifi offenbar auch fehr entwicklungsfähig, 
fodaß Gch kleine Mängel wie die nicht immer ganz faubere Intonation durch Weiterarbeit 
wohl beheben laffen werden. 

MuGk, die das Empfinden breiter V olkskrei fe trifft, ifi gewöhnlich fiark fiammesmäßig 
gebunden oder tritt doch wenigfiens an befiimmten Orten befonders hervor, die volksmuGka
lifch günfiige Bedingungen aufzuweifen haben. Es ifi kein Zufall, daß Lortzing feine 
hefte Zeit in Leipzig verlebt hat und hier auch feinen Ruhm als Meifier der deutfchen 
Mulikkomödie begründen konnte. Ifi Leipzig doch nicht nur die Stadt Bachs, fondern auch 
die Wirkungsfiätte Johann Adam Hillers, der das deutfche Singfpiel zur Blüte brachte: von 
jeher war Leipzig gleich günftiger Boden für hochentwickelte polyphone Kunft wie für fchlicht
volksmäßige, eine DoppelfteIlung, die übrigens auch in der Gegenwart wieder fehr entfchieden 
wirkfarn wird. Meifi fianden die Mulikfchaffenden unter dem Einfluß beider, das mulikalifche 
Gelicht der Stadt beftimmenden Einflüffe; denn Hiller unterhielt als Thomaskantor und Be
gründer der Gewandhauskonzerte auch enge Beziehungen zur Hochkunfi, und bei Bach ifi 
nicht zu vergeffen, daß er dem Gutsherrn von Knauthain und Großzfchocher die "Bauern
kantate" zum Einzug in fein Belitztum fchrieb; außerdem wird berichtet, daß Bachfche Tanz
weifen noch am Ende des 18. Jahrhunderts in den Dörfern der Umgebung Leipzigs zur 
Kirmes aufgefpielt wurden. Lortzing hatte Glück als Komponifi, folange er lich an das Leip
ziger Publikum wandte, und eine für Lortzing fchmerzliche Tragik liegt darin, daß der Mei
fter der deutfchen Spieloper dann ausgerechnet in jener Stadt fcheiterte, die wie keine andere 
die V olkskunfi mit Elementen der Hochkun ft zu verfchmelzen und dadurch eine wohl 
einzig dafiehende Blüte mulikalifcher V olkskun fi zu entwickeln verfiand: Wien. Perfonale 
Veränderungen in der Leipziger Theaterleitung zwangen Lortzing, nach Wien zu gehen, die 
Uraufführung des "Waffenfchmied" fand dort fiatt. Daß Lortzing in diefer Stadt keinen 
Anklang fand, iil allerdings den Wienern felbfi kaum zum Vorwurf zu machen. Die unruhige 
Zeit um 1848 war der heiteren Mufe wohl wenig günfiig, und außerdem befaßen die Wiener 
eine eigene, dem öfierreichifchen Heimatboden entwachfene und fcharf ausgeprägte Bühnen
kunfi: die Volksfiücke mit Mulik der Raymund und Nefiroy. Die aus der komifchen Oper 
und dem norddeutfchen Singfpiel hervorgegangene Mulikkomödie Lortzings konnte einem 
Publikum nicht ohne weiteres zufagen, das lich an dem kühnen Wechfel von Märchenwelt und 
fcharfer Realifiik ergötzte, wie ihn das heimif che Volksftück bot, und Lortzing fand nicht die 
Zeit, lich fo in diefe Welt hineinzuleben, daß er Ge fchöpferifch bewältigen konnte. Diefe 
- bei allen nicht zu leugnenden Gemeinfamkeiten - unterfchiedliche Haltung des mittel
deutfch-norddeutfchen und füddeutfch-öfierreichi fchen Volkstheaters ließ lich fehr gut beobachten, 
da das Städtifche Schaufpiel, ebenfalls während der Meßwoche, im Alten Theater - der 
früheren Wirkungsftätte Lortzings! - Nefiroys Zauberpoffe "Der böfe Geifi Lumpazivaga
bundus" neu herausbrachte. Neben dem Ineinanderfpielen von märchenhafter Traumwelt und 
klarer Wirklichkeit fowie dem fatirifchen Zug ifi es vor allem die andere Haltung zur Dra
matik, die Nefiroy von Lortzing unterfcheidet. Während Lortzing immer auf eine durch
laufende, mehr oder weniger eng verkettete Handlung bedacht ift - im "Wildfchütz" gibt er 
fogar ein Meifterfiück der Verwechflungskomödie -, Gnd in Ncfiroys Poffe die drei Hand
werksburfchen - aHo eine Gruppe von Menfchentypen - fowie die um lie entworfenen 
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Zufiandsfchilderungen derart wefentlich, daß die "Handlung" demgegenüber völlig zurücktritt. 
"Längen" befeitigen zu wollen oder zu "firaffen" hieße deshalb dem Werk ein fremdes Ge
fialtungsprinzip aufdrängen. Der Spielleiter Sigurd Ball e r tat auch nichts dergleichen, 
fondern ließ dem Werk feine behagliche Breite und tat gut daran; da ihm in 
Heinz-Joachim K 1 ein, Erhard Sie deI und Wilhelm Eng fi ausgezeichnete Mimen für das 
Handwerksburfchenterzett zur Verfügung fianden, gab es einen Abend, der ebenfo Spaß machte 
wie er zum Nachdenken anregte. Und die MuGk von Adolf Müller - Georg K i e ß i g be
treute Ge zuverläffig - mit ihren volksliedhaften Anklängen erfüllt ihren Zweck fo vortreff
lich, daß man von diefem Komponifien des 19· Jahrhunderts, der als maßlofer Vielfchreiber 
verfchrieen ifi, auch eine andere Meinung bekam. Der heute altväterifch wirkende Charakter 
diefer MuGk verleiht dem Werk zufammen mit dem bürgerlichen Lebenskreis jenen flark bieder
meierlichen Einfchlag, der dem heutigen Publikum anfcheinend fehr gefällt. überhaupt fcheint 
Gch das Haus am Fleifcherplatz zu einem "Bie dermeier-Theater" entwickeln zu wollen, denn 
fchon Lortzings Oper "Die bei den Schützen" wie Verhoven-Impekovens "Kleines Hofkonzert", 
die diefes Jahr dort herauskamen, zogen ihre wefentliche Wirkung aus der Welt des Bieder
meier. Der motorgefegnete Menfch der Gegen wart hat aber offenbar an diefern Abglanz der 
ruhigen Urgroßpapa-Zeiten fein befonderes Ergötzen und ifl der Meinung von Lortzings Waf
fenfchmied Stadinger: Es war eine köflliche Zeit. 

Die löbliche Neigung des muGkalifchen Orts genius, Gch von der unterhaltfarnen, dabei aber 
kultivierten Seite zu zeigen, hat feit einigen Jahren in den Freiluft-Serenaden im Park des 
Go h 1 i fe r S ch löß ch e n s eine neue Kußerungsform gefunden. Dabei macht das Schlöß
chen feinem Zunamen "Haus der Kultur" alle Ehre, denn es geht dort, was Werke wie Wie
dergabe anbelangt, fo kultiviert wie nur möglich zu. Die Leipziger MuGkfreunde wiffen diefe 
Einrichtung auch durchaus zu fchätzen, denn felbfl die AusGcht auf einen Schnupfen kann 
Hunderte nicht daran hindern, an einem fehr kühlen Septemberabend Gch Haydns Abfchieds
Sinfonie anzuhören, und die Kultiviertheit der unterhaltenden MuGk hat ihr würdiges Gegen
fiück in der Kultiviertheit der Zuhörer: mifcht Gch ein Gewitter in die zärtlichen Klänge einer 
Sinfonie von Leopold Mozart, fo gibt es weder Panik noch Gefchrei, fondern flill und gefetzt 
greift Gch jeder feinen Stuhl, fchleppt ihn unter Dach und Fach, die Kapelle tut desgleichen 
und die MuGk geht weiter. Von der Seite der MuGzierenden aus gefehen werden diefe Sere
naden immer mehr zu einer allgemein-Ieipziger Angelegenheit, denn es fpielte nicht nur das 
Leipziger Kammerorchefier unter Sigfried Walther Müll e rund Fritz S ch r öde r, fondern 
auch das Stadt- und Gewandhausorchefler unter Hermann A ben d rot h, Paul S ch mit z 
und Walther Da vif fon fland im Dienfl der fchönen Aufgabe, kultivierte Unterhaltung zu 
vermitteln. Chorvereinigungen halfen mit, zuletzt die neue Leipziger Singakademie unter 
Otto D i d a m. Die urfprüngliche Grundlage der Programme, Mozarts Divertimenti, Serenaden 
und Kaffationen (die nach wie vor flark vertreten Gnd), wird immer mehr erweitert: durch 
unterhaltfarne Sinfonien des 18. Jahrhunderts (W. und Leop. Mozart, J. Haydn, Ph. E. und 
Chriflian Bach, durch Suiten der Barockzeit (Joh. Bernh. Bach), fchließlich durch zeitgenöffifche 
Werke, mögen diefe auch manchmal mehr durch den Willen zur Unterhaltung als durch die hier
für erforderliche Gelöflheit und ZwangloGgkeit des Muuzierens gekennzeichnet fein. Auch S. W. 
Müll e r s uraufgeführte "Gohlifer SchlößchenmuGk" ifl für eine MuGk, wie man Ge in den 
Serenaden erwartet, fafl etwas zu diffonant in der Linienführung, im langfarnen Satz auch zu 
grüblerifch, zu "befchwert"; ein Vorzug diefes Werkes liegt darin, daß es wirklich aus dem 
Klang des Kammerorcheflers heraus empfunden ifl und mit manchem netten Inflrumentations
einfall aufwarten kann. Schöne foliflifche Leiflungen taten das Ihrige, diefe Serenaden ab
wechflungsreich zu geflalten, fo Willy S ch r e p per s Violinfpiel, der Gefang Friedrich D a 1 -
be r g s und in Haydns konzertanter Sinfonie die Mitglieder des Gewandhausorcheflers Kurt 
S ti e h 1 er, Augufl Eich h 0 r n, Helmut SchI ö v 0 g t und Otto S te i n k 0 p f. So wer
den diefe Serenaden von Jahr zu Jahr mehr der Aufgabe gerecht, die dem MuGkleben Leip
zigs von altersher gefleHt ifl: Elemente der Hochkunfl und der VolksmuGk zu vereinigen, 
geeignete Kunfiwerke diefer Art auch breiteren Schichten des Volkes zu vermitteln und damit 
das zu pflegen, was fo dringend nötig ifl: Ku 1 t i v i e r t e U n t e r haI tun g. 

1 
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MUSIKALISCHE RÄTSEL ECKE 

Die Löfung des mufikalifchen Buchfiaben-Preisrätfels 
Von Jofef Drechfler, Köln/Rh. (Juniheft). 

Die allf ei ts mit Spannung erwartete Löfung der Aufgabe im Juniheft lautet: 

B r A hms F U 
A nda N te S C 
S ona T e D usse K 
G 0 lIer E it N 
E n N a S er E 
S chu B ert C ho R 
F R ranck 

Das Thema m N otenfchrift: 

~ji~jj --:I~--~--~--~ :il4I!ii·-::IlE :~~-~---=I~I -=--=1_ -
--1--- -i\--~- rh:::_,._ ~d-~~::-

Der Komponifl:: Anton Bruckner. 

Da, Thema findet fich m Bruckners IX. Symphonie, Adagio (2. Thema 
gedeutet). 

ge 
herzo 

er 
nade 
al 

Abfchied vom LebeR 

Diesmal fanden nur 27 Einfender die richtige Löfung. Unter ihnen entfchied das Los: 

den I. Preis (ein Werk oder Werke Im Betrage von Mk. 8.-) erhält Edka Hoyer, stud. mus. et 
phil.,z. Zt. Lyck/011:pr.; 

den 2. Preis (ein Werk oder Werike Im Betrage von Mk. 6.-) AnneLiefe Gibhardt, Jena; 
den 3. Preis (ein Werk oder Werke Im Betrage von Mk. 4.-) WilheImine Ho p pe, Konzertfänge

rin, Wiesbaden 
und je einen Tro11:preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 2.-) Lehrer Maximilian B r i e

ge r, Saarau - Gerda Bor n 11: e d t, Hamhurg - M. K ö r b s, Jena - Kantor Walther 
Schi e f er, Hohen11:ein-Ern11:thal. 

Ihnen fchließen lich zwei Sonderprämierungen an: KMD Richard T r ä g ne r - Chemnitz erhält einen 
Sonderpreis im Wate von Mk. 8.- für feine der richtigen Löfulllg beigefügte forgfältig durchgeführte 
Improvifation (Elegie) über das Bruckner-Motiv und Hans Kau t z - Offenbach einen Sonderpreis im 
Werte von Mk. 6.- für fein kurzes Streichquartett-Quodlibet aus Themen der drei großen B: Beethoven 

Brahms - Bruckner. 

Ferner erhielten wir noch richtige Löfungen von: 

Carl Ahns, Jena - Elfriede Ahns, Jena - EHy Arnau, Berlin 
Hans Bar t k 0 w f k i, Berlin - Prof. Georg B r i e ger, Jena -
Erika F erb er, Gera i. Th. -
Gertrud G rau, Jena -
Schwe1l:er Irmgard von Ha f f, Berlin - Urfula Hof f man n, Jena - Schwe11:er Lotte Ho ll n -

ba eh, Bad Blankenburg -
Ruth J ü t t n er, Jena -
Margot K u p f er, Berlin -
Paul M öhr i n g, Camburg -
H. 0 k fa s, Budwethen -
IWalther Q u i ra m, Muliklehrer, Schneidemühl -
Hedwig S ch m i d t, Lehrerin, MarburgJL. -
Kurt Si p e er, Z. Zt. Arbeitsmann, StolbergjHarz 
lnna Web er, Heidelberg. 

Einer richtigen Löfung fehlte die Unterfchrift. 
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Mufikalifches Doppel-PreisrätfeL 
Von E. Binding, Fra n k f u r tiM. 

I. 11. 
1. Leno Zeitmaß I. Organifi in München t 1575 
2. Hase Zeitgell. Mulikfchrifdteller 2. Orgelvirtuofe 
3· Iemann Zeitgen. Komponill: 3· Mulikgelehrter 

4· Kin Textdichter 4· Berühmte Sängerin 

5· King Hornvirtuofe 5· In der Mulik unentbehrlich 
6. Aden Teil der Orgel 6. Wichtig für Geiger 
7. Eber Franzölifcher Komponill: 7· Deutfcher Komponifi 
8. Ron Muliklehrer 8. Dänifcher Komponill: 

9· Pake Inll:rument 9· Lied von Schubert 
10. Sena Vortragsbefiimmung 10. Figur aus einer Wagner-Oper 
II. Hel Mulikfchriftfieller, geb. 18 43 II. Mulikerzieher und Komponill: ~. 1871-I 
12. Roel Spanifcher Komponill: 12. Wagner-Sänger 

13· Ruckner Pianift 13· Berühmter Komponill: 
14· Lya Saiteninftrument 14· Figur aus einer Wagner-Oper 
15· Wining Dänifcher Pianill: 15· Norwegifcher Komponill: 
16. Roe Niederländer 16. Violin- Virtuofe 
17· Rika RufIifches Inll:rument 17· Pianifiin 
18. Eg Zeitgen. Komponifi 18. Wahrer des deutfchen Volksliedes 
19· Waler Verf. d. 1. protell:. Gefangbuches 19· ZeitgenölTifcher Komponill: 
20. Ade Kirchenkomponill: 20. Nordifcher Komponill: 
2I. Iller Begr. einer Konzertll:ätte 2I. Pianill: und Komponill: 
22. Arche Mulik. Form, franzölifch 22. Inll:rumententeil 
23· Geius Schöpferkraft 23· Kirchenkomponill: 
24· Tua Gamben-Virtuofe 24· Blasinll:rument 
25· Erach Motetten-Komponill: 25· Mozart-Stipendiat 
26. Du Teil einer mulik. Form 26. Tongefchlecht 
27· Usa Notenwert. 27· Mulikalifche Form 

Such' zu den Wörtern unter I Das taufche mit 'nem andern aus, 
Dir je ein Zeichen noch ein klein's. Das lI-Wort hall: Du dann heraus. 
Das mußt Du an den rechten Stellen, Die letztgefundnen Zeichen nennen, 
Jedwedem Wort hinzugefellen. Was Deinen Eifer ließ entbrennen: 

IIl: Dir das durchweg wohlgelungen, Stell lie gerad' in Reih' und Glied, 
Dann ill: das Schwerll:e fchon errungen. Des Rätfels Löfung dann man fieht. 
Um Löfung II dann zu erreichen, Nun froh ans Werk, nicht lang befonnen, 
Mußt Du von I ein Zeichen fireichen. Denn frifch gewagt ifi halb gewonnen. 

Die Löfung nennt den Namen einer von allen Rätfel-Onkeln und -Tanten gefchätzten, 
deutfchen kün/l:lerifchen Arbeitsll:ätte (Die Auffindung diefer Schlußlöfung wird jedoch nicht 
unbedingt verlangt.) 

Die Löfung diefes Rätfels ill: bis zum I o. Ja n u a r 1 9 3 8 an Gull:av BalTe Verlag in 
Re gen s bur g zu fenden. Für die richtige Löfung der Aufgabe find fieben Buchpreife aus 
dem Verlag von Gull:av BolTe (nach freier Auswahl der jeweiligen Preisträger) ausgefetzt, über 
deren Verteilung das Los entfcheidet und zwar: 

ell1 1. Preis: ell1 Werk oder Werke Im Betrage von 
ein 2. Preis: ell1 Werk oder Werke 1m Betrage von 
ein 3. Preis: em Werk oder Werke 1m Betrage von 

vier Troll:preife: je ein Werk oder Werke im Betrage von 
Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form, fei 

did1terifcher oder zeichnerifcher Art, eingekleidet find, behalten wir 
mierung (gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. 

Mk. 
Mk. 
Mk. 
Mk. 

8.-, 
6.-, 
4·-, 
2.-. 

es nun kompofitorifcher, 
uns eine gefonderte Prä-

Z. 
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BüCHER UND MUSIKALIEN 

NEUERSCHEINUNGEN 
K rt At t erb erg; Ballade und PafTacaglia über :in Thema im fchwedifchen Volkston für Orch. 

op. 38. Ernll: Eulenburg, Leipzig (Eulenburgs 
kleine Partitur-Ausgabe). 

Joh. Seb. Bach; "Die Kunll: der Fuge" für zwei 
Klaviere gefetzt von Erich S ch web [eh nach 
der Neuordnung von Wolfgang Grader. Georg 
Kallmeyer, Wolfenbüttel. 

He1ene d e Bar y; "Mufeum". Gefchichtc der 
MufeumsgefellfchaJt zu Frankfurt/Main. 310 S. 
brofch. RM 6.-. H. L. Brönners Druckerei und 
Verlag, Frankfurt/Main. 

Alfred Be rn er: Studien zur arabifehen Mufik. 
(Werk 2 der Schrvftenreihe des Il:aatlichen In
{lituts für deutfche Mulikforfchung.) 8 0. 124 S. 
RM 5.-, Fr. Kill:ner & C. F. W. Siegel, Leipzig. 

Cefa.r B res gen: Feiermufik I für großes Orch., 
Werk 23/1. (Heft 10 der Reihe "Feierliche 
Mufik".) Georg Kallmeyer, Wolfenbüttel. 

Cefar B res gen; Totenfeier für großes Orch., 
Werk 23/II. (Heft 11 der Reihe "Feierliche 
Mufik".) Georg Kallmeyer, Wolfenbüttel. 

Johann Nepomuk Da v i d: Symphonie a-moll, 
Werk I8. Breitkopf & HärteI, Leipzig. 

Johann Nepomuk Da v i d: Spruch von Angelus 
Silelius für dreifl:immigen Männcrchor. Breit
kopf & Härtei, Leipzig. 

Walther Gei [ er: Trio für Violine, Viola und 
Cello op. 8. Edition Henn, Genf. 

Walter Gi r n a t i s : Vier fchwedifche Volkslieder 
für 2 Flöten, 2 Geigen und Violoncel!o. (MuJik
blätter der HJ Nr. 49') Georg Kallmeyer, 
Wolfenbüttel/Berlin. 

Siegfried Go s I i ch: Beiträge zur Gcfcbicbte der 
deutfchen romantifchen Oper. (\Verk I der 
Schriftenreihe des fl:aatl. Infl:ituts für dcutfchc 
Mufikforfcbung.) 8°. 252 S. RM 8.50. Fr. 
Kill:ner & C. F. W. Siegel, Leipzig. 

Friedrich Karl G r i m m : Sechs Prcludes für Kla
vier. Werk 61. Verlag für mufikalifche Kultur 
und WifTenfchaft, Wolfenbüttel. 

Gcorg Friedrieh H ä nd e I: Triumph VO:l Zeit 
und Wahrheit. Bearbeitet und herausgegeben von 
Alfred Rahlwes. F. E. C. Leuckart, Leipzig. 

Mn He n n i n g : Sonate für Orgel op. 67. Wefl:
end-Verlag, Berlin-Well:end. 

Peter Raa be : Deutfche Meifl:er. Reden (Band 58 
der Reihe "Von deutfeher Mufik"). Geh. 
RM. -.90, Ballonleinen RM. 1.80. Gull:av 
BofTe, Regensburg. 

Johannes S ch u I t z: Mufikalifcher Lüfl:garte I622. 

Herausgegeben von Hermann Zen ck. (Band I 

der Reihe "Nicderfachfen" der Sammlung "Das 
Erbe deutfcher Mulik".) Georg Kallmeyer, 
Wolfcnbüttel. 

Richard T run k: "Du mC111 Deutfchland". 
Werk 64. 71l:. Chöre. Nr. 1-3· Je Partitur 
RM. 1.20, je Stimme RM. -.20. F. E. C. 
Leud,art, Leipzig. 

Friedrich We I t er: Führer durch d:c Opern. 
415 S. Geh. RM. 2.80, geh. RM. 3.50. Hack
mcifl:er & Thai, Leipzig. 

Hermann Z i I eh er: Gebet der Jug.end f. g~m. 
Chor/Knabcnchor, eine hohe Stimme und Orche· 
Il:er. Klavierauszug RM. 3,-, jede Chorfl:imme 
no. RM. -.30. F. E. C. Leuckart, Leipzig. 

BESPRECHUNGEN 
BüdJer: 

COSIMA WAGNER: Briefe an Ludwig Sdle
mann. Herausgegeben v. Bertha Sdlemann. Gull:av 
BofIe Verlag, Regensburg 1937 (Band 59 der 
Reihe "Von deutfcher Mufik"). 

Als- Ergänzung zu dem Bild, das Ludwig Sche
mann in den "Lebensfahrten eines Deutfchen" von 
Frau Cofima Wagner entwirft, begrüßen wir die 
42 Briefe, die ein Vierteljahrhundert - von I877 
bis 1902 - umfpannen und durch ihren Gedanken
reichrum eine klare Vorfl:ellung davon gewähren, 
wie Frau Wag,ner es verll:and, Freunde für die 
Bayreuther Gedanken zu gewinnen. Gleich der 
erfte Brief vom 27. Sept. I 877, der in Nachbil
dung ihrer Handfchrift geboten wird, f pricht dies 
aus mit den Worten: "Ich fühle mkh lebend und 
webend in einer edlen Gemeinde und ob dicfelbe 
das Ziel, welches fie erfehnt, erreicht, dünkt mich 

aber nicht [0 wichtig als das Bewußtfein, daß 
diefe Gemeinde befl:eht und fl:rebt. Als ein Mit
glied diefer Gemeinde grüße ich Sie freundlichi1:." 
So tritt Schemann in den engen Kreis mit Hein
rich von Stein, Hans von Wolzogen und Cham
berlain. "Sie und Chamberlain find jetzt die ein
zige wirkliche Unterll:ützung für Wolzogen. Sie 
Beide wifTen, worum es fich handelt, befitzen die 
Wärme der Empfindung, die Einfachheit der 
Sprache und die Schärfe der Entfcbeidung. (1893, 
23. Febr.)" - Wir finden viele fchöne und tref
fende Worte über die Bayreuther Gemeinde. Von 
Stein fchreibt fie am 8. Januar 1888: "Ich werde 
nie vergefTen, wie er mich am Tage nach der 
Aufführung des Trill:an den Weg zum Theater 
hinaufbegleitete und wie er mir über dicfe Auf
führung fprach. Wie einll: in München fie mir 
einzig für den König veranfl:altet fchien, fo kam 
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es mir vor, als ob diefe Vorll:ellung allein für 
ihn dagewefen wäre." - Aber auch über Per
fönlichkeiten wie Jofef Rubinll:ein, delTen Auffatz 
über Schumann in den Bayreuther Blättern viel 
Auffehen erregte und viel Widerfpmch hervorrief, 
urteilt {je klar und richtig. 

Schemanns Schriften und Vorträge begleitet {je 
mit lebhafter Teilnahme. Vom AuHatz über die 
Briefe Lifzts, delTen Perfönlichkeit Schemann fehl' 
hoch fchätzte, fchreibt Ge: "Alle Eigenfchaften, 
die Ge auszeichnen, hahe ich mit Rührung wiedei" 
in diefem Auffatz eI1kannt und mit Erkenntlich
keit gedenke ich Ihrer und faig,e mir, daß in 
Ihrem tiefen Gemüte und in Ihrer fchwungvollen 
FantaGe das getreuefl:e Bild von ihm lebt." 

In den Mittelpunkt aber treten Schopenhauer 
und Gobineau: "Am Schönfl:en ifl: Ihre Zufammen
faITung delTen, was Bayreuth mit Schopenhauer 
verbindet und worin die Lehre diefer Verbindung 
befl:eht. Fahren Sie nur mutig fort! Wir können 
Dera,rtiges feh r brauchen!" 

über Gobineau: "Niemand kann beITer als ich 
die Schwerre Ihrer Aufgabe ermeITen, weil ich es 
weiß, was es heißt, einen Gedanken zu vertr~ten. 
Und der Gedanke der RaITen ill: vielleicht heute 
(I90I!) der Menfch.heit noch unwillkommener, als 
zur Zeit, wo ihn Gobineau ausfprach." 

über Wagners "Heldentum u. Chrill:entum": "Ich 
halte es für das Herrlichfl:e, was mein Mann gefchrie
ben hat, Schopenhauer und Gobineau gekrönt, er
weitert, vertieft, wie es einzig der Künfl:ler vermag!" 

Die Herausgeberin, Schemanns Tochter, bemerkt 
abfchließend: "Die Saat, die Frau Wagner gefät 
- vor allem, indem Ge meinen Vater mit Go
bineau zufammenführte, i,fI: reich und frucht-
bringend aufgegangen." W. Golther. 

MAX MILLENKOVICH-MOROLD: Co firn a 
Wa g n e r, ein Lebensbild. Verlag Philipp Reclam, 
Leipzig 1937. 8°. 489 S. 

In den Jahren 1929/30 erfchien eine Lebens
befchreibung CoGma Wagners von du Moulin-Eckart 
in zwei Bänden von 1921 Seiten! Ihr Hauptwert 
beruhte auf den neuen Urkunden, auf Auszügen 
aus den hier zuerll: benützten Tag,ebüchern und 
Briefen. Aber die Darfl:ellung war nicht einwand
frei, da G·e an übermäßig,er Breite, Wiederholungen, 
Flüchtigkeiten und fl:ilill:ifchen Mängeln litt. Eine 
neue krirtifche und gründliche Verarbeitung des 
reichen Stoffes zu gedrängter FaITung, die Gch auf 
der Höhe der Urkunden hält, war zu wünfchen. 
MiIlenkovich-Morold hat Gch diefer fchönen und 
dankbaren Arbeit m[t befl:em Erfolg, unterzogen 
und bietet ein großzügiges tiefgründiges Lebens
bild, das zur 100. Wiederkehr von CoGmas Ge
burtstag (25. Dezember 1937) hochwillkommen ifl:. 
In Geben Abfchnitten wird von Franz Lifzt und 
Marie d'Agoult, von Colima Lifzt, Colima 
von Bülow, von der Schickfalswende in München 
und TriMchen (1864-187°), von C<>lima Wagner 

(187°-1883), von der Meifl:enin von Bayreuth, 
von Tod und Verklärung erzählt, überall anfduu
lich und zuverläITig, alles Wefentliche klar heraus
hebend, ohne allzufehr ins Einzelne lich zu ver
lieren. Der VerfalTer fchreibt in Ehrfurcht aus 
langjähriger Verbundenheit mit Bayreuth und fei
ner Meifl:erin. Das Hauptgewicht der Darfl:ellung 
entfällt auf die Jahre 1883-1910, wo Frau Colima 
das Werk des Meill:ers in ihre Hand nahm und 
zu ungeahnter Vollendung führte, wo Ge in rafl:
lofer Arbeit die Grundlage zum dauernden Beftand 
der Feftfpiele fchuf. Neue Quellen boten Gch dar: 
der Bri,efwechfel Wagners mit König Ludwig, 
CoGmas Briefwechfel mit Chamberlain, Julius 
Kniefes Tagebuchblätter, der auf der Münchener 
Staatsbibliothek befindliche Nachlaß Herrn. Levis, 
aus dem unmittelbar erhellt, wie Frau Couma 
1884, zunächft unGchtbar, durch Anweifungcn an 
den Dirigenten "ParGfal" aus dem drohenden V er
fall zur urfprünglichen Reinheit von 1882 zurück
lenkte, um dann 1886 mit "Triftan" die Ober
leitung perfönlich zu ergreifen. Mit welcher Sorg
falt und Gefchicklichkeit Ge ihres hohen Amtes 
im Verkehr mit den Künfl:lern waltete, wird durch 
viele Beapiele erläutert. Wir gewinnen ein leben
diges Bild von der geifl:igen Vorbereitung zu den 
Spielen, wie Frau Couma es verftand, He.lfer am 
Werk zu werben und zu erziehen z. B. Julius 
Kniefe, Fclix Motd, Karl Muck, um nur einige 
verantwortliche Mitarbeiter zu erwähnen. Gegen 
das t~effli·che Buch Gnd nur wenige Einwände zu 
erheben: meines Erachtens wird der König zu ein
feitig als Mulikliebhaber aufgefaßt, während er 
doch eigentlich der erfte war, der Wagner in feiner 
allumfalTenden Bedeutung, und Größe wenigftens 
erahnte, wenn auch nicht ganz verftand. Millen
kovich meint: "Ludwig war nicht der Gralskäni:{, 
der Gch und andern das Heil brachte". Gewiß war 
er oft fehwach, ftatt einfach von feiner königlichen 
Mad1t Gebrauch zu machen; aber die VerhältnilTe 
erwiefen Gch ebcn fl:ärker als der Wille des Königs. 
Bei der fonftigen Gedrängtheit des Buches fcheint 
mir der Fall "Beidler" zu fehr hervorg.erückt, wo 
ein paar kurze Andeutungen genügt hätten. Der 
VerfalTer fchließt mit den Worten, die Hans 
Thoma 1903 an Frau Colima richtete: "über den 
\'<lerken, die Du der Welt erhältfl: in ihrer Rein
heit, wie Ge aus dem Geifl:e des unfl:erblichen Mei
fters hervorgegangen lind, ift auch Dein Wirken 
und Schaffen zu einer Bedeutung erwachfen, das 
der Menfchheit als leuchtendes Beifpiel der Treue 
nicht verloren gehen kann". Das Heldentum einer 
einzig großen Frau entrollt lich vor uns, die nie
mals, auch in den fchwerllen Kämpfen und An
fechtungen, die Grenzen edelfter Weiblichkeit über
khritt. So meill:erte lie das Leben im Kleinen and 
Großen, um das ihr vom Schickfal zugewiefene 
Vermächtnis zu verwalten und zu vollenden. 

ProfelTor Dr. W. Golther-Roll:ock. 

1 
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NEUES BEETHOVEN-JAHRBUCH. Begründet 
und herausgegeben von A d 0 I f San d b erg e r. 
Jg. 6. 7· Braunfchweig: Litolff 1935-37· 

Erft "nach überwindung neuerlicher wirtfchaft
lieher Schwierigkeiten" konnte A. Sandberger 1935 
den 6. Jahrgang feines Beethoven-Jahrbuchs vor
legen. Der 7· Jahrgang il1: ihm foeben gefolgt. 
Man möchte diefer Veröffentlichung bald den leb
hafteren Rhythmus einer jährlichen Erfchcinungs
weife wünfchen. Unentbehrlich il1: das Jahrbuch 
dem Forfcher feit langem durch feine laufende, 
von Philipp Lofch forgfältig gepflegte Beethoven
Bibliographie. Sie fetzt zwar im 6. Jahrgang aus, 
erfeheint aber im nächil:en in zweckmäßiger Weife 
um einige Buchbefprechungen (z. B. auch zu Sche
rings umftrittenen Deutungsverfuchen) und um ein 
Verzeichnis der Beethovenvorlefung:en an deutfchen 
Hochfchulen vermehrt. Aus den Reihen der jungen 
Generation meldet lich ein Schüler Schiedermairs, 
Wilhe1m Brod mit einer Differtation über die 
Durchführungsgel1:altung in Beethovens Sonaten
fätzen zu Wort, einer zu f,chönen Hoffnungen 
berechtigenden Anfängerarbeit von methodifcher 
Reife und mit wichtigen Ergebniffen. Unter den 
ftilkundlichen Bemerkungen, di,e P. Mies beil1:euert, 
gewinnen feine Beobachtungen an "Ausdrucks
ftudien" Beethovens als beachtenswerte Zeugniffe 
gegen Scherings Anfchauungen erhöhte Bedeutung. 
Mit einem freilich völlig untauglichen Opernent
wurf eines Dr. Hellmuth Winter für Beethoven 
befchäftigt lich L. Sch;,edermair. St. Ley ruft der 
Gegenwart noch einmal zwei dringende Aufgaben 
der Beethovenforfchung ins Gedächtnis, die Not
wendigkeit einer neuen volll1:ändigen Ausgabe der 
Briefe fowie einer kritifeh·en Zufammenl1:eUung der 
Quellenfchriften zum Leben des Meil1:ers. Biogra
phifehe Beiträge gelten der Frage des Geburtstags 
(St. Ley tritt für den 16. Dezember ein)., der 
f1ämifehen Abl1:ammung (von A. M. Pols mit ge
wa;gten Folgerungen und durch die neueren For
fehungen von J. Schmidt-Görg in Einzelheiten 
bereits überholten Anfchauungen), dem Lehrjahr 
bei Haydn (von Fr. v. Reinöhl an Hand eines 
kleinen SchriftwechfeIs Haydns und Beethovens 
mit dem Bonner Kurfürl1:en), den Beziehungen zu 
Ungarn (M. de Czeke) und dem Aufenthalt 1795 
in Regensburg, wo "Herr Bathofen" als "Mediziner 
aus Göttingen" erfcheint (E. Panzerbieter). O. E. 
Deutfth geht der Perfönliehkeit jenes Chr. L. 
Reißig nach, von dem Beethoven lieben Lieder 
vertonte. Fr. Munter unterf ucht Beethovens Be
arbeitungen eigener Werke und würdigt in einem 
anderen Beitrag Bülows Wirken für den Meil1:er. 
über Weber und Beethoven äußert lieh E. Kroll. 
Wie das Jahrbuch gerade auch die quellenmäßigen 
Grundlagen der Beethovenforfchung auszubauen 
~rufen iil:, zeigt G. Kinskys fleißige Arbeit über 
d.le Verl1:eigerung des mulikalifehen Nachlaffes mit 
eInem forgfältigen Verzeichnis, beweifen ferner 

M. Ungers Berichte über die Becthov~nhandfchrif
ten der Parifer Konfervatoriumsbibliothek und die 
einer Fam~lie yr. in Wien, die vorläufig nicht 
genannt fern wIll. Sehr dankenswert iil: auch der 
überblick über die in der Gefamtausgabe fehlen
den Werke (reiches Material für einen zweiten 
Supplementband) von W. Heß, der zudem die 
van Leeuwenfchc Ausgabe der Flötenfonate (1906) 
als dreiil:e Fälfchung entlarvt. Eingeleitet wird 
jedes der vorliegenden Jahrbücher mit einem 
Haydn-Auffatz von der Hand des Herausgebers. 
Einmal berichtet Sandberger über die Einbürgerung 
der Mulik Haydns in Deutfchland (nebenbei zu 
Bd 6, S. 14: das zehnl1:rophige Gedicht im Wiener 
Theateralmanach von 1795 l1:ammt von Karolinc 
Pichler, geb. Greiner), dann begleitet er feine dem 
Lefer diefer Zeitfehrift nicht mehr unbekannte 
Haydn-Renaiffance mit dem Hinweis auf zwei 
unbekannt,e Sinfonien der Thurn- und Taxisfehen 
Bibliothek zu Regensburg. Das Grundthema des 
Jahrbuchs wird damit verlaffen. Wieweit lich das 
begründen läßt, l1:eht dahin, doch möchte ich, was 
ich im Jg. 102, S. 54 diefer Zeitfchrift gegen die 
Ausdehnung von Sandbergers Bücherfchau auch auf 
andere Gebi,ete außerhalb der Beethovenforfchung 
einzuwenden hatte, heute doch einigermaßen ein
fehränken. Das Befprechungswefen in der muu
kalifchen Fachpreffe i 11:, aufs Ganze gefehcn, leider 
noch immer nicht fo lebendig und ergiebig, daß 
man ein fo weitreichendes Sammelreferat von 
Zeit zu Zeit nieht doch freudig begrüßen müßte, 
auch wo es von vornherein nicht zu erwarten il1:. 

Dr. W. Kahl. 

OTTO JUNGMAIR: "Non confundar". Ein 
Bruckner-Zyklus. Verlag Hermann Meill:er, Heidel
berg 1936. 

In inbrünl1:ig klingenden Verfen das Künl1:lertum 
Anton Bruckners zu preifen, an der Verkündigun:; 
feines tönenden Geheimniffes zu erfchaucrn, die fes 
Meil1:c'rfchaffen ebenfo im Strahlenlichte des Ewi
gen wie in der Segnung erdverbundenen Menfchen
turns zu fehauen, il1: der Wille diefer Gedichte. 
Der Brucknerfreund wird die Brofchüre zu belinn
lieh,er Lefung gern erwerben. Dr. Paul Bülow. 

OTTO RIEMER: Mufik und Muliker in Magde
burg. Ein gefehiehtlicher überblick über Magde
burgs Beitrag zur deutfchen Mulik. (Magdeburger 
Kultur- und Wirtfchaftsleben Bd. 14') Heraus
gegeben von der Stadt Magdeburg. 1937. 83 S. 

Es lag, wie aus dem Vorwort des Verfaffers 
hervorgeht, nicht in der Ablieht Otto R i e m e r s , 
der bisher mit einer Arbeit über Erhard Boden
fchatz hervorgetreten il1:, eine Mulikgefchichte 
Magdeburgs zu fchreiben. Vielmehr galt es ihm, 
auf der Grundlage der vorliegenden Forfchungs
ergebniffe Bernhard Engelkes, Max Haffes und 
des Unterzeichneten aus der Perfönlichkeit der 
einzelnen Muliker und aus deren Zeit heraus emc 
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lebendige Gefamtfchau der Mulikentwicldung der 
Stadt der Kantoren, Telemanns und Rolles, zu 
geben. In fünf Kapiteln fchildert Riemer, vom 
Jahre 937 bis an die Gegenwart heran, den 
wech,felvollen Ablauf der Mulikgefchichte Magde
burgs unter Betonung der großen Linien, die in 
die allgemeine Entwicklung der deutfchen Mulik 
hineinführen. Den durch die Forfchung bereits 
bekannten Tatfachen fügt Riemer auffchlußreiche 
neue Entdeckungen über die Magdeburger Mulik 
des 17. Jahrhunderts, vor allem über Heinr:ch 
Grimm, hinzu. Die als Beilage ed1:mals ver
äfifentlichte Violinfonate von Chril1:ian Friedrich 
Rolle, dem Vater des Johann Heinrich, gibt einen 
Einblick in die Magdeburger Mulik der Bachzeit. 

Dr. Erich Valentin. 

PETER SCHMIDT: Theophil Forchhammer, ein 
unbekannter Meil1:er des 19. Jahrhunderts. Verlag 
Walter G. Mühlau, Kiel, 1937. 106 S. 

Handwerk, Kunl1: und WilTenfchaft lind die 
Berufszweige der aus dem Oberfränkifchen (FOl'ch
heim) l1:ammenden Familie Forchhammer, deren 
über das 15. Jahrhund. zurückreichende Gefchichte 
über Schleswig-Holl1:ein, die Schweiz und Däne
mark in die Provinz Sachfen führt. Der erl1:e 
Muliker in der weit ausgedehnten Familie, in der 
vor allem der Sinn für das Phonetifche auffallend 
il1: - der Münchener Stimmbildner Jörgen Forch
hammer, der Kopenhagener Stimmphyliologe Viggo 
Forchhammer und der Wagnerfänger Einar gehören 
zu der gleichen Familie -, war der aus Tyrl1:rup 
gebürtige, in der Schweiz anfälTige Pfarrer Chri
l1:ian Gottlieb Forchhammer, delTen Sohn T h e 0 -

phi I F 0 r ch h a m m e r in der Mulikgefchichte 
des 19. Jahrhunderts einen bedeutenden Platz ein
nimmt, als man gemeinhin glaubt. Die befondere, 
durch die berufliche Tätigkeit eines Kirchenmuli
kers bedingte Wi!1kfamkeit Forchhammers liegt 
auf dem Gebiet der Orgelmulik, der er als viel
gerühmter Virtuofe (vor allem an der Magde
burger Domorgel, die er als Nachfolger A. G. 
Ritters verwaltete) und als Komponil1: in dem 
orgellofen Jahrhundert wefentliche Entwicklungs
wege gezeigt hat. Peter S ch mi d t, der ver
dienl1:vollerweife feine außerordentlich beachtens
werte Biographie gefchrieben hat, l1:ellt mit Recht 
in ihm den Idealtyp des deutfchen Kirchenmuli
kers ,dar, der lich, wie die Alten, feinen litur
gifchen Bedarf felbl1: fchafft. Seine l1:ilil1:ifch
gelinnungsmäßige Einreihung zwifchen Bach und 
Reger il1: treffend. Forchhammer - ein geil1:iger 
Jüng;er Wagners und Lifzts -, delTen man lieh leb
hafter erinnern follte, hat mit feiner Orgelmulik, 
vor allem mit diefer, Wefentliches dazu beigetra
gen, daß die feit dem Tode Bachs zu fchwinden 
drohende "orgelifche" Kunl1: erhalten und in die 
Gegenwart hinübergerettet wurde. Der "Führer 

durch die Orgelliteratur" Forchhammers (der 1923 
fiarb) il1: auch heute noch, nach bald fünf Jahr
zehnten, grundlegend zu nennen. Schmidts Ver
f uch, Forchhammers Wirken mulikgefchichtlich 
einzubetten und damit einen Beitrag zur Gefd1ichtc 
der liturgifchen Orgelmulik zu geben, il1: aner-
kennenswert. Dr. Erich Valentin. 

ARNO FUCHS: Die Mulikdarl1:ellungen am 
Sebaldusgrab Peter Vifcl1ers. Erlanger Beiträge zur 
MulikwilTenfchaft. Bd. 11. Im Bärenreiter-Verlag 
zu KalTel 1935. 

In einem eingehend~n überblick unterfucht d~r 
VerfalTer die mufikalifchen Bildwerke des Sebal
dus.grabes zu Nürnberg und deutet lie ihrem Sinne 
nach. Dadurch werden der Mulikforfchung wich
tige Fragen für die Erkenntnis des mittelalterlichen 
Inl1:rumentariums geklärt. 

Die Abhandlung befchränkt lieh nicht nur auf 
das Wefen der Tonwerkzeuge des Vifcherfehen 
Kunl1:werkes, fondern zieht auch die übrigen zcit
genölTifchen Nürnberger Mu1ikdarl1:ellungen in den 
Betrachtungskreis. Auf diefe W,eife erweitert lieh 
die Arbeit zu einer grundlegenden Analyfe, die 
der MulikwilTenfchaft und der Kunl1:gefchichtc 
gleichzeitig dienlich il1:. Aber auch für die Mulik
gefchichte der Stadt Nümbel'g il1: dam't ein wi,ch
tiger Baul1:ein ge1iefert. 

Photographifche Abbildungen der Einzclfiguren 
des Grabes, fchema.tifche Zeichnungen der vcr
fchiedenen Infirumente und die tabellarifche Zu
fammcnfalTung der ErgebnilTe geben der knappen 
Darfiellung anfchaulichen, auch Laien verl1:änd-
li,chen Ausdruck. Dr. Heinrich Sievers. 

MAX NUSSBERGER: Die künl1:1eriiche Phan
talie in der Formgebung der Dichtung, Malerei 
und Mulik. F. Bruckmann, München 1935. 

Dem VerfalTer diefes Buches liegen offenbar 
Dichtkunl1: und Malerei fehr viel näher als die 
Mulik. Jedenfalls il1: der Anteil der Mulik an 
feinen Ausführungen unverhältnismäßig gering. 
Zudem befchränkt er lieh auf Allgemeines und 
nur auf das Gebiet der Harmonik und Melodik, 
fo daß das befonders wichtige Gebiet der Rhyth
mik ganz unberücklichtigt bleibt und gerade der 
Mufik die an Dichtung und Malerei erprobte 
Fähigkeit des VerfalTers zu auffehlußreichen Ana
Iyfen nicht zugute kommt. Wie fein il1: zum 
Beifpiel der Wefensgegenfatz der Ballade C. F. 
Meyers zur klalTifchen Ballade Schillers dargelegt! 
Solche AuffchlülTe lind freilich in der Mulik, 
anders als in Dichtung und Malerei, nicht ohne 
eigentliche FachkenntnilTe zu geben. Schade, daß 
fomit Nußbergers Buch in mulikalifeher Beziehung 
viel weniger zu fagen hat als in den bei den 
andern Künl1:en. Prof. Dr. Rudolf Steglidl. 

, 
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Mufikalien: 
für Klavier 

WALTER NIEMANN: "Eremirage". Kleine 
Bilder aus einem alten Park op. 110, piano solo. 

WALTER NIEMANN: "WaldbJ!der aus dem 
F'chtelgebirge" op. 141, piano solo. 

I Be i d eWe r k e : Ver!. Anton Böhm & Sohn, 
Aug.sburg und Wien. 

Welche Wundergabe iil: dem Tonpoeten Walter 
Niemann mi.t der. Fähigkeit ~efch~nkt . worden, 
feine vielfältigen, tiefen Naturemdrucke m mufi
kalifchen Klanjgibildern feil:halten zu können! In 
den vorliegenden zwei Werken führt uns Meiil:er 
Niemann nun nicht in ferne fremde Länder, fon
dern zeigt uns in den Fichtelgebirgsbildern das 
eigene Vaterland in feiner viclgeil:altigen Anmut, 
Schönheit und Gewalt. Die "Bilder aus einem 
alten Park" dagegen kann unfere Phantafie fich 
hinzaubern, wohin fie fich dide wünfcht. Dicfe 
zwei Werke, aus phantafievoller Künil:ler
feele gcfchaffen, können darum auch nur von 
po e t i f eh empfind~nde~. Menfchen .veril:andcn, 
niemals aber nur mit knttfchem, fachlIchem Ver
il:ancle erfaßt, gefchwcige denn nachgeil:altet wer
den. - Walter Niemanns nur ihm eigener Aus
drucksil:il in formaler, klangIicher und technifcher 
Hinlicht iil: in diefer Zeitfchrift khon des öfter'n 
gewürdigt worden. Auch dies Mal erlebt der 
lebendig-intereffierte, aufnahmefähige Spieler in 
vieler Hinficht mufikalifch-technifche Anregung und 
Bereicherung. Gende bei \'V. Niemann bewahr
heitet fieh die T aJtfa ehe, daß man die Werke 
eines Meiil:ers nur mit der diefern wefenseilgenen 
Technik ausdrucksecht wiedergeben kann, was man 
aber nur an deffcn eigenen Kompofitionen fich 
erarbeiten und zu eigen machen kann. Diefe Ton
l1:ücke lind technifch im großen und ganzen von 
mittlerer Schwierigkeit. Doch erfchließt fich dide 
feine Tonwelt erl1: dem in jeder Beziehung ge-
reiften Spieler. Annelide Kaempffer. 

FRIEDRICH SMETANA: Böhmifche Tänze 
für K'lavier zu zwei Händen. Herausg,egeben von 
Walter Niemann. Verlag C. F. Peters, Leipzig. 

Smetanas Mulik hat auch in Deutfchland längll: 
zahlreiche Kenne'r und Liebhaber, und doch werden 
die "Böhmi.fchen Tänze" für die meill:en von ihnen 
eine überrafchung bedeuten, da diefe Klavierll:ücke 
bisher nu'r in deJ' Originalausgabe ~es Prager 
Verlags Urbanek vorla:gen. Umfo mehr iil: es zu 
begrüßen, daß fie durch diefe Ausg,abe nunmehr 
leicht zugänglich gemacht werden, denn ihr hoher 
künll:lerifcher We.rt ill: unverkennbar. Volkstanz
gUt bildet die melodifch-rhythmifche Grundlage 
der Stücke; durch Ausnutzung kunll:mäßiger Ge
Il:a:ltungsweifen weitet der Komponill: die jewei
ligen Grundmelodien zu rondohaften Gebilden 
aus, ll:eHt dabei auch ziemlich hohe Anforderungen 
an die pianill:ifche Technik, und diefe Verfchmel
zung von Volksmufik und Hochkunll: gefchieht 

mlt Jener Zwanglofigkeit und daher überzeugungs
kraft, die den flawifchen Meiil:ern des 19. Jahr
hunderts in fo hohem Maße eigen lind. In einer 
Zeit wie der unfrigen, die auf eine für beid,e 
Teile fruchtbare Neuordnung des Verhältniffes von 
Hochkultur und VolkskunIl: ausgeht, ill: eine Mufik 
wie diefc "Böhmifchen Tänze" bcfonderer Beach
tung wert. 

Die Neuausgabe von Walter Niemann kommt 
dem praktifehen Gebrauch durch zahlreiche fach
kundige Angaben hetr. Fingerfatz, Akzentuierung, 
Pedalilierung uff. entgegen. Zu wünfchen wäre 
lediglich, daß bei fpäteren Auflagen all e n fremd
fprachigen Titeln eine deutfche übcrfetzung hei-
gegeben würde! Dr. Horll: Büttner. 

MAR TIN FREY: Mit Siebenmeilen-Stiefeln, 
25 melodifche Etüdchen für Anfänger im Klavier
f pie!. - Steingräber-Verlag, Leipzig. 

25 aus der Praxis heraus entll:andene und prak
tifch erprobte Elementar-Etüdchen für das er Il: e 
Unterrichtsjahr füllen, als Ergänzung zum "Kla
vierbüchlein " desfelben Verfaffers, eine wirkliche 
Lücke in der Klavierliteratur aus und laffen den 
kleinen Schüler "mit Zwei- his Siebenmeilen
Stiefeln, je nach Alter und Begabung", mit viel 
Spaß und Kurzweil über die Tall:atur laufen. In 
klar geformten, durchlichtig - meiil: zweill:immig 
- gefetzten, echt kindlich, einfach und melodifch 
erfundenen Miniaturetüdchen, die von vornherein 
durch verfchieden figurierte Variierung einer 
Hauptetüde (Nr. 3), rhythmifche Kontrall:ierung 
der heiden Hände, eingeil:reute Sextenil:udien die 
Auflockerung und Unabhängigkeit der kleinen 
Hände fördern. Ausgezeichnet in der vorbildlichen 
Güte der Redaktion. Ausgezeichnet auch in allem 
übrigen, wenn auch mulikalifch naturgemäß nicht 
über das Mendelsfohnfche Niveau hinausgehend. 
Nun wünfch' ich mir aber von dem Halleafer 
Meiil:erpädagogen als nächll:es Elementarheft eine 
kleine praktifche Einführung der Jugend in Seele, 
Geill:, Farbe, Technik und Harmonik de: mo
der ne n Klaviermufik! Dr. Walter NIemann. 

für Gefang 

HERMANN SIMON: Sprache der Liebenden. 
Minnefang für Frauenchor. 1936. Partitur 
(Mk. 1.20) im Verlag von KiIl:ner und Siegel, 
Leipz,ig. 

Zwei Chorliederreihen hat Simon in die "Sprache 
der Liebenden" getaucht. Ein Lutherwort iil: ihr 
Motto: "Es ill: kein lieher Ding auf Erden als 
Frauenlielb', wem fie mag werden." Der zwei
oder dreill:immige "Minnefang" für Frauenchor 
vereint 5 Stücke. Die Dichter lind anonyme 
Meill:er der Renaiffance, dann Walther von der 
Vogelweide und P. M. Schede. Die übereinll:im
muna- zwifchen Wort und Ton hart wieder jene 
End~ültigkeit, ohne die Simon kaum ein Blatt 
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aus feiner Werkll:att hinau~glbt. Klanglich fehr 
abwechflungsreich wächll: die Technik (fcheinbar) 
ganz aus der Stimmung und dem Gefüge des 
Gedichtes heraus. Da ill: ein auf "wiegende Halbe" 
gell:e1her Spruch "Liebe" mit einer feli" fchwin
genden Sopranmelodie, die ·von den beiden Alt
parnien fchl·i·cht harmonifch getragen wird. Oder 
da lind die freien Kontrapunkte im "Es ill: ein 
Schnee gefallen" und befonders reizvoll in Wal
thers "Sag mir einer, was ill: Minne" mit der 
nachfchlagenden, d. h. nachfprechenden zweiten 
Stimme; da lind die Imi,tationen in "Hab ich Li.eb, 
fo hab ich Not" und in Schedes "Rot Röslein". 
Das ill: alles dicht beim Volkslied, in der Ein
fachheit und Naturwahrheit und Plall:ik, dabei 
aber doch ganz Simons Eigentum. 

Dr. Walter Hapke. 
HERMANN SIMON: Sprache der Liebenden. 

Frauenlob für Männerchor. 1936. - Partitur 
(Rm. I.50) im Verlag von Kill:ner und Siegel, 
Leipzig. 

Die andere Chorliederreihe Simons (verg!. die 
Bcfpl'echung des "Minnefangs") ill: kein Neuauf
guß für Männerchor, fondem ein durchaus felb
Il:ändiges Werk verwandten Inhalts, das allerdings 
eine Chorg.emeinfchaft, die über Frauen- und 
Männerll:immen verfügt, mit dem "Minndang" im 
Programm nützlicherweife wird vereinigen können. 
Die Kunll:fertigkeit ill: hier in der Suite "Frauen
lob" wohl gar eine noch größere. Dr:ei Mi.llle
fänger, Frauenlob, U1rich von Lichtenll:ein, Had
laub, außerdem Klopll:ock und Bierbaum lind die 
Dichter. Ein zweill:immiger Kanon, fehr reizvoll 
in der Sekunde, faßt Hadlaubs "Wem mit edlem 
Sange ill: wohl". Dreill:immig, dabei holzfchnitt
haft herb und doch farbig (diefe Verbindung ill: 
eines der Geheimnilfe Simonfcher Männerchor
technik) lind Fmuenlobs ,,0 Weib, du Veilchen
garten" und Lichtenll:eins weltlicher Choral "Wei.
bes Güte niemand mag zu Ende loben". Ein 
raffiniert "natürliches" Gebilde ill: die "Edone" 
nach Klopll:ock: zweill:immiger Hauptchor, zwei
ll:immiges (fchwach befetztes) Echo; beide Gruppen 
find ineinander v,erfchränkt; man erwartet Vier
Il:immigkeit, dann ill: es "nur" Zweill:immigkeit; 
und wenn man fich diefer überließ, drängen die 
Stimmen mit der Wirkung der Plötzlichkeit (und 
doch ill: lie vorbereitet) zu: viert auseinander. 
Bierbaums "Liebesbrief" ill: eine Mu{ik voll nächt
licher Bläue; in wiegendem Gleichmaß laufen ihre 
,Wellen hin; unll:erbliche Romantik fchlägt uns 
fuchend und findend in ihren Zauberman.tc!. 

Dr. Walter Hapke. 

für Streichorchell:er 

WAL TER LANG: Fell:liche Sonate (Sonata 
festival für St,reichorchell:er, op. 25. - Partitur 
(Mk. HO) und Stimmen (Mk. 4.-) im Verlag 
von Ries und Erler G. m. b. H., Berlin. 

Das eindrucksvollll:e an diefern Stück lind die 
erll:en Seiten (und die im weiteren Verlauf ihnen 
entfprechenden Stellen), ein Thema, bei dem nicht 
erll: das "fchwungvoll" den r,iehtigen Vortrag 
diktiert: fo kräftig holt es aus, fo zügig wirft 
es {ich in feinem durch Punktierungcn intenlivier
ten Rhythmus zu feinem Höhepunkt hinauf, und 
fo ausgefüllt erfcheint die "Fläche" durch die 
echte Stimmigkeit des gefamten Streicherchores. 
Das ,ill: bemerkenswert gut "gehört". Die Lyrik 
hat nicht ganz diefe Dich.tigkeit des Empfindens 
und der Gell:altung; und das motivifche "Kon
zert", d. h. die Ausnutzung der Thematik, wirkt 
nicht erfchöpfend ,genug, auf die "Vernietungen" 
härte, wenn aueh nicht größere Sorgfalt, doch ein 
f ulbtileres Gefühl verwendet werden können. Daß 
der Schluß, von den vier letzten Takten ab ge
fehen, im Uni,fono lieh vollzieht, ill: "an lieh" 
natürlich möglich, aber nach dem Anfang hätte 
man eine Steigerung in andere Weiten erwartet. 
Es mag fein, daß ich eben wegen dicfes Anfangs 
dcm Stück überhaupt Unrecht tue: vielleicht will 
es .gar nicht mehr fein als eine Intrada zu anderen 
Dingen, eine Mu{ik, die Spieler und Hörer erll: 
zur Mu{ik (oder fonll:iger Fell:lichkeit) anregt; daß 
das gelingt, liegt vor allem an der rhythmifchen 
Freudigkeit, und das ill: eine Tugend, die in jedem 
Fall Anerkennung verdient. 

Dr. Walter Hapke. 

für Kontrabaß : 

KURT B. MöCHEL: Brevier des Kontra
balfill:en. B. Schotts Söhne, Mainz. Edition Schott 
Nr. 1596. 

Keine Schule im althergebrachten Sinne, fondern 
ein Werk, das den Spieler zum Nachdenken 
über die technifchen Probleme anregen foll. Möchel, 
der bekannte Kontrabaßmeill:er, Lehrer an Dr. 
Hochs Konferv'atorium und Mufikfchriftll:eller in 
Frankfurt a. M., hält den Lernenden in diefern 
Br.evier von Anfang dazu an, die (jeweils mit A 
bezei.chneten) Veränderungen der betreffenden 
Grundll:udie fchriftlich anzufertigen. Das hat die 
verfchiedenartigfren Vorteile. Nicht allein, daß 
der Studierende {ich dadurch im Laufe der Zeit 
ein felbll:gefchaffenes Kompendium erarbeitet, wie 
es vollll:ändiger nicht gedacht werden kann, fon
dem er wird durch die damit verbundene über
legung viel eingehender zur überlicht aller Lagen 
geführt, als er es durch automatifehes üben bereit; 
ausgearbeiteter und gedruckter Beif piele vermöchte. 
"Was du erkannt - ill: halb gelernt." Perfön
Iichkeiten will der VerfafIer auf diefe lebendige 
Art und Weife erziehen. Zugegeben, daß nicht 
ein jeder Schüler für diefe durchaus eigenartige 
Unterrichtsgell:a:ltung geeignet fein kann, aber wer 
mit der nötigen Begabung und Begeill:erung an 
diefes Brevier geht, wird bald die Erfolge merken. 
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Und anders gearteten Nachwuchfes können wir 
Mu,fiker ja gern entraten! 

In 7 Abfchnitten mit 122 Einzelnummern auf 
6 Seiten ill: fo im wahrll:en Sinne eine hohe 
~ule des Kontrabaßfpiels entll:anden. Man 
könnte nur wünfchen, daß auch andere Orchell:cr
'nfb'U111ente mit derartig gell:altetem Lehrmaterial 
bedacht werden, für die m. W. noch bis jetzt 
eine fo geill:ig fördernde Methode wie Möche\s 
Werk nicht exill:iert. Nachdem im Jahre 19°9 
der Hamburger Pädagoge Friedrich Warnecke 

K R E u z u 
Im Namen Händels! 

("Ad infinitum") Gefchichte und Zukunft des 
KontrabafIes eingehend behandelt und damit für 
unfere Zeit die hill:orifchen Grundlagen zur Lö
f ung der Probleme desfelben gefchaffen hatte, 
ließ der VerfafIer des vorliegenden "Breviers des 
KontrahafIiIl:en" aus einer mehr als20jährigen 
Unterrichtstätigkeit heraus diefes wifIenfchaftlich 
wertvolle Werk entll:ehcn, dem darüber hinaus 
in der Praxis erhöhte Bedeutung für die Verwen
dung neben Möchels "Zweck-Etüden für Kontra-
baß" zukommt. F. Peters-Marquardt. 

N D Q u E R 

Ein M ahn ruf an all e d e u t f ch e n M u f i k e r. 

Von Dr. Er i ch Val e n tin, München. 
Die deutfche Mufik feiert ein fElles Jubiläum: vor fieben Jahrzehnten erfchien in Leipzig der 

dritte, leider unvollendet gebliebene Band der Händel-Biographie Friedrich C h r y fan der s. 
Diefe nebenfächlich erfcheinende Tatfache mag Anlaß geben, fich das Lebenswerk diefes Mannes 
in die Erinnerung zurückzurufen: diefe Heldentat, wie fie nur ein vom Idealismus der Ge
{innung und des Pflichtgefühls, eine Sache um ihrer felbit willen zu tun, erfüllter Deutfcher 
vollbringen kann. Der Name Chryfanders ift ein Begriff, der, mag auch die mufikwifIen
fchaftliche Forfchung weitergegangen fein, in der Gefchichte der Mufik, foweit fie um Werk 
und Leben Händels kreift, feinen Ehrenplatz hat. Denn Chryfander war es, der der Händel
Forfchung die Wege ebnete und mit diefer Aktion für die Erkenntnis und Verbreitung Hän
dels Unendliches leiftete. Die bis zum Jahre 1740 reichende Biographie ift nur ein Bruch
fl:ück, ein kleiner Abfchnitt in der gewaltigen, an Opfern überreichen Lebensarbeit, die von 
verftändigem Ernft, männlicher Tatkraft und zäher, energievoller Beharrlichkeit durchdrungen 
war. Chryfander und Spitta verdankt die MufikwifIenfchaft ihre Exiftenz als eigenwifIen
fchaftliche Difziplin ("Jahrbuch für MufikwifIenfchaft"!). Seine "Denkmäler der Tonkunft", 
bei denen kein geringerer als Brahms mitarbeitete, find, mit Eitners "Publikationen", die 
unmittelbaren Vorläufer unferer "Denkmäler deutfcher Tonkunft". 1856 gründete er mit Ger
vinus die Händel-Gefellfchaft. Aber das ift alles - von den fonftigen Arbeiten foll hier gar
nicht die Rede fein - nur ein Widerfchein der großen Kulturtat, die Chryfander vollbrachte: 
der hundertbändigen H ä n d e 1- G e f amt aus gab e, die er 1859, im Alter von 33 Jahren, 
begann und bis 1894 fortführte. 

Bis 1871 war Gervinus fein einfamer Mithelfer. Als der Gelehrte ftarb, nachdem er fehon 
vorher feine finanzielle Mitarbeit hatte minder n müfIen, lag die ganze Laft des Werkes auf 
den Schultern Chryfanders. Unter unfäglichen Mühen, unter Aufgabe aller perfönlichen An
fprüche, ganz der Erfüllung feines Werkes zu gewandt, folgte Chryfander der fchon in feiner 
DifIertation über das Oratorium (1853) vorgef chriebenen Richtung, die einmal der mufikwifIen
fchaftlichen Erfahrung, zum anderen dem praktifchen Mufikleben galt. Blatt um Blatt, Note 
um Note aus dem gewiß nicht geringen Schaffen Händels fammelte, kopierte und begutachtete 
er. Aber nicht genug damit! Es ging ihm ja nicht allein darum, das Gefamtwerk Händels auf 
einen Punkt zu vereinen, nein, es follte klingen d in die Welt hinausziehen. 

Da die Geldmittel für Druck und Verlag all zu gering waren und zuguterletzt ganz fehlten, 
nahm fich Chryfander in feinem ftillen Haus in Bergedorf felbft der Sache an, ftach die Plat
ten und druckte fie. Die ErträgnifIe der Obftplantage um das Haus herum mußten die not
wendige finanzielle Grundlage liefern. Wer einmal Gelegenheit hatte, das Chryfanderhaus in 
Bergedorf zu befuchen, das in das dichte Grün der Büfche und Bäume gehüllte Haus, das einft 
Bismarck beherbergte, wird mit ehrfürchtigem Staunen die Stapel von Platten, die Pakete und 
Bände, die handbetriebenen Druckmafchinen fehen, wird die Bibliothek und die Arbeitsräume 
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diefes großen Muiikgelehrten bewundert haben: hier wurde das deutfche Händel-Werk. Dicfe 
Stätte, draußen am Ende des idvllifchen fauberen VierIande-Städtchens Bergedorf, müßte cin 
Nationalheiligtum der Deutfchen fein. ' 

Mit fliller, treuer und tapferer Seibfl:lofigkeit verwaltet das Erbe Chryfanders fein Uber 
iiebzigjähriger Sohn, einft Sekretär und Arzt Bismarcks, tatkräftig und eingedenk des V C1'

mächtniiTes und Willens feines Vaters für Händel werbend, unermüdlich wie fein Vater fclbft, 
an deiTen Seite er fchon als Kind in der Druckerei mitarbeitete. Es ifl: nicht unbillig, von all 
denen, die in ihrem Leben Freude und Erhebung aus Händels Mufik erfahren haben, zu er
warten, daß fie dem Manne, der durch feine Tat ihnen das möglich machte, ihren Dank kundtun. 

Aber wie ift es? Im Chryfanderhaus ifl: es ruhig geworden. Große Schätze find in Gefahr, 
da die Mittel fehlen, das Haus zu erhalten, gefchweige denn, das Werk fdbft fortzufUhren. 
Ein Raum diefes Haufes, in dem Wände, Böden und Decken fich in ihre Urbefl:andteile aufzu
löfen drohen, ifl: bereits baupolizeilich gef perrt! Die fleißigen Hände des feines Vaters wür
digen Sohnes müiTen bei alle dem tatenlos ruhen. 

An die deutfchen Mufiker ergeht der Ruf: Helft! Hel f t, ein d e u t f ch e s Wer k zu 
er haI t e fi! Indem ihr das tut, lohnt ihr die Mühen, die Chryfander, Vater und Sohn, um 
Händel, den Deutfchen Händel, gern und fröhlich auf fich nahmen. Es wäre fchön, wenn ein 
Weg gefunden würde, das Chryfander-Haus als deutfche Kulturfl:ätte unter Denkmalsfchutz 
zu ftellen. Die deutfchen Mufiker aber mögen das herrliche Wort des Führers, das er auf dem 
"Parteitag der Arbeit" fprach, beherzigen und feinen Gedanken, daß es nicht nur einen 
Refpekt vor den materiellen Befitztümern des Volkes gibt, fondern auch einen folchen vor den 
kulturellen, in feiner ganzen Größe erfaiTen: "Es dürfen daher weder der Künfl:ler aus der 
Entwicklung feines Volkes noch fein Kunfl:werk aus dem Befitztum der Nation weggedacht oder 
gar verfchleudert werden." 

Förderung der MuGkbegabten durch Deutfehen Gemeindetag und 
ReichsmuGkkammer. 

Reichsleiter Kar I F i e h I er, der Oberbürgermeifl:er der Hauptfl:adt der Bewegung und 
Vorfitzende des Deutfchen Gemeindetages hat nad1 Verfl:ändigung mit dem Präfidenten der 
Reichsmufikkammer Prof. Dr. Dr. e. h. Pet e r Raa b e an die Städte und Provinzen die 
Empfehlung gerichtet, feitens der Städte als Mäzene der Kunfl:, S t ä d t i f ch e S t i p end i e n 
für beg abt eMu f i k fI: u den t e nun d M u f i k f ch ü I e r zur Verfügung zu fl:ellen. 
Weiter folIen aber auch junge Künfl:ler nach Beendigung ihrer Ausbildung in "K 0 n zer -
te n j u n ger K ü n ft I er", die eigens für diefen Zweck gefchaffcn werden, der öffentlich
keit und der PreiTe vorgeftellt werden. Diejenigen begabten jungen Künfl:ler, die in diefen 
Konzerten als überdurchfchnittlich befunden werden, folIen dann weiterhin in den "S tun -
den der M u f i k", die von den Städten Berlin, München, DiiiTeldorf und Hamburg ein
zurichten find, herausgefl:ellt werden. Der Gedanke geht dahin, daß in diefen "Stunden der 
Mufik" die befl:en deutfchen Künfl:ler die begabteften Nachwuchs-Künfl:ler gewiiTermaßen der 
öffentlichkeit vorfl:ellen. 

Neben der Errichtung fl:ädtifcher Mufikfl:ipendien empfiehlt Reichsleiter Fiehler die Errich
tung S t ä cl t i f ch e r M u f i k p r e i fe durch die mittleren und größeren Städte und L a n d -
f ch a f t I i ch e r M u f i k p I' e i fe durch die Landeshauptleute und die Regierungspräfidenten. 

Reichsleiter Fiehler erwartet weiterhin, daß die jungen Künfl:ler, die auf diefem Wege aus
gewählt und ausgezeichnet wurden, dann auch in den fl:ädtifchen Konzerten verpflichtet 
werden. Er weift darauf hin, daß jede Abonnentenreihe von etwa 6 Konzerten mindeil:em 
2 Künfl:ler verträgt, deren Können mit der K unil: der Meifl:er verglichen werden kann, wenn 
auch ihr junger Ruhm noch nicht die öffentlichkeit erfüllt. 

Der Präfident der Reichsmufikkammer Prof. Dr. Dr. e. h. Peter Raabe hat feinen fach
verfl:ändigen Rat für diefe Begabtenförderung des mufikalifchen Nachwuchfes in allen Teilen 
zur Verfügung gefl:ellt. 
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Deutfche Mufikfefie im Jahre 1937. 
Als Ergänzung zu dem Auffatz von Alfred Brafeh "Mulikfeil:e 1936/37" (5. 1091/94) geben 

wir hier eine Zufammenil:ellung (in zeitlicher Reihenfolge) der im "Jahr der deutfehen Feil:
fpiele" gemeldeten mulikalifehen Sonderveranil:altungen: 

-
Zeit: 

12.-17. Januar 
1.-6. Februar 
14.-2 I. Februar 
23. Februar 
28. Februar bis 7. März 
14.-20. März 
18.-21. März 
20./21. März 
20./21. März 
29. März bis 4. April 
26. März und 

24.-27. April 
p. März bis 4. April 
Anfang April 
10.-11. April 
14.-21. April 
17./18. April 
17./18. April 
21. April bis 6. Juni 
25.-26. April 
23.-29. April 
Ende April 
1.-9. Mai 
2.-4. Mai 
2.-11. Mai 
5.-9. Mai 
6.-15. Mai 
6.-16. Mai 
7.-10. Mai 

7.-9. Mai 
9.-13. Mai 
13. Mai 
15.-22. Mai 
18.-28. Mai 
22.-30. Mai 
22.-31. Mai 

28'-31. Mai 
29'/3°. Mai 
29. Mai bis 4. Juni 
30. Mai bis 5 . Juni 

Ort: 

Hagen 
Weimar 

Stuttgart 
Halle 

Flensburg 
DefIau 

Baden-Baden 
Coburg 

Nürnberg 
Detmold 

Bochum 
Karlsruhe 

Cöthen 
Meiningen 
Stuttgart 

Kaiferslautern 
Gotha 
Berlin 
Jena 

Wiesbaden 
Hamburg 

Bonn 
Witten 
Gera 

Stuttgart 
Bad KifIingen 

Mannheim 
Remfcheid 

Stolp 
Leipz'ig 

Bad KifIingen 
Elmau 

Detmold 
F reiburg/Br. 

Dresden 

Görlitz 
Langenberg/Rh. 

Heidelberg 
Braunfchweig 

Fell: 

Graener-W oehe 
Nordifche Opern- und Theaterwoche 
Buxtehude-Feil:woehe 
Händeltag 
Franz Schubert-Feil:woche 
Kulturwoche 
2. Internationales Mulikfeil: 
Thüringer Muliktage 
2. Landestagung des Chorgaues Bayern 
Lortzing-Feil:woche 

Bach-Feil: 
Hans Pfitzner-Feil:woche 
Bach-Feil: 
Reger-Feil: 
Buxtehude-Feil:woche 
Gaufängertagung der Saarpfalz 
Hunderjahrfeier der "Liedertafel" 
Kunil:wochen 
VII. Mulikfeil: 
Deutfches Mulikfeil: 
Kirchenmuliktage 
Beethoven-Feil: 
Muliktage 
Kulturtage 
Muliktage 
Mulikfeil: 
Mannheimer Maientage 
Tagung des Reichsil:andes der deutfehen Kompo-

niil:en auf Schloß Burg 
IV. Oil:pommerfehes Mulikfeil: 
Muliktage 
Mulikfeil: 
Muliktage 
Richard Wagner-Feil:woche 
Brahms-Feil: 
Internationales Mulikfeil: des "Ständigen Rates 

für internationale Zufammenarbeit der Kom· 
poniil:en" 

22. Schlelifehes Mulikfeil: 
3. Niederbergifches Mulikfeil: 
Mozart-Feil: 
Feil:woche zeitgenöfIifcher Dichter und Kompo

niil:en 



IIH 

Zeit: 

Mai und Juni 
Mai bis Ende Sept. 
Mai 
4.-6. Juni 
5·-7· Juni 

5·-7· Juni 
8.-13. Juni 

12.-16. Juni 
12.-19. Juni 
15.-18. Juni 

Mitte Juni 
13.-20. Juni 

13.-20. Juni 
18.-20. Juni 
18. Juni 
19.(20. Juni 
18.-21. Juni 
19./20. Juni 

25.-27. Juni 
20.-27. Juni 
26.-28. Juni 
Juni 

19.-28. Juni 
Mitte Juni bis Mitte Juli 
3.(4. Juli 
20.-30. Juli 
4. Juli bis 15. Auguft 
4.-11. Juli 
10.(lI. Juli 
10.-15. Juli 
20. Juli bis 29. Auguft 

21. Juli bis I. Auguft 
23. Juli bis 21. Auguft 
28.-29. Juli 
29. Juli bis I. Auguft 
7.(8. Auguft 
10.-14. Auguft 
25.-27. Auguft 
Mitte Auguft 

bis Anfang September 
28.-29. Auguft 
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Ort: 

Heidelberg 
Volkach/M. 
Wiesbaden 

Lübeck 
Regensburg 

Karlsruhe 
Darmftadt 

u. Frankfurt 
Würz burg 
Duisburg 

Bad Elfter 

Hannover 
Bochum, DüfIel

dorf, EfIen, Köln, 
Duisburg 

Bad Reinerz 
Tübingen 
Erlangen 

Aachen 
Lübeck 

Aachen 

Binz 
Mainz 

Magdeburg 
Dresden 

Göttingen 
Nürnberg 
München 
Bad Ems 

Weißen burg 
Bad Orb 

Heidelberg 
Bad Salzbrunn 

München 

Zoppot 
Bayreuth 

Bad Nauheim 
Breslau 
Ansbach 

Meersburg 
Bad Pyrmont 

Dresden 
Marienburg 

Fell:: 

Wöchentliche Serenadenkonzerte im Schloßhof 
Kammermufik auf Schloß Halburg 
Maifeftfpiele des Theaters 
Deutfches Buxtehude-Feft 
VIII. Internationales Bruckner-Feft mit Aufftel

lung der Bruckner-Büfte in der Walhalla 
Feft der deutfchen Volksmufik 
68. Tonkünftlerverfammlung des Allg. Deutfchen 

Mufikvereins 
16. Mozart-Feft 
Niederrheinifche Heimatwoche 
Mufikfeft "Vogtländifche Komponiften" 
Sudetendeutfches Mufikfeft 
Thea ter-Feftwoche 
Reichstheater-Woche 

Mufikfeft 
Gluck-Feft 
Gluck-Feier 
Chor-Grenzland tagung 
Reichstagung der Nordifchen Gefellfchaft 
Weftdeutfche Grenzland-Tagung der Gemifchten 

Chöre 
"Kurmufik im neuen Gewand" 
Gutenberg-Feftwoche 
24. Deutfches Bach-Feft 
Mufikfeft Gau Sachfen des Reichsverbandes der 

gemifchten Chöre 
Hän del-F eftf piele 
Feftfpiele des Opernhaufes "Werke der Romantik" 
Tag der deutfchen Kunft 
Mufikfeft 
Freilichtfpiele (mit Opern-Aufführungen) 
Hundertjahrfeier (mit Mufikwettbewerb) 
Zehnjahrfeier der ftädtifchen Singfchule 
Mufikfeftwoche 
Feftfpiele (Wagner - Mozart - R. Strauß) der 

Bayerifchen Staatstheater 
Feftf piele der Waldoper 
Bühnenfeftfpiele 
Mufikfeft "ZeitgenöfIifche Komponiften" 
Deutfches Sängerbundesfeft 
Mozart-Feftfpiele 
Schubert-Fefttage 
Mufikfeft "Neue unterhaltfame Mufik" 

Feftf piel woche 
Chor-Grenzland tagung 
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Zeit: 

22. Auguil: bis 8. Sept. 
4.-5. September 
15.-19. September 
25.-26. September 
Ende September 
Ende September 
Oktober 
7.-13' Oktober 
8.-10. Oktober 
6.-15. Oktober 
9.-10. Oktober 
9,-11. Oktober 
11.-18. Oktober 
7.-9. November 
4.-5. Dezember 

12.-20. Mai 
27. April bis 8. Juni 
28.-30. Mai 
12.-18. Juni 
26.-29' Juni 
Juni 
3.-4. Juli 
16.-21. Juli 

24· Juli bis 31. Auguil: 
16.-30' Auguil: 

3.-12. September 
29,/3°. September 
Mai-Dezember 
23,-31. Oktober 
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Ort: 

Dresden 
Hameln 

Stuttgart 
Donauefchingen 

Bochum 
Bad Homburg 

Celle 
Ber!in 
KalTe! 

Hamburg 
Schloß Burg 

Breslau 
Leipzig 
Lübeck 

Münil:er i. W. 

Ausland 

Prag 
Florenz 
Florenz 

Bafel 
Paris 

Reichenberg 
Straßburg 

Viipuri 
Linz, St. Florian, 

Steyr 
Salzburg 

Trentfchin
Teplitz 

Paris 
Teplitz-Schönau 

Cremona 
Prag 

Feil: 

Sommerfe11:f pie!e 
Niederfächfifches Mufikfeil: und Chorgautagung 
Fe11:fpiele der Staatstheater 
Mufikfeil: 
Volkstümliches Mufikfeil: 
Feil:woche deutfcher Mufik 
Fe11:fpiele im Schloßtheater 
Feil: der deutfchen Kirchenmufik 
Mufiktage des Arbeitskreifes für Hausmufik 
Brahms-Feil: 
Bergifches Brahms-Feil: 
Händel-Feil: 
Heinrich Schütz-Singwoche 
Feil: für zeitgenölTifche Mufik 
Cäcilien -F eil: 

Mai-Fe11:fpiele 
Internationaler Mufikkongreß 
Mufikmai 
Schweiz. Tonkün11:lerfeil: 
Internationales Mufikfeil: 
IH. Sudetendeutfches Sängerbundes feil: 
Mozart-Feil:woche 
Finnifches Mufikfeil: 

Donau-Feil:woche 
Fe il:fpiele 

Internationales Kammermufik-Feil: 
Deutfche Kulturwoche 
Sudetendeutfche Mufiktage 
Stradivari-Feiern 
Mozartwoche 

Martin Plüddemann vierzig Jahre tot! 
Von Val e n tin Lud w i g, Berlirt. 

Am 8. Oktober d. J. find es vierzig Jahre her, daß diefer große Balladenmeiil:er - nach 
Carl Loewe die einzige beachtenswerte Schaffenspotenz auf dem Gebiete der deutfchen Sing
ballade und Romanze - in Berlin, feiner letztgewählten Lebenswanderil:ätte, die Augen für 
immer fchloß. Ein unheilbares Leiden, als wie das Verzehren feiner Energien in einem heißen, 
vergeblichen Kampfe gegen veril:ändnislofe Ableugner feiner einzigartigen von echt deutfcher 
Liebeskraft durchglühten Werke und böswillige übelwoller brachten fein hoffnungsvolles 
Leben zu einem frühen Ende. Nur 43 Lenze durfte er fchauen. 

Der junge Pommer (am 29. 9. 1854 in Kolberg geboren) war fchon als Leipziger Konfer
vatoriil:, als folcher Schüler von Kar! Reinecke und Ernil: Friedrich Richter, ein inniger und 
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aufrichtiger Verehrer und Vorkämpfer Richard Wagners, deffen väterliche Freundfchaft ihm in 
reichlichem Maße zuteil wurde. 

Die vielfachen Anregungen durch das titanifche Kunfl:werk des Zauberers von Bayreuth 
befruchtete das Wirken und die ganze Gedankenwelt des jungen EnthuGafl:en und bewirkten 
wunderbare und befl:immende Einfl:römungen in feine balladesken und romanzifchen Gefangs
kompoGtionen. Unter diefer Beeinfluffung brachte er als Neugebender und dabei als einziger 
geifl:iger Nachfahre des großen Kantors von St. Jakobi in Stettin (gefl:. 1869) die Sonderkunfl: 
der deutfchen Ballade, Romanze, Heldenmär und Legende zu weiterer und vertiefter Ent
wicklungsmäglichkeit. Und in einem reichgefegneten Schaffensfchatze von über neun Bänden 
fehen wir Plüddemanns hervorragendes Können Gch leuchtend widerfpiegeln. 

Das deutfche Volk könnte fl:olz fein, folch edles Kunfl:gut fein eigen zu nennen, das gerade 
in unferen Jetzt tagen verdiente, feinem unverdienten Dornröschenfchlafe entriffen zu werden. 
Da des Meifl:ers Werke feit Jahren frei und leider fchon vergriffen und darum für den jun
gen fängerifchen Nachwuchs nur fehr fchwer zu erreichen Gnd, wären volkstümliche Neuauf
lagen nur zu gut angebracht und eine kulturelle Ehrentat. 

Wie fchnell und leichtherzig die Zeit einen wertbedeutenden Kunfl:fchöpfer, wie Martin 
Plüddemann einer von befl:em Range war, vergeffen kann, befagt und beweifl: der flüchtige 
Hinblick auf folgende Momente: am 12. 10. 1897 wurde der Frühgereifte, von irdifchem 
Kämpferleid Zermürbte und Zerfchlagene auf dem St. Matthäi-Kirchhofe zu Berlin beerdigt 
(Dr. Maximilian Runze, der berühmte Berliner Kanzelredner und Carl Loeweforfcher - 1930 
verfl:orben - hielt die Trauerrede); am gleichen Tage gründete die kleine Schar feiner fän
gerifchen Freunde und Verehrer den Martin Plüddemann-Verein, der nach kaum zehnjährigem 
Befl:ehen wieder einging; 1915 verfchwand unverfl:ändlicher Weife das dem Heimgegangenen 
als Zeichen der Freundesliebe gefetzte Grabdenkmal; große Sänger feiner Tage, wie Paul BuIß, 
Eugen Gura ufw. nahmen zuerfl: Plüddemanns Gefänge in ihre Programme auf, beendeten 
aber bald ihre lobenswerte Miffion, da Gch die Kritik gegen diefe neue Kunfl: feindlich ein
fl:ellte; und nur eine Schar weniger bekannter Interpreten, vor allem künfl:lerifch tätiger Dilet
tanten, pflegten des Meifl:ers würdiges Werk (wie z. B. der von ihm begründete Kreis der 
Grazer Balladenfchule), bis es nach feinem Tode leider nur noch zur fporadifchen Rarheit auf 
den deutfchen Konzertprogrammen wurde. 

Möge das Gedenken zu Martin Plüddemanns 40. Todestage dazu verhelfen, feinen herrlichen 
Mufikfchatz und das liebtätige Wiffen um ihn aufs neue zu heben und zu verlebendigen im 
deutfchen Haufe, im Konzertfaal und - nicht zum mindefl:en - am deutfchen Sender, der 
doch die gute und wertechte deutfche Mufik in aller Herzen Tiefen und in alle Welt künden 
will und muß. 

Das neue W dl:marktheater in Saarbrücken. 
Von Wal t her S t ein, Saarbrücken. 

Die v 0 1 k s d e u t f ch e Sen dun g S aar b rück e n s als B 0 11 wer k d e u t f ch c r 
K u 1 t u r und als K u 1 t u r pol i t i f ch e r Mit tel p unk t der fo oft bedrohten Grenz
mark des Wefl:ens konnte nicht finnfälliger ins Licht gerückt, und nicht nachdrücklicher für alle 
Zukunft verankert werden als durch das neu e G ren z m a r k t h e a t e r, das der F ü h re r 
den in Treuen bewährten Saarländern nach der Rückgliederung zum Gefchenk gemacht hat. 

Taufend fleißige Hände führten Spaten und Handwerksgerät, um auf dem trefflich gewähl
ten Gelände am Saum der Saar den gigantifchen Bau eines Kunfl:tempels erfl:ehen zu laffen, 
der nach feiner Vollendung in dem entzückenden Rahmen eines ehrwürdigen Stadtbildes und 
einer farben frohen Landfchaft in kommenden Generationen das Gedächtnis an den überwäl
tigenden Sieg des deutfchen Gedankens in fchweren Kampfzeiten und im ruhmvollen Ab
Himmungsjahr lebendig erhalten foll. Und in diefes Gedenken wird allzeit wie heller Glocken
ton hineinklingen der Dan k an den F ü h re r, der fo großzügige Treue mit Treue lohnte! 

Gleich im Winter 1935 erteilte der Führer dem Neugefl:alter des Deutfchen Opernhaufes zu 
Berlin-Charlottenburg, Profeffor P a u 1 Bau m gar t n e r, den Auftrag zur Ausarbeitung eines 
Entwurfs für das neue Wefl:marktheater. Diefer fand am 19. März 1936 nach eingehender 
Prüfung des Modells und der zeichnerifchen Unterlagen die Genehmigung Adolf Hitlers. Nun 
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ging es zunächfi . durch Niederlegung von Häuf ~r~ an die Erfiell~ng des weitf pannen den Ge
ländes und an dIe am Saarufer befonders fchwienge Fundamentlerung durch eine 850 qm 
große un~ 2 m fiar~e ~ifenbetonplatt~. Mehr und ~eh.r ließ.en dann in den folgend~n Monaten 
die auffielgenden Eifennppen und Wande und fchheßhch dIe BedachungskonfiruktIonen einen 
Eindruck von der fchlichten Größe des mächtigen Bauwerkes gewinnen. Der demnächfi mit 
einer hohen Ufermauer gegen die Saar hin abgefchloiIene baumbefiandene Fe fi p I atz, 
geräumig genug für den Zufirom der Befucher und die Auffahrt der Wagen, führt zu den 
Fr e i t r e p p e n und dem harmonifch durch 18 gerillte Säulen gegliederten Rundbau des 
Zu f ch aue r rau m e s. Es find in ihm 1 ° 5 ° Sitzplätze vorgefehen 600 im Parkett, 200 im 
Er11:en und 250 im Zweiten Rang, die fämtlich wegen des mufchelförmigen Ausbaus des Raums 
vollkommen freie Sicht ermöglichen. Der gewaltige Block des B ü h n e n hau fes, eindrucks
voll mit hohem Dach gekrönt, enthält eine 24 m breite und 21 m tiefe Hauptbühne mit vier 
Verfenkungen, zwei Seitenbühnen und einer Hinterbühne, alle gegeneinander durch Eifenvor
hänge abgefchloiIen. Fünf Bühnenwagen und eine Drehfcheibe gewährleifien rafchen Szenen
wedlfel. Es ifi bei einem Neubau felbfiverfiändlich, daß bei Erfiellung von Orchefierraum, 
Verwaltungszimmern, Magazinen, Werkfiätten, Probebühnen, Künfilerkabinen, Garderoben, 
Mikrophonen für Schwerhörige, Beleuchtungs-, Lüftungs- und Beriefelungsanlagen und Einrich
tungen für Feuerfchutz die neuefien Erfahrungen maßgebend waren. übrigens fiellte das 
Material zum Gefamtbau, auch der Säulen, Gefiein aus heimifchen Bergen. Während einzelne 
Räume fchon in diefer Spielzeit benutzt werden können, ifi die Er ö f f nun g des Wel1:mark
theaters für den Beginn der nädll1:jährigen Spielzeit 1938 vorgefehen. 

Inzwifdlen legten neu e M ä n n e r die Hand ans Werk. An die Stelle von Heinz Huber, 
der fich während der Kampfzeit an der Saar durch Aufführung nationalbetonter Werke und 
durdl feine Regiekunl1: ausgezeichnet hat, il1: als Intendant Max K rau ß getreten. Von München 
aus begründete er als Darl1:eller von Wotan, Sachs, Holländer und gleichzeitig als Interpret 
des klaiIifchen Liedes und der Ballade feinen k ünfilerifchen Ruf. Sein Weg führte ihn dann 
als Operndirektor und l1:ellv. Intendant an das jetzt in l1:ädtifche Regie übergegangene Staats
theater in KaiIe!. Der Fünfzigjährige, der eben fein 25 jähr. Künfilerjubiläum feiern konnte -
übrigens feit 1920 Mitkämpfer des Führers um die Erneuerung deutfcher Kultur und von ihm 
1930 durch ein perfönliches Dankfchreiben aus gezeichnet - vermochte fich in Saarbrücken 
bereits aufs bel1:e durch Einrichtung l1:immungsvoller Serenaden auf dem Schloßhof und durch 
außerordentlich wirkfame Infzenierung einer Freilichtaufführung des hil1:orifchen Heimatf piels 
"Der Rebell" einzuführen. Zur eben begonnenen Spielzeit l1:eht ihm ein Stab bewährter alter 
und neuverpflidlteter Künfiler für Oper und Sdlaufpiel zur Verfügung. An die Stelle des nach 
Duisburg berufenen verdienten und gefchätzten GMD Wilhe1m Schleuning trat foeben General
mufikdirektor He i n z Bon gar tz, der auf Bitten des Intendanten Krauß vom General
intendanten der Preußifchen Staatstheater aus feinem vertraglichen Verhältnis für die große 
Kulturaufgabe in Saarbrücken vorzeitig freigegeben wurde. Der jetzt 4zjährige Künfiler tludierte 
bei Fritz Steinbach Orchel1:erleitung, bei Elly Ney Klavier, bei Otto Neitzel Kompofition. 
Als Kapellmeil1:er des Berliner Sinfonieorchel1:ers, Operndirektor in Düren und München-Glad
badl und Generalmufikdirektor des Meininger Landesorchel1:ers, feit 1933 am Stadttheater in 
KaiIel und verfchiedentlidl Gal1:dirigent der Berliner Philharmoniker gründlich vorgebildet und 
vielfeitig bewährt, darf man feinem Wirken in Saarbrücken mit hohen Erwartungen entgegen
fehen. Durdl die foeben erfolgte ZufammellfaiIung des gerade 25 Jahre bel1:ehenden Städti
fehen Orchel1:ers und dem des Reichsfenders Saarbrücken wird GMD Bongartz ein Enfemble 
Von 90 Mitgliedern zur Verfügung l1:ehen, mit dem auch die größten Aufgaben bewältigt wer
den können. 

Richard Trägner ging in den Ruheftand. 
Von Wal t e r Rau, Chemnitz. 

Seit jener Zeit, da der VerfaiIer diefer Zeilen anfing, die Rätfellöfungen für die ZFM 
mit einem Gewande von Tönen zu fchmücken, hat es kein Aufhören des Komponierens und 
K.ombinierens, des Dichtens und Zeichnens gegeben. Und wer die Reihe der ausgezeichneten 
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Löfer immer gemuftert hat, wird einen Namen gefunden haben, der bis jetzt noch nicht 
gefehlt hat. Richard T r ä g n er, wohlbeftallter Kirchenmufikdirektor an der Lutherkirche in 
Chemnitz ift diefer Unentwegte. Es ift anzunehmen, daß fein Name auch künftig unter den 
Rätfellöfern zu finden fein wird, denn nachdem er nach Erfüllung des 65. Lebensjahres am 
I. September 1937 in den Ruheftand gegangen ift, ift noch mehr Zeit zum Rätfellöfen und 
Komponieren frei geworden. Aber wichtiger als die Tatfache des ftändigen Dabeifeins find 
die anerkennenden Worte, die feinen Arbeiten ftändig gezollt worden find. Der Übertritt in 
den Ruheftand foll Anlaß fein, den Lefern diefer Zeitfchrift die Perfönlichkeit Trägners noch 
eingehender vorzuftellen. 

Wenn wir Chemnitzer die Wallfahrt nach der Lutherkirche antraten, wußten wir, daß 
Trägner mit einer eigenen Kompofition aufwartete. Rund 80 Werke zählt die Reihe welt
licher und geifl:licher Lieder, Chöre in verfchiedener Befetzung, mehrteilige Motetten und feine 
nahezu 300 Orgelvorfpiele wuchfen aus der Arbeit in Kirche und Verein. Eine Folge alter 
Tänze und feine Variationsfätze erfreuen den Klavierfpieler, Stücke für Violine allein erlau
fchen die Seele diefes empfindfamen Inftrumentes, ein Konzert im alten Stile für Oboe und 
Orgel (oder Klavier) erinnert an die Oboenherrlichkeit eines Händel. Den feingezeichneten 
Streichquartetten und dem gedankentiefen Streichquintett aber find Aufführungen zu wünfchen. 
Alle diefe Werke zeichnen !ich aus durch edlen Klang und Mannigfaltigkeit der Erfindung. 
Sauberer Satz, erahnt als Chorfchüler bei Kirchenmufikdirektor Schneider an der Jakobikirche 
in Chemnitz, erlernt auf dem mufikalifch gut geleiteten Seminar in Zfchopau und befeftigt 
beim Chemnitzer Altmeifter Franz Mayerhoff, verbindet fich mit Klarheit der Form. Schlich
ter Ausdruck wechfelt mit kunftvoller, lebendiger Linienführung. Es ift, als ob Robert Schu
mann dem Lutherkantor die Feder geführt habe, als fich diefer feine Kammermufik von der 
Seele fchrieb. Damit ift die gemütvolle und ehrliche Gefinnung gemeint, die aus den Werken 
Trägners klingt. Daß er dabei in fich hineinlaufchte und die Brunnen der Vergangenheit 
raunen hörte, entfpricht ganz dem Wefen des Mannes, der auch als Kamerad die Harmonie 
der Seelen erfchließt. 

Wohl kein Freund der Chemnitzer Kirchenmufik ließ es fich nehmen, viele der etwa 150 

geifl:lichen Abendandachten oder eine der großen Oratorienaufführungen in dem an Luthers 
Kampfnatur erinnernden Kuppelbau zu befuchen, durch die der künfl:lerifche Geift und Wille 
eines Meifters der Kirchenmufik wehten. Der kundige Chemnitzer wußte, daß folche Mufiken 
immer zur Seelenfeier wurden. 

Von allgemeiner mufikgefchichtlicher Bedeutung ift T rägners Einfatz für die Werke des 
Chemnitzer Altkomponiften Philipp Dulichius, deffen Motetten er für den Gegenwartsgebrauch 
eingerichtet hat. Trägners Chorleiterfähigkeit durchbrach die Grenzen feiner Gemeinde und 
bewährte fich im Dienfte des Chemnitzer und Erzgebirgifchen Sängerbundes und verfchiede
ner Einzelvereine. Auf Grund folcher Tiefen- und Breitenwirkung wurde Trägner 1926 zum 
Kirchenmu!ikdirektor ernannt. 

Leo-Pafetti-Gedächtnis-Ausfiellung im Münchener Theatermufeum. 
Von Dr. W i I hel m Zen t n er, München. 

Als Leo Pafetti zu Anfang diefes Jahres von meifterlichfter Höhe feines bühnenbildnerifchen 
Schaffens abberufen wurde, bedeutete diefer Schlag nicht allein für das deutfche Theater 
unerfetzlichen Verluft, gleichermaßen hatte ihn auch die deutfche Mufik zu beklagen. Denn 
diefer hatte in der Bruft des Verftorbenen ein ganz von ihr erfülltes Herz gefchlagen, das fich 
in Verftändnis und Liebe zu ihr von keinem übertreffen laffen wollte. Pafettis Opernbühnen
bildern entleuchtet, ja, entklingt geradezu Mufik. Dies muß auch für denjenigen Befucher, 
der des Dahingefchiedenen Mufikverbundenheit nicht aus perfönlicher Erfahrung gekannt hat, 
der erfte und beftimmende Eindruck der Gedächtnisauftellung fein, die das Münchener Theater
mufeum dem unvergeßlichen Manne zubereitet hat. Bevor diefer feine Bühnenbilder fchuf, 
hatte er fein ganzes Wefen fich am mufikalifchen Grund- und Eigenklang des betreffenden 
Werkes erfättigen laffen. Und wie beglückt war er, um die geheime Wahlverwandtfchaft aller 
Künfte untereinander zu wiffen, um die Entfprechung von Farben und Tonarten, von dyna-

1 
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mifchen Stärkegraden und Lichtakzenten, von dem Gleichlauf mufikalifcher und zeichnerifcher 
Linien und Formen - nein, nicht nur davon zu wüTen, vielmehr diefe im eigenen Schöpfer bild 
fchauhaft und fühlbar machen zu können! Zu des Künftlers Sinnen fprach dergefralt, in 
Anlehnung an ein romantifches Urwort Brentanos, der Töne Licht und - Farbe. Allein indem 
die Dinge lich fo vermifchten, verwifchten fie fich keineswegs in einen reinen Gefühlsnebel, 
denn Leo Pafetti fah beider Künfre Gemeinfarnes nicht minder fcharf als ihr Trennendes; er 
hat fich daher nie in den Mitteln, die frets die feines Handwerks blieben, vergriffen, vielmehr 
das Malerifche in feiner Eigengeltung und Eigenbedeutung immerdar betont und bewahrt, denn 
nur, was fich frei und unabhängig weiß in feiner Art, wird zugleich fähig, einem anderen auf 
königliche Weife zu dienen! 

Man kann heute in der Oper dekorative Gefraltungen erleben, die in ihrem übermaße fo
genannter "Einfälle" und "Details" glauben Zu machen geizen, die Mufik - ich denke hier
bei zuvörderfr an unfere Großen, an Gluck, Mozart, Beethoven, Weber und Wagner - bedürfe 
im Grunde der Stützung durch derartige Zutaten, um erfr dank folcher Hilfstruppen end
gültigen Sieg zu erringen. Diefem Irrtum wäre Leo Pafetti niemals verfallen. Seine fämtlichen 
Entwürfe treffen lich bei aller fonfrigen Verfchiedenheit und Phantaliefülle frets in dem einen 
entfcheidenden Punkte: in der Gefraltung der Szene nichts zu unternehmen, was außerhalb der 
Mulik fowie des von ihr ausgedrückten drama tifchen Gefchehens läge. Lediglich aus diefen 
natürlichen Gegebenheiten hat der Künftler Pafetti den infpiratorifchen Hauch gefogen zu fei
nem bühnenbildnerifchen Schaffen. Das hat den Flug feiner Phantalie keineswegs gehemmt, 
im Gegenteil, lie beflügelt. War die Mulik, der er zu dienen hatte, ausgezeichnet durch Fülle 
und Reichtum fchöpferifchen Einfalls, fo vermochte der Künftler daraus die fchöpferifche Kraft 
zu immer wieder neuen Löfungen zu gewinnen. Deswegen hat es den Meifrer durchaus nicht 
verdrofIen, wenn er für das nämliche Werk wiederholte Aufträge erhielt; denn war es ein 
Stück großer Mufik, dann fühlte fich auch Pafetti niemals fertig damit; fo tief hatte er die 
Unendlichkeit, die kosmifche Weite aller wahrhaft ewigen Mufik erkannt! Und weil er fie 
als folche erfaßt hatte, frand ihm nie und nimmer der Sinn danach, durch eigenfüchtigen, 
werkfremden Ausfrattungszauber, durch den Irrgarten verwirrender Einzelheiten und falfcher 
Pointierungen von der Mufik als dem Wefentlichen des Opernkunfrwerkes a hz u I e n k e n, 
fondern immer nur durch möglichfre Einfrimmung auf fie und ihre unbegrenzten Herrlichkeiten 
hin z u w e i fe n. Gewiß wäre es einem Meifrer von dem Phantafiereichtum Leo Pafettis ein 
Leichtes gewefen, durch ein Sprüh feuerwerk bizarrer Geifrreichigkeiten zu blenden; allein als 
zutieffr mufikerfüllte und mufikehrfürchtige Natur dachte er einzig an die DifIonanz, die da
durch zum Werke felbfr entfrehen möchte, und verzichtete auf jede Willkür. Blieb ihm doch 
frets bewußt, wie reich und unerfchöpflich derjenige wirken konnte, der nur von der Mufik 
und fonfr nichts anderem, Außermufikalifchem ausging. Selbfr Spielleiter hätten in diefer 
Hinficht in ihm einen Lehrmeifrer finden können. 

Da Pafetti die Mulik als ein unbegrenzt herrliches, frets neuer Wunder mächtiges Gnaden
gefchenk der Götter empfand, hielt er fich frei von jeglicher Einfeitigkeit. Ja, er bemühte lich, 
auch da zu den Quellfchächten vorzufroßen, wo er, feiner perfönlichen Art gemäß, nicht fobrt 
die unmittelbare Beziehung fand. Letztere befaß er, als fei er in jenen Zeitläuften bereits 
fchon einmal dagewefen, vor allem zu den Lebensgefühlen des Barock und Rokoko, unver
geßlich daher feine von echtem Pathos erfüllten Bühnenbilder zu Händels Opern, aber auch 
zu der raufchhaften Fülle des "Rofenkavalier". Auch an Mozart band Pafetti eine Urbeziehung. 
Mozart bedeutete ihm fchönfrer Realismus und höchfre Lebenspoefie zugleich. Er liebte ihn 
derart tief und zärtlich, daß er in feinen Bühnenbildern zu "Cosi fan tutte" einzig die medi
terrane Lebensfülle, das Poetifche, nicht aber den parodifrifchen Einfchlag hat fpürbar werden 
laffen. Eitel Poefie war für ihn auch die Heiterkeit diefer Schöpfung. Viele jener Werke, die 
Pafetti um diefes Poetifchen, das für ihn auch im Exotifchen freckte, willen geliebt hat, hat 
er in ein blütenhaft farbiges, leichtes und duftiges Gewand gehüllt, das die Mufik umfchwebte 
wie der Schleier die antike Tänzerin. Indeß, dramatifche Wucht und Größe, ja, tiefwühlendfre 
Tragik blieb ihm, der oft die heiteren Lebensfrunden wie mit Kränzen aneinander zu knüpfen 

:Jchien, keineswegs fremd. Wie hat er Beethovens, wie Wagners Größe in den Bühnenbildern 
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zu Fidelio, zu Tannhäufer, Lohengrin und Ring erfühlt und zu gef1:alten vermocht. Niemals 
aber if1: er dem Herzpunkt des Tragifchen näher gekommen als in den unvergeßlidlen Bildern 
zu Muilorgfkis "Boris Godunoff". Was kein Wortkommentar je fo eindringlich hätte fagen 
können, Pafettis Bühnenbilder fprachen es aus: hier offenbarte Gm ein tragifcher Genius in 
ungeahnten, urtönend volkhaften Zungen. Pafettis Kunf1: ward mir Weifer zu diefer MuGk. 
Im habe ihm das einmal bekennen dürfen und werde nie den Blick vergeilen, mit dem er mir 
dafür dankte. 

Der Durchfall. 
Im vorigen Jahrhundert f1:udierte am Leipziger Konfervatorium el11 junger Komponif1: 

namens Seitz, der eine Oper gefmrieben hatte. Es gelang ihm, einen Verleger zu finden, 
Herr Dr. Kuhn druckte Ge. Und es gelang ihm fogar, einen jungen Fürf1:en eines kleinen 
thüringifchen Staates für das neue Werk zu b egeif1:ern, der Füdl: fmoß aus eigener Tafme 
eine f1:attlime Summe Geldes für die Aufführung bei. Aber es wurde ein Mißerfolg zum 
Gotterbarmen. Keine Hand rührte Gm. Schweigend, verärgert ob des Verluf1:s feines guten 
Geldes verließ der Fürf1: die Loge. Am nämf1:en Tage las man nur diefes in der Zeitung: 

Herr Seitz - - der bereut's! 
Herr Dr. Kuhn - - wird's nimt wieder tun. 
Und der Färrfcht? 
Na der erfmt .... 

A. B. 

Die vier Buchftaben. 
Als der allezeit fmlagfertige Direktor St ephan Krehl am Leipziger Konfervatorium 

herrfmte, war - in den traurigen Namkrieg sjahren - das Konfervatoriumsormef1:er noch 
nimt auf der glänzenden Höhe von heute. Bei fef1:limen Aufführungen mußten die Kontra
bailif1:en vom benachbarten Gewandhaus ausgeliehen werden. Der berühmtef1:e von ihnen war 
Wolfmke, ein bereits betagter Herr. Er tat willig den Aushilfsdienf1: im Konfervatorium, 
aber eines Tages muckte er auf. Das Honorar fei zu gering, und obendrein müßten die 
Bailif1:en im Konfervatorium den ganzen Abend über f1:ehen, während Ge im Gewandhaus 
während des Spiels Gtzen dürften. Da wurde Stephan Krehl zornig und meinte: "Wenn Sie 
uns Ihre vier Buchf1:aben fo teuer verkaufen wollen, lieber W olfchke, dann f1:ell' im mich 
eben felbf1: hin und mame Ihr E-A-D-G alleene!" A. B. 

M u s I K B 
STATT GEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Ulrich So m m er I a t te: Tanzrhapfodie (Pyr
monter Mufikfefr, 27. Aug.). 

Kar! T h i e m e: Drei erzgebirgifche Tänze (Pyr
monter Mu/ikfefr, 25. Aug.). 

Hans U I da 11: "Auftakt zur Tat" (Bad Neun
dorf, unter KM E. A. Bürger). 

Rudolph Wa g n e r - R e gen y: "Der zerbrochene 
Krug". Ballett (Staatsoper Berlin, 2r. 9.). 

Konzertwerke . 

Erich An der s (Freiherr Wo I f f von G u den -
be r g): Zwei Pommerkhe Bauernreigen (Pyr
monter Muiikfefr, 26. Aug.). 

Kurt A t t erb erg: Ballade und Paffacaglia über 
ein Thema im fchwedifchen Volkston f. Orche
frer (Stmxholm unter Eugen Ormandy, 17. 9.). 

E R I c H T E 
Boris B lach er: Drei el1:nifche Tänze für kleines 

Blasorchefrer (Pyr~onter Muiikfefr, 25. Aug.). 

Cefar B res gen: Heitere Suite (Pyrmonter 
Muiikfefr, 25. Aliß.). 

Ottmar Ger fr er: Ballettmuiik in drei Sätzen 
(Konzertfaffung aus "Enoch Arden") (Pyrmonter 
Muiikfefr, 27. Aug.). 

C. H. G r 0 ver man n: Klavierfonate (Berlin). 

Wilhe1m H a ~ er: Kammerfymphonie op. I I 

(Bad Neundol'f unter KM E. A. Bürger). 
Helmut J ö r n s : Tanz für kleines Orchefrer (Pyr

monter Muiikfel1:, 27. Aug.). 

Victor J unk: Streichquartett in D-dur (Radio 
Wien durch das Mildner-Quartett, 8. 9.). 

Ernl1: Pep p i n g: "Lufr hab ich g'habt zur 
Mu/ika". Variationen zu einem Liedfatz von 
Senf! (Pyrmonter Mu/ikfel1:, 27. Aug.). 

1 
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Günther R a.m in: Canzona con Fugato e-moll 
(Motette m der Thomaskirche zu Leipzig, 
27. Aug.). 

Alfans S ch m i d: Thema, Variationen und Fuge 
für Orgel (Bad KiiTingen, Sept.) 

Alfons S ch m i d: Aufruf und Hymne für Bläfer. 
Kurt S ch u bc r t: Trio für Klavier, Klarinette 

und Cello (Deutfchlandfender Dahlke-Trio, 
:6. 8.). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 
Bühnenwerke: 

Eugen B 0 dar t: "Spanifche Nacht" (National
theater Mannheim). 

Fritz von Bor r i es: "Magnus Fahlander" (Düf
feldorf im Rahmen der N iederrheinifchcn Gau
kulturwoche, Okt.) 

Jakob Go t 0 v a c: "Ero, ein Schelm ilt vom 
Himmel gefallen" (Karlsruhe). 

Hans Leg er: "DOl"ian" (Karlsruhe). 

Theo M a ck e ben: "Manuela". Oper. (Städt. 
Theater, Kiel). 

Richard Mo hau pt: "Die Wirtin von Pinsk" 
(Dresden, Februar 1938). 

Giufeppe M u I e: "Dafne". Ein Schäferfpiel. 
(DüiTeldorf). 

Erich Se h I bach: "Der mulikalifche Quack
falber" (Duisburg). 

Garl Sei dem a n n: "Die Lügnerin" (Einaktige 
Oper (Hageni. W.). 

Kar! U e tel': "Der Erzgräber" . Oper in 2 Akten 
(Städt. Bühnen, Freiburg i. B., Okt.). 

P. Ver em an: "Annemarie", Oper (Antwerpen). 

K onzertweTlu: 

Boris BI a eh er: Lultfpiel-Ouvertüre (Wiesbaden 
unter Schuricht). 

Johann Nepomuk Da v i d: Ricercare zu fünf 
Stimmen für Orgel (Berlin, Felt der deutfchen 
Kirchenmulik). 

Johann Nep~muk Da v i d: Lehrltück für Orgel: 
29 VariatIOnen über "Chrifrus, der ilt mein 
Leben" (eben da). 

Heinrich Fun k: Klavier-Variationen (Weimar). 
Franz F löß n er: Klavierkonzert (Wiesbaden 

unter Schuricht). 
Friedrich Karl G r i m m : Triofonate f. Klarinette 

Fagott und Klavier (Bläferquintett der Staats~ 
oper Berlin, Nov.). 

Johannes Ha n n em a n n: Konzertante Suite. 
Klavierquintett (Konzert der Landeskuhur
kammer Danzig, Winter 1937/38). 

Georg Ha ren: Programmiinfonie auf das Bild 
Albrecht Dürers "Ritter, Tod und Teufel" 
(DüiTeldorf unter GMD Hugo Balzer). 

Kar! H ö II er: Streichquartett (Leipzig, Gewand
haus-Kammermulik, Strub-Quartett). 

Wilhe1m Kern p f f: "Deutfches Schickfal". Dra
matifche Kantate nach Worten von Ernlt Wie
chert. (Städt. Konzerte Remfcheid unter Horlt
Tanu Margpf, 2r. Ir.) 

A. W. Leu pol d: "Kaleidofkop". PaiTacaglia
Fuge f. 2 Klaviere (Berlin, 23. Okt. durch Bruno 
Hinze-Reinhold und Reinhold Jofeph). 

Robert 0 b 0 u f f i er: 1. Sinfonie (Wiesbaden 
unter Schuricht). 

A. W. Pa e t f ch : Streichquartett in f-moll (Kon
zert der Landeskulturkammer Danzig, Winter 
1937/38). 

Hans S ach f f e: 2. Sinfonie (DüiTeldorf unter 
GMD Hugo Balzer, 3. 2. 1938). 

Werner S ch ra m m : Streichquartett N r. 2 (Kon
zert der Landeskulturikammer Danzig, Winter 
1937/38). 

Robert S ch u man n: Konzert für Violine und 
Orchelter (Bremen). 

Hans We d i g: "WeiTobrunner Gebet" f. MCh 
und Orchefter (Bielcfeld unter MD Werner 
Gößling mit dem Bie1efelder Lehrergefangverein). 

Hans We d i g: "Nachtmulik" für kl. Orchelter 
(Gürzenich, Köln). 

Ermanno Wo I f - F e r rar i : "Divertimento". 
Werk 20. (Dresden unter GMD Böhm). 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
I 2. RE ICH S TAG U N G 

DES "BA YREUTHER BUNDES". 

Von A I fr e d Pell e g r i n i, Dresden. 

Unter überaus zahlreicher Beteiligung des über 
ganz Deutfchland verbreiteten "Bayreuther Bun
des", der lich die Pflege und Deutung der Wagner
Werke als Kulturaufgabe und deren Vermittlung 
an den jugendlichen Nachwuchs zur Verpflichtung 
I~macht hat, fand foeben am "geweihten Ort" 
f.einer im Jahre 1925 unter der Schirmherrfchaft 
von Siegfried Wagner gehabten Gründung die 
ll, Reichstagung ltatt, die zugleich zum erften-

male einen neun intereiTante Vorträge umfaiTen
den, von erlten WagnerwilIenfchaftlern gehaltenen 
Lehrgang bot. Diefe Vorträge fanden in den 
prächtigen Hörfälen des "Haufes der deutfchen 
Erziehung" und im ltilvollen Balkonfaal der neu 
erbauten Ludwig Siebert-Halle eine hochinter
eiTierte Zuhörerfchaft. Nach einer den Zweck 
diefes Lehrganges erläuternden Eröffnungs
anfprache durch den Reichsbundführer Chriltian 
L 0 ren z - Karlsruhe hörte man beweifende Aus
führungen des Hauptfchriftleiters Otto T r ö b e s -
Berlin über "Bayreuth - Schrifttum - PrelIe"; 
zielwerbende Anregungen über "Richard Wagners 
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Werke als Gabe und Aufgabe" von Lehrer Hans 
R i t tel - Aachen; eine klarverfländliche Dar
legung und Deutung des als Wagnervortragender 
weitbekannten Kunflwarts des "Bayreuther Bundes· 
Alfred Pell e g r i n i-Dresden über das zeit
gemäße Thema: "Der Befreiungsgedanke im 
Kunflwenk Richard Wagners"; ferner einen päda
gogifch gut durchdachten Vortrag "Richard Wag
ner und die deutfche Jugend" von dem Dozenten 
für Muiik Fritz Me r fe b erg - Jena: eine 
packend gehaltene Betrachtung des Gaukulturamts
leiters der Bayerifchen Oflmark Dr. Kar! Mo 11-
Bayreuth über "Kulturpolitifche Fragen der Gegw
wart" und eine hochintereiIante Klar!egung des 
VerhältniiIes "Wagner und Nietzfche" von Schrift
fleller Dr. Curt von We fl ern hag e n. Auch 
die bei den textlich-mulikalifchen Erläuterungen 
iiber Wagners "Rheingold" als dichterifehe und 
mulikalifche Grundlage zum "Ring des Nibelun
gen" feingedeuret von Dr. CUrt Z i m m e r
man n - Bremen und über das Bühnenweihfe!t
fpie! "Parlifal" durch Kapellmeifl:er Hans Philipp 
Hof man n - Berlin, der das herrliche Werk 
außerordentlich plaflifch erflehen ließ, waren vor
treffliche Kulturleiflungen. - Zwifchendurch wur
den viele Sehenswürdilgkeiten der Stadt und Samm
lungen beiichtigt, die geeignet waren, den Wagner
geifl der Bundesmitglieder zu verflärken. Von 
ernfler Andacht durch,drungen waren die Kranz
niederlegung an den Gräbern Richard und Sieg
fried Wagners, fowie die Minuten flillen Geden
kens an den letzten Ruheflätten Chamberlains, 
Hans Schemms, Lifzts und des vor kurzem heim
gegangenen erflen Bundesvorlitzenden der Bay
reuther Ortsgruppe Prof. Ludwig Hartmann. -
Eine künfllerifche Erbauung bot auch die muli
kalifche Vorführung des neuen fünfmanualigen 
herrlichen Orgel werkes in der Ludwig Siebert
Halle durch den Reichsbundesführer Chriflian 
L 0 ren z, bei der die ausgezeichnete Konzert
fängerin Maria V 0 I k .. Würzburg und Alfred 
Pell e g r i n i-Dresden (Violine) verdienflvoll 
mitwirkten. - Ein gefelIiges Beifammenfein im 
herrlichen Park der "Eremitage", das durch den 
Befuch des neuernannten Bayreuther Oberbürger
meiflers Dr. Schmidt beehrt wurde und der nach 
dem erhebenden Genuß der Feflfpielaufführungen 
"Parlifal" und "Lohengrin" zahlreich befuchten 
Bundestafel im Feflfpiel-Refl:aurant brachten die 
Bundesmitglieder perfönlich näher und führten zu 
gegenfeitig anregendem geifligen Austaufch gemein
farner IntereiIen. - Bei der in allen Teilen 
befriedigend verlaufenen Hauptverfammlung 
wurde ganz befonders freudig: die vorgefehene 
Kulturarbeit des "Bayreuther Bundes" mit der 
Führung der "Hitler-Jugend" begrüßt; ein Zu
fammenfchluß, der lich für das Wagnerwerk und 
den Nachwuchs der Bayreuther Feflfpielbefucher 
überaus erquicklich auswirken dürfte. - Den 

Ahfchluß der Bayreuther Reichsbundestagung bil
dete ein glänzend vermittelter Vortrag des be
rühmten Wagnerforfchers Geheimrat Prof. Dr. 
Wolfgang Goi t her - Roflock über die zeitnahe 
Bedeutung von "König Ludwig Ir. von Bayern 
und Bayreuth" auf Grund neuerfchloiIener Ur
kunden die hohes IntereiIe auslöflen. Mit dem 
wundcr~oll von Emmy und Chriflian Lorenz auf 
zwei Klavieren vorgetragenen, von Max Reger 
feinlinnig bearbeiteten "Ifoldens Liebestod" und 
einer Schlußanfprachedurch den 2. Reichsbundes
führer Dr. K n a u ß - Karlsruhe nahm die wohl
gelungene I2. Reichstagung des "Bayreuther Bun
des" ihren Ausklang. - Als nächfljähriger Ort 
der Reichstagung (Pfingflen I938) wurde Dresden 
gewählt. Sitz der Hauptleitung bleibt Karlsruhe, 
Baden. Poflfchließfach: I09. 

M U SI K SCHUL UN G SLA G ER 
FüR PRIVATMUSIKERZIEHER 

AUF BUR G B LA N K E N HEl M. 

Von H ein z G e m m e I, Köln. 

Auf Burg Blankenheim in der Eife! fand vom 
22. bis 28. Auguft ein SchulungslaJger für Privat
muukLehrer flatt, das von der Reichsmulik
kammer in Verbindung mit der Landesleitung Köln 
organiliert wurde. Sinn und Zweck diefes Lag~rs 
walr, die Muliklehrerfchaft mit der Volksmulik 
im weiteflen Sinne bekannt zu machen. Sei es 
nun Mulik auf Volksinflrumenten (Blockflöte, 
Laute, GitaJffe u. a.) oder das Mulizieren in Sing
und Spielkreifen. Der Cha.rakter diefes Lehrgangs 
wurde fchon dadurch betont, daß die Leitung in 
den Händen Helmut M ö n k e m e y e r s , des 
Leiners der Krefelder Volksmulikfchule, lag. 
Mönkemeyers Erfolge in diefer Volksmulikfchulc 
mögen zum nicht geringen Teil dazu beigetra
gen haben, daß er vom Reichsleiter der Fach
fchaft für Privatmulikerzieher, Dr. J u fl, Berlin, 
mit der Führung des Schulungslagers beauftragt 
wurde. Die Teilnehmer, 3I an der Zahl, waren 
aus dem ganzen Reich zUlfammengekommen; einige 
davon hatten bereits das frühere Lager unter 
Mönkemeyer auf der Freusburg mitgemacht. Der 
Tag war durch intenuve Arbeit von 7 bis 22 Uhr 
ausgefüllt. 

Morgengymnaflik und rhythmifche übungen 
unter der überlegenen Leitung von Erna C 0 n -
rad, Köln, bildeten den Ausgleich für die gei
flige Anfpannung im Laufe des Tages. Lucie 
B rau n, Lehrerin an der Krefelder Volksmulik
fchule, f prach über die Blockflöt.e und ihre Ver
wendungsmöglichkeiten. Mit licherem Einfühlungs
vermögen brachte lie es fertig, daß die Teilnehmer 
fchon 111 diefen wenigen Tagen eine gewiiIe 
Sicherheit auf diefem Inflrument erreichten. über 
das Problem des Gruppenunterrichts im allgemeinen 
und für Klavier im befonderen fprach Charlotte 
P 0 e r f ch k e, Stuttgart. Sie konnte wertvolle 
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Anregung geben auf dief.em noch neuen, aber 
Il:ändig an Wichtigkeit zunehmenden Gebiet. 
Dr. Be a u je an, Dortmund, Mulikwi!Tenfchaftler 
und Doz.ent für neue Klavierliteratur, gab inter
elTante Einblicke in die ncueften Schöpfungen auf 
diefem Gebiet. Seine Arbeitsftunden erfreuten lich 
befonders ftarken Befuches. 

Unter Berücktlichtigung der Tatfache, daß ein 
großer Teil der Teilnehmer das L~g,er auffuchte, 
\JIIII Hinweife für die Leitung von Sing- und 
spielkreifen in HJ und EDM zu erhalten, war 
der Chorerziehungsarbeit und der Befchäftigung 
mit dem neuen Liedgut in HJ und BDM ein 
breiter Raum der Tageseinteilung gewidmet. Die 
Chomrbeit umfaßte die Erarbeitung von Chor
fätzen alter und neuer Meifter, a cappella und mit 
Inll:rumenten. Helmut M ö n kern e y erzeigte 
lich hier als Chorerzieher von befonderen Quali
täten. Die Anf,chaulichkeit und Lebendigkeit feiner 
Einfiudierungsarbeit, feine unbedingte Beherrfchung 
der Materie ließen diefe Chorgemeinfchaften zu 
einem frohen Singen und Mufizieren werden. 
Daneben lief dann die Befchäftigung mit dem 
HJ-Liedgut. In Einübungs- und Dirigierübungen 
konnte jeder feftftellen, wo es noch bei ihm fehlte. 
Sie zeigten aber auch eindeutig, wie fremd noch 
mandler Privatmufikerzieher diefer Gemeinfchafts
mulik gegenüberfteht, und welchen Gewinn das 
Schulungslager bringen kann. Die intenfive Er
a~beitung diefes Gebietes kann dem Mulikerzieher 
nicht warm genug ans Herz gelegt werden, will 
er nicht die Verbindung mit der muiizierfreudigen 
Jugend verlieren! 

Kennzeichnend für das Lager war die Tatfache, 
daß weniger Wert auf Dozieren und Zuhören 
gelegt wurde, als auf die Erarbeitung des Stoffes 
in anregenden Arbeitsgemeinfchaften. Hier ergaben 
lich von felbft klärende Ausfprachen über alle 
den Muiiklehrer intere!Tierenden Fragen, die auch 
gelegentlich des Befuches Dr. Alb rech t s, des 
Landesleiters Rheinland der RMK, wieder auf
gerollt wurden. Diefe Arbeitsweife wurde aber 
nimt zuletzt gefchaffen durch den beglückenden 
Kameradfchaftsgeift, der die Teilnehmer vom 
erften Tag,e an verband. Der Geift aufgefchlo!Te
ner Fröhlichkeit erleichterte die Arbeit bedeutend 
und trat vor allem in der Freizeit- und Feier
abendgeftaltung hervor, bei der die Errungenfchaf
ten der Tagesarbeit iinnvolle Anwendung fanden. 
Zum erften Male waren zu einem folchen Lager 
auch einige Mulikaliervhändler zugela!Ten, denen 
die enge Zufammenarbeit mit der Mufiklehrer
fehalt fehr wertvoll war. Die Muliklehrer- und 
Lehrerinnen andererfeits konnten erkennen, daß 
ihnen im Mufikalienhändler nicht nur der Verkäu
fer von Noten, fondern ein fachlich ausgerichteter 
Berater und Helfer gegenüberfteht. Von welchem 
Gelichtspunkt man das Lager auch betrachten mag, 
es war in jeder Richtung ein voller Erfolg. 

SCHUBER T-T AGE 
I N M E E R S BUR GIB 0 DEN SEE. 

Von A n a t 0 I von R 0 e f f e I, Paris. 

Im Schloß zu Meershurg a. Bodenfee - eine 
mufikhiftorifche Stätte, wO' die allererfte Auffüh
rung von "Baftien und Baftienne" von Mozart 
ftattfand - veranftaltete das Konftanzer Streich
quartett im AuguR: einige "S ch u b e r t - Tag e". 
Die Mitwirkenden Vera Am f i n ck - S t h a m er, 
Otto Keil er, Prof. S aal und Prof. Ru 0 f f 
taten ihr Möglichftes., um die unfterblichen Schu
bertfchen Werke ins befte Licht zu fetzen. Sie 
ernteten lebhafteften B.eifall der zahlreichen Ge
meinde, die aus der ganzen Bodenfeegegend Meers
burg zuftrömte. 

P Y R MON T E R MUS I K TAG E 1937. 

Vom 25. bis 27. Auguft. 

Von Dr. He in r ichS i e ver s, Hannover. 

Die Pyrmonter Mufiktage 1937, die wie bereits 
im Vorjahre "Neue, umerhaltfame Mtlfik" heraus
fteUten, wollten mit ihrer Programmgeftaltung in 
erfter Linie den mulikalifchen Bedürfniffen des 
Kurgaftes gerecht werden. Von dem Gedanken 
getragen, daß der ruhebedürftige Menfch weder 
durch Kitfch zerftreut noch durch PrO'blematik 
belaftet werden dürfe, ging man daran, einen 
neuen Typus der deutfchen Mufik zu prägen, der 
als vermittelndes Bindeglied den Heilprozeß des 
Bades linnvO'lI unterftützt. In diefern Sinne hatte 
lich die Kurverwaltung wiederum an verfchiedene 
junge Komponiften gewandt und fie aufgefordert, 
eine für Pyrmont geeignete Mulik zu fchreiben. 
Die Zahl der eingelaufenen Arbeiten wurde nun 
im normalen Ablauf der Kurtage zur Debatte 
gefteHt. Mit viel Sorgfalt hatte der 1. Dirigent 
Fritz L e h man n die gewiß nicht immer ein
fachen Arbeiten vorbereitet; ihm ftand im Nie
der f ä ch f i f ch e n L a n des 0 r eh e ft e rein 
vorzüglicher Klangkörper zur Verfügung, der durch 
planmäßige Erziehung gerade in diefem Sommer 
zu einer künfilerifchen Vollendung herangereift ift, 
die Wunder wirkte. 

Das zeigte lich fehon im erften Konzert, wo eine 
überaus kompakte, thematifch gefchlo!Tene "Er
öffnungsmufik für Orchefter" von Ulrich S 0 m -
me r la t t e befO'nders an die Bläfer erhebliche 
Anfprüche ftellte. Die ftarke rhythmifche Bega
bung Sommerlattes, die fchon in früheren Werken 
aufhorchen ließ, zeigt namentlich in den feft 
begründeten Abwandlungen Eigengeiicht und Logik. 

Der Deutfchbalte Boris B lach er, der im ver
gangenen Jahre mit einer "Kurmufik" durchfchla
genden Erfolg hatte, wartete diesmal mit "Drei 
eftnifchen Tänzen" für Bläfer atlf. Wiederum 
überrafcht der fprühende Witz, mit dem das 
trockene Material angepackt wird. Blacher verlegt 
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feine oft gewollt crfcheinende Eigenwilligkeit auf 
das rein Infirumentale und verfieht dadurch Wir
kungen hervorzuzaubern, die in ihrer Einmaligkeit 
bdl:echen. Die melodifche GefchlofIenheit feiner 
Arbeiten kommt der kleinen Form zugute unJ 
bindet fie trotz der infirumentalen Extravaganzen 
zu froher Erlebniskunfi. Mit einer "Geigenmulik", 
für die fich Konzertmeifier Adolf K I a n d e mit 
virtuofer Sicherheit einfetzte, verfucht lieh Blacher 
in einer größeren thematifch lofe verbundenen 
Form. Die Arbeit überzeugt nicht refilos und 
bleibt im Verfuch fiecken. Virtuofe Partien ohne 
begründete Notwendigkeit, eine lockere oft unaus
geglichene Verbindung mit dem Orchefier erweckt 
den Anfchein des abfirakt Konfiruktiven und 
greift an der Ablicht einer unterhaltfamen Mulik 
erheblich vorbei. 

überhaupt feheint das Problem der unterhalt
famen Kurmulik von den Komponifien noch nicht 
völlig gelöfi zu fein, wenn man auch im Gegen
fatz zum Vorjahr den Dingen weiter auf den 
Grund gegangen ifi. Unterhaltfame Mulik unter
fcheidet lieh von "Unterhaltungsmulik" fchlechthin 
und begründet ihr Wefen auf eine zwar unproble
matifche, künf1:lerifch und geifiig jedoch ficher 
fundierte Reife des Könnens. Unproblematik muß 
das Primäre einer Kurmufik bleiben. Das machte 
Iich der Leipziger Kar! T h i e m e zum Grundfatz 
und wirkte deshalb mit "Drei erzgebirgifchen 
Tänzen" wohl am überzeugendfien. Eine vom 
Volkstümlichen her empfundene Melodik wird mit 
der Kraft folider und handfefier Satzkunfi aus
gewertet. Es gelingt dem Komponifien nicht nur 
eine interefIante Tanzfuite zu fehaffen, fondern 
- und darin liegt der große Wert - auch einen 
kräftigen Hauch landfebaftlicher und volkstüm
licher Eigenart einzuweben. Rhyt,hmifch betontes 
Gleichmaß wechfelt mit einer verträumt-heiteren 
Freiheit des Ausdrucks, die das Werk zu einem 
herzhaften Erlebnis werden läßt. Auf der gleichen 
Ebene liegen die beiden "Pommerfchen Bauern
reigen" von Erich An der s. Auch lie lockern 
den tänzerifchen Vorwurf eigenmächtig auf und 
verfuchen reichlich in die Breite gehend, das the
matifche Material zünftig zu verarbeiten. 

Cefar B res gen, der namentlich durch feine 
Arbeiten in der HJ bekannt geworden ifi, zeigte 
in einer "Heite'ren Suite" eine fiarke kontrapunk
tifche Begabung. Das fechsfätzige nur lofe ver
bundene Werk trägt kammermulikalifchen Cha
rakter und fußt auf einer licher gekonnten Fugen
technik, ohne in fade Selbfigefälligkeit zu ver
fallen. Weitfchwingende Melodik macht den 
zweiten Satz, ein Intermezzo, zu einem gefühls
fiarken Eindruck; hier zeigt iich die einfallsreiche 
Begabung des jungen Komponifien im hellen Lichte. 
Entzückende Kleinarbeit von fpringlebendiger Ori
ginalität wechfelt mit einer herben Mi,fchung blut
warmer Herzlichkeit, die lieb zu derber Unver-

frorenheit fieigern kann. Wenn auch hie und da 
(Dorfmuiik II, Intermezzo II) noch eine weit:,· 
zu vertiefende Gründlichkeit anzufireben ifi, 10 
beeindruckt das die Gefamtwirkung nicht. 

Zu einem großen Erfolg gefialtete llch Ottmar 
Ger fi e r s "Ballettmulik", die der Oper "Enoeh 
Arden" entnommen ifi und nunmehr eine geeignete 
"KonzertfafTung" gefunden hat. Die einfallsreiche 
Mulik verrät felbfiverfiändlich ihre Opernherkunft 
und macht die Vorfiellung des Tänzerifeben be
[onders fühlbar. In diefer Plafiik liegt vielleicht 
der große Erfolg. Die ref1:lofe und ungehemmte 
Beherrfchung der Form gefiattet Gerfier Groß
zügigkeit und Weitblick in der Linienführung. 

Ernfi Pep p i n g deutet Ludwig SenfIs Lieclfatz 
"Lufi hab' ich g'habt zur Musica" in imprefIio
nifiifch empfindfamen Variationen, doch mit eiaer 
genau berechnenden Klarheit des Orchefierfltzes, 
die alle Möglichkeiten des Ausdrucks verwendet 
und formal ein licheres Gerüfi bietet. Das lin
fonifche Werk überzeugt in feiner Reinheit und 
ausgewogenen Größe, die felbfi durch einige "Leer
läufe" nicht beeinträchtigt wird. Den Forderungen 
der unterhaltfamen Mufik wird dies köf1:liche Werk 
jedoch nicht gerecht. Gefpannt durfte man auf 
Helmut J ö rn s' "Tanz für kleines Orebefier" 
fein, das in feiner formal gefchlofIenen Ebenmäßig
keit gut ausbalanziert ifi und von einprägfamer 
Eigenart war. Jörns' fpezielle Orchefierbegabung 
vermag dem melodifchen Material Wirkungen ab
zugewinnen, die in ihrem felbfiverfiändlichen Ab
lauf unkompliziert und deshalb wertbefiändig 
bleiben. Rudolf Wagner-Regenys "Tanz
fpiel", das bereits gelegentlich der Göttinger 
Händelfefifpiele 1937 uraufgeführt wurde, mifcht 
in frircher Urfprünglichkeit volkstümliche Melodik 
zu einem launifch effektvollen Werk, das lieh in 
raufchender Sinnenfreude kaum genug, tun kann. 

Neben den uraufgeführten Werken hörte man 
Wolfgang F 0 r t n e r s Finale aus der "Sinfonia 
concertante", eine "Fefiliche Ouvertüre" (op. 61) 
von Otto Si c gl, eine "Abendmuiik" von Rud. 
Kat t n i g g und die "Kleine Sommermulik" von 
Karl S ch ä f e r. Hermann U n ger s "Altdeut1che 
Suite", Hermann G r a b ne r s "Alpenländifche 
Suite" und Paul G ra e n e r s "Ballettmulik" aus 
"Friedemann Bach" erwiefen lieh in ihrer melodi
fehen und formalen Struktur als unterhaltfame 
Werke von Rang_ Befonders beachtet wurden "Drei 
Volkstänze" und die "Altdeutfche Suite" von Paul 
H ö f f e.r, die wie Alfred von B ecke rat h s 
"Fefiliche Mulik über ein altes Lied" ("Nach Ofi
land wollen wir reiten") und Cefar B res gen s 
"Dorfmulikanten" (Werk 14) zu den muiikalifch 
wertvollfien Arbeiten der jungen Generation ge-
hören. Unterhaltfam im wahrfien Sinne des Wor
tes waren die "Kleine Theater-Suite op. 28" von 
Mark Lot h a r und die "Bäurifme Fefimuiik" von 
Walter Jen t f ch, wogegen "Fünf kurze Gefebich-
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ten" von Hans Pet f ch und eine uraufgeführte 
Tanzrhapfodie" von Ulrich Sommerlatte weniger 

intereffierten. 
Dankbar wurden zwei Konzerte des MuGkkorps 

der Fliegerhod1:-Kommandantur H i I des h e i m 
ufgenommen, die in vollf1:ändiger Befetzung vor

~lalfifdJe MuGk in gut klingender Bearbeitung 
f idten und Geh in der Darbietung moderner Blas
~u{jk verdient machten. 

SALZBURGER FESTSPIELE 1937. 

Von Dr. Roland Tenfchert, Wien. 

Das Opernprogramm des vergangenen Sommers 
brachte vor allem eine Neuinfzenierung und Neu
einftudierung von Moz<Lrts "Zauberflöte" unter 
Artm'o Tos c a n i n i. Die Bühnenbilder zu die
fer Aufführung f1:ammen von Hans W i I der -
man n, der Gch im Einvernehmen mit dem Diri
genten auf große Vorbilder f1:ützte. Vor allem 
mochten den Künf1:ler F. K. Schinkels klaffifche 
Dekorationen (kgl. Oper Berlin, 1810) angeregt 
hahen. Darauf wiefen befonders der fchöne Pro
fpekt des Sternenhimmels mit der auf der Mondes
Gdtel thronenden Königin der Na,cht oder die 
gewaltige Silhouette der Sphinx hin. Das in hell
ftem Lichte erf1:rahlende Schlußbild mit der langen 
Rei'he von fich perfpektivifch ve,rjüngenden Sonnen
kreis-Ausfchnitten feheint auf eine Löfung von 
Aravantinos (Berlin, 1927) zurückzugehen. Auch 
Einzelheiten von der Breslauer Infzenierung Wil·· 
dermanns felbf1: (1925) klingen da und dort an. 
Wadermann "kopiert" natürlich nicht, fondern 
läßt auch bei den anderweitig beeinflußten Löfun
gen Eigenes maßvoll modernifierend einfließen. 
Ins Reich der Märchen weif1: die zauberifche Vege
tation, die bei den Naturfzenen in Erfcheinunf; 
tritt. Glücklich auch der Wechfel mit Szenen auf 
tiefer und feichter Bühne, wodurch lange Zwifchen
paufen vermieden werden. Toscaninis Hauptaugen
merk if1: auf Klarheit und Werktreue der Wieder
gabe gerichtet. Es entfteht fo eine Auffaffung von 
größter Objektivität, die aber doch vielleicht etwas 
diftanziert erfcheint. Von großer überzeugungs
kraft in Gefang, Erfcheinung und Spiel wirkte das 
Hauptpaar. Helge R 0 s w a eng e legte feine 
Da,rftellung des Tamino auf den Prinzen an. Vor
nehmheit und Haltung machten feine befondere 
Note aus. Voll fraulichen Liebreizes und echter 
Gefühlsinnigkeit die Pamina Jarmila No v 0 t n a. 
Als munteres Gegenf1:ück zu den bei den das Papa
geno - Papagena - Paar Willi Dom g r a f - Faß -
b ä n der und Dora Kom are k. Dem männlichen 
Partner, der eine ganz prächtige Leif1:ung bot, 
hätte man nur etwas von dem Wienerifchen Ein
fdllag feines Fedemweibchens gewünfcht, das von 
bezaubernder Frifche und entzückendem Charm 
war. Julie 0 s v a t h , die Königin der Nacht, 
läßt wohl für die Zukunft noch eine Steigerung 

ihrer Leif1:ung erwarten. Vorläufi<> hat Ge noch 
nicht die letzte BühnenGchcrheit ~cwonnen. Bei 
Alexander K i p n i s, dem Saraf1:ro des Abends, 
der über anfehnliche Stimmittel verfügt, f1:ört noch 
etwas die mangelnde Beherrfchung des reinen 
dcutfchen Sprachausdrucks. Eine befonders günf1:ige 
Wahl führte zur Bcfetzungstrias der Damen Hilde 
K 0 n e t z n i, Stefania Fra t n i k 0 v a und Ker
f1:in T h 0 rb erg, jede für Gch individuell her
vortretend und Geh doch zugleich zu einem treff
lichen Enfemble zufammenfindend. Man hat diefe 
Partien noch nie fo lebendig verkörpert ge fehen. 
Das intereffante Experiment, die drei Knaben von 
Kindern (drei Wiener Sängerknaben) fingen zu 
laffen, hat Geh nicht fo glücklich erwiefen, als man 
annehmen konnte. Die Stimmchen wirkten gegen 
die voluminöJen Stimmen der Männer und Frauen 
recht mager und dünn, fodaß man auf die optifch 
entfchieden fehr vorteilhafte Löfung doch wird in 
Hinkunft verzichten müffen. Dem Monof1:atos lieh 
William Wer n i g k feine vielbewährte Charak
teriGerungskunf1:. 

Mozarts "Figaro" war diesmal in feiner ita
lienifchen Originalfprache zu hören. Italienifche 
und deutfche Sänger wirkten harmonifch zufammen 
und ließen italienifches Sprachidiom und deutfches 
MuGkempfinden in guter Mifchung zur Geltung 
kommen. Vor allem kamen Mozarts originale 
Tempi fchön zu ihrem Rechte, was gerade bei 
dem bunten Treiben diefes "tollen Tages" von 
Wichtigkeit if1:. Schöne und jun~e Frauen waren 
hier auf der Bühne vereint und entwickelten auch 
eine reiche Anmut der Stimmen. Dem Typus der 
öfterreichifchen Kaiferin Elifabeth angeglichen 
wirkte in ihrer Erfcheinung die Gräfin Aulikki 
Rau ta w a ara. Ein lebendiges blondes Sufann
chen, von dem man eine gemütvolle Wiedergabe 
der Gartenarie hörte, f1:ellte Ef1:her R e t h y auf 
die Bühne. Jarmila No v 0 t n a ließ als Cherubino 
alle ihre Vorzüge einer großen Gef1:altungskunf1: 
und Stimmentfaltung im bef1:en Lichte erfcheinen. 
Dazu das frifche, reizende Landkind von Bärbchen 
in Dora Kom are k. Als Figaro brillierte mit 
feiner echt romanifehen Beweglichkeit in Gefang 
und Spiel Ezio P i n z a, während den Grafen 
Mariano S tab i I e mit nachdrucks voller Gef1:e auf 
die Bühne flellt.e. Echte Buffokunf1: im älteren 
Sinne boten das Trio Virgilio La z zar i (Bartolo), 
Ange1ica C r ave e neo (Marzelline) und William 
Wer n i g k (BaGI~o). Alfred Roll e r s Bühnen
bilder übten wieder ihren Zauber. 

Als Neuinfzenierung erfchien diesmal Webers 
"Euryanthe". Das Werk wurde mit befonderer 
Sorgfalt vorbereitet. Die fzenifche Ausf1:attung 
beforgte Clemens Hol z m e i fl e r mit viel Ge
fchmack und guter Anpaffung an die Befonder
heiten der Fef1:fpielbühne. Ein architektonifcher 
Rahmen mit zwei feitlichen Türmen, erinnernd an 
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die berühmten Roller-Türme, gab der bunten Bil
derfolge das zur Einheit verbindende Moment. In 
der Solilten-Befetzung waren die Frauen den Män
nern überlegen. Sowohl die Titelrol1e aJs auch clie 
Partie Eglantines befanden fich in berufenlten 
Händen. Maria Re i n i n g ilt eine Euryanthe von 
innig fraulichem Zauber. Die Gemütswärme ihrer 
Stimme findet in ihrer anmutigen Erfcheinung das 
richtige Korrelat. Kerltin T h 0 r b erg Iteigert 
die dämonifche Intrigantin zu einem Richard 
Wagnerifchen Format empor, das die Figur Eglan
tines nahe an Ortrud heranrückt. Alexander Sv e d 
kann folcher packenden Dämonie nur in einem 
gewiffen Abltand folgen. Der Adolar Kar! 
F r i e d r ich endlich ilt zu fehr in den Proble
men feiner gefanglichen Leiltung verhaftet, als 
daß er darltellerifch frei genug fein könnte. 
Herbert AI f e n findet fich mit der etwas blaffen 
Figur König Ludwigs recht gut ab. Jugendlicher 
Reiz geht von dem Bauernbräutchen Dora K 0 -

m are k aus. "Figaro" und "Euryanthe" Itanden 
wie die Reprifen von "Don Giovanni" (italienifch) 
und Glucks "Orpheus" unter der mufikalifchen 
Leitung von Bruno WalteT., der den Aufführun
gen große Sorgfalt angedeihen ließ. Im "Don 
Giovanni" hatte Mariano Stabile die Titelpartie 
wieder an Ezio P i n z a zurückgegeben. Eine 
Donna Anna von Itattlichem Format Itand dies
mal in Elifabeth R e t h b erg zur Verfügung. 
Im übrigen die Befetzung vom Vorjahr. Tos
c a n i n i betreute außer der "Zauberflöte" die 
hier bereits früher von ihm geleiteten Opern 
"Fidelio", "Meilte,rfinger" und "Falltaff". In 
Helge R 0 s w a eng e begrüßte man einen Flo
reItan, der dem Ohr und Auge ein gleich über
zeugender Kün/l;ler jlt. Erfreulich die Bekannt
fchaft mit Harriet H end e r s als temperament
voller und Itimmkräftiger Manelline. Ein neues 
Evchen, machte Maria Re i n i n g die liebenswerte 
Geltalt eines deutfchen Mädchens, wie fie Richard 
Wagner hier poefievoll zeichnet, vollkommen 
glaubhaft und wirkfarn. Der neue Stolzing, Henk 
Noor t, momte mit dem vorjährigen, CharIes 
Kullmann, erfolgreich konkurrieren. Am "Falltaff" 
hat fich in dem kö/l;lichen Mofaik der vorjähri
gen itaIienifchen Befetzung mit Mariano Stabile 
an der Spitze kein Steinchen geändert. Die Auf
führung zeigte wieder eine fonlt kaum voril:ell
bare Einheitlichkeit. Mit dem "Rofenkavalier" 
und der "Elektra" iil: auch Riehard Strauß den 
Feil:fpielen wiedergewonnen. Die beiden Werke 
dirigierte Hans K n a p per t s b u f eh. In den 
wefentlichen Stützen wirkten die feinerzeit be
währten Kräfte wieder. Zu vermerken nur eine 
neue Sophie in der jugendlich frifchen und etwas 
refchen Geil:altung Eil:her R e t h y s, die zu dem 
ephebenhaft duftigen Oktavian Jarmila No
v 0 t n a fchön harmonierte. Als Klytämneil:ra 
entwarf Rofette An da y ein treffendes Cha-

rakterbild cliefer von den Alpträumen eines quä
lenden Gewiffens gepeinigten Königin. 

Neun Orcheil:erkonzerte beil:ritten die Wiener 
Philharmoniker, zum Teil unter Mitwirkung des 
Wiener Staatsopernchors. Arturo Tos c a n i n i 
bot hier Verdis Requiem, ein ausfchließlich Jo
hannes Brahms gewidmetes Konzert mit der be
ronde ren mufikalifchen Delikateffe der Liebeslieder
Walzer, außerdem ein Programm, in dem Beet
hovens "Pail:orale" und Richard Strauß' "Tod und 
Verklärung" zu packender Wirkung kamen. Ganz 
Richard Strauß war ein Konzert Hans Knappcrts
bufchs gewidmet. Ein zweites des Dirigenten wies 
Werke Beethovens (IV. und VII. Symphonie) auf. 
Wilhelm F u r t w ä n g I e r war leider nur einmal 
zu hören. Seine Wiedergabe von Beethovens 
Neunter - der Kün/l;ler erfchien damit zum 
eril:enmal bei den Fei1:fpielen - lölte großes 
Entzücken aus. Bruno Wal t e r leitete wieder 
rraditionsgemäß ein Mozart-Konzert. Ein zweites 
Programm enthielt Bruckners VIII. und Beetho-
vens r. Symphonie. Arthur Rod z i n f k i mifchte 
in feinem Konzert Altklaffiker (Händel und Bach!) 
etwas unbedenklich mit modernil:en Komponilten 
(eine Symphonie von S. Barber, die hier nieht 
gerade eine Notwendigkeit daril:ellte). Ein~eleitet 
wurde diefe merkwürdige Folge mit Brahms' 
IV. Symphonie. 

Jofeph M e ß n e r s 6 Domkonzerte wurden 
wieder der Klaffik, Romantik und Moderne in 
gleicher Weife gerecht. Bachs Actus tragicus, 
Mozarts "KrönungsmefIe" und "Requiem", Beet
hovens C-dur-MefIe leiteten über Brahms' "Dem
fehes Requiem", Peter Cornelius' neu autgefundene 
Petrarca-Gefänge zur neueren Zeit über, die durch 
Ernil: v. Dohnanyis prunk- und klangfreudi<;e 
Szegediner Feltmeffe, ein Werk von gediegenem 
Können, dureh den rr6. pfalm Anatol Provazniks 
und eine fymphonifche Feil:mufik Meßners ver
treten war. Provazniks Kompofition hält eine 
etwas anfpruchsvolle, gemäßigt moderne Linie eIn. 
Meßners Werk ilt den im Salzburger Dom neu 
aufgeil:ellten drei Orgeln zur Ergänzung des 
Hauptinil:ruments auf den Leib gefchriehen und 
nützt gefchickt die neuen Klangmöglichkeiten nach 
Kräften aus. 

Die Orcheil:erferenaden Bernhard Pa um gar t
n e r s in der Refidenz (das Wetter geil:attete 
leider nur ausnahmsweife ein Mu1izieren im Freien) 
hielten an Mozart feil:, allerlei Unbekanntes oder 
feiten Gehörtes ans Licht ziehend. Die Kammer
mufikferenaden, vom Mairecker- und Weißgärber
Quartett beil:ritten, boten außer Mozart auch Franz 
Schuherts Perlen der Kammermufik. 

Die Kirchenkonzerte Bernhard Paumgartners zu 
St. Peter brachten wieder Mozarts c-mol!-Meffe 
und kleinere geii1:liche Werke des Meiil:ers zur 
Wiedergabe. Als Gälte begrüßte man im glei
chen Gotteshaus auch den Straßburger Domchor, 
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== der fichhefonders alter Mufik (A cappella-Kom
p<>litionen der Niederländerzeit) widmete. 

pie Pianifl:en Heinz und Robert Scholz f pielten 
uch heuer Bachs "Kunlt der Fuge" in der Be

a rbeitung für zwei Klaviere von Dr. Erich 
~'\Vebfch. Lotte Lehmann gab zwei Liedermati
neen mit einem Programm von deutfchen Mei
Rern von Schubert bis Richard Strauß. 

Als befonderc Veranfl:altung ilt eine Weiheltunde 
im Konferenzfaal der Relidenz zu verzeichnen, 
bei der Mozarts bekanntes "Reifeklavier" zu 
neuem Ertönen gebracht wurde. Das Klavier 
befindet fich Itändig im Geburtshaus des Meilters 
als Ausfl:ellungsobjekt, wurde im vergangenen 
Herbft jedoch unter wilTenfchaftlicher Kontrolle 
in fpielbaren Zultand verfetzt, was das Verdienlt 
der Nürnberger Firma Wilhelm Rück darIteIlt. 
Wä'hrend diefer alte Klavierklang allein auf 
längere Dauer für uns heute leicht ermüdend 
wirkt, machte feine fchöne tonliche Vermifchung 
mit der Bratfche und der Klarinette (Kegelltatt
Trio) befonders aufhorchen und man möchte bei 
dider Art von Kammermulik gerne öfters unfere 
Infrrumente durch diefe alten (der Flügel Itammt 
von dem alten Wien er Inltrumentenbauer Walter) 
erfetzt wilT en. 

Die nächlte Spielzeit foll bereits den Umbau des 
Fefl:fpielhaufes be endet fehen, der ein vollkommen 
neues Bühnenhaus mit modernltem Komfort und 
annähernd den Ausmaßen und technifchen FinelTen 
des Wiener Operntheaters vorlieht. Einige vor
bereitende Arbeiten waren bereits bei Beginn diefer 
Saifon beendet und gegenwärtig wird das begon
nene Werk mit befonderem Eifer fortgefetzt. 

Dr. Roland T enfchert. 

DIE OPERNFESTSPIELE 
IN VER ON A. 

Von Dr. M a x U n ger, Zürich. 

Zum 25jährigen Beltehen der fommerlichen 
Opernaufführungen des Veronefer Amphitheaters 
hatte lich die künltlerifche Leitung: mit Arrigo 
Boitos "Mephiltopheles" eine höchlt 
anfpruchsvolle, aber für die mächtige Marmor
fdtawburg auch äußerlt dankbare Aufgabe geltellt. 
Die Bedeutung der Größe einer Bühne fei fo 
wenig überfchätzt wie die der MalTenchöre bei 
Sängerfefien; aber es gibt in manchen Dramen 
Schauplätze, denen auch große gefchlolTene Theater 
nicht Genüge leilten können. Das trifft auch auf 
Goethes "Fault" und Boitos "Mephiltopheles" zu. 
(Diefe mit orawrienhaften Beltandteilen durch
[etZte Oper ilt hauptfächlich in engem AnfchlulTc 
an die ,heiden Teile jener dramatifchen Dichtung 
emftanden, freilich hat Boito daran ein fchon 
unerlaubtes Schneiderhandwerk erprob1:.) Für den 
Prolog und den Epilog des Werkes ilt keine voll-

kommenere Aufführungsltätte zu denken. Ein 
überwältigender Eindruck: Der nachtblaue, von 
Himmelslichtern überglänzte Himmel bildet den 
natürlichen unendlichen Rundhorizont; darauf 
tauchen im Scheinwerferlichte kleine Gruppen von 
Engeln auf, fpäter auch das abgefchiedene Gretchen. 
Schon der Anblick der "romantifchen" Walpurgis
nacht, die mit einem Aufgebot von gegen 900 
Hexen und Teufeln in einem Felfengebirge von 
mindeltens 50 Metern Breite vorgeführt wird, 
übertrifft alle von den GrößenverhältnilTen der 
gefchlolTenen Theater der Welt11:ädte abgeleiteten 
Vorfiellungen. Kaum minder Itark die Wirkung, 
die in der Szene des Olterfpaziergangs von einem 
ganzen Stück Kleinltadt mit Türmen und Hällfern 
natürlicher Größe ausgeht. Bei engerem Bühnen
rahmen - Studierzimmer, Garten, Kerker - hilft 
lich die Spielleitung mit dem Scheinwerfer, der 
die Umgebung in ein tiefes Dunkel zurückdrückt. 

Boitos Mulik fpricht mit Rezitativen und ario
ren Beltandteilen die Sprache der italienifchen 
"Nummernoper" ihrer Zeit; befonders der frühe 
Verdi klingt immer wieder an. Der Prolog und 
der Epilog lind mit feierlichen Engels- und Büßer
chören wirkungsvoll oratorienhaft geltaltet. Ander
feits lind die Tänze, die das Volk am Olter
fonntag vor dem Tor der Stadt tanzt, den alten 
deutfchen Walzern gefchmackvoll na,chempfllnden. 
Aber fehon aus diefen wenigen Andeutungen ilt 
ZU entnehmen, daß lich das mulikalifche Drama 
im Stil nicht völlig zufammenfchließt; die Forde
rung des Gegenteils wäre freilich bei der deutfchen 
Ewigkeitsdichtung einem Romanen gegenüber zu 
viel. Trotzdem nötigt es als Leiltung eines bedeu
tenden Könners Hochachtung ab, und man kann 
es gewiß verantworten, es auch ganz großen 
deutfchen Operntheatern zu empfehlen; wie lich 
freilich die Zurücküberfetzung des Textes ins 
Deutfche macht, kann ich nicht beurteilen. (Das 
Werk ilt in Deutfchland bisher nur von wenigen 
Bühnen gegeben worden: Zuerlt einige Jahre nach 
der Mailänder Ur.aufführung von 1868 in Ham
burg, dann 1907 in Berlin als Galtfpid der Oper 
von Monte Carlo.) 

Fafi vollendet die Wiedergabe. Als muliikali
fcher Oberleiter war der Opern direktor des Flo
rentiner Stadttheaters, Vittorio G u i, verpflichtet; 
er Itand einem Klangkö,rper von 150 Mulikern 
und 370 Chorfängern vor. Abgefehen von gele
gentlichen Reinheitstrubungen in den Engelschören, 
die nur fehr empfindliche Ohren hören konnten, 
wurde bei fchönlter Ausgewogenheit des Klanges 
auf der Bühne und im Orchelter vortrefflich 
gefungen und muliziert. Den "Fürlten der Welt" 
gefl:altete Tancredo P a f e r 0, eine der Haupt
ftützen der Mailänder Scala, hinreißend dämonifch. 
Neu waren uns Name und Perfönlichkeit Giovanni 
Mal i pie r 0 s (Fault), eines glänzenden Tenors 
von prachtvoller Höhe und Mittellage, wofür man 
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freilich die Kleinheit der Ge!1:alt in Kauf nehmen 
mußte. Wunderbar auch Pia Ta f f i n a rials 
Margarete. Ettore Fa g i u 0 I i, der feit Bril:ehen 
der Feil:fpiele die Entwürfe des Bühnenrahmens 
liefert, hatte die reichen Möglichkeiten, die das 
Werk für feine Kunfl: bietet. Bilder des Uni
verfums, aus der "kleinen" und der "großen 
Welt", mit Phantafie und offenbarer Freude an 
der Größe feiner Aufgaben, ohne veril:iegene 
Stilifierung, verwirklicht. 

Außer "Mephiil:opheles" il:anden im heurigen 
Spielplan je viermal Puccinis "T 0 s ca" und 
"T u ra n d 0 t". Von diefen beiden \\7erken fügt 
fich natürlich der Schwanengefang des Meiil:ers 
wegen des großen fzenifchen Rahmens und der 
Gelegenheit eines MalIenaufgebotes von Mitwirken
den der Arena am beil:en ein. Die Titelrolle 
fang Gina C i g na, die eril:e dramatifche Sänge
rin Italiens, Mafalda Fa ver 0 die rührende Liu, 
der metallifche Tenor Lu c c ion i den Prinzen 
Kalaf. Auch die andere Oper des Tondichters 
wurde von der genannten Hochdramatifchen ge
tragen; Giufeppe Lug 0, ein tüchtiger Tenor 
Veronefer Abkunft, verkörperte den CavaradolIi, 
der kraftvolle Baßbariton B a f i 0 I a den Scarpa. 
Mufik und Szene waren denfelben bewährten 
Händen wie bei den Aufführungen des Mephiil:o
pheles anvertraut. Fagiuolos Bühnenbilder wiefen 
gegen frühere Wiedergaben der beiden Werke in 
der Marmorfchauburg manche VerbelIerungen auf. 
Das des erfl:en Aktes von "Turandot" machte 

womöglich einen noch mächtigeren Eindruck als 
das gewiß il:ark wirkungsvolle der Mailänder Ur
aufführung vor zehn Jahren. 

Wohl an allen Abenden waren wie gewöhnlich 
über 20000 Zuhörer zugegen, das heißt: zu den 
12 Voril:ellungen dicfes Jahres werden insgcfamt 
etwa 25°000 Eintrittskarten verkauft worden 
fein - ein Erfolg, der nur wegen der mäßigen 
Preife, die von 6 bis zu 50 Lire an gefetzt werden, 
der Verbilligung der Fahrpreife auf den italien i
fchen Eifenbahnen und der großen Vorliebe des 
Volkes für die Mufik, insbefondere für die hei
mifche Oper, denkbar iil:. Leute jeden Standes 
find zugegen: Sowohl Vertreter des Staates, der 
Behörden und der Geiil:eswelt - der eril:en Auf
führung des "Mephiil:opheles" wohnten u. a. der 
italienifehe PrelIeminiil:er und Gabric1e d'Annunz:o 
bei - wie vermögende Mufikfreunde, große und 
kleine Beamte, Handwerker, Soldaten, Studenten 
ufw. Wir find im "Lande der Oper". Freilich 
iil: der Aufenthalt gerade nach heißen Sommer
tagen in der il:einernen Freilichtbühne angenehmer, 
als man fich vielleicht voril:ellt; denn bald nach 
dem Untergang der Sonne gibt der Marmor die 
tagsüber eingefangene Hitze überrafchend fchnell 
wieder ab, und die Befucher befinden fich in dem 
weiten, ungedec.kten Haufe wefentlich belIer als in 
irgendeinem gefchlolIenen Theater. 

Für den Grad des Beifalls, der den einzelnen 
Werken und ihren Wiedergaben gefpendet wurde, 
iil: wohl "füdländifch" der bezeichnendil:e Ausdruc.k. 

KONZERT UND OPER 

LEI P Z I G. Mo t e t t ein der T horn a s -
kir eh e. 

Freitag, Ir. Juni: Dietrich Buxtehude: 
Choralphantafie über: "Wie fchön leuchtet der 
Morgenil:ern" f. Orgel (vorgetr. von Prof. 
Günther Ramin). - Philippus D u I i ch i u s : 
"Gloria patri". Achtfl:. Chor aus den "Cen
turien". - Dietrich B u x t e h u cl e: Missa 
brevis für fünfil:. Chücr. 

Freitag, 18. Juni: Max Reger: Phantafie und 
Fuge über B-A-C-H op. 46 f. Orgel (vorge;;r. 
von Prof. Günther Ramin). - Anton B ruck -
ne r : Drei Graduale für gern. Chor: Os justi, 
Via'ga J esse floruit, Locus iste. 

Freitag, 25. Juni: Johann Nepomuk Da v i d : 
Chaconne a-moll f. Orgel (vorgetr. von Arno 
Schö,nil:edt). - Anton B ruck ne r : Vier Gra
duale für gern. Chor: Christus factus est, Os 
justi, Virga Jesse floruit, Locus iste. 

Freitag, 2. Juli: Joh. Seb. Bach: Toccata
Adagio-Fuge in C-dur f. Ocrgel (vorgetr. von 
Prof. Günther Ramin). - Joh. Seb. Ba eh : 
"Singet dem Herrn ein neues Lied". Motette 
für zwei Chöre. 

Freitag, 20. Auguil:: Joh. Seb. Bach: Toccata 
und Fuge F-dur f. Orgel (vorgetr. von Arno 
Schönil:edt). - Joh. Seb. Bach: "Singet dem 
Herrn ein neues Lied". Motette für zwei 
Chöre. -

Freitag, 27. Auguil:: Günther Ra m in: Canzona 
con Fugato e-moll (UA) (vorg,etr. vom Kom
ponifl:en). - Joh. Seb. Bach: "Jef u, meine 
Freude". Motette für fünfil:. Chor. 

Freitag, 3. September: Fe fl: m 0 t e t t e anläß
lieh der 725-Jahrfeier der Thomasfchule: Joh. 
Seb. Bach: Toccata d-moll (vorgetr. von 
Prof. Günther Ramin). - Gufl:av S ch reck : 
"Führe mich!". - Guil:av Schreck: "Wir 
danken dir, Herr Jefu Chriil:". - Joh. Seb. 
Bach: Präludium lind Fuge h-moll f. Orgel 
(vorgetr. von Prof. Günther Ramin). - Joh. 
Seb. Bach: "Jefu, meine f,reude". Motette für 
fünfil:. Chor. 

DRESDEN. Vefper In der Kreuz
kir ch e. 

Sonnabend, 2r. Auguil:: Hans Th. E. Me y er: 
Introduktion und Fuge aus dem Orgelkonzert 
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"Eroika" (vorgetragen von Profe[or W. 
Middelfchulte, Chicago). - Joh. Seb. Bach : 
Gib dich zufrieden und fei fiille" (aus dem 

5chemellifchen Gefangbuch). - Georg Fried
rich H ä n deI: Orgelkonzert in F-dur. -
Joh. Seb. Bach: "Singet dem Herrn ein 
neues Lied", Motette für zwei Chöre (achtfi.). 

Sonnabend, 28. Augufi: Joh. Seb. Bach: Toc
cata und Doppelfuge in F-dur für Orgel. -
Anton B ruck n er: "Locus iste". Motette. 
_ Johannes B rah m s : "Ich aber bin elend". 
Motette. - Max R e ger: "Der Menfch lebt 
und heltehet". - Franz S eh u b e r t : "Wohin 
foll ich mich wenden?" - Julius R i e t z : 
"Sei getroil::!" 

ER F U R T. Mo te t t e n in der Pr e d i ger
kir ch e (Thüringer Sängerknahen). 

Mittwoch, 1. September: Herl1'ann S ch r 0 e
der: Kleine Präludien und Intermezzi für 
Orgel op. 9. - Paul Müll e r - Z ü r i eh : 
Präludium und FUlg.e e-moll für Orgel 
op. 22 (vorgetragen von Friedrich R öhr). 
- Armin K n ab: 1. Feierabendlied (Knaben
chor), 2. Komm', Trolt der Welt (Männer
chor). - Chriltian La huf e n: 1. Abend 
im Dorfe, 2. Die Linde. - Hugo D i It 1 er: 
Die Sonne unkt von hinnen. - Max R e -
ge r: Die Nacht ifi kommen (op. 138). 

Mittwoch, 25. Augufi: Joh. Seb. Bach: Prä
ludium und Fuge f-moll für Orgel. - Michael 
Pr a eta r i u s: Hymnus für Orgel ,,0 Lux 
beata trinitas" (Der du bilt drei in Einigkeit). 
- Lukas 0 f i a n der: Der du bilt drei in 
Einig;keit. - Heinrich S ch ü t z: Nun will 
lich fcheiden Nacht und Tag. - Adam Kr i e
ger: Nun uch der Tag geendet hat. -
Abraham Peter S ch u 1 z : Der Mond ilt auf
gegangen (Knabenchor). - Friedrich Kuh-
1 a u : Wandrers Nachtlied (Goethe). - Kon
radin Kr e u t zer: Abendfeier "Schon die 
Ahendglocken klangen". - Joh. B rah m s : 
Abendlied "Guten Abend, gut' Nacht" (Kna
benchor). - Joh. Seb. Bach: Nun ruhen alle 
Wälder. 

Mittwoch, 8. Septembe;r: Max Re ger: Prä
ludium und Fuge G-dur für Orgel (op. 56, 3). 
- Ernfi Pep p i n g: 1. Partita für Orgel 
über den Choral " Wer nur den lieben Gott 
läßt walten" (EA, vorgetr. von Friedr;ch 
Röhr), 2. Drei Motetten für vierlt. Chor (EA). 
-Hugo D i It 1 er: Das deutfche Et in terra 
(1537) für zwei dreifi. Chöre. 

BERLIN. In der E 0 fan der kap e 11 e des 
C h a rio t t e n bur ger Schi 0 f fes - fo ge
nannt nach ihrem Erbauer Eofander von Goethe, 
der ue dem von ihm nach Schlüters Rücktritt 
endgültig gefialteten Tuskulum der edlen Preu-

ßifchen Königin anfügte - ilt Berlin feit kurzem 
ein einzigartiger Weiheraum für Orgelmuuk zu
gänglich gemacht. Auf der im Jahre 1706 fertig
gefiellten S eh n i t ger - 0 r gel, einem Kleinod 
alter deutfeher Orgelbaukunfi, f pielen für einen 
kurzen Zeitabfchnitt im Jahr Orgelmeilter aus 
dem ganzen Reich zumeilt Orgelwerke aus dem 
Barock. Nur zur warmen Jahreszeit ifi diefe 
ein koltbares Kulturgut vermittelnde Konzert
folge durchführbar, denn die Kapelle ilt leider 
nicht heizbar und in den rauheren Monaten nicht 
zu benutzen. Die verhältnismäßig wenigen Wochen 
jedoch, in denen die kleine Schloßkapelle ihrer 
neuen Beltimmumng dienen kann, la[en eine 
weit entrückte Epoche in ihrem fchöpferifchen 
Gehalt wahrhaft auferltehen. Da liegt der kleine, 
etwa hundertfünfzig Perfonen h[ende Kirchen
raum in dem - uns Lichtverwöhnte geradezu 
finiter anmutenden - Dämmerfehein feiner unge
fähr uebzig leife flackernden Wandkerzen, in das 
lieh die barocken Me;fierfiücke der Eichenholz
Kanzel und der fchwebenden Bekrönung der 
ehemaligen Königsutze verfchwimmend einfügen. 
Und wenn die dem Raum an Ausmaß und 
Akultik vortrefflich angepaßte Orgel aus der 
Werkltatt des Hamburger Meilters Ar p S ch n i t
ger zu tönen anhebt, dann ifi das Zeitalter ver
funken und in Raum und Klang ein Entrücktes 
erweckt. In der FeItwoche der Berliner 
700-Jahrfeier oblag dem Dresdener Domkantor 
Hans H ein t z e das Konzert in der Eofander
kapelle, und er gefialtete es zu edefenem Genuß. 
Alle Feinheiten der Klangfchattierungen zur Gel
tung bringend, in tiemer geiltiger Durchdringung, 
vermittelte er von Vincent L übe ck: Präludium 
und Fuge E-dur; Johann Pa ch e 1 bel sinnige 
Variationen über "Werde munter, mein Gemüt"; 
Michelangelo R 0 f f i Toccata d-aeolifch und von 
Johann Sebaltian Bach nach einer kleinen Gruppe 
Choralbearbeitungen die fehr feiten vorgetragene 
Triofonate c-moll, deren Largo in feinen unirdi
fehen Klängen wohl den fiärkfien Eindruck des 
Abends fchenkte; Präludium und Fuge G-dur in 
ihrer ueghaften Größe bildeten den Befchluß einer 
nicht zum offiziellen FeItprogramm zählenden 
und dennoch über alle Begriffe fefilichen Stunde. 

A. Ch. Wutzky. 

BONN. Die zweite Hälfte unferes Konzert·· 
winters brachte noch ein Chorkonzert des S t ä d t. 
Ge fan g ver ein s. Der Städt. MD Gult. C 1 a f -
fe n s leitete die Aufführung der Matthäuspa[ion. 
Der Städt. Gefangverein zeigte viel Zucht und 
entwickelte guten Chorklang. Solifien waren Helene 
Fa h r n i (Sopran), Gertr. Pi t z i n ger (Alt), 
Heinz M art e n (Tenor), Prof. Joh. Will Y 
(Baß) und Rob. E f f e r (Baß). Das Cembalo 
bediente C. H. P i Iln e y , die Orgel Georg 
Effer. In den Symphoniekonzerten 
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hörten wir, ebenfalls unter Leitung von G. Claf
fens, zwei beachtenswerte Werke die Mufiker 
unferes Orcheil:ers fchrieben: eine 'PalTacaglia für 
großes Orcheil:er von W. R i e t h und eine "Kleine 
Symphonie" von H. L 0 I' e n z; heide Werke find 
reich an Erfindung, il:raff in der Form und ge
fchickt in der Inil:rumentierung. Dann erklangen 
noch Regers Mozartvariationen, R. Strauß' "Don 
Juan", Bruckners "Fünfte" in der UrfalTung und 
Tfchaikowskys 6. Symphonie. Der Chor fang 
Regers "Requiem"; das Altfolo wurde von Anni 
Bel' n a r d s (Köln) vorgetragen. Diefes Werk 
und H. Wolfs "Feuerreiter" fang der Städt. Chor 
mit großem Erfolg auch auf der Chorkreistagung 
in Bonn. - W. Gi e fe kin g fpielte Pfitzners 
Klavierkonzert in Es-dur; feine meiil:erhafte Aus
deutung war über jedes Lob erhaben. - Guila 
B u il: abo (New Y ork) hatte mit dem Violinkon
zert von Tfchaikowsky einen mehr fenfatione!1en 
Erfolg. In klanglicher und tedmifcher Beziehung 
war ihr Spiel fchlackenlos, aber der tiefere Gehalt 
des Werkes wurde nicht überzeugend genug ge
il:altet. - Unter Leitung des Dirigenten J. S p a -
an der man n (Arnheim) der im internationalen 
Künil:leraustaufch nach Bonn kam, fpielte das 
Orcheil:er in einem Sonderkonzert die "Oberon"
Ouvertüre und Dvoraks Symphonie in G-dur 
(Werk 88). Es begleitete den Pianiil:en M. T h e 0-

pol d (Berlin) beim GriegJchen Klavierkonzert in 
a-moll. 

Einen Kammermufik-Abend beil:ritt Ed. Erd
man n. Auf der Vortragsfolge il:anden Bachs 
Partita in e-moll, Brahms' Sonate in fis-moll und 
Beethovens Werk 106. Am meiil:en überzeugte die 
Darbietung des Bachfchen Werkes. Für die Beet
hovenfche Sonate wurden die von Czerny feil:
gelegten Zeitmaße genaueil:ens beibehalten, fodaß 
die Fuge eine virtuofe Leiil:ung eril:en Ranges war. 
- Lore F i f ch er, Stuttgart (Alt) gab einen 
Liederabend; Begleiter war G. CI a f f e n s. Sie 
fang Schubert, delTen "Dem Unendlichen" den 
weihevollen Auftakt bildete, Schumanns Eichen
dorff-Liederkreis und alte deutfche Volkslieder. 
Ihre reife Kunil: machte großen Eindruck. - Das 
Wen d I i n g - Qua r t e t t fpielte ein Streich
quartett von Brahms (Werk 51 ,2 in a-moll) und 
Haydns Serenadenquartett. Die vornehme Kunil: 
der Meiil:er im Kammerfpiel erreichte ihren Höhe
punkt in Schuberts Quintett in C-dur, in dem 
Prof. M ü n ch - Ho lI a n d (Köln) das 2. Cello 
fpielte. 

Das Kammerorcheil:er des Städt. Orcheil:ers und 
der Verein "Alt Bonn" fetzten ihre gemeinfarnen 
Veranil:altungen "Mufik aus dem kurfüril:lichen 
Bonn" fort. Unter Leitung von G. ClalTens er
klangen Werke der Freunde Beethovens, des Gra
fen Ferd. von Waldil:ein und Ferd. Ries. Fritzi 
CI auf e n fang Waldil:eins Kantate für Sopran 
und Orcheil:er: "L'amor timido". Eine Symphonie 

in c-moll von Ries bildete den fchönen Abfchluß. 
Sie iil: eine Huldigung für den Komponiil:en der 
Fünften und verwendet im Schlußfatz rheinifche 
Motive. Sonil: wurden Beethovenfche Werke ge
boten. Grete Hell w i g - B e z 0 I d und Frieda 
S t e g man n fpielten vierhändige Variationen 
über ein Thema des Grafen Waldil:ein und Frieda 
Stegmann mit KM Kir ch e nm a i e r 12 Varia
tionen über eine Arie von Mozart. Unfere Flötiil:en 
H. K rat z f ch und M. K r ü ger trugen ein ganz 
der gefelligen Kunil: dienendes Allegro und Me
nuett für zwei Soloflöten vor. - Zur Einleitung 
las Schaufpieler Dietr. Tel ure n aus Beethoven
fchen Briefen und Tagebüchern vor. 

Das Stadttheater brachte die Uraufführung einer 
komifchen Oper "T r a n ion" (nach der Komödie 
des Plautus). Das Werk wurde von Intendant K. 
Her w i g forgfältig vorbereitet und fand großen 
Beifall. Eberh. König dichtete den Text, und 
Kammerfänger Prof. Ludwig He ß fchrieb die 
Mufik; er dirigierte auch die Aufführung. Die 
Hauptrolle fang Carl Ban z h a f. Auf einer 
Morgenfeier in der Aula der Univerfität las Eberh. 
K ö n i g, einige feiner Legenden vor, und Prof. 
He ß fang Lieder von Schubert und H. Wolf, 
und zwar folche, die man gewöhnlich nicht zu 
hören bekommt. Am Flügel begleitete KM Hans 
K ra ch t. 

Eine Kammermufik der NSKG war dem vier
händigen Spiel an zwei Flügeln gewidmet. Grete 
Hell w i g - B e z 0 I d und Frieda S t e gm a n n 
hatten eine befonders fchöne Vortragsfolge aus
gewählt: W. Fr. Bachs Sonate in F-dur; Brahms' 
Haydn-Variationen; Julius Weismanns 9 Variatio
nen über ein Thema in A-dur und Chopins wun
dervolles Rondo in C-dur. - Prof. S ch auf u ß -
Bon i n i (Dresden) fpiehe an einem Klavierabend 
Werke von Searlatti, Bach-Bufoni und Chopin. 
Seine Chopinausdeutung zeigte befonders hohe 
Meiil:erfchaft. 

Die Kurverwaltung Bad Godesberg veranil:altete 
einen Liederabend, den Frau Ver e n a - Man n 
beil:ritt. Sie trug Gefänge von Schuben, Beethoven, 
Wolf, Duparc, Debuay, de Falla und Nin vor. 
Mit den aus der fpanifchen Volksmufik heraus 
geil:alteten Liedern der letztgenannten Komponiil:en 
erzielte die Künil:lerin einen il:arken Erfolgj. Sehr 
gewandt meiil:erte auch Guil:av ClalTens die ver
fchiedenen Stil gattungen diefer Lieder in feiner 
Begleitung. 

Der Bach-Verein unter Willy P 0 f eh ade I fang 
die c-moll-MelTe von Mozart. Als Soliil:en wirkten 
mit Charl. Hau p t man n (Köln), SuL Hol' n -
S toll (Darmil:adt), Anton K no II (Frankfurt), 
Theo Ha n n a p p e I (Wiesbaden). Das Städtifche 
Orcheil:er begleitete. 

Befondere Zugkraft entwickelte das Konzert des 
Re gen s bur ger Dom ch 0 res unter Leitung 
von Prof. Dr. S ch rem s. Der Chor zeigte feine 
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Stimmkultur in allen Stilformen, von den Meill:ern 
des 16. Jahrhunderts bis zu Wagner, Reger, 
Brahms und Othegra ven. 

Die Bon n e r M a d r i g a I ver e i 11 i gun g 
(Leitung Mu~klehrer B. Ö ~ eie r) ~atte großen 
Erfolg in Pans, wo fie m emem fell:hchen Gottes
dienfl: in der Kirche der Ausländer fang. Sie gab 
audt ein Wohltätigkeitskonzert für die deutfche 
Gemeinde in Paris (alte Meill:er und deutfche 
Volkslieder) und fang noch in einem Konzert des 
Senders Radio Cite. Johannes Peters. 

BREMEN. Das Staatstheater füllte die Sommer
fpielzeit mit Operetten aus. - Dem winterlichen 
Opernplan hat man die überfchrift "Spielzeit der 
frohen Lebensbejahung" gegeben. Und fo erfchien 
als edles Werk die "Meill:erfinger". Mit viel neuen, 
fl:immlich guten Sängern Il:ellte GMD Walter Be di, 
der uns zur Freude Bremens erhalten geblieben ill:, 
das Werk hochwertig heraus. 

Joh. Nep. Da v i d kam mit der Kantorei des 
Leipziger Konfervatoriums und übernahm eine 
Motette im Dom. Die in diefer Zeitfchrift fchon be
fprodJ.ene Motette Davids "Ich wol1t, daß ich 
daheime wär" war nach Kompofition und Vortrag 
von überirdifcher Wirkung, die Inbrunft von vier 
Brudinerfchen Gradualen geradezu erfchütternd. 
W. Z ö II ne r fpielte Buxtehudes Präludium und 
Fuge g-moll. Seine missa brevis wurde VOn David 
meifterlich gell:altet, die . Gefühlswerte des Textes 
befonders betonend. Die mufikalifch und technifch 
fehr anf pruchsvolle Phantafie-Fuge, e-moll, von 
David gewann unter Zöllners Händen padiende 
GeftaLt. Die Bremer, die den Dom in ftattlicher 
Zahl fül1ten, werden diefen Abend nicht vergelTen. 

Dr Kratzi. 

BRESLAU. Bei der Rüdifchau auf die Konzerte 
der Schi e f i f ch e n Phi 1 h arm 0 nie, von der 
der größte Teil des kulturellen Lebens unferer 
Stadt getragen wird, erfreut man fich vor al1em 
an einer der inneren überzeugung des GMD Ph. 
W ü ft' entfpringenden Pflege des zeitgenölTifchen 
Schaffens. Mit unermüdlichem Fleiß, zäher Ener
gie und freudiger Einfatzbereitfchaft fetzte er fich 
in der ablaufenden Spielzeit ein für: Kar! Höllers 
.Gregorianifche Hymnen", Julius Weißmanns 
.Sommernachtstraum-Mufik" (op. 117), Pfitzners 
.Cello-Konzert" und Albert Jungs "PalTacaglia für 
Orchefter und Orgel"; indelTen KM H. Be h r in 
den von ihm geleiteten Volksf ymphoniekonzerten 
feinen Befuchern die Bekanntfchaft der "Serenade 
für kleines Orchell:er" von Kurt Thomas und eine 
• Orchefterfuite op.26" des jungen, viel verfprechen
den Schlefiers Hans Georg Burghardt vermittelte. 
Als Solill:en waren in den Abonnementskonzerten 
KünftIer verpflichtet, die durch ihren Namen fchon 
eiaen ftarken Anreiz auf das Publikum auszuüben 
;rrmochten. Wir hörten: Ludwig H 0 elf ch er, 
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Hugo K 0 I b erg, Georg Ku I e n kam p f f , 
Helge R 0 s w a eng e, Walter Reh b erg. 

In den V 0 I k s f y m p h 0 11 i c - K 0 n zer t e n 
wurde Wert auf die Mitwirkung einheimifcher 
KünftIer gelegt. Da die Bezeichnung Abonnement
und Volksfymphoniekonzert keinen qualitativen, 
fondern nur einen graduellen Unterfchied angibt, 
wäre es wünfchenswert, den bewährten Solill:en der 
Volksfymphoniekonzerte Gelegenheit zu geben, 
auch in den Abonnementkonzerten zu mufizieren. 
So glauben wir, um nur ein Beifpiel zu erwähnen, 
daß der erfte Konzertmeifter der Philharmonie, 
Franz S ch ätz e r, allen Anforderungen geredn 
wird, die wir an fogenannte "Prominente" zu 
ftellen gewöhnt find. Als Gaftdirigenten erlebten 
wir wie im Vorjahr GMD Hermann A ben d -
rot h, der uns eine hochwertige Ausdeutung, der 
"Paftoral-Symphonie" und der "Romantifchen" von 
Bruckner gab. Als Neuheit brachte er Fritz Reu
ters erfolgreiches "Konzert für Orgel und Streich
orchefter" mit. Einen guten Gefamteindrudi hinter
ließ das N S - R eich s f y m p h 0 nie 0 r ch e ft er, 
das unter Leitung von KM E. Klo ß Brahms' 
"D-dur-Symphonie", Graeners "Waldmufik" und 
Regers "Ballett-Suite" darbot. Herzlich gefeiert 
wurde nicht nur aus politifchen Belangen, fondern 
auch wegen feiner hochwertig.en künftlerifchen 
Darbietungen, das u n gar i f ch e Phi I h arm 0 -

ni f ch e 0 r ch e ft e r und fein Leiter Ernft 
von D 0 h n a n y i. 

Von großer Anziehungskraft war der Lieder
abend Fedor S ch a I j a p ins und das Auftreten 
des fpanifchen Geigers Juan Man e n; kammer
mufikalifche GenülTe vermittelte das E 11 y Ne y -
Tri 0 und das Qua r t e t tod i Rom a. Wie 
immer wurde Wilhelm Kern p f f an feinem Kla
vierabend ftürmifch gefeiert. Den Pianiften Eduard 
Erd man n hörten wir feit mehr als einem Jahr
zehnt wieder zum erften Mal. Das Konzert war 
der Auftakt zu einem vierzehntägigen Meifter
kurfus, den der KünftIer an der Landesmufikfchule 
abhielt. Von einheimifchen Künftlern haftet in 
der Erinnerung das Chopin-Spiel der Pianiftin 
Adelheid Zur, der Klavierabend Kar! R i t t -

me i e r s und der deutfch-nordifche Lieder-Abend, 
den die Altiftin Marianne Ru t h s veranftaltete. 
Befondere Hervorhebung verdient das künftlerifch 
f.elTelnde Klavierfpiel Franz B 0 II 0 n s. Der 
KünftIer hatte bei der Wahl feines Programms 
Werke .berüdifichtigt, denen man leider nur feiten 
begegnet. Bollon fpiehe kürzlich in Berlin mit fo 
großem Erfolg, daß er für weitere Konzerte in 
Berlin und Hamburg verpflichtet wurde . 

Die Darbietungen der Si n g a k ade mi e wa
ren: ein Bach-Brudiner-Abend mit der Wiedergabe 
der Kantate "Herr wie du willft" und der "f-moll
MelTe"; in der Karwoche erfolgte die fchon tra
ditionelle Aufführung von Bachs Matthäus-PalTion. 
Die Singakademie hat in Prof. B 0 e 11 einen Leiter 
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gefunden, unter delTen Führung ue wieder zu 
Spitzenleiftungen geführt werden kann. Dr. R i n g
man n s Wiedergabe des Verdifchen "Requiems" 
mit dem Chor und Orcheftcr des Spitzer'fchen 
Männergefangvereins, gehört zu den bcdeutfamften 
Eindrücken, die durch hielige Chorvereinigungen 
erzielt wurden. Von lebendigem Impuls getragen 
war die Erftaufführung von Karl Böttchers "Ora
torium der Arbeit", für das uch Alfred A f ch e 
mit feinem von anderen Singgemeinfchaften unter
ftützten a cappella-Chor erfolgreich einfetzte. 
Gern gedenken wir auch des Schülerkonzerts für 
das WHW, das der NS-Lehrerbund durchführte. 
Ein wechfelvolles, umfangreiches Programm gab 
Auffchluß über die völkifch ausgerichtete Mulik
arbeit, wie Ge nicht nur von unferen höheren 
Schulen, fondern auch den Mittel- und Volks
fchulen geleiftet wird. 

Einen fehr beachtlichen Erfolg kann die von der 
NS - Kulturgemeinde durchgeführte Einrichtung 
"Stunde der Mufik" aufweifen. In 6 Ver
anftaltungen wurde jungen aufftrebenden Künftlern 
Gelegenheit gegeben, ihre künftlerifche Begabung 
und den Stand ihres Könnens öffentlich unter 
Beweis zu ftellen. Die immer ausverkauften Kon
zerte waren das befte Zeugnis dafür, daß das 
ideelle Unternehmen eine glückliche Löfung dar
ftellt, den Weg zum Publikum zu finden. Auf 
dem Wege der Selbfthilfe kommt das "Collegium 
Musicum" junger Breslauer Künftler, in dem lich 
leiftungsfähige und künftlerifch verantwortungsvolle 
Muukanten der Muukpflege widmen, zum gleichen 
Ziel. Die Organifation der von der Vereinigung 
durchgeführten Abende liegt in den Händen des 
hier als Cembaliften gefchätzten Hans P i f ch n er, 
der es verfteht, felten zu hörende Werke der 
Muukliteratur zufammenzuftellen und die jeweils 
erforderlichen Spieler und Sänger ausfindig zu 
machen. Seit langer Zeit trat auch die evangelifche 
Kirchenmuukfchule mit ihren Schülern wieder ein
mal vor die öffentlichkeit. Unter Führung ihrer 
bedeutenden Lehrer, KMD Otto Bur k e I' t und 
Oberorganift Georg B I' e m ft e 11 erzeigten eine 
Reihe angehender Organiften recht bemerkenswerte 
Leiftungen in der Interpretation barocker Orgel
werke. In Verbindung hiermit fei der dreitägigen 
Arbeitsgemeinfchaft für Chordirig,enten gedacht, 
die vom Landesverband der evangeIifchen Kirchen
chöre Schleliens durchgeführt wurde. Leiter des 
Lehrganges war der Berliner HochfchulprofelTor 
Kurt T horn a s, der in anregender Form, die 
etwa 60 Teilnehmer aus Stadt und Provinz, mit 
allen einfchlägigen Fragen der Chorführung, -er
ziehung und -leitung in praktifcher und theoreti
fcher Hinucht vertraut machte. 

Die ° per hat ihre Verpflichtung, gegenüber 
den Erftaufführungen mit der Wiedergabe des 
"Herzog Wildfang" von Siegfried Wagner und 
dem "Doktor Johannes Fauft" von Herrn. Reutter 

recht fchwach zum Ausdruck gebracht. Die NCll
infzenierung von Puccinis "Mädchen aus dem 
goldenen Weften", Marfchners "Hans Heiling" und 
Aubcrs "Fra Diavolo" waren eine Bereicherung 
des Spielplanes; ebenfo die beiden Ballettabende, 
die ihrer Geftalterin Gertrud S tc i n weg alle 
Ehre machten. Entfchiedener und zielbewußter als 
der Spielplan, war an allen Werken die künft
lerifche Arbeit. Sie zeigte Leitung und Enfemble 
auf beachtlicher Höhe und befriedigte in hohem 
Maße felbft verwöhnte Anfprüche. Die perfonellen 
Veränderungen für die nächfte Spielzeit und recht 
umfangreich. Hoffentlich ift die Zufammenfetzung 
fo gewählt, daß eine erfreuliche Fortentwicklung 
gewährleiftet ift. Heinrich Polloczek. 

CHEMNITZ. Ein Opernleiter, der uch für 
P fit z n e r s "R 0' f e vom Li e b e s gar t e n" 
einfetzt, ehrt Geh felbft. Denn er hat den Mut, 
gegen den Strom zu fchwimmen und die träge 
MalTe zu der naturfeligen Romantik eines der wert
vollften nachwagnerifchen Werke hinzuführen, 
delTen Dramatik freilich nicht auf der Oberfläche 
liegt. GMD L e feh e t i z k y hatte diefen Mut und 
fchenkte uns mit der einfühlfamen, von warmer 
Liebe zu dem viel verkannten Tondichter getrage
nen Wiedergabe der "Rofe" eines der fchönften Er
lebnilTe der zweiten Hälfte der Spielzeit. Die In
fzene Dr. Tut e n be r g sund Felix Loch s ließ 
hinter märchenfchönen Bildern den fymbolifchen 
Gehalt des Dramas durchfchimmern. Das zweite 
Ereignis war die Uraufführung der von Dr. Tuten
berg gedichteten, von Albert Henneberg vertonten 
Oper "I n k a", über die wir im Mai-Heft ausführ
lich berichtet haben. Unter den Erftaufführungen 
feITelte befonders Wolf - F e r rar i sanmutiger 
Einakter "Sufannens Geheimnis", der mit feinem 
befchwingten muukalifchen Witz zu der veriftifchen 
Dramatik des "Rofengärtleins" von Julius Bit t
ne r nicht fo recht palTen wollte. KM C h a r 1 i e r 
dirigierte das unähnliche Paar mit fein differen
zierendem Klangempfinden. Sein muukalifches 
Temperament lebte uch in dem "Ernani" Verdis 
aus, der in der Kappfchen Bearbeitung, alfo mit 
ve·rföhnlichem Schluß gegeben wurde. Eine Reihe 
beachtlicher Gaftfpie1e gaben den im Spielplan 
ftehenden Opern fefttäglichen Charakter: Georg 
Ba k 1 a n 0 f f packte als Rigoletto und Baron 
Scarpia mit menfchenfchöpferifcher Geftaltungskraft; 
Nanny La r f e n - Tod f e n überzeugte mit dem 
klalTikhen Darftellungsftil ihrer Kundry; Ludwig 
Er mol d hob den BeckmelTer aus den gewohnten 
Niederungen billig-derber Komik ins Tragikomifche 
empor, und Fritz Wolf f, der jüngfte Kammer
fänger, gleich begabt als Darfteller wie als Sänger, 
machte das Reifen des Tiefland-Pedro glaubhaft. 

Die Meifterkonzerte, die GMD Lefchetizky mit 
der von ihm in kurzer Zeit veredelten Städtifchen 
Kapelle im Opernhaufe veranftaltete, beglückten 
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durch ihre Programme, in denen neben den alten 
Meiftern auch neue Tonfchöpfer mi: wertvolle.n 
Werken zu Gehör kamen, ebcnfo Wie durch die 
Wahl hervorragender Solifren. So boten Frederic 
L il mon d Beethovens Es-dur-Konzert und Walter 
Gi e f e kin g Brahms' B-dur-Konzert in t,echnifch 
vollendeter durchgeiftigter Wiedergabe. Lefchetizky 
fetZte fieh wieder für den von ihm geliebten Reger 
ein, indem er die Hiller-v: ariationen mit gepfleg
telIl Klangfinn und rhythmlfchem Feingefühl nach
didltete. Ein glücklicher Gedanke war das von ihm 
geleitete Deutfch-italienifche Feftkonzert zum Beften 
des Deutfchen Winterhilfswerks und des Unter
ftützungsfonds des italienifchen Fascio; zahlreiche 
in Dresden und Chemnitz wohnende Italiener 
laufchten der impreffioniftifch fchildernden und 
farbig fchillernden Kunft Re f p i g his ("Römifch~ 
Brunnen"), den Bravourarien von Pergolefi, Rof
lini und Puccini, die Maria F i 0 r a n z a von der 
Mailänder Scala mit klaffifcher Gefangskultur vor
trug, dem Es-dur-Konzert Lifzts, das Walter 
S ch auf u ß - Bon i n i (Turin) elegant fpielte, und 
dem Lohengrin-Vorfpiel, mit dem Lefchetizky in 
herrlicher Steigerung alles übergipfelte. 

Recht erfreulich war wieder die Pflege Beethovens. 
So geftaltete KM Charlier das ihm übertragene 
Meifterkonzert als Beethoven-Abend aus, in dem 
er die 7. Sinfonie fehr klar und durchlichtig geftal
tete, und Jan Da h m e n das Violinkonzert mit 
beftrickender Schönheit und Innerlichkeit geigte. 
Auch das Fell:konzert am Geburtstag des Führers 
war Beethoven gewidmet: Hermann Ab end
rot h fchwang den Stab über der Städtifchen 
Kapelle und führte die Ballettmulik "Die Gefchöpfe 
des Prometheus" und die 1. Sinfonie mit mozarti
fcher Klarheit, die "Eroica" aber mit dramatifcher 
Ausdruckskraft und begeifterndem Feuer auf. Einen 
Beethoven-Abend gab auch KM Philipp Wer n e r 
mit dem Sinfonie-Orchefterverein; zwifchen der 
Coriolan-Ouvertüre und der mit tüchtigen Kräften 
aufgeführten N cunten erklang der "Elegifche Ge
fang" für vier Stimmen und Streichorchefter, den 
Beethoven 1814 in tiefer Egriffenheit auf die Gat
tin eines Freundes fchrieb. Die NS-Kulrurgemeinde 
lud wieder die Dresdener Philharmonie zu zwei 
Konzerten ein. Im erften fpielte die begabte Pia
nill:in Gerda Ne t te zwifchen Mozarts g-moll
Sinfonie und Brahms' c-moll-Sinfonie Beethovens 
3. Konzert; im zweiten erweckte Paul va n K e m
pe n mit Bruckners Tedeum und der 5. Sinfonie 
(Urfaffung) tieffte Eindrücke. 

Die ftädtifche Kam m e r m u f i k ver ein i -
gun g und das von Organift Eugen R i .ch t e r ge
leitete Collegium musicum pflegten alte und neue 
Kammermufik, die alte zum Teil ftilecht auf alten 
Inftrumenten (Porpora, Philipp Emanuel Bach, 
Friedrich d. Gr., Haydn). Von den ncuen Werken 
felIelten befonders Straeffer mit feinem gefälligen 
Streichquartett und Rieti mit einer fidelen Sonate 

für Geige, Flöte u. Cello. Einen Cellofonatenabend 
bell:ritten der Altmeill:er Georg Will e und der 
ihn vorzüglich begleitende Fritz J u ft mit Beet
hoven, Brahms und Reger. Raoul v. K 0 c z a 1 f k i 
erntete mit Chopin den gewohnten ftürmifchen Bei
fall, Franz V ö I k e r und Heinrich Schi u s n u s 
mit ihren L.iederabenden desgleichen. Wie ernft es 
die NS-Gemeinfchaft "K ra f t dur eh F re u d e" 
mit der Pflege guter Mufik nimmt, bewies ein 
Abend, an dem Maria v. B 0 f i lid e s Lieder VOn 
Schubert, Franz und Brahms in ihrer ganz auf das 
Innerliche ,geftellten, durchfeelten Art fang; Hans 
Gar V e n s geigte virtuos und lebendig im Aus
druck Stücke von Tartini bis de Falla, und der 
Lehrergefangverein trug unter Erwin Seebohn das 
"Lob der Arbeit" vor, wie es Walter Rein in feiner 
Chorfuite fo humorvoll gefungen hat. Diefes 
dankbare Werk bildete auch eine Hauptnummer 
des Konzerts, in dem lieh der LGV. noch der Clau
dius-Motette Gerftbergers und der Deutfchen Kan
tate Graeners annahm; für inll:rumentale Abwech
felung forgte Herbert Charlier mit der glänzen:! 
gefpielten Sonata giocos.a Niemanns und den Spitz
wegbildern Kauns. Der Karfreitag erhielt feine 
mufikalifche Weihe wieder durch Bach: in der 
Petrikirche führte Ewald Siegert (zum 11. Male!) 
die M a t t h ä u s p a f f ion auf, die gleichzeitig in 
der Paulikirche unter Paul Gei I s d 0 r f erklang, 
während Kantor Seifert in der Lukaskirche die 
J 0 h a n n i s p a f f ion zu Gehör brachte. 

Prof Eugen Püfchel. 

D ARMSTADT. Aus der zweiten Hälfte der 
Spielzeit fei zunächll: auf die Neueinftudierung des 
"Rienzi" hingewiefen. Wenn trotz des vorbild
lichen Einfatzes (Dr. Bit t e r - Ha a s - F r i t z
f ch e), trefflichen Soliften (Joachim S a t t 1 er, 
Hildegard K lei b er, Georg W i n t er, Martha 
Gei ft er, Heinrich B 1 a f e I, Heinrich SchI ü -
t er ... ) und fchönen Chorleiftungen (W i ck) 
doch noch manches fremd blieb, fo wohl nur des
halb, weil der Stil der Parifer Oper uns doch fchon 
recht fern liegt. - Aus dem zeitgenöffifchen Opern
fchaffen brachte GMD Fr i der i ch "Godiva" von 
Ludwig R 0 f e 1 i u s zur Erftaufführung, mehr ein 
mufikalifches Schaufpiel als eine Oper. Der Stoff, 
dem altenglifchen Sagenkreis entlehnt, ift vom 
Komponiften felbft zu einem bühnenwirkfarnen 
Text gell:altet worden. Die Mufik arbeitet teil
weife mit recht kühnen, manchmal auch etwas 
äußerlichen Mitteln, ohne jedoch in wefentlichen 
Dingen den Boden gefunder Mufikalität zu ver
laffen. Rein melodramatifche Stellen und Partien 
ftärkll:er mulikalifcher Ausdruckskraft verbinden 
Gch mit hymnifch-oratorifchen Teilen zu einer 
wirkungsvollen, für die Zukunft des Komponiften 
vielverfprechenden Einheit. Martha Gei ft e r ge
ftaltete die Titelrolle mit erfchütternder Eindring
lichkeit. - Eine weitere Erftaufführung erfchien 
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mit Haydns komifcher Oper "Die Welt auf dem 
Monde" in der mufikalifchen Bearbeitung von 
Mare Lothar. Ein Werkchen voll liebenswürdi:;
heiterer Naivität, das, von Reinhard L e h man n 
gefchickt infzeniert, unter KM H 0 II re i f e r mit 
guten Kräften gefpielt, einen netten Erfolg hatte, 
- Schließlich mag noch "Fra Diavolo" erwähnt 
werden wegen der fchönen gefangIichen Leiftung 
von Hermann S ch m i d - B e r i k 0 v e n (Brenzo). 
- Ferner verdient der Tanzabend von Ilfelore 
W ö b k e genannt zu werden, der fehr beifällig 
aufgenommen wurde. 

Die Konzerttätigkeit war diesmal fehr umfang
reich. In den Sinfoniekonzerten unferes Landes
theaters gaftierten als Soliften Lore F i f ch e r 
(Bach, Händel, Reger), Elfe C. Kr aus (Chopin: 
Konzert f-moll) und Irmgard Bai t h a f a r (Mo
zart: Klavierkonzert A-dur). GMD Fr i der i eh 
brach,te Schuberts Fünfte, Regers Mozartvariatio
nen, Hugo Wolfs Mufik zum "Feft auf Solhaug", 
die italienifche Serenade, Bruckners Erfte in der 
UrfafIung und (mit dem Mufikverein zufammen) 
Beethovens Neunte. 

Aus den Soliftenkonzerten überragen Max 
v. P aue r s Beethovenabende alles andere bedeu
tend. Zwar konnten wegen einer Erkrankung des 
Meifters bisher nur zwei der vorgefehenen fünf 
Abende ftattfinden. Aber man fpürte an diefen 
beiden Abenden (etwa bei der Geftaltung der 
d-moll Sonate op. 3 1,2, der Waldfteinfonate oder 
der Fis-dur Sonate op. 38), wie ,fehr die Perfön
lichkeit diefes reifen Künftiers bis in die geheim
ften Bezirke der Welt Beethovens hineingewachfen 
ift, und ergriffen verzichtet man gern auf eine 
Einzelbetrachtung ang.efichts der Schlichtheit und 
Größe diefer Deutung! -

Im Rahmen der NS-Kulturgemeinde fpielten 
Konzertmeifter D rum mund Guftav Be ck fämt
liche Violinfonaten Beethovens. Der Mozartverein 
und der Inftrumentalverein (Prof. Dr. No a ck) 
führte mit Prof. Johannes Will y als Soliften 
Bruchs "Normannenzug" und "Frithjof" auf. -
Abfchließend fei noch des Ga/bfpiels von Vafa 
Pr i h 0 d a gedacht, defIen geigerifche Vollendung 
in Werken von Bach (Adagio und Fuge E-dur) 
und Mozart (Konzert G-dur) zu wahren Beifalls-
ftürmen hinriß. Paul Zoll. 

ESSEN. Albert Bit t n erließ die Konzertzeit 
in der Reihe der ftädtifchen Vorrnietkonzerte mit 
einer überaus eindrucksvollen Wiedergabe von Beet
hovens "Missa solemnis" ausklingen. In einem 
Abend mit zeitgenöfIifcher Mufik ftellte er Werke 
von Bartock, Malipiero, Maler und Trapp zur 
DiskufIion. Seine charaktervolle Art der Werk
deutung kennzeichnete Bittners mufikalifche Arbeit 
in einer Stadt, die auf eine ausgefprochene mufi
kalifche Tradition zurückblickt und die Pflege der 
überlieferung wie der zeitgenöfIifchen Klangkunft 

in guten Händen weiß. Auch der kommende Kon
zertwinter berückfichtigt in ftarkem Maße das muii
kalifche Gegenwartsfchaffen neben der Darbietung 
wefentlichen klafIifch-romantifchen Repertoires. Den 
Befchluß der Opernfpielzeit machte eine ausgefeilte 
Infzenierung (mufikaI. Ltg.: Bittner, Relgie: Völker) 
von Hugo Wolfs melodiegefättigtem "Corregidor", 
um in AufführullJgen von Ibfens "Peer Gynt" mit 
der Griegfchen Mufik im Waldtheater ihre fommer
liehe Fortfetzung zu finden. Im gleichen Natur
theater leitete Konzertmeifter Alfred Ku n z e 
eine Reihe volkstümlicher Konzerte des ftädtifchen 
Orchefters mit entfprechenden Vortragsfolgen. 

Im Winter 1937/38 wird das "R uhr I a n d-
o r ch e ft e r" einen Konzertring der NS-Gemein
fchaft "Kraft durch Freude" fpielen. In einer Ver
anftaltung des "Vereins deutfcher Ingenieure" bot 
das Orchefter, das den Sommer über in Bad Hom
burg mufizierte, ein finfonifches Programm mit 
;Werken von Beethoven, Schubert und Wagner. Der 
"K ru pp f ch eIn ft rum e n tal ver ein" ver
anftaltete eine großgedachte Beethoven-Feier mit 
der e-moll-Sinfonie und der Ouvertüre zu "Corio
lan" und wirkte mit in einer reichausgeftalteten 
Krupp-Feierftunde, in der Rudolf Sch u I z -
D 0 r n bur g als Gaftdirigent mufizierte. Die HJ 
fetzte in einer Großveranftaltung ihr Orchefter mit 
Werken von Händel, Haydn, Beethoven, dem 
Vorfpiel von Lauers "Das deutfche Gebet" und 
Heinrich Spittas "Feftliche Mufik" ein. 

Neben diefen orcheftralen Veranftaltungen fan
den eine Reihe foliftifcher Abende ftatt. Elly N e y 
fpielte als Gaft der NS-Kulturgemeinde ein Stan
dartprogramm mit Beethovens op. I I I ungemein 
einfühlfam. Der italienifche Cellift Livio Bon i 
interpretierte auf Einladung der "Neuen-Dante
Gefellfchaft" mit edlem Ton und meifl:erlicher 
Technik Werke von Porpora, Martini und Brahms. 
Max S t r u b entwickelte mit feinen Gefährten in 
einer ftädtifchen Kammermufikveranftaltung die ge
waltigen Klangarchitekturen von Regers Es-dur
Quartett op. 109 und Beethovens cis-moll-Quartett 
op. 131. Eine EfIener Sängerin endlich - Mia 
E II e nb e eh - Bock - fang in einem eigenen 
Abend unter Mitwirkung des Pet e r - Qua r -
te t t s Wiltbergers Liederzyklus "Gotteskindfchaft" 
über Texte von Ruth Schaumann. 

Dr. Gafton Dejmek. 

HAMBURG. Während die Konzerte des Phil
harmonifchen Staatsorchefters erft im Oktober be
ginnen, man für Ende September in Hamburgs 
Mauern ein Buxtehudefeft plant und das Ham
burger Brahmsfefl: im Oktober beim Erfcheinen 
diefes Heftes bereits feine probe mäßigen Schatten 
vorauswirft, hat die Hamburgifche S t a at s 0 per 
fchon Anfang September die Pforten der neu
anhebenden Spielzeit geöffnet. "Freifchütz" 
"Fidelio" - "Don Giovanni" - das waren die 
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b· herigen erhaltenden Spielzeit-Auftakte unter 
n~uem Aufbauzei,chen. Mit Hans P fit z n e r s 
palef1:rina" bekannte man lich nunmehr zu dem 

bedeutfamf1:en zeitgenöflifchen Opern werk, das wir 
kennen. über den künfl:Ierifchen Augenblickserfolg 
hinweg wollen wir dies Bekenntnis als ein befon
deres Entwicklungszeichen der überlieferungsf1:arken 
Bühne an der Dammtorf1:raße anfehen. 

Der Meilter, der bei der Uraufführung feiner 
JJ1ulikalifchen ,Legende in München 1917 perfönlich 
die Spielleitung innehatte, faß in Hamburg am 
Notenpult. Er wurde der beltimmende künfl:Ierifche 
Pol der Neuinfzenierung. Fanatifche Genauigkeit, 
peinliche Beachtung der kleinlten Infzenierungs
vorfchriften Itempelten unter feiner mulikalifehen 
Leitung den Spielzeit-Auftakt zu einer hervor
ragenden Gemeinfchaftsleiltung. Das großlinige 
Bühnenbild, das im Konzilsakt von den farben
frohen Koltümen lich ereifernder Kirchenväter 
glanzvoll kontrapunktiert wurde, entwarf Gerd 
R ich t er, und der Spielleiter Oscar Fritz Sch u h 
erfüllte die weiträumigen Szenerien mit planvoll 
gell:affeltem Leben. Den "Paleltrina" fang ein 
Braunfchweiger Gafl, lofef W i t t, mit an
genehmer und ausgeglichener TenorItimme, während 
feiner darltellerifchen Demut in Hans Hot t e r s 
Kardinal Borromeo ein weisheitsvoller, leiden
fchaftsdurchpullter Widerf",cher gegenübergeflellt 
worden war. Das ganze umfangreiche Sänger
enfemble, das wir namentlich an diefer Stelle nicht 
weiter anführen wollen, Itand wie der Chor (Ltg.: 
Max T h u r n) auf feinem Polten. Herrlich breitete 
lich der "mulikalifche Einfall" der genialen Motive 
des großen deutfchen Meilters im Opernrund aus. 
Es wurde ein würdiger, ein anfpornender Auftakt. 

Heinz Fuhrmann. 
MüNCHEN. Alte gute Bräuche ehrt man am 
beften dadurch, daß man ihnen zu neuer Geltung, 
zu neuem Leben verhilft. Das war auch der Grund
fatz von KM Friedrich R ein, der das Münchener 
Mulikleben durch die Wiedereinführung fonn
täglicher "Turmmuliken" im Kaiferhofe der Reli
denz um eine Befonderheit bereichert hat, um deren 
Einzigartigkeit uns manche Stadt beneiden kann. 
Das Städtifche Kulturamt hat dem Unternehmen 
tatkräftige Unterltützung zuteil werden laffen. 
Freier Eintritt lichert jedem, der da kommen will, 
den Genuß einer feltlich heiteren Morgenltunde. 
Zwiefach ilt das Verdienlt diefer "Turmmuliken", 
einerfeits durch die Wiederfruchtbarmachung 
unferer herrlichen alten Blasmulik, die im Volks
bewußtfein neue Urltänd feiert und zudem in Rein 
einen Kenner und Pfleger voll leidenfchaftlicher 
Hingabe belitzt, andererfeits durch die Anregung 
des zeitgenöflifchen Schaffens, das in mitwirkungs
freudiglter Weife an der guten Sache teilgenommen 
hat. Im Laufe diefes Sommers konnte Friedrich 
Rein mit der B I ä f e r - Ver ein i gun g des 
S t a a t s 0 r ch e It e r s (G. Donderer, H. Pröll, 

H .. ?chs, F. SettI, ]. Schichtl, F. Henkel) aus den 
Schatzen der alten deutfchen Bläfcr!iteratur zur 
Aufführung bringen Werke von Haußmann Haß
ler, Krieger, Peierl, Pezel, Rofenmüller, 'Reiche 
Schütz, Scheidt, Schein, Tunder, Steffens, Vierdank 
und Wittenberg, dazu kamen Kompofitionen des 
Engländers Matthew Locke, fowie des Italieners 
Adriano Banchieri. Eine reiche, vielfeitige Auslefe! 
Die geradezu vorbildliche Uraufführungsfreudigkeit 
fchuf denkbar enge und fruchtbare Wechfelwirkung 
zum mulikalifchen Schaffen der Gegenwart, vor 
allem der Münchener Komponilten, unter deren 
reger Beteiligung einer feit vielen Jahrzehnten arg 
vernachläfligten, kaum mehr gepflegten Gattung 
neuer Zuwachs erltand. So erklangen hier zum 
erlten Male fchöne und gebrauchsgeeignete Bläfer
kompolitionen von Cäfar B res gen, Max B ü t t -
n er, Georg Don der er, Arthur K u 11: e r er, 
Kar! Pfab, Kar! Pottgießer, Friedrich 
Gultav S ch m i d t und Richard W ü r z. Vielleicht 
findet Münchens Beifpiel auch anderwärts Nach
ahmung, denn hier läßt lich in der Tat das viel
erörterte Problem Volk und Mulik an einer feiner 
Wurzeln packen und eine der unmittelbar!l:en, 
zwanglofelten Beziehungen zwifchen beiden knüp-
fen. Dr. W.ilhelm Zentner. 

T UTZING. Fern der Großltadt und unberührt 
von der Betriebfamkeit der Konzertzeit in Sommer
Itille und Naturnähe aus Meilterhänden Mulik ge
fpendet zu bekommen - diefen Glückes wird all
jährlich Tutzing am Starnbergerfee teilhaftig. Aus 
München und dem Würmfee-Gebiet kommen dann 
zahlreiche Mulikfreunde, Elly Ne y zu laufchen, 
die hier Halt gemacht zu Ruhe und Einkehr nach 
großer Konzertfahrt. Diesmal waren es nur drei 
Konzerte, aber Elly Ney brachte doch all ihre 
"Glanznummern". Vor allem die Appassionata. 
Immer und immer wieder erfehüttert gerade ihr e 
Nachgeltaltung des Werkes: das Ringen diefes 
kämpferifch-großen Menfchen auf dem Hinter
grunde von Beethovens dämonifch-titanifchem Rin
gen gibt der Wiedergabe flets den Stempel des Ein
malig-Neuen. Befonderen Erfolg hatte EHy Ney 
mit Schumanns "Siruonifchen Etüden" und Mozart
Sonaten. Mit ihren Trio-Partnern Max S t r u b , 
dem virtuofen Geiger, und Ludwig H 0 elf ch er, 
gleieh bewundernswert als feuriger Geltalter und 
nahezu unfehlbarer Könner, fpielte Elly Ney die 
beliebteften Trios von Schumann, Schubert und 
Brahms. Vollends aber bei Beethoven war jedt." 
Note befeelt, jede mulikalifche Phrafe Gefang. 
Unvergeßlich das Hinab!l:eigen in die Mylterien des 
langfarnen Satzes des B-dur-Trios op. 97. - Zwei 
Abende gab Elly Ney - unterltützt von Irma 
D rum m e r (Alt) und ILudwig Hoelfcher (Cello) 
- bei freiem Eintritt für die werktätige Bevölke
rung, auch hier mit von.en Händen lieh austeilend. 

Dr. Bert Friede!. 
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W UPPERTAL. Die Winterfpielzeit 1936/37 der 
beiden frädtifchen Bühnen unferer Doppelfradt 
(B.armen-Elberfeld) ging Anf:mg Juni zu Ende. 
DIe Befucherzahl von Ir 5 Opern- und 101 Ope
rettenaufführungen erreichte die frattliche Höhe 
von rund 290000 Befuchem. Zur Darfrellung 
gelangten 17 Opern und 7 Operetten. Zur wieder
holten Aufführung kamen: "Lohengrin" (17mal), 
"Wildfchütz" (13), "Toska" (13), "Margarete" (ro), 
"Rigoletto" (9), "Freifchütz" (10), "Cosi fan tutte" 
(6), "Walküre" (6), "Don Pasquale" (6), "Chrifr
elflein" (4), "Rheingold" (4), "Siegfried" (4), 
"Entführung" (4), "Götte,rdämmerung" (2), "Tri
fran und Holde" (r), "Bettelfrudent" (20), "Lufrige 
Witwe" (25), "Dorothee" (20), "Dichter und 
Bauer" (19), "Glückliche Reife" (I I), "Zigeuner
baron" (3), "Der Liebesgefandte" (3). Sämtliche 
Vorführungen frandenauf künfrlerifcher Höhe und 
erfreuten flch lebhaften Zufpruches. 

D()r Barmer Konzertfaal bot 3 Sinfonie-, 2 Chor
konzerte, 2 Kammermulikabende. In Elberfeld 
wurden veranfraltet 3 Sinfonie-, 3 Chor-, 4 Mei
frerkonzerte, 2 Kammermulikabende. Auch hier 
entfprach die Teilnahme der Mulikfreunde allen 
Erwartungen. 

Unter den gemifchten Chören verdient die von 
Enich von Bau r geleitete Kurrende befonderer 
Erwähnung. Neben öffentlichen Konzerten, auf 
welchen die fchwierigfren Werke älte'rer und neue
rer Literatur künfrlerifch vollendet vorgetragen 
werden, freUt lie lich felbfrlos in den Dienfr des 
Volkes durch Vefpern, abwechfelnd gehalten in 
unferen evangelifchen Kirchen, durch Gefang von 
Volks- und volkstümlichen Liedern auf öffentlichen 
Plätzen an fchönen Sommerabenden. Der Barmer 
Bach-Verein (Dirigent Fritz B rem e r) macht bei 
billigen Eintrittspreifen auf Kirch·enkonzerten mit 
den ·edelfren Schätzen geifrlicher Mulik aus allen 
Perioden der Entwickelung der Musica sacra 
bekannt. 

Adolf Sie wer t (Barmen) und feine Mitwir
kenden haben die fchöne Aufgabe, mit den Werken 
guter Hausmulik Bekanntfchaft zu machen in zahl
reichen Vorführungen vorbildlich gelöfr. Wie unfere 
einheimifche Indufrrie im Dritten Reiche unter 
Adolf Hitler, fo bewegt lich auch das Mulikleben 
über.all in auffreigender Linie. H. Oehlerkin:;. 

Z EITZ. Wie bereits am Schluß des letzten 
Konzertberichtes erwähnt, beendete der K 0 n zer t
ver ein fein 60. Konzert jahr mit einem Lieder
abend von Kammerfänger Dom g r a f - Faß -
ba end e r - Berlin. In der abwechflungsvollen, 
mit 6 Liedgruppen ausgefratteten Vortragsfolge 
kam das wohlklingende Organ des Künfrlers und 
feine gereifte Vortragskun!1: fo recht zur Geltung, 
und man hatte von neuem die überzeugung, daß 

doch die mcnfchliche Stimme bei einer derartigen 
Beherrfchung das vollkommen!1:e In!1:rument dar
frellt. Kapellmeifrer S war 0 w s k y - Berlin legte 
als Begleiter den Hauptwert auf technifch fauberes 
Spiel und rhythmifch genaues Zufammengehen mit 
dem Gefang, während der mulikalifche Fein
gefchmack etwas kurz dabei wegkam. -

Was die Betätigung unfrer M ä n n e r ch öre 
anbetrifft, fo wären am Ausgang des Konzert
winters noch 2 Veranfraltungen zu erwähnen, die 
beide Bemerkenswertes darboten. In der "L i e d e r
ta fe I" hörte man neben bewährten Männer- und 
Frauenchören unter Heinrich Koch s kundiger 
Leitung 2 Kammermulikwerke (Schumanns "Mär
chenerzählungen" und Mozarts Es-dur-Quintett). 
Sie gaben den Mitgliedern unfres in feiner kün!1:
lerifchen Funktion leider recht eingeengten Städ
tifchen Orche!1:ers Gelegenheit, wieder einmal an 
die Offentlichkeit zu treten. Dasfelbe war anläß
lich des Frühjahrskonzertes des Männergefang
vereins "Teutonia" zu Rasberg der Fall, in dem 
das gefamte Orche!1:er mitwirkte. Außerdem er
brachte diefer Abend den Beweis dafür, daß auch 
ländliche Vereine Gutes zu bieten vermögen und 
für eine aufbauende Mulikkultur durchaus not
wendig lind. -

Auf dem Gebiete der Kir ch e n m u f i k i{\; aus 
dem Fefrgemeindeabend von St. Nicolai anläßlich 
der Neueinweihung der Kirche eine kleine gei!1:
liche Abendmufik "Chrifr, der du bifr der helle 
Tag" von Hugo D i fr I er zu erwähnen, welche 
Organifr Buch h e i t gut vorbereitet hatte. 

Die Befrrebungen zur Förderung der Hausmulik
pflege fanden in einer "H e i t e ren Hau s -
m u f i k fr und e" ihre Fortfetzung, die von Schü
lerinnen und Schülern des Unterzeichneten aus· 
geführt wurde. Entfprechende Klaviervorträge, 
Lieder auf der Blockflöte und gemeinfamer Gefang 
wechfelten in linnreicher Folge miteinander ab und 
verhalfen der Veran!1:altung zu gutem Gelingen. 

Als außerplanmäßige VorfreUung bot die hiefige 
N S - K u I tu r - Gern ein d e ihren Mitgliedern 
und Gäfren eine Aufführung des "Tannhäufer" im 
Altenburger Landestheater. Leider konnte diefelbe 
infolge Ungunfr der Witterung nicht als Freilicht·· 
aufführung im hifrorifchen Schloßhof frattfinden, 
verfehlte aber auch im gedeckten Theaterraum 
keineswegs ihre WiI1kung. Als Vertreter der Haupt
partien zeichneten fich F. Will rot h - S ch wen ck 
(Tannhäufer), Charlotte G rau b n e r (Elifabeth), 
Margarethe F i e ge (Venus), Paul Fr i e bel (Land
gral Hermann) und EmLi Wolfgang R i tz (Wolf
ram von Efchenbach) aus; Chor und Orchefrcr 
unter der Gefamtleitung von Generalintendant 
Dr. Heinz D r ewe s lei!1:eten gleichfalls Vortreff
liches und ficherten fomit der Aufführung eine 
beifallsfreudige Aufnahme. Rudolf Winter. 
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REICHSSENDER FRANKFURT u. STUTT
GAR T. Bei einem zufammenfalTenden Rückblick 
"her die naturgemäß eingefchränkte fommerliche 
~uliktätigkeit der Sender wird man unter An-
rkennung der gegebenen Beanf pruchung nach der 

;eite der leichteren Mu!ik die Leifiungskurve an 
gewiITen "Spitzen" ab~efen dür~en . (entgegen u.nferer 
fonItigen Gepflogenheit). DabeI tntt, wenn wIr von 
einer höchlt genußreiehen Frankfurt-Stuttgarter 
Übertragung von Donizettis "Liebestrank" (mit 
Gig I i) aus Rom, der im mu!ikalifchen Teil frei
lich etwas dünn geratenen Feierfiunde zu Kar! 
Erb s 60. Geburtstag und der erfreulichen Geltung, 
die !ich namentlich die auslandsdeutfchen Chöre 
anläßlich der Jahrestagung des Deutfchen Auslands
inO:ituts und der 5. Reichstagung der Auslands
organifation der NSDAP in Stuttgart zu ver
fchaffen wußten, der Anteil des zeitgenöf!ifchen 
Schaffens, daneben aber auch der der klaf!ifchen 
und vorklaf!ifchen Mu!ik in den Vordergrund. 

Der erfiere war dem Umfang nach ni,cht eben 
groß, dafür wurde man durch den fubfiantiellen 
Ertrag entfchädigt. Dr. B u f eh k ö t t erbrachte 
neben einer etwas beiläufigen Ravel-Studie von 
Hans F. Schaub eine Spielmu!ik für kleine Holz
bläfer- und Streicherbefetzung, fowie eine Orehefier
PalTacaglia; die ausdrucksinnige, in polyphoner 
Durch!ichtigkeit gehaltene Spielmu!ik war im kleinen 
ein guter Beleg für Schaubs Können in der großen 
Form, in der er unter fiilgerechter Ausweitung ein 
religiös empfundenes Thema in kühnen Klang
flächengruppierungen monumental entfaltete. Als 
eine Tat großen Stils konnte der Stuttgarter Ein
fatz für Otto Siegis Chorkantate "Eines Menfchen 
Lied" begrüßt werden. Das Werk ruht allerdings 
auf einer Textgrundlage - Gedichte von Ernlt 
Goll, die eine Lebenskurve von froher Ausfahrt zu 
müder Re!ignation andeuten -, an deren mu!i
kalifcher Ergiebigkeit zu zweifeln ilt. Um fo Itär
ker fällt die GefchlolTenheit ins Gewicht, die Siegis, 
namentlich in der gefanglichen Lyrik und einem 
reichen Chorfatz verankerte Mu!ik zu geben ver
mag. Die Aufführung unter Bernhard Zirn m e r -
man n (mit Adelheid Hol z und Hans Rem a -
gen in den Soli) verdiente hohes Lob. Eine Frank
furter Armin Knab-Stunde erinnnerte mit fommer
lichen Liedern (Maria G roß hau f er), wie mit 
Klavierfiücken (Eugenia B rau n) an den volks
nah empfindenden fränkifchen Lyriker. Hans 
R 0 s bau d (in dem Frankfurt einen mu!ikalifchen 
Oberleiter von ausgefprochener Eigenart, einen 
hervorragenden Orchefierführer und Programm
gefialter verliert) vermittelte in einem Nordifchen 
Abend die lohnende Bekanntfchaft mit Adolf 
Wiklunds gedankenreichem, im Klavierpart (Erich 
F I i n f eh) von Chop in und Lifzt her beeinflußten 
Klavierkonzert Nr. 2. 
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U N D F U N K 
Ein Stuttgarter Serenaden-Abend feh lug mit der 

~mtcr Dr. B u f ch. k ö t t e r s plaltifcher Führung in 
ihrem fchwelgenfchen Fmmenfpiel und ihrer 
firömenden Melodik prachtvoll wiedergegebenen 
Orchcfierferenade von Reger und zwei Sätzen der 
Brahmsfchen Serenade die Brücke zum klafiifchen 
wie zum romantifchen Anteil des Mu!ikprogramms. 
Nach diefer Seite regifirieren wir nur kurz das 
W dentliche : zunäehfi frifche und erfreuliche Ver
fuche, klafiifche und vorklaf!ifche Mu!ik von ihrem 
heiteren Gehalt her wirkfarn zu machen, wie es in 
einem dem bcfchwingten Bach der Cöthener Jahre 
gewidmeten Abendkonzert (mit der bemerkenswert 
fiilvollen Geigerin Jenny D eu b e r) oder einer 
Stunde "Heiteres Rokoko" (mit dem von der 
D r eis b a eh - B I ä f e r ver ein i gun g bzw. dem 
Wen d I i n g - Qua r t e t t gefpielten Beethoven
fehen Bläferfextett und Mozarts Mu!ikalifchem 
Spaß) oder der Frankfurter Folge "Fröhlicher 
Mozart" (mit Deutfchen Tänzen und dem von 
Hans R 0 s bau d und Reinhold Me r t e n gefpiel
ten Es-dur-Konzert für zwei Klaviere) gefchah. 
Der wackere und !innvoll werbende Einfatz der 
Jugend für die alte Mu!ik mit zwei Abenden der 
Frankfurter und Stuttgarter Rundfunkfpielfchar 
der HJ. war eine um fo größere Freude, als man 
!ich im Gefolge von fehr gefchickten Einführungen 
auch auf fchwierigen polyphonen Boden wagte. Die 
von Arthur H a eis f i g in ihrer liedhaften 
Romantik verinnerlicht gebotene D-dur-Sinfonie 
von Haydn, ein von Ernfi P r a e tor i u s geleite
tes Konzert mit Werken von J. S. Bach, des Lon
doner Bach und von Gretry, fowie eine (leider auf 
zwei Akte befchränkte) übertragung der Gluckfehen 
Oper "Paris und Helena" (von einer Aufführung 
des T ü bin ger A k ade m i f ch e n M u f i k -
ver ein s unter Prof. Carl L e 0 n h a r d t mit 
Erika R 0 k y t a und Fritz Kr a u ß als Solifien) 
erweiterte den beträchtli,chen Ertrag. 

Die nachklaffifche Mu!ik kam darüber nicht zu 
kurz: eine Frankfurter Schumann-Stunde brachte 
unter R 0 s bau d in f,chönfier FalTung acht Frauen
chöre, die Pfitzners Orchefirierung zu einer wunder
vollen Einheit verfchmolzen hat. Mit Schumanns 
"Nachtlied" und Brahms' Serenade verabfchiedete 
!ich Paul Bel k er, delTen verantwortungsbewußter 
und tatenfroher Führung des Funkchors man !ich 
dankbar erinnert. Bleibt noch von Stuttgart die 
vollendete Wiedergabe des Oktetts von Schubert 
(durch das S a I z bur ger M 0 zar t - Qua r -
t e t t mit D r eis bach, G räf er, Bar t z f eh 
und B a y e r in den Kontrabaß- und Bläferfiimmen) 
und eine im vollen Zauber ihrer Naturromantik er
blühende Frankfurter Aufführung der 2. Sinfonie 
von Brahms unter R 0 s bau d zu erwähnen. 

Hermann L. Mayer. 
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REICHSSENDER HAMBURG. Der heutige 
Rückblick hat in der Julimitte einzufetzen, und da 
ich diefe Chronik ablichtlich nicht nach Tagebuch
notizen, fondern an Hand der Programme fchreibe 
und bei ihrem erneuten Durchblättern mich einzig 
auf die Erinnerung verlafIe, darf die folgende Aus
lefe (mag lie immerhin fubjektiv fein) wenigftens 
infofern als ein Maßlhb gelten, weil die angeführ
ten Leifrungen leicht ins Gedächtnis zurückzurufen 
waren. 

An ihrer Spitze freht eine S ch a II p I a t t e n -
auf nah meder Ouvertüre zum "F I i e g e nd e n 
Ho II ä n der" (Berliner Staatskapelle), die Kar! 
Muck s überlegene und vorbildli,che Künmerfchaft 
eindringlich belegt; durchgearbeitet bis ins geringfre 
Detail und zuverläflig in ihrer Sicherheit des Vor
trags (Tempo) ifr lie ein Mufrer echten Wagnerltiles. 

Johannes S t rau ß (Berlin) befrritt eine C h 0 -

p i n - Stunde, die es auf formale Abwechflung ab
fah; über verfchiedene Dinge der Darltellung 
konnte man auch anderer Meinung fein. Die "Eigen
willigkeit" ifr bei Chopin-Interpretationen - trotz 
des "Rubato" - nicht weniger problematifch als 
bei anderen großen Meifrern. Sicherlich geht Strauß 
an derart;jge Aufgaben mit großem Ernfr heran, 
aber manchmal fchien diefer "Ernfr" vorzuwalten 
und damit Chopins mulikalifche Poelie einzuengen. 

Einen außergewöhnlich befähigten Koloratur
fopran frellte Otto Ebel von So f e n in einem 
feiner Hannoverfchen Schloßkonzerte vor; Lotty 
M e y e r - Bur g h a r d t ifr ihr Name, den man 
(d. h. auch die Sendeleitung) lich merken darf. 

Kurt Ger ecke erfchien mit Klavierwerken von 
Mozart und Lifzt; mir ifr davon heUlte nur noch 
der "Sprung" im Finale der h-moll-Sonate" des 
letzteren erinnerlich. 

Einen angenehme Ausblicke eröffnenden Streif
zug durch alt e und neu e Harn bur g i f ch e 
Ku n lt in Wort und Mulik unternahm Eigel 
K ru t t g e; da er mit Reinhard K e i f e rund 
William B rad e begann, hatte er die Sache von 
vornherein auf ein gutes Fundament geltellt. Die 
"Tanz-Suite für Streiche.r" von Brade war übrigens 
eine Urfendung und fo erfolgreich, daß der Funk 
in diefer Richtung gern noch weiterfröbern könnte. 

Johannes R öde r brachte inzwifchen auch die 
"C-dur-Sinfonie" von Georges Bizet heraus, ein 
Stüc:k echter Unterhaltungsmulik, vorausgefetzt, daß 
man diefen Begriff nicht enger fafr als ihm zu
kommt; das erltaunliche an Bizets Sinfonie ifr 
weniger ihr linfonifcher Charakter (falls man davon 
überhaupt reden kann) als ihre durchlichtige Satz
technik, die fo gar nichts "schwitzendes" hat und 
nicht leichtfertig wirkt. 

Werner T ren k n e r s "Variationenfuite über 
eine Lumpenfammlerweife" hatte in diefer Nachbar
fchaft keinen leichten Stand, denn hier fcheint der 
"Witz" aus der Materie des Ormefrerklanges her
aus entwic:kelt; das ilt ein e Möglichkeit, aber 
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andere Geltaltungsprinzipien (aus dem Melodifchen 
und Rhythmifchen heraus) führen doch wohl tiefer 
in die Mulik hinein. 

Richard Be ck ma n n und Gerhard G r ego r 
fpiehen zweiklavierige Kompolitionen von Iwan 
Knorr und Felix Petyrek; Knorrs "Variatio
nen und Fuge über ein ruflifches Volkslied" - das 
Lied der W olgafchlepper - ifr nach der Methode 
gefchrieben, daß man ja alles variieren kann, die 
Frage ifr nur, ob fo etwas dann ein organifches 
Kunfrwerk wird; da man mit Knorrs Thema ganz 
befrimmte Vorltellungen verbindet, fällt es dem 
Hör2r fchwer, diefen Variationswegen zu folgen, 
da lie die "Vorfrellungen" weitgehend entkräften, 
zumindefr verändern. Petyreks "Konzertetuden" 
lind fefIelnde Klangfpie1e. 

Hans Re i man n und Kurt S ,ch r öde r hatten 
einen "F I i e gen den K 0 f f e r" vollgepac:kt mit 
"Märmengefralten der Völker in ihrer Mulik". Der 
Dienfrmann - um im Bilde zu bleiben-, der den 
Koffer zum Hörer hinfchleppte, war Gufrav Adolf 
Schlemm (mit dem Großen Orchefrer); als er 
ihn öffnete, flogen ihm (und uns) Werke von 
Humperdinc:k, Grieg, Sibelius, Rave1, De1ius, 
Tfchaikowfky, Kodaly, Richard Strauß entgegen; 
es haftete ihnen gelegentlich etwas improvifatori
fches an; dafür war Reimanns Manufkript aber 
eine "funkifche Virtuofenleifrung". 

In einer Licderltunde f,etzten lich Eva Schi e e 
(Sopran) und Bernhard Jak f ,ch ta t für neue Ver
fuche Iyrifcher Gefraltung ein; die "Zwei Spielleut'" 
von Wilhelm Hack e r waren ein guter Griff. 

Eine l"eizende Vertonung des geliebten "S t r u -
w e I pet e r" Heinrich Hoffmanns ifr Norbert 
Sm u I t z e, dem Komponifren des "Schwarzen 
Peter" , gelungen; lie wurde als fonntägliches Kinder
märch'en aufgeführt und hat auch den großen Kin
dern (wie z. B. dem Unterzeichneten) viel Freude 
bereitet. 

Gerhard H ü f ch erfchien als willkommener 
Serenadenfänger im "Klingenden Garten". Als 
"Novität" hatte er "Vier Ormefrerlieder" von Kurt 
G i 11 man n mitgebramt, hymnifch lich fteigernde 
Gefänge; in denen fein wohllautender Bariton lich 
prächtig entfalten konnte, und die gleichzeitig auch 
das Orchefter (unter R öde r) vor dankbare Auf
gaben freUten. 

Zum 30. Todestag Edvard G r i e g s führte Ham
burg eine fehr würdige G e den k f eie r durch 
(Thorkild N 0 val, Birger H a m m e r als Gäfre; 
Manufkript von Herbert Sm e f f I er; Leitung 
R öde r). Dr. Walter Hapke. 

REICHSSENDER MüNCHEN. Dankenswert 
vermittelte unfer Sender im Augufr wiederum drei 
übertragungen der Münchner Feftfpiele: "Meifrer
linger" und "Figaros Hochzeit", die beide Kar! 
Bö h m (Dresden) mit dem Feuer feines mulikan-
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l'om rtin fünftltri(d)tn 6tanbpunft aUß lUurbt bit lluf=
fü~rung 1'0n t;önbtlß Stft=-(I)ratorium 3U tintm g1an31'0Utn 
6ö~tpunft btß XII.l)tutfd)tn Söngtrbunbtßftfttß in ßrtßlau 
schreibt Dr. Waldemar Rosen in den "Leipziger Neuesten Nachrichten" vom 1. August d. J. 
Er fährt fort; "Wenn die Riesenausmaße der Jahrhunderthalle, die bis zum letzten Platz 
gefüllt war - Hunderte von Hörern standen in den Gängen - die geschlossene akustische 
Wirkung des Orchesterklanges ein wenig beeinträchtigte, so wurde doch der mon urne n -
tal e C h ara k t erd i e s e r von h e T 0 i s ch e n E n e ,r g i e n e r füll t e n Mus i k in 

bezwingender Weise erfaßt. Dieses Gelegcnheitsoratorium des deutschen Meisters, das er zur 
Siegesfeier nach dem Krieg der Engländer gegen die Schotten s,chrieb (wobei er teilweise 
Stücke aus früheren Oratorien verwendete), behandelt, ohne den eigentlichen historischen 
Anlaß zum Vorwurf zu nehmen, Kam p fun d Sie gei n e s V 0 I k e s i n ein e r 
allgemein gültigen textlichen Fassung. Man erlebt hier also den 

k ä m p f e r i s eh e n H ä n deI i n ein erb e s 0 n d e ,r s r ein e n Aus prä gun g . . . " 

(Gelegenheits-Oratorium von 1746) 
In hel ([eilen 

Bearbeitet und herausgegeben von 

FRITZ STEIN 
Soli: Sopran, Tenor, Baß. Chor; 1 gern. Chöre. Orchester;, Trompeten(, Posaunen) 

3 Hörner, 2 Oboen, Fagott, Pauken, Streichquintett, Cembalo. Orgel 

Klavierauszug mit Text Edition Breitkopf 5640 Rm. 7.50 
Chorst. je Rm. 1.20 / Orchestermaterial nadt Vereinbarung 

11 Uraufgeführt im Berliner Sportpalast am 5· Juni '9>5 im Rahmen der Berliner Kunstwochen 
und als Abschluß des Deutschen Händelfeste. 

Ergänzend sieht die deutsche Sängerzeitung "Die Tonkunst" in der Aufführung gerade an 
dieser Stelle ein Bekenntnis zum Oratorium, bedeutsam als Ku n d g e b u n g des Will e n s , 
daß der Deutsche Sängerbund nicht einseitig den Männerchor ohne 

Beg lei tun g p f leg e n m ö ch t e; gerade er könne dem vielfach so ~raurig darnieder
liegenden Oratorienwesen mit seinen reichen Mitteln wieder aufhelfen und damit einen Dienst 
nicht nur an dieser Kunstgattung, sondern an unseren Großmeistern und damit an der 
deutschen Seele verrichten. 
Weitere Aufführungen haben stattgefunden in Beuthen (Obersdtlesien), Breslau, Dresden, 
Düsseldorf, Eisleben, Elsterberg, Frankfurt am Main, Hamburg, Hof, Jena, Jever, Koblenz, 
Lahr in Bayern, Mittweida, München, Oberhausen, Oldenburg, Rheine in Westfalen, Solingen, 
Stuttgart, Wiesbaden und Zürich. 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung und durch 
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tifchen Gef1:altungsvermögens leitete, und der von 
Clemens K rau ß forgfältig und durchlichtig be
treute "Rofenka valier". Das lind fo die Spitzen
punkte einer, fommerlich doch wohl "gelöften" 
Pragrammfolge. 

In den Orchefterkonzerten gab es manche Sen
dung, die in der Befchriftung anreizend auf den 
Hörer wirken mußte, weil ihm, im Titel fchon zu
fammengefaßt, eine intereflierende Vortragsfolge 
verfprochen wurde. Wenn lieh nun noch eine erft
klaflige Wiedergabe hinzufchlägt, fo kann man ge
wiß fein, daß die Sendung auch verwöhnterem An
fpruch genügt. So brachte der auffa!1end befchwingt 
und leicht dirigierende Siegfried S ch e f f I e r 
"Südwärts fchweift der Blick", was befagen will, 
wie fehr deutfche Tonfetzer aller Zeiten der Sehn
fucht nach Italien folgten. Geboten aHo wurde 
italienifch gefühlte Klaflik von Mozart, Beethovell, 
Schubert an über Webers feIten gehörte Romanze 
(empfehlenswert!) für Flöte und Orchef1:er zu Lifzt, 
Hugo Wolf und der wundervollen Romfahrt aus 
Pfitzners "Armer Heinrich". Abfchluß waren die 
Abwandlungen über "funiculi-funicula" Straußens. 
Hervorragende Solif1:en: Martha M art c n f e n , 
G r u b e r - Bau er, V 0 gel und der Pianif1: 
S ch m i d t. Beftechend auch die überfchrift zu dem 
von Kar! Lift geleiteten Sonntagskonzert "Ab
gelehnte Meifterwerke". Erftaunlich (und für uns 
Lebende doch ein Beachtung heifchender Hinweis!), 
was da alles feinerzeit "abgelehnt" worden ift!! 
Mozart, Schubert, Weber, Berlioz, Roflini, Verdi, 
Wagner, Bizet, Bruckner, d'Albert: alfo fo ziemlich 
alles, was heute Namen, Klang und Rang hat und 
mit an der Spitze unferer Meif1:er fteht. ILudwig 
Ku f ch e {heute der Gefchichten viele über den 
MuGker und feinen dornenvol1en Weg zum Erfolg 
ein. Heute lind's Lächerlichkeiten geworden, In
trigenwirtfchaft und die "böfe" PreiTe die Menge! 
übrigens folgte dem Parifer Mißerfolg der Carmen 
am 3. März 1875 wenige Monate fchon darauf am 
23. Oktober 1875 die triumphale Rechtfertigung 

der Carmen in - Wien, die BrüiTel Anfang 1876 
beftätigte; Paris zappelte hinterdrein erft am 
zr. April 1883! Ein Wort noch über die "böfe" 
PreiTe. Gewiß fpukten in ihr die bösartigen Ge
fpenfter Neid, Mißgunf1:, Nichtkönnen und Nicht
verftehen wollen. Dies zugegeben, drängt lich doch 
ein Gedankengang ins Hirngefüge. Wo blieb 
(damals!!) das - felbftändigc Urteil des ver
ehrlichen Publikums?? Man fpinne dicfen Gedanken
gang; alles andere erübrigt Geh. 

Zeitgenöffifch Schaffen in den (doch nicht allzu 
große Kreife erfaffenden) Orchefterkonzerten am 
Nach mit tag zu pflegen, ift der Fortfetzung 
wert. Da kamen die von Elifabcth Hall ft ein 
verinnerlicht gefungenen "Rautendelein"-Lieder von 
Heinz W i m m er, die ob ihrer gefchwungenen 
Gefangslinie, ob ihres warmen Empfindens aus
gezeichneten Eindruck hinterließen. Das chorifche 
Liederfpiel "Tanz rüber, tanz nüber" von Hell
muth Ba e n t f ch gibt lich volkstümlich, klar. Aus 
härterem Holz gefchnitzt ifl: Ernft S eh I i e pes 
Variationenfuite, in der ein Gluekthema rhythmifch 
wie harmonifeh neuzeitlich abgewandelt wird. Uns 
fchien aber, daß mehr Proben nötig gewefen feien! 
Von dem zweif1:ündigen Orehelterkonzert, das 
Werkwahl aus Eduard K ü n neck e s Schaffen 
brachte, hörte ich die drei Orchefterftücke "Flegel
jahre" (nach Jean Paul); der formale Aufbau wie 
die Erfindung lind hier bedeutend wertvoller als 
das ftiliftifch doch zu zerriiTene Klavierkonzert, das 
Willy S t e eh virtuos fpielte. Eine prächtige Arbeit 
ift der Liederzyklus "Aus des Knaben Wunder
horn" (Soli, Chor und Inftrumente) von Siegfried 
S ch e f f I e r. Weiter zu empfehlen if1: das vom 
Zer nick - Quartett vollendet vorgetragene D-dur
Streichquartett H um per d i n ck s; meifterhaft er
dacht und durchgeführt. Zu Ehren des 65jährigen 
Siegmund von Hau s e g ger eine pfleglich be
handelte Konzertf1:unde mit Frühgefängen, den 
Bratfehenliedern und ehorifchen Volksliederbearbei-
tungen des Gefeierten. v. BarteIs. 

KLEINE MITTEILUNGEN 

AMTLICHE MITTEILUNGEN 
Bei der Reichskulturkammer ift ein D e vif e n -

Re f e rat eingerichtet worden, dem in Zufammen
arbeit mit den zuftändigen Reiehsbehörden ins
befondere die Schaffung von überweifungsmöglich
keiten für Gagen von Artif1:en, Bühnenkünftlern 
und Mulikern und die überweifung der Tantiemen 
aus Urheberrechten, aus überfetzungen und aus 
den fogenannten "großen" und "kleinen Rechten" 
zufällt. Anfragen und Anträge von Mitgliedern 
der in der Rei,chskulturkammer zufammengefaßten 
Einzelkammern lind künftig an den Prälidenten 
der Reichskulturkammer (Referat Devifen), Berlin 
W 35, Am Karlsbad 10, zu richten. Die Ge-

fehäftsräume des Devifen-Referats befinden lich 
Berlin W 9, Linkf1:raße 37, III, rechts. - Die 
Ausftellung von Dringlichkeitsbefcheinigungen für 
Auslandsreifen durch die Einzelkammern der 
Reichskulturkammer als öffentlich-rechtliche Berufs
vertretungen verbleibt bis auf weiteres bei den 
Einzelkammern. Das gleiche gilt für die Stellung
nahme der Einzelkammern zu Anträgen, die bei 
den Devifenftellen eingebracht werden. 

Aus gegebener VeranlaiTung wird erneut darauf 
hingewiefen, daß alle K 0 n zer t ein I ä n d i -
f ch e r K ü n f1: I e r i mAu s I a n d und alle 
Konzerte ausländifcher KünftIer im 
I n 1 a n d gen e h m i gun g s p f I i ch t i g lind. 



Kompositionen von 

Max Trapp 
1m Verlage von 

F. E. c. Leuekart, Leipzig Cl 

Op. 6 Drei Lieder für Gesang und Klavier 

Op. 9 Fünf Lieder für Gesang und Klavier 

Op. 13 Nocturne für Orchester 
(t 8 Min.) Bisher über 30 Aufführungen 

Op.21 Konzertf.Violineu.Orchester 
(34 Min.) Im Repertoire u. a. v. Gustav 
Havemann, Martha Linz, B. Hamann. 

Op. 25 Sonate für Klavier 
Das formal meisterlich In drei Sätzen 
gestaltete Werk ist eine Art linearer, 
tonal frei erweiterter Debussy. (ZFM) 

Op. 30 Sinfonische Suite für Orchester 
(20 Min.) über 40 Aufführungen 
Ein Werk, das die Genialität von Trapps 
Erfindungsgabe in helles Licht stellt. 

Op. 32 Konzert für Orchester 
(25 Min.) In raschem Siegeszug hat diese 
Schöpfung die Konzertsäle des In- und 
Auslandes erobert und über 80 Auffüh
rungen erlebt. 
Taschenpartitur Mk. 3.-

Op. 33 Symphonie Nr. 5 (F-dur) 
(31 Min.) Die vielen Annahmen für den 
kommenden Konzertwinter bestätigen, 
daß die Symphonie als gewichtiger ßei
trag für die Weltgeltung deutscher Musik 
anzusehen ist. 
Taschenpartitur Mk. 4.-

In Vorbereitung: 

Op. 34 Konzert für Violoncello mit 
Orchesterbegleitung 
(19Min.) Caspar Cassad6 wird das Cello
konzert in sein Repertoire aufnehmen. 

Ansichtssendungen bereitwilligst ! 

II6r 

MAXTRAPP 
op. 24. SYMPHONIE Nr. 4 

Dauer: 36 Minuten 
Besetzung: 3 fad, Holz! 4 Hr., 3 Trp., J Pos., Tuba, 
Pk. u~d Becken, I Sp., Streicher 19 AutIührungen 
..• Em machtvolles Werk, stark an dramatischem 
Temperament und Erfindung. Trapp ht einer unserer 
be cl e u t e n cl 5 t e n Komponisten, ein ernter deutsdu'r 
Künstler. Der Angri!f. 

op. 26. KLAVIER-KONZERT 
Dauer: 30 Minuten 
Besetzung: zfachHolz, 2 Hr., 2 Trp.~ 1 Pos.~ I Tuba. 
Pk., Schlagz., Strricher, 33 Auffuhrungen 
Klavier-Auszug RM 7.50 
· . leidensduftl. u. stimmungsvoll aufgebaut. Hamb. Anz. 
'" Es ist unsagbar viel S dtönes 10 diesem Konzert 

Het Vaterland-Haag 
• . stark an Eigenständigkcit der Tonsprache des Meisters. 

Schweizer Musik-Zeitung. 

op. 27. DIVERTIMENTOfürKammer-Orchest. 
Dauer: 20 Minuten 
Besetzung: I fach Ho:z, Hr., Trp., Pos., Tuba, Pk., 
Streicher (wenigsten je 2). 60 Aufführungen ([4 Sender) 
• . dieses bedeutende Werk durrnpulst in gesunder Linea
rität eine gewaltige, von energischem Formwillen gebän
digte Naturkraft. Allgemeine Musik-Zeitung 
· .. Trapp läßt in fünf knappen Sätzen heitere Schönheit 
und Sonnenanmut aufblühen. Signale 

v,",.~ " '.,;m,," b.w. K1,,;,,·A_m, '"' A.;., I 
in Ihrer Musikalienhandlung oder direkt vom Verlag 

11 ERNST EULEN BURG, LEIPZIG C 1 

NEUERSCHEINUNGEN: 

HANS SCHAEUBLE 
01'. [9 MUSIK FüR STREICHQUARTETT 

Kleine Partitur . . • • • . . " RM 2.50 

Stimmen . . • • . • . • . •• RM 6.-

01'.20 MUSIK FüR KLEINES ORCHESTER 
Zeitdauer : 16 Minuten. Material nach Vereinbarung 

Op.2[ FüNF CHORE A CAPPELLA 
für vierstimmigen gemisdlten Chor nach Worten von 
Rudolf Pestabzzi 
Partitur Nr. 1-4. . . 

Nr. I .... 
Partitur als Chorstirnmen 

Nr, 1-4. 
Nr·5 .... 

· je RM !.So 
RM 2.50 

· jeRM-·50 
· je RM-.71 

LIED IM VOLK 
Eine monatliche Folge neuartiger Sing- und ':::'pielmusikcn in 
EinzelbJättern herausgegeben von WAL TE K BE R TE N 
Soeben ersdüenen: 

I. "Nun !lci uns willkommen". Ein altes Weihnadn'ilied 
2. "Waldvögelein" (Ich geh durch einen grasgrünen Wald) 
3. "Sdllaf, Kindlein schlafe". Frei nadl J. P. A. Sdlulz 
Partitur . . . • • . • • . . . je RM -.60 
Begleitstimmen (Komplett) . . . . • . RM --.60 

MAX TRAPP 
Op. 15. SYMPHONIE NR. 2 H-MOLL 

Spieldauer : 37 Minuten 

Material nach Vereinbarung 

11 Ed. Bote & G. Bo«x G. m. b. H., Berlin W 8 11 



I 16.: ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Oktober I937 

Die Anträge find rechtzeitig bei der Auslandsll:elle 
der Reichsmufikkammcr, Berlin SW I I, Bernburger 
Straße 19, fchriftlich einzureichen. Auch alle im 
Inland beabfichtigten Veranll:altungen ausländifcher 
Künll:Ier, auch wenn diefe die Mitgliedfchaft der 
Reichsmufikkammer befitzen, find rechtzeitig bei 
der Auslandsfielle der Reichsmufikkammer anzu
melden. 

Für die von der Reichsmufikkammer in Fort
fetzung der Tonkünll:Ierverfammlungen des ADMV 
geplanten jährlichen 4 M u f i k tag u n gen find 
Einfendungen an die Reichsmufikkammer, Berlin 
SW I I, Bernburgerfir. 19, zu richten, die mit dem 
Kennwort "Für die Mufiktagungen" zu verfehen 
find und von den Komponifien felbfi Il:ammen 
müffen. 

Bei der Ankündigung der diesjährigen S t a a t
I i ch e n C h 0 r lei t e r - L ehr g ä n ge war für 
das Schulungslager in der Gegend von Frankfurtl 
Main der genaue Ort noch nicht bekanntgegeben. 
Es Il:eht nunmehr fell:, daß diefes Lager in der 
Jugendherberge SchloßbornlTaunus 
vom 4.-9. Okt. durchgeführt wird. Der Gefamt
plan umfaßt aUo folgende Chorleiterlehrgänge im 
Herbll: 1937: 20.-25· September Grenzlandfchule 
Jablonken, Kr. Ortelsburg, Leiter: Prof. Paul 
Oe h n e; 4.-9. Oktober Jugendherberge PolIe
Wefe.r, Leiter: Prof. Dietrich S t 0 ver 0 ck; 4. 
bis 9. Oktober Jugendherberge SchloßbornlTaunus, 
Leiter: Prof. Dr. Jof. Müller-Blattau; Ir. 
bis 23. Oktober Staatlicher Chorleiterlehrgang für 
fortgefchrittene Chordirigenten an der Berliner 
Hochfchule für Mufik, Leiter: Prof. Dr. Fritz 
S t ein. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Auf Veranlaffung von Dr. Goebbels wird der 

Sängerbund Niederfachfen zum Ern ted a n k fell: 
auf dem Bückeberg einen Maffenchor von 20000 

Sängern Il:ellen. 
Beim diesjährigen Don aue f ch i n ger M u -

fikfell: (25. und 26. September) wird das NS
Reichsfymphonie-Orchefier mitwirken. Damit be
ginnt ein erfreulicher neuer Abfchnitt diefer fell:
lichen Veranll:altungen! 

Unter Leitung von Univerfitätskantor Friedrich 
Rabenfchlag findet vom II.-I8. Oktober 
eme H ein r ichS ch ü t z - S i n g w 0 ch e m 
Leipzig fl:att. 

Am 4. und 5. Dezember feiert Münfier i. W. 
fein traditionelles C ä eil i e n fell:. Es bringt 
Aufführungen von Beethovens "Missa solemnis", 
Bachs Brandenburgifchem Konzert Nr. 2, und 
Gefänge mit Orchefierbegleitung aus Lifzts "Faull:
Sinfonie". 

Die Neue Deutfche BachgefelIfchaft hat zur 
Fell:fiadt ihrer nächfijährigen VeranJ1aItung Lei p -
z i g bell:immt. Das 2 5. D e u t f ch e Bach f e fi 
findet vom 23. bis 25. April 1938 fiatt. 

He i deI b erg kündigt für die Zeit vom 28 
bis 3r. Mai 1938 ein Haydn-Schumann: 
Fell: an, deffen Höhepunkt die Aufführung der 
"Schöpfung" bilden wird. 

Der Spielplan der Z 0 p pot e r R i ch a r cl 
Wagner-Fefifpiele 1938 (17· Juli bis 
4. Augufi) liegt bereits vor: "Lohengrin" kommt 
am 19. und 2r. Juli, "Rheingold" am 24· Juli 
und 2. Augull:, "Walküre" am 26. Juli, "Sieg
fried" am 28. Juli und "Götterdämmerung" am 
31. Juli und 4. Augufi zur Aufführung. Die 
Gefamtleitung liegt wieder bei Generalintendant 
Hermann Me r z. 

Die Stadt Mannheim plant für den Herbll: 1938 
ein großes B ruck n e r fell:. Die Gefamtleitun,; 
wird GMD Carl EI m end 0 r f f übernehmen. 

Im kommenden Jahr kann der E f f e ne r 
M u f i k ver ein auf fein hundertjähriges Be
fiehen zurückblicken. Aus diefem Anlaß wird im 
März 1938 ein viertägiges Mufikfeil: 
veranll:altet werden, in deffen Rahmen Werke der 
klaffifchen Mufikliteratur unter Mitwirkung nam
hafter Solifien zur Aufführung kommen werden. 
Das Mufikfell: wird unter Leitung der früheren 
Dirigenten des Mufikvereins, Fiedler, Abendroth 
und Schüler, fiehen. 

Das 3. I n t ern a t ion ale Z e i t gen ö ff i -
f eh eMu f i k fell: Bad e n - Bad e n findet vom 
22. bis 25. April Il:att. 

Zur Feier der I 5 o. Wie der k ehr des 
U rau f f ü h l' U n g s tag e s von W. A. M 0 -

zar t s "D 0 n J u a n" am Prager Landestheater 
(29. Oktober) werden in den Tagen vom 23. bis 
31. Oktober große Mozart-Fefilichkeiten 
i n P rag Il:attfinden, die gemeinfarn von den 
deutfchen und tf.chechifchen Prager Mufikkreifen 
ins Werk gefetzt werden folIen. Neben Fell:auf
führungen der Oper "Don Juan", Fell:aufführungen 
anderer Mozart-Opern, find ein orchefirales Mozart
Fefikonzert, ein Mozart-Kammerkonzert, eine Feier 
in der "Bertramka", wo Mozart bekanntlich die 
Kompofition des "Don Juan" beendete, ewe 
Mozart-Ausll:eIIung fowie Konzerte des Kammer
mufikvereins u. des Staatskonfervatoriums geplant. 
Künmerifche Mittler werden das Prager Deutfche 
Theater, das Tfd1echiJche Staats- und National
theater, der Deutfche Kammermufikverein, das 
Staatskonfervatorium, die Prager Mozartgemeinde 
und zahlreiche Solill:en fein. Im Rahmen der Fefi
veranll:altungen findet die feierliche Enthüllung der 
renovierten Gedenktafel an dem Haufe am Prager 
Kohlmarkte, in dem Mozart gewohnt hat, Il:att. 

U. 
Bei den Veranfialtungen der fudetendeutfchen 

Mufikfell:tage in Teplitz-Schönau 
wirken u. a. auch folgende r eich s d e U t f ch e 
K ü n Il: 1 e r mit: GMD W ü fi (Berlin), Kammer
fänger Hau f ch i I d (BerIin), Gertrude P i t
z i n ger (Berlin), Rudolf W atz k e (BerIin), 
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1)eutfdp ')Ruf 

QlQnb 57 

Ludwlg Schemann 

Martin Plüddemann 
und die deutsche Ballade 

rolit 1 Qlilbnif unb 1 ~Q<f<mlle 
8°, 170 e. 

Q)Qaonl.in.n roll. 4.-

1)er b.IQnntl @lobintQu., \!:~"ubini. unb 
®Qgner.~orld)er f.iert lo.btn I.in.n 85. 
@l.burtetQg! ®i ... für bit brei roleijler 

ljimrft. unb ben ®'SIU i~r.m m"lljinb. 
nie bmittt ~Qt, 10 re~t •• r fld) mit Sleieb 
Slüb.nbcr ri.b. unb ti.fllem mtrlljinbnie 
für einen nod) immer ~ id IU ... niS St. 
IQnnttn b.utld)tn rolufller unb eint IU 
Unrlebt sering S.Qd)tet. btutfd)e .!tunft· 
sottung ein: ~ür rolortin 'Plübbtmonn 
unb bit beutlebe Qloaob. ! 1)ie ~orlitg.nbt 
Qlud).uegob. illl.in einbring!. rolo~nruf! 

------------------------~ 

"Eln eminent klugesu. prakt. Werk" 

EMIL FREY 
Bewußt gewordenes Klavierspiel 

und seine technischen Grundlagen, Anhang: 
Drei Etüden für die rechte Hand von Cramer, 
Clementl u. Chopln, tastenbIldlich genau sym
metrisch für die linke Hand bearbeitet. Rm. 5.-

Hier haben wir endlich ein Werk, welches mit allen ver
altetenZwangsvorstellungen aufräumt und die für das heutige 
Klavierspiel nützlichen (weil zweck.mässigen) Bewegungsanen 
in übersidltlicher und knapper Form damellt und mit geist
reich erfundenen übungs beispielen illustriert. Beta Bartok. 

Ein eminent kluges und praktisches Werk, das jedem 
Pianisten dienen will und kann, sowohl dem in tedmismen 
Nöten befindlidJen als auch dem Virtuosen. Kurt Herrmann. 

Bei Frey war von vornherein die Gewähr vorhanden, daß 
er uns nur Wertvolles zu sagen hätte. Meine hochgespannten 
Erwartungen sind aber übertroffen in jeder Hinsicht. Die Pi· 
dagogik von Frey legt sich nicht auf irgend eine Methode fest, 
sondern besteht aus Erörterungen, Ratschlägen, Winken, die 
direkt aus der Praxis entstanden sind. Endlich mal etwas ganz 
Positives und Klares über das Oktav- und Akkordspiel, viel
leicht der Höhepunkt des Werkes. Anderes wirkt verblüffend 
durch die Originalität der Darstellung. Das Ganze hat etwas 
ungemein Wohltuendes, nirgends Aufdringliches. Man muß 
Frey außerordentlich dankbar sein, daß er uns seine wertvollen 
Geheimnisse verraten hat. Willy Rehberg, Mannheim. 

Durch jede Musikalienhandl. sowie direkt v. V erlag zu beziehen 

Gebr. HUG & CO., Leipzig / Zürich 

mon btutfd,tr ')Ruf 

Cosima Wagner 

Briefe 
an Ludwig Schemann 

f 

Herausgegeben van B e r t h a 5 eh e man n 

rolit I Qlilbnie unb 1 ~",flmile 
8°,84 e. 

8'~' roll. - .90, Qloaonlt!n.n roll. 1.80 

,3um 100. @l.burlet.g btr Qlo~reut~tr 
rol.ifttrin (25.1).!. 1937), lum 85. @lt. 
burtetog bte g.treu.n Ql.~rtut~ • .!tjimr· 
fere (16. Dlt. 1937) lonnte une I.int 
finnigere @lob. b.ld)trt .... b.n, oie bi.l. 
Qlri.fe \!:oflmo ®ognere ou. b.n;)o~ren 
1877-1902, bit bie 'toebter bt6 ßrlil.n 
I'Ide~rt.n fo.btn ber tiffentlid)l.it üb,,· 
gibt.<!:e finb ld)onll.,3.ugnitTe bee seillig.n 
oteid)tum. btr lelt.ntn ~'"u, unb lugleId) 
b .. ens.n mtrbunbrn~.it ~ub .. iS elbt. 
monne mit b.m reb.ne .... 1 bt6 roltiftcr •. 
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ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Oktober 1937 

Prof. Pet y r e k (Stuttg.art), die Pianill:in Renate 
La n g (Stuttgart) u. a. m. U. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Der feit zehn Jahren bell:ehende Kam i 110-

Ho r n - B und veranll:altete in Leipzig feine 
Hauptverfammlung mit anfchließendem Vortrags
abend Alfred Pellegrinis über "Parlifal". 

Wilhelm F u r t w ä n g I e r übernahm den Ehren
vorlitz der zur Förderung des Pfitznerfchen Schaf
fens gegründeten B e r I i n e r H ans P fit z n e r
G e fell f ch a f t, der die NS-Kulturgemeinde von 
ihren Veranll:altungen alljährlich ein Orchell:er- und 
zwei Kammermulikkonzerte zur Verfügung Il:ellen 
will. Die Berliner Gefellfchaft leitet Wilhclm 
M a t t h es. 

Am 18. und 19. September jährte lich die Grün
dung des D cut f ch e n S ä n ger b und e s in den 
ehemaligen "Reichshallen" in Koburg zum 75. Male. 

Das G ren z I a n d t r e f f end erG e m i f ch -
te n C hör e in Marienburg (28. und 29. Augull:), 
gcll:altete lich, bei Il:ärkll:er Beteiligung der Oll:
mark, zu einer machtvollen Kundgebung. 

Im Rahmen des d e u t f ch - i tal i e n i f ch e n 
Ku I tu rau s tau f ch e s bietet das Konfervato
rium der Reichshauptll:adt durch Abhaltung von 
Sonderkurfen italienifcher Kün/l:ler Gelegenheit, 
italienifchen Stil und die Art der Meill:er kennen
zulernen. Den erll:en Sonderkurs hielt vom 
20. Augull: bis 20. September der Cellill: und 
Lehrer am Staatlichen Konfervatorium der Stadt 
Rom, Prof. Enrico Mai na r d i. Einen weiteren 
übernimmt der italienifche Gefangsmeill:er Prof. 
Luigi Sc 0 I a r i vom 15. Augull: bis 15. Oktober. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Hans Erb e n ill: als Leiter der Meill:erkurfe für 
Gefang verpflichtet worden, die allmonatlich im 
Rahmen der "Oberfchlelifchen Mulikkurfe" (Leitung 
Ri,ch. Lamza) in Be u t h e n Il:attfinden. 

Der EfIener Pianill: und Leiter einer FachklafIe 
für Klavier an den EfIener Folkwangfchulen, Her
mann D r e ws, folgt einer Berufung an die 
Staatliche Hochfehule für Mufik in 
Köln. 

Der neue Oberfpielleiter der Breslauer Oper, 
Heinrich K ö h I e r - Hel ff r ich, ill: für den 
dramatifchen Unterricht an der Schlelifchen Landes
mulikfchule verpflichtet worden. 

Edward W eiß ill: als Leiter der SonderklafIe 
für Klaviervirtuofen an das Klindworth-Schar
wenka-Konfervatorium in Berlin berufen worden. 

Die Geigenkünll:lerin Alma M 0 0 die wurde 
als Leiterin einer Meill:erklafIe an die Mulikhoch
fchule in Frankfurt/M. berufen. 

F I e n s bur g eröffnet im Oktober eine "M u -
fikfchule für Jugend und Volk", d:e 

der Vereinheitlichung und Pflege dcutfcher Volks_ 
mulik und der Mulikerziehung der Jugend dienen 
foll. Die Lehrkräfte werden aus der Privatmufik_ 
lehrerfehaft herangezogen. 

Auch in H an n 0 ver Il:eht die Gründung einer 
"Mufikfchule für Jugend und Volk" bevor. 

Die bisherige Städtifchc Mulikhod1fchule in Maill:, 
erhielt die Bezeidmung "P e t c r Co r n c I i u s _ 
Konfervatorium der Stadt Mainz". 

Die Orchell:erfchule der Sächlifchen Staatsbpcl1 e 
zu Dresden wird mit Wirkung vom 1. Oktober ab 
mit dem früheren Krantzfchen Konfervatorium Zu 
einem K 0 n f e r v a tor i u m der L a n d E , -

hau p t Il: a d t D res den umgell:altet. Der oberll:e 
kün/l:lerifchc Leiter der Orchell:erfehule, GMD ProF 
Dr. Karl Bö h m, wird auch der neuen Anll:alt 
vorll:ehen, deren Leitung Direktor Dr. M c y e r -
G i e f 0 wund Kammermuiiker T r ö b e s über
nehmen. Lehrerkollegium und Schüler der bis
herigen OSK. werden fämtlich in die neue Anll:llt 
überführt. 

Die mit Unterll:ützung des fächlifchcn Frcill:aates 
ausgebaute Gewerbefchule zur Ausbildung der 
Mulikinll:rumentenbauer in M a r k neu kir ch e n 
ill: jetzt zur "R eich s fach feh u I e für 0 r ch c -
Il: e r i n Il: rum e n t e n bau" umgewandelt wor
den. Die Schule ill: dem Reiehsinnungsverband des 
Mulikinll:rumentenmacherhandwerks in fachlicher 
Hinlicht unterll:ellt. Die Ausbildung der Lehrlinge 
erfolgt nach neuen, vom Reichsinnungsverband 
ausgearbeiteten Grundfätzen. 

Ein Schulungslager für Privat-
m u f i k erz i ehe r wird vom 10. bis 16. Oktober 
von der Fa,chfchaft Mulikerziehung der Reichs
mulikkammer in Hamberge/Mecklenburg unter Lei
tung von Dr. K. F. Hirf.chmann, Breslau, durch
geführt, der der fachlichen, volksmulikalifchen und 
weltanfchaulichen Schulung dienen foll. 

Die K a n tor eides La n des k 0 n f e r v a t 0-

r i ums der Mulik zu Lei p z i g unternahm unter 
der Leitung von Johann Nepomuk Da v i deine 
Reife, die durch die Städte Hamburg, Bremen, 
Verden a. d. Aller, Hannover und Halberll:adt 
führte. In kirchenmulikalifchen Veranll:altungen 
kamen Werke von Schütz, Buxtehude, Bach, Bruck
ner und David zur Aufführung. 

Die mit der P r e u ß i f ch e n A k ade m i e der 
K ü n Il: e verbundenen M e i Il: e r f ch u I e n für 
mulikalifche Kompoiitionen haben bekanntlich die 
Bell:immung, ihren Schülern Gelegenheit zur weitc
rm kün/l:lerifchen Ausbildung unter unmittelbarer 
Leitung eines Meill:ers zu geben. Sie werden geleitet 
von Prof. Dr. h. c. Paul G r a e n er, Prof. Dr. 
Gerhard von K e u ß I e r und Prof. Max T rap p. 
Die Aufnahme für das Winterfemell:er 1937138 fin
det Anfang Oktober Il:att, und zwar unmittelbar 
durch die Meill:er. Auskunft erteilt das Büro der 
Preußifchen Akademie der Künll:e, Berlin W 8, 
Parifer Platz 4. 
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Aachen • Städtische Konzerte 1937/38 • • Leitung: Generalmusikdirektor H erbert vo n Kara i a n 

Serie A (mit öffend. Hauptprobe) 
I 6.17. Oktober: Li s z [, Klavierkonzert, A-Dur I 
• 5 t r a w ins k i, Feuervogel-Suite (zum 1. Male) 

/ 5 eh u b e r t, Siebte Symphonie, C-Dur - Solist: 
Adri,ll1 A e s eh b a cll er, Berlin 

11. 17.1r8. Nov.: B e e t h 0 v e n, "Missa solemnis" 
-- Solisten: Ria Gin s t er, Frankfurt a. M. 
(Sopran\ Lore Fis eh er, Berlin (Alt), Jasd 
W i t t, Braunsmweig (Tenor), Fred D r iss e n 
Berlin (Baß) , 

JII. 15.116. Dez.: B r:l h m s , Konzert für Violine und 
\' ioloncell, a-moll / B ruck n er, Achte Sympho-
nie, c-moll - Solisten: Georg K u 1 e n kam p f f, 
Berlin (Violine), Tibor cl e M a eh u 1 a, llerlin 
(VioloneeIl) 

IV. 5./6. Jan.: ehe r u bin i, Anacreon-Ouvenüre I 
Be e t h 0 v e n, Klavierkonzert, G-Dur / R ave 1, 
Daphnis u. eloe, Ballett-Suite (zum I. Male) / 
Be r 1 i 0 z, Symphonie fantastique Solist: 
Wilhelm Back hau s, Berlin 

V. }O./3I. März: Joh. Seb. Ba eh, "Die Matthäus
Passion" - Solis.ten: Erikl R 0 k y t a, Wien 
(Sopran), Traute Bö r n er, Berlin (Alt), Kar! 
Erb, Ravensburg (Evangelist), Prof. Johannes 
Will y, Frankfurt a. M. (Jesus), W. H ö f e r -
m e y er, Aachen (Baß) - Orgel: Dr. Hans 
Klo t z, Aadlen 

VI. 27./28. April: B e e t h 0 v e n: "Neunte Sympho
nie", d-moll - Solisten: Helene F a h r n i , Leip
zig (Sopran), Yella H 0 eh r e i t er, Stuttgart 
(Alt), Henk N 0 0 r t, Düsseldorf (Tenor), Rudolf 
W atz k e, Berlin (Baß) 

Drei Städtische Kammermusiken: 
I. 27. Oktober: Das G r ü m m e r - Qua r t e t t 

11. 10. November: K I a y i c r - Abc n cl E cl w i n 
Fischer 

JII. 9. März: Das e a I v e t - Qua r t e t t 

Serie B (ohne Hauptprobe) 
J. \V. Je r ger: Symphonische Variationen (Deutsche 

Uraufführung) I B r u eh : Violinkonzert, g-moll I 
A. Ca seIl .1: Searlattiana (zum I. NLde) 
5 cll u man n: Rheinische Syn1phonie - Solistin : 
Non Eh I e r t (Violine) 

11. G. G ö h I er: Pa"aea~lia (zum I. Male) I 11 0 -

zar t: Konzt:rt für zwei Klaviere, Es-dur I L 
Deli u :.: Urigg fair (Rb1r'~,'-Hlie) I B e e t -

h 0 v e n: Siebente Symphonir: Solist~n: G e -
b r ü der S cl, 0 I z (Klavier) 

111. Mo zar t : Symphonie, D-dur I L i s Z t : Toten
tanz (Klavierkonzert) I Sm eta n a: Die Mold_u 
I Ver J i: Ouvertüre "M.leht des Schicksals" -
Solist: Rolf La n g n e s e (Klavier) 

IV. H. U n ger: Vier Landschaften (Faust) (zum 
I. Male) IBo e ch e r i n i: ecllokonzert I Ra
v e I : Bolero I T s ch a i k 0 w s k y : Vierte Sym
phonie - Solist: Benedetto Maz z a c u r a 1. i 

v. M. cl e Fall a : Drei Tänze aus "Dreispitz" (zum 
ersten Male) ; S p 0 h r: Violinkonzert Nr. 7 
(e-moll) I 10.1 0 u s s 0 r g s k y : Bilder einer Aus
stellung (zum I. Male) I Be e t h 0 v e n: Achte 
Symphonie - Solist: Helmut Zer nick \VlUlin<j 

VI. F. R öhr i g : Ouvertüre (zum I. Male) I 5 ch u -
b e r t: Symphonie, B-dur I T ren k n er: Vio
linkonzert (zum 1. Male) IRe s phi g i: Pini 
di Roma - Solistin : Isabella S ch mit z (Violine) 

VII. W. Mal er: Flämisches Rondo (zum I. Male) I 
B rah m s : Klavierkonzert, B-dur I B ruck TI er: 
Dritte Symphonie - Solist: J oe Hof f man n 

VIJI. e. S ch u k a : Eine lustige Ouvertüte (z. 1. ~!ale) I 
H a y d n: Symphonie "Die Uhr" I D e bus s y : 
lberia ,I B rah m s: Erste Symphonie 

1. Sonderkonzert: 1.12. Dezember: Leitung: Bernardino Mol i n a r i (Rom) - Res p i g h i : Gli Uceelli
Suite (zum I. Male) / H a y d n : Symphonie, g-moll I B e e t h 0 yen: Dritte Symphonie 

2. Sonderkonzert: 20. Januar: Leitung, Prof. Dr. Dr. e. h. Peter Raa b e (zum Besten der Raabe-Spende) 
- Felix Raa b e: Festmusik für großes Orchester (z. I. Male) { B rah m s: Haydn-Variationen I B ruck n er: Erste 
Symphonie (Linzer Fassung) 

Jede weitere Auskunft erteilt die Städtische Musikdirektion 

Deutsches Opernhaus Berlin 
20. Oktober, 30. November 1937 /26. Januar, 10. Mörz 1938 

4 SINFONIE-KONZERTE 
Dirigenten: Karl Dammer, Artur Rother 

Solisten: Wilhelm Backhaus, Lubka Kolessa, Wilhelm Kempff, Juan Manen 

Anmeld. u. Prosp.: Deutsches Opernhaus, Charlbg., Rich.·Wagner-Str. 10{ ll. Kassenstd. 10-14 Uhr / Ges.mtpr. f. 4 Konz. RM. 6.- bis 10.-
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Das muiikwifIenfchaftliche Inflitut der Uni ver
lität F r e i bur g i. d. S ch w e i z, das vor eini
ger Zeit ein Hammerklavier von Jean D re y er, 
das im ausgehenden 18. Jahrhundert in Freiburg 
gebaut wurde, erwerben konnte, hat neuerdings 
einen Hammerflügel von dem Freiburger Orgel
und Klavierbauer Aloys Mo fe r (Anfang des 
19. Jahrhunderts) erworben. Beide Inflrumente 
wurden wiederhergeflellt und lind fpielbar. 

Die We fl f ä I i f ch e S ch u I e für M u f i k , 
Konfervatorium und Muiikfeminar der Stadt 
Münfler, geleiDet von Dr. Richard Greß, eröffnete 
ihr Winterfemefler mit einem zei~genöfIifchen 
Mulikabend des Lehre~kollegiums, in dem Werke 
von Paul HöHer, Hans Pfitzner, Otto Siegl zur 
Erflaufführung, fowi·e Richard Greß' Variationen 
und PafIacaglia über ein Thema von J. G. Stötzel 
für Klavier zu 2 Händen zur Uraufführung 
kamen. 

KIRCHE UND SCHULE 
Der Reichserziehungsminifler hat auf Anfuchen 

der Arbeitsgemeinfchaft für Hausmuiik in der 
Reichsmulikkammer den deutf,chen SdlUlen die 
würdige Feier des "Tages der deutfchen 
Hau sm u f i k" am 16. November zur Pflicht ge
macht. 

Der Reichswalter des NS-Lehrerbundes und 
Gauleiter der Oflmark Wächtler hat verfügt, daß 
in B a y r e u t h von Zeit zu Zeit M u f i k -
w 0 ch e n für die M u f i k erz i ehe r im NS
Lehrerbund veranftaltet werden folIen, die lich mit 
allen Gebieten der Mu:iikausübung befchäftigen. 
Die erfle diefer Mulikwochen ifl für März 1938 
geplant. 

Deutfcher Gemeindeta,g, Reichsmulikkammer und 
NS-Gemeinfchaft "Kraft durch Freude" haben eine 
gemeinfarne nachdrückliche F ö r der u n g der 
Si n g f ch u I e n befchlofIen. 

Der Reichserziehungsminifler hat neue, erweiterte 
Beflimmungen über die flaatliche P r ü fun g der 
o r g a n i fl e nun d Chor lei t e r in Preußen 
erlafIen. Studierende der Kirchenmuiik, die die 
Prüfung mit "gut" beflanden haben, können nach 
einem zufätzlichen Kirchenmulikftudium von vier 
Halbjahren durch eine neue Prüfung den Rang 
eines Diplom-Kirchenmuiikers erlangen. 

Orgelkompoiitionen von Richard Schi f f n e r 
kamen auch in den Sommermonaten viekrorts zur 
Aufführung, fo wiederholt auf der Deutfchen Hel
denorgel in Kufflein (F. B. Kirchmair), in der 
Marktkirche in Halle (0. Rebling), im Reichs
fender Leipzig (P. Drall, H. Strobach). 

In den Mittagsfeiern in der Klo fl e r kir ch e 
zu Be rl in brachten die Künfller Ban n i n g , 
R u e tz, D r wen ski, N e e man n und D r ä -
ger alte Inflrumente aus der Staatlidren Inflru
mentenfammlung in Werken aus dem 17. und 18. 
Jahrhundert zum Erklingen. 

Gerard B unk (Dortmund) brachte die "Mulika_ 
letten", Werk 45, von Paul Kr auf e (Dresden) 
mit Erfolg zur Aufführung. Seine Choralfludien 
Werk 12, erklangen kürzlich in der Koburge; 
Stadtkirche. 

Der Organift der "Friedenskirche" 111 Berlin_ 
Niederfchöneweide, Walter Pi I z, hat lich durch 
feine "Orgelvefpern am Wochenende" eine flarke 
Beachtung in der Berliner PrefIe gelidrert. Letzthin 
veranflaltete er einen "Franzöiifch-Italienifchen 
Abend" unter Mitwirkung des Violiniflen Siegfried 
Sch n eid e r. 

Der Nürnberger Organifl Rudolf Zar t n e r 
fpielte zufammen mit Lore F i f ch e r und dem 
Dichter Rudolf Alexander S ch r öde r in einer 
von Hamelner Mulikfreunden veranflalteten Feier
flunde in der Stiftskirche in Fifdrbeck bei Hameln, 
außerdem eigene Orgelabende in Hannover und 
Frankfurt am Main. 

Johannes Ernfl K ö h I er, Weimar, wurde als 
Lehrer für Orgelfpiel an das pädagogifche Inflitut 
zu Jena und· an das Jenaer Konfervatorium der 
Mulik berufen. Seine bisherige Tätigkeit als Stadt
organifl und Leiter des Kirchenmulikinflitutes an 
der Weimarer Mulikhochfdrule bleibt von diefer 
Berufung unberührt. 

Der Kir ch e n ch 0 r zu Bur g fl ä d t fang 
unter Leitung von Kantor V 0 gel in einer geill
lidren Abendmuiik in der Stadtkirche Gefänge von 
Joh. Seb. Bach, Max Bruch, Alfred Stier, Ernll: 
Wendel, C. Ferd. Adam und Armin Knab. 

Die Re gen s bur ger Dom f p atz e n fan
gen bei der Rückreife von ih~er Südamerikafahrt 
in Hannover und Berlin. 

Die "Drei Motetten" für adrtll. Chor von Felix 
W 0 y r f ch kamen durdr den Berliner Domdrar 
unter Alfred Sittard im Rahmen eines Berliner 
Domkonzertes zur Aufführung. 

Im Anfd!luß an den internationalen K 0 n g re ß 
für Kir eh e n m u f i kin Par i s wurde eine 
hiftorifche AusfteIlung gezeigt, für die das Konfer
vatorium feine reichen Handfchriftenfchätze zur 
Verfügung flellte. 

PERSöNLICHES 
Nach 39jähriger Zugehörigkeit zum Orcheller 

der Sächlifchen StaatskapeUe in Dresden trat kürz
lich der gefdrätzte Fagottift Wilhe1m K noch e n -
hau er in den Ruhefland. 

Dr. Ernft No b be wurde als Operndirektor 
und GeneraJmulikdirektor nach Altenburg berufen. 
Staatskapellmeifter Paul Si x t wurde als Nach
folger von Generalintendant Dr. Nobbe zum Wei
marer Genera:lmulikdirektor und Letter der Oper 
am Deutfchen Nationaltheater ernannt. 

Intendant Erich 0 r t h man n verpflichtete 
Wilhe1m T rau t z und Ernll Kur z vom Opern
haus in Nürrrberg, Kar! K 0 ß I e r vom Stadt
theater in Augsburg und Ferdinand M ii 11 (' r . 
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f{ el clr i eh vom Opernhaus in Chemnitz an die 
Berliner Volksoper . 

. Dr. Gafton D e j m e k übernimmt die mulika
)i{che Leitung des »Ruhrland-Orchefters e. V." zu 

stt:atskonzertmeill:er Prof. Georg K nie Il: ä d t 
f 'e4 am I. Oktober fein 25jähri,ges Jubiläum an 
::: Berliner Staats oper. Der bekannte Geiger hat 
/idl. als Solill: und auch als Leiter der Kammer
~_Vereinigung der Staatsoper im In- und Aus-
1"- einen Namen erworben. In Ber!in geboren, 
jtudierte er am jetzigen Konfervatorium der 
Reichshauptftadt, wo er fchon als 15 jähriger die 
Preisgeige errang und mit der lilbernen Medaille 

ausgezeichnet wurde. Der Führer und Reichs
kanzler ehrte ihn unläIlJgfi mit dem Titel ProfelTor. 

Das Gewandhaus-Direktorium teilt mit, daß die 
Herren Kar! Wo I f ch k e und Auguft Eich ho rn 
auf ihren Wunfch aus dem Gewandhaus-Quartett 
ausgefchieden lind. An ihrer Stelle werden im 
kommenden Winter die Herren Willy S ch mau ß 
und Willy Re b h a n in drei Gewandhaus-K:tm
mermu/iken mitwirken. Beide Künll:ler werden 
gleichzeitig im Schachtebeck-Quartett verHeiben. 

Der feit zehn Jahren am Plauener Stadttheater 
eJs Heldendarfteller wirkende Emil F i I ge s wurde 
zum ftellvertretenden Intendanten des Stadttheaters 
Plauen ernannt. 

RU D 0 L F-O ET K E R H ALL E BIELEFELD 
Konzert jahr 1937/38 -:- + 10 Sinfonie-Konzerte 

des verstärkten städtisdlen Ord1esters. Leitung: Städt. Musikdirektor ~T ern erG ö ß I i n g I D r. Ha n s Hof f man n 

24. Sep.t. 1937: Bruckner, Brahms, Beethoven. Leitung: W. 7. Januar 1938: Mozart, Brahms, Maler. Leitung : W. Gößling 
Gößlmg. Solist: Georg Kultnkampff Solist: Wilhelm Backhaus 

8. Oktober 1937: Händel, Kilpinen, Beethoven. Leitung: 4. Februar1938: Dransmann,Ravel,Glasunow,Strawinsky. 
Dr. H. Hoffmann. Solist: Gerhard Hüsch Leitun~: W. Gößling. Solist. Miguel Candela 

22. Oktober 1937: Wedig, Schumann, Schuber<. Leitung: 25. Februar 1938: Pepping, Boccherini, Bruckner. 
W. Gößling. Solist: Adolf Steiner Leitung: Dr. H. Hoffmano. Solist: G. Schulz-Fiiritenberg 

5. November1937: Mozart, Kaminski,Beethoven. Leituog: 25. März 1938: Zador, Tschaikowsky, Bartok, Haydn. 
Dr. H. Hoffmann. Solist: Walter Rehberg Leitung: Dr. H. Hoffmann. Solist: Bernhard Hamann 

3. Dezember 1937: Liszt, Bruckner. Leitung: W. Gößling, 22. April 1938: Themappen, Thomas, Brahms. 
Solist: Hans Martin Theopold Leitung: Dr. H. Hoffmann. Solist: Max Martin Stein 

Konzertveranstaltungen der Stadt Essen 
Winter 1937/38 

Gesamtleitung : ALB E R T BIT T N E R 

8 Orchester- und Chorkonzerte 
unter solistischer Mitwirkung von Edwin Fis eh er, 
Gerda Ne t te (Klavier); Wilhelm S t roß, Elis. 
Bis eh 0 f f, Alfred Ku n z e (Violine); Enrico M a i
na r d i , Pritz B ü h I in g (Cello); Rudolf Bock e I -
man n, Heinz M art e n, Albert Fis eh er, Martha 
Schi I I i n g (Gesang); Rud. Neu kir ch n e r Flöte): 
Paul Hub e r (Harfe); Ernst Kali e r (Orgel) 

Im Programm als Er s ta u ff ü h r u gen tür Essen: 
H. Ferd. S ch a u b: Passacaglia u. Fuge I Max 
T rap p : V. Symphonie / Ernst H u m per t : Orgel. 
konzert / Hellrnut D e gen: Variationen über ein 
Geusenlied I Claude D e bus s y : Nocturnes / Ottmar 
Ger s t er: Hymnus an die Sonne 

6 Kammerkonzerte 
Mitwirkende: Das Wen d I i n g - Qua r t e t t I das 
F 0 lkw a n g - Qua r t e t t I die B I äse r ver -
einigung der Berliner Staatsoper I 
Martin T h e 0 pol d I Irma Z u c c a - S e h 1 bach / 
Albert Bit t n e r (Klavier) / Li S t ade I man" 
(Cembalo) I Clemens Kai s e r - B rem e (Bariton) u. 
Mitglieder des Städt. Orchesters 

Im Programm alsE rs tau f f ü hru n ge n für Essen: 
c. B res gen: Konzert für 2 Klaviere/Hermann S i
mon: Goethe-Gesänge / G. G ö h I er: Streichquartett 

f-moll I Jean Fra n c a i x : Streich-Trio C·dur / Paul 
J U 0 n: DIvertimento / Erm. W 0 1 f - F e r rar i : 
Concertino für Oboe u. Ord1ester / Ernst Pep p i n g : 
Senfl-Variationen 

Vom 12. bis q. März findet zur Feier des Ioojährigen 
Bestehens des Städtisc.~en Musikvereins ein 

Musikfest statt. 

Festdirigenten : Hermann A ben d rot h, Max F i e d -
1 er, J ohannes S eh ü I er, Albert Bit t n e r 

Zur Aufführung gelangen u. a.: J. S. Bach: h-moll
Messe / L. v. Be e t h 0 v e n: IX. Symphonie und 
Chorfantasie I A. B ruck n er: III. Symphonie und 
ein zeitgenössisches Werk 

Mitwirkende: Elly N e y (Klavier) / Kammertrio "Alte 
Musik" (Paul G r ü m m er, R. Wolf, Günther 
R ami n) / Mia Neu s i t zer - T h ö n n iss e n , 
Emmi L e i-s n er, G. A. Wal t er, J. M. Hau
s eh i I d, Adelheid Arm hol d, M. L ü ck e I -
P a t t, W. S t u r m, R. W atz k e (Gesang) 

6. März: Konzert mit z e i t gen ö s s i sehe r Mus i k 
I Solist: Georg S t i e g I i t z (Klavier) - (Programm 
noch nicht feststehend) 

Karfreitag, 15. April: Orgelfeierstunde I Mit
wirkende: Ernst Kali e r (Orgel) u. der S ch u b e r t -
b und Essen, Leitung: Peter Jansen 
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Der Cellill: Erwin Erb f e, bisher Mitglied des 
Niederfächlifchen Landesfinfonie-Orchell:ers wurde 
nach Schwerin berufen. ' 

Mit Beginn der Spielzeit 1937/38 find in den 
Verband der Dresdner Staatstheater folgende Solo
mitglieder neu eingetreten: die Ballettmeill:erin 
Valeria Kr a tin a, die Sopraniftin Hildegard 
Wolff, der Tenor Gull:av Remec, der Baß
bariton Serge Sm i rn 0 f f und der Solotänzer 
Robert M a y e r. 

Arthur A p e I t, Studierender der Orchefter
fchule der sächfifchen Staats kapelle, wurde als 
Korrepetitor nach Göttingen berufen. 

Günther Bau m, der mit dem Mufikpreis der 
Reichshaupdladt ausgezeichnete Berliner Bariton, 
wurde von Intendant Erieh Orthmann an die Ber
liner Volksoper verpflichtet. 

Carl 5 ch mi d t - Bel den wurde ErIl:er Kapell
meiller der Breslauer Oper. 

Dr. Ludwig K rau s wurde städt. Mulikdirektor 
in Soell. 

Dr. Hans Bar t e n Il: ein wurde Operndrama
turg in Koblenz. 

Geburtstage. 

Edvige La m per t i, italienifche Opern- und 
Konzert-Sängerin aus dem Freundeskreife Verdis, 
wurde 90 Jahre alt. 

Der weithin bekannte Gobineau-, Cherubini
und Plüddemann-Forfcher Prof. Dr. Ludwig 5 eh e -
man n kann am 16. Oktober auf eine 85jährige 
reiche Lebenszeit zurückblicken (vgl. hierzu S. IIOr/ 

1103). 
Dr. Hermann Wie ga n d t, Mufikdirektor in 

Brandenburg, Mufilklehrer, Kantor, Chordirigent, 
wurde 80 Jahre alt. 

Der vielfeitige Hamburger Mufikkritiker Prof. 
Dr. Ferdinand P f 0 h I feiert in feltener Rülligkeit 
und Frifche am 12. Oktober feinen 75. Geburtstag 
(vgl. hierzu S. 1103!r105). 

Umberto Gi 0 r dan 0, der namhafte italien i
fche Opernkomponill:, deffen Werke in ganz 
Deutfchland bekannt find, wurde am 27. Augull: 
70 Jahre alt. 

Reichsminill:er Dr. Goebbels hat Geheimra,r Prof. 
Dr. Siegmund von Hau s e g ger in München zu 
feinem 65. Geburtstage ein Glückwunfchtelegramm 
gefandt. 

Bronislaw von Po z n i a k, Pianill: und Lehrer 
an der Schlefifchen Landesmufikfchule, wurde am 
26. Augull: 50 Jahre alt. 

Dr. Walter He n f e I, der Führer der deutfehen 
Singbewegung, feierte am 8. September feinen 
50. Geburtstag. 

Todesfälle. 

t am 23. Augull in R 0 y a n (am Atlantifchen 
Ozean) der Pariler Komponift Albert R 0 u f f e I 
im Alter von 68 Jahren. - Eine prägnante mufi-

kalifche Perfönlichkeit ill: dahingegangen, deren 
Bedeutung erll: die Nachwelt richtig einfehätzen 
wird. Rouffe1's meillens komplizierte Werke find 
zu feinen Lebzeiten nicht gebührend populär ge
worden - ebenfo wie fein letzter Verfueh, eine 
moderne "opera-bouffe" zu fchaHen: "Das Tell:a
ment der Tante Karoline". Die Mufiker bewun
dern bei ihm feine enorme kontrapunktifehe Be
gabung und die tiefgründige geill:ige Potenz, ver
bunden mit einer feelifchen Wärme, die nur h: n 
und wieder an die Oberfläche kommt und Il:cts 
fubtil bleibt. Man beurteilt ihn als einen "Neo
klaffiker", befonders dank der Formbeherrfchung 
in feinen Orehell:erwerken: 4 Symphonien, die be
kannte F-dur-Suite, der grandiofe 80. pfalm für 
Chor und Orcheller, ferner die Il:immungsvollen 
Marinellücke, welche mufikalifeh die Eindrücke des 
Komponillen, der feine Laufbahn als Seeoffizi'.?1" 
begann, trefflich fchildern. Außer einigen fein·· 
finnigen Kammermufikwerken offenbaren auch 
Rouffc:l's humorvolle Lieder die äußerll: vielfeitig 
veranlagte Natur des verll:orbenen hochgefchätzten 
Tondichters. A. v. Roeffel. 
t im Alter von 70 Jahren der Frankfurter Kapell
meiller Albert Mi f ch e I, der feine Laufbahn an 
der Oper in Frankfurt a. M. begann und dann 
viele Jahre als Kapel1meill:er am Frankfurter 
Operettentheater tätig war. 
t Emma Be 11 w i d t, Frankfurter Konzertfän· 
ger in und Pädagogin, 58 Jahre alt. 
t Bruno Z i I zer, Kapellmeill:er in Wien. 
t Ernll G ra f, Organill: in Bern, Profeffor für 
Kirchenmufik und Herausgeber, 51 Jahre alt. 
t am 3. September die einll: gefchäolZte Lieder- und 
Oratorienfängerin Helene 0 b erb e ck im 84. Le
bensjahre in Naumburg/Saale. Sie war feinerzeit 
in den Programmen nahezu fämtlicher größeren 
Städte des Reiches vertreten. 
t auf einer Urlaubs-Sommerreife Ende Auguft in 
Neapel im Alter von erll: 32 Jahren der Prager 
deutfche M u f i k feh r i f t II e lI er und M u f i k -
k r i t i k e r des "Prager Tagblatt" Walter Sei d 1. 
Seidl ift weiteren Mulikkreifen durch fein (nicht 
ohne Widerfpruch aufgenommenes) Buch "Anall:afe 
und das Untier Richard W.agner" bekannt gewor-
den. U. 

BüHNE 
Die W ü .r t t e mb erg i f ch e n S t a a t s t h e a -

te r in Stuttgart eröffneten die Spielzeit mit 
Richard Wagners "Lohengrin". 

Den tell:1iehen Auftakt zur Spielzeit der H a m -
bur g i fehe n S ta a t s t h e at e r bildete eine 
Aufführung des "Palell:rina" mit Hans Pfitzner 
am Dirigentenpult. 

Das N a t ion alt h e a t e r Man n h e i m be
fehloß die Werbewoche zum Auftakt der Spielzeit 
mit einer Neuinfzenierung von C. M. von Webers 
"Euryanthe" . 



Hessisches Landestheater 
Darmstadt 

HermODD Abendroth 
(4 Konzerte) 

." ern erB i t t er, Solist E d u a r ci E r cl man n, 

Kar I F r i cl e r i eh. Solist A I f r e cl H ö h n, 
He i n r i eh H 0 I1 r eis er, Soüst E n r i C 0 Mai n a r cl i , 
Kar 1 M a r i a Z w i ß 1 er, Solisttn Ce eil i aHa n sen 

Montag. IS. Oktober 
Dirigent: Werner Bit t e r / Solist: Eduard Er cl
man n (Klavier) - Paul H ö f f er: Altdeutsche 
Suite für Orchester (Erstaufführung) ;' ~ro1fgang 

Am. M 0 zar t : Klavierkonzert cl-moll (K. V. ~66) 
Franz 5 eh u b e r t : Sinfonie C-dur 

lIontag. 8_ XO~'ember 
Dirigent: Herrn. Abc n cl rot h - Jas. Ha y cl n : 

Sinfonie G-dur N r. r 3 / Hansheinridl D r ans -
man n: Sinfonische Musik für Orchester (Erst
aufführung) Ludwig y B e e t h 0 v e n; Sinfonie 
Nr. 3 (Eroica) 

lIontag. 13. Dezember 
Dirigent: Heinridl Ho 11 re i s c r I Solist: Enrico 
Mai n a r cl i (Vi.Jlonccllo) - R. 5 t rau ß : Suite 
aus ,.Der Bürger als Ede!~lHnn" / L. Bock e r i n i : 
Konzert für Violoncello (Erstaufführung) / Ottorino 
Res pi g h i : Andante con Variazioni für Violon
cello (Erstaufführuni!) ! Peter T s ch a i k 0 w s k y : 

Sinfonie Nr. 6 (pJ.thctisd1e) 

Montag, 24. Januar 
Dirigent: Hermann A ben d rot h - H. B e r -

1 i 0 z : Ouvertüre "Der Korsar" I Max T rap p : 
Sinfonie Nr. 5 (Erstaufführung) I Joh. B rah m s : 
Sinfonie Nr. 4 e-moll 

Montag. 1-1. I<'ebrual' 
Dirigent: Kar! Fr i cl e r i ch I Solist: A. H ö h n 
(Klavier) Robert S eh um a n n: Klavierkonzert 

a-moll I A. B r u cl< n er: Sinfonie Nr. 8 c-moll 

Jlontag. 28. JHirz 
Dirigent: Herrn. Abc n cl rot h - Sigfried Walther 

Müll er: Concerto grosso für Solotrompete und 
Orchester (Erstaufführung) I W. A. VI 0 zar t : Sin
fonie C-dur (K. V. ~15) I A. B r u cl< n er: Sinfonie 
Nr. 3 cl-moll 

lUontag. 25. April 
Dirigent: Kar! Maria Z w i ß I e r I S01istin: Cecilia 

Ha n sen (Violine) - W. A. Mo zar t : Sinfonie 
D-dur (K.V. 385) I W. A. Mo zar t : Violinkonzert 
D-dur Nr. 7 (K. V. 171 a) f G. R 0 5 S i n i: Ouvertüre 

"Die Italienerin in Algier" I Franz S m u b e r t : 
Sinfonie Nr. 3 D-dur I Joh. S t r • u ß: Kaiserwalzer 

Montag. 9. -'lai 
Dirigent: Hermann A ben d rot h - G. Ha v e -
man: Suite für Orchester (Erstaufführung) I Max 
Re ger: Böcklie-Suite / L. v. Be c t h 0 ',,' e n : 
Sinfonie Nr. 7 A-dur 

1937/1938 

Opernhaus Hannover 

8 Sinfonie-Konzerte 
unter Leitung von Rudolf Krasselt 

1. lioll",e,·t: 21. September 

Solist: Professor Max S t r u b (Violine) 
H. F. S eh a u b : Passacaglia und Fuge (zum ersten 
Male) I Be e t h 0 v e n: Violinkonzert Be e t -

h 0 v e n: Achte Sinfonie F-dur 

2.1ionzert: 25. Oktober 

Solist: Adri.n A e s ch b a eh e r (Klavier) 
H. H. D r ans man n: Sinfonische Musik (zum 

ersten Male) I B rah m s : Klavierkonzert B-dur / 

R. S dt u rn a n n: Vierte Sinfonie d-moll 

3.Ii.onzert: 15. November 

Solistin : Thelma R eiß (Cello) 
Hans \V e cl i g: Nachtmusik für kleines Orchester 
(zum I. Male) I H, y cl n : Cellokonzert I B r u cl< -
n er: Fünfte Sinfonie B-dur (zum ersten Male in 
der Ori~inalfassung) 

4. Konzert: 13. Dezember 

Dirigent: Professor Clemens K rau ß 
B e e t h 0 v e n: Dritte Sinfonie (Eroica) I Mus
s 0 r g s k y: Bilder einer Ausstellung (zum ersten 
Male) I R. S t rau ß : Till Eulenspiegel 

5. Konzert: 10. Januar 

Solistin: Kammersängerin Erna Be r ger 

Mo zar t : Sinfonie C-dur (Jupiter) I Mo zar t : 
Arien / K. G i 11m a n n: Scherzo cromatico (zum 
ersten Male) / R. S t rau ß: Zerbinetta-Arie aus 

"Ariaclne auf Naxos" I R. S t rau ß : Ein Hclden
leben, Tondidltung für großes Orchester 

6. Konzert: 1. Februar 

Solist: Prnfessor Wilhelm Ba cl< hau s (Klavier) 
Franz S eh m i d t! Zweite Sinfonie Es-dur (zum 
ersten Male) I Be e!: h 0 v e TI: Klavier·Konzert 

c-moll / Ha y cl n : Sinfonie Nr. IQI 

7. Konzert: 1. JIärz 

Solistin : Riele Q u el i n g (Violine) 
Gustav Schi e m m: Sinfonietta (Uraufführung) 

D vor a k: Violinkonzert I T s ch a i k 0 w s k y : 

Sechste Sinfonie h-moll 

S. Konzert: 4. April 

Solist: Pr~. Walter Gi c s e kin g (Klavier) 
Ottorino Res p i g h i : Alte Tänze und Arien für 
Orchester geesetzt (zum ersten Male) / G r i e g : 
Klavierkonzert / S ch u b e r t: Sinfonie C-dur 

7 
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Operndirektür Dr. Kar! B öhm wird die neue 
Spielzeit der Dresdener Staatsoper mit einer Neu
infzenierung des "Tannhäufer" eröffnen. 

Die Bad i f ch e n S t a a t s t h e a t e r zu Karls
ruhe haben die Spielzeit mit dem .,Lohengrin" 
eröffnet. Die Oper fieht ferner Werke von 
Mozart, Marfchner-Pfitzner, Goethe, Verdi, Rich. 
Strauß, Auber, Puccini und Mufforgfki, und an 
Neuheiten Werke vün Hans Leger, Jakob Gotüvac, 
Ottmar Gedl:er, Ermanno Wolf-Ferrari, E. Re
fpighi, Ernfr Richter und Othmar Schoeck vor. 

Roderich vün Mo j f i f 0 v i c s - Rinaldü da 
Ca p u a s Opera buffa "Die Chineiifchen Mäd
chen" ifr gegenwärtig im Repertüire der Freilicht
fpiele im Gohlifer Schlößchen in Lei p z i g. 

Das N a t i 0. n alt h e a t e r Man n h e i m 
plant die Uraufführung von Eugen Bodarts Oper 
"Spanifche Nacht", ferner an Erfraufführungen 
Paul Graeners "Hanneles Himmelfahrt" und We
bers "Euryanthe". 

Zur Feier feines 100jährigen Befrehens veran
fraltet das Go t h a e r La n des t h e a t e r im 
kommenden Winter zwei Fefrwochen: die erfre 
vüm 2. bis 7. März bringt ein Orchefrerkonzert, 
einen Ballettabend und eine fefrliche "Trifran"
Aufführung, während die 2. vom 22.-29. April 
dem Schaufpiel vorbehalten ifr. 

Die neue Spielzeit der Par i f e r 0 per, die 
mit der Uraufführung der nach dem gleichnamigen 
Schaufpiel vün Edmond Rüfrand vertünten Oper 
"L' Aiglün" beginnt, bringt auch eine Reihe N eu
einfrudierungen deutfcher Opernwerke. An klaf
fifchen Werken find Mozarts "Don Juan", Richard 
Wagners "Rheingüld" und "W.alküre" fowie der 
"Fliegende Holländer" vürgefehen. 

Als Beitrag zum zeitgenöffifchen M u f i k f e fr 
L übe ck (7.(8. Nüvember) bereiten die Städtifchen 
Bühnen eine Aufführung vün Max Donifchs hei
terer Oper "Süleidas bunter Vügel" und Hermann 
Reutters Ballett "Kirmes vün Delft" vür. 

Zeitungsmeldungen zufülge find in J a pan Be
frrebungen im Gange, eine Natiünalüper nach dem 
Vürbild der Mailänder Scala zu fehaffen. 

Die M ü n ch e n e r S t a a t s 0. per plant eine 
Aufführung vün "Carmen" in der Urform mit 
gefprochenem Dialüg, ferner Neueinfrudierungen vün 
"Zauberflöte", "Kgyptifche Helena", "Palefrrina", 
"Don Carlos". 

Die Kgl. Flämifche Oper in A n t wer p e n 
wird unter Mitwirkung deutfcher Künfrler Sieg
fried Wagners " Schwarzfchwanenreich", ferner 
"Lohengrin", "Ring", "Zauberflöte" und "Rüfen
kavalier" herausbringen. 

Richard Mo. hau p t s Oper "Die Wirtin vün 
Pinsk" ifr für die zweite Februar-Hälfte 1938 zur 
Uraufführung in Dresden unter mufikalifcher Lei
tung vün Karl Böhm vorgefehen. 

Das Darmftädter Landestheater hat die Opern 
"Gudrun" vün Ludwig R 0 f e I i u s und die 

"Bürger vün Calais" vün Wa g n e r - R c gen y 
zur Uraufführung angenommen. 

Richard S t rau ß' neue Oper "Daphne" freht 
vor der Vollendung. Sie wird an der Dresdner 
Staatsüper zur Uraufführung gelangen. 

Die Wiener Staatsüper wird in der kommenden 
Spielzeit Richard Wagners "Meifrerfinger von 
Nürnberg" in einer mufikalifchen Neueinfrudierung 
unter Leitung von Wilhe1m F u r t w ä n gl e r 
herausbringen, der mirt der Wiener Staatsüper einen 
zehn Abende umfaffenden Gafrfpielvertrag ge
fchloffen hat. 

In Du i sb ur g werden folgende Tanzfpiele 
vürbereitet: W eis man n s "Sinfünifches Spiel", 
"Der ewige Kreis" von Ottmar Ger fr e rund 
"Der König ühne Kleider" vün J ean Fra n ~ a i x. 

In K re fe I d find an Neuheiten "Fefr auf 
Haderslevhuus" vün Ger des und "Fefr im 
Süden" (Ballett) vün Büris BI a ch er in Ausficht 
genommen. 

Die Städtifchen Theater K i e I zeigen für 1937( 
1938 als Uraufführung die Oper "Manuela" vün 
Theo M a ck e ben an. Daneben als Edl:auffüh
rungen u. a. "Enüch Arden" vün Gerfrer, "Der 
T enür" von Dühnanyi und die Kinderüper "Der 
fchwarze Peter" von No.rben Schultze. Als Ka
pellmeifrer wirken neu Paul Belker a. G. und 
Eugen Röhrig. 

Die C h e m n i tz e r 0 per kündet felten ge
hörte Opernwerke an: L 0. r t z i n g: "Das Fifcher
frechen", Paul G r a e n er: "Don Juans letztes 
Abenteuer", Wa I t e r s hau fe n: "Oberfr Cha
bert", Peter Gafr: "Der Löwe vün Venedi~", 
R 0 f f i n i: "Italienerin in Algier", Ver d; : 
"Das heilvg,e Feuer", Po n ch i e II i: "La G:a
cünda", Puccini: "Die Schwalbe", Giür
dan 0.: " Andre Chenier" und At t erb erg: 
"Flammendes Land". 

Als Uraufführung kündigen die Städtifcherr. 
Bühnen F re i bur g i. Br. die Oper "Die Erz
gräber" von dem dürt als Kapellmeifrer wirkenden 
Kar! U e t e r an. An Erfraufführungen zeigt der 
Spielplan u. a. an: Puccinis "Turandot", "Godiva" 
von Ludwig Rofelius, Siegfried Wagners "An 
allem ifr Hütchen fchuld" und die heitere Kinder
üper "Schwarzer Peter" vün Nürben Schultze. 

Der Generalintendant der Frankfurter frädti
fchen Bühnen, Hans Meißner, hat Hans P f i : z -
n e r eingeladen, die Bühnengefraltung feiner Oper 
"Das Herz" zu übernehmen und die erfre und 
dritte Aufführung zu dirigieren. 

Das D eu t f ch e 0 per n hau s B e r I i n bringt 
an Neuaufführungen nüch im September "Der 
Holzdieb" von Marfchner und Mozarts "Don 
Juan" in der neuen Überfetzung vün Rüth, im 
Oktober "Der Widerfpenfrigen Zähmung" von 
Goetz, im November "Fidelio". Im AnfchluG an 
Humperdincks "Häufel und Gretel" kommt zu 
Weihnachten das Ballett "Der Zauberladen" von 



1937/38 

4. Oktober: Konzert des Augusteurn-Orche><ers (Rom) 
unter Bernardino Molinari 

1.7. Oktober; Reger, Vaterländische Ouv. I Beet
hoven, VIII. Symphonie I B ruck n er, IV. Symphonie. 

n. ''I' Oktober: BRAHMS-ABEND. Orgelwerke, Violin
konzert, I. Symphonie. Orgel: G ü n t her Ra m i n, 
Violine; Georg Kulenkampff. 

IIl. 21. Oktober: Bach, Suite D-dur I Beethoven, Kla
vierkonzert G-dur J Schumann, H. Symphonie; 
Klavier: Max Pauer. 

28. Oktober: Konzert und öffentlime Hauptprobe der 
Berliner Philharmoniker unter Dr. W. FurtwängIer. 

IV. 4. November: Trapp, V. Symphonie (z. 1. M.) 
S t e p h. n, Liebes2auber, für Baß und Ormester I 
Smubert, Drei Lieder mit Ormester I Smubert, 
Symphonie B-dur I Gesang; Ru d 0 lf W • tz k e. 

V. I!. November, Gastdirigent; Paul Schmitz I Smu
mann, Genoveva-Ouv. I H. Wolf, Lieder m. Orm.1 
Liszt, vrpheus I Loewe, Ball.den mit Ormester / 
Respighi, Suite Rossiniana (z. 1. M) / Gesang: Ru
dol! Bockelmann. 

VI. ,8. November: Haydn, Symphonie G-dur / Beet
hoven, Klavierkonzert B-dur I Mozart, Symphonie 
Es-dur I Klavier EIl y Ne y 

Vll. 2. Dezember, Händel, Fest-Oratorium/Soli: Henny 
Wolff, Walther Ludwig, Ernst Osterkamp 

Vlll. 9. Dezember: Gesänge der Thomaner I Kur t T horn. s, 
Klavierkonzert(z. 1. M.) I Beethov en, 11. Symphonie I 
Klavier. Max Martin Steinj Gesang: Der Tho

manermor. 

IX. I. Januar: Fritz Reuter, Orgelkonzert (z. 1. M.) I 
Sdlumann, Violoncello-Konzert I Pfitzner,Violon

cello-Konzert (z. 1. M.) / Beethoven, VII. Symph. i 
Orgel: Günther Ramin, Violoncello: L.Hoelscher 

X. 6. Januar: J oh. N ep. Da vid,Flötenkonzert (z. I.M.)I 
Wagner, Fünf Gedichte I Bruckner, I. Symphonie I 
Gesang: Tiana Lemnitz, Flöte: earl Bartuzat. 

Änderungen vorbehalten. 

14. Januar; Konzert und öfIentlidle Hauptprobe der 
Berliner Philharmoniker unter Dr. Wilhelm Furt

wängler. 

XI. 10. Januar: GI uck, Ballett-Suite I Hay dn, Symph. 
B-dur / Beethoven, Klavierkonzert Es-dur/Beet
hoven, Egmont-Ouv.1 Klavier: Wilh. Backhaus. 

XII. 27. Januar: S. W. Müller, Coneerto grossof. Trom
pete m. Orch. (z. I. M.) ! K I eng e 1, Doppelkonzert I 
Wagner, Tannhäuser-BacchanalejTschaik owsky, 
IV. Symphonie I Violine: Walther Davisson, 
Violoncello: August Eichhorn, Trompete: 
Heinrich Teubig. 

XIII. 10. Februar: Sibelius, II. Symphonie (z. I. M.) I 
Strauß, Arie aus "Guntram" ! Strauß, Don Juao I 
De bu SSY ,Arieaus "L'cnfantprodigue" fMassenet, 
Arie aus "Cid" / Ravel, B.,lero (z. 1. M.) I Gesang: 
Viorica Ursuleac. 

XIV. '7. Februar: Haydn, Oboenkonzert I Schubert, 
Rosamunde-Musik I Beethoven, Klavierkonzert 
C-dur J Mozan, Symphonie A-dur / Klavier: Wil
helm Kempff, Oboe: Helmut Schlövogt. 

xv. 24. Februar: C. Bresgen, Feiermusik (z. I. M.) J 

Bruch, Violinkonzert g-moll I Graener, Come
dietta, Brahms, 1I.Symphonie/Violine: W.S troß. 

27. Februar: KLAVIER-ABEND Alfred Conot. 

XVI. 3. März: Mozan, Requiem I Bruckner, Messe 
d-moll,' Soli: Hel_neFahrni, Hildegard Hen
necke, Hans Hoffmann, Fred Drissen 

XVII. 24. März: H ä n deI, Concerto grosso g-moll / Be e t
hoven, Klavierkonzert c-moll / Schubert, Sym
phonie C-dur / Klavier: Lubka Kolessa 

XVIII. 31. März: B «th 0 yen, IX. Symphonie / Soli: Käte 
H ci cl e r sbam, Meta J un g -S tein b rück, Han s 
Fidesser, Rudolf Watzkc. 

Beginn der Konzerte i/2 Uhr 
Beginn d. Hauptproben a. Konuntage 10':~ Uhr, ausgenommen: 

7. Hauptprobe: I. Dezember 7'1, Uhr 
9. Hauptprobe: 3'. Dezember ro l /, Uhr 

l6. Hauptprobe: 2. März 7'/, Uhr 
,8. Hauptprobe: 3e. März 7'/, Uhr 

li.nderungen vorbehalten. 
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RoiTini- Refpighi zur Aufführung. 193 S folgen 
Lortzings "Prinz Caramo" (in der Bearheitung 
von Georg Richard Krufe) und "Zar und Zimmer
mann". Zur Erllaufführung kommt ferner die 
Oper "Der Totentanz" von Jofd Reiter. 

Dcr neue Intendant der Mai n zer 5 t a cl t -

t h e a tc r s Dr. Hans T e ß m e r veröffentlicht 
foeben den Spielplan entwurf für die kommende 
Spielzeit. Sie beginnt mit einer Neuinfzenierung 
des "Rofenkavalier" (Regie: Teßmer, muf. Ltg.: 
Zwißler, Bühnenbilder: Preußer); hierauf folgt als 
Erll:auffi.ihrung "Sly" (Regie: Kämmet, muf. Ltg.: 
Blümer, Bühnenbilder: Preußer). Als weitere Erll
aufführungen für Mainz find geplant: Händels 
"Julius Cäfar", Janaceks "Jenufa", Verdis "Mac
beth", Strawinfkys "Feuervogel·' . Neuinfzwiert 
werden Wagners "Rheingold" und "Walküre", 
Pfitzners "Palell:rina", Lortzings "Zar und Zim
mermann", Mozarts "Figaros Hochzeit", Puccinis 
"Tosca" und Aubcrs "Fra Diavolo". Aus der 
vorigen Spielzeit übernommen werden Verdis 
"Falll:aff" und Reutters "Dr. Johannes Faull". 

Göttig. 
Das P rag erD e u t f eh e T h e a t erbringt 

in der Spielzeit 1937/38 folgende Opernneuheiten : 
Rich. Strauß' "Arabella" , Ottokar OllrCils "Han
fens Königreich" (in der deutfehen überfetzung 
des ehemaligen Opernchefs des Prager deutfchen 
Theaters Georg Sz6ll), Iberts "Le roi d'Ivetot", 
Jaromir Weinbergers "Wallenll:ein" und Ernll 
Kreneks "Kar! V.". 

KONZERTPODIUM 
Max T rap p s Fünfte Symphonie ill für den 

kommenden Konzertwinter zur Erllaufführung 
angenommen m: Ankara (Praetorius), Bremen 
(Schnackenburg), Davmlladt (Abendroth), Dort
mund (Sieben), Frankfurt a. Main und Freiburg 
(Konwitfchny), Heidelberg (OverhoH), Karlsruhe 
(Abendroth), Königsherg (Reuß), Leipzig (Gewand
haus), München (Hausegger). Ferner erklingt Max 
T rap p s "Konzert für Orcheller" erllmalig in 
Ankara (Praetorius), Braunfchweig (Lindemann), 
Chemnitz (Lekhetizky), Lübeck (DreiTeI) und 
Wiesbaden (Schuricht). 

Im Rahmen der Bad e n - Bad e n e r Sinfonie
konzerte kommt Kurt AtteJ:1bergs Ballade und 
PafIacaglia und Jean Sibelius' Sinfonie Nr. 2 in 
D-dur zur Erll:aufführung. 

Die Neuheiten der Be r I i n er Phi I h arm o
ni f ch e n K 0 n zer t e unter Wilhe1m F u r t -
w ä n g I erfind "Kartenfpie!" von Strawinsky, 
Klavierkonzert von Kaminski, Orchell:erkonzert 
von Gottfried Müller, Klavierkonzert von Furt
wängler. Dazu Werke von Hermann Götz, Pizetti, 
Refpighi, Höller, Bartok. 

Diefen Winter kommen durch die 5 i n g -
a k ade m i e Be r I i n unter Leitung von Prof. 

Dr. Georg 5 ch um a n n folgende Werke zur Auf
führung: Im Oktdber Robert Schumanns Faull:
fzenen, Heinz Schuberts Verkündigung und Bruck
ners Te Deum; am Bußtage wie alljährlich Bachs 
h-moll-MefIe; zu Weihnachten Bachs Weihnachts
oratorium; im Februar Georg Schumanns Vita 
somnium für Chor und Orcheller und das Requiem 
von Sgambatti; im März Beethovens Missa solem
nis; in der Woche vor Olle rn die Matthäus- und 
]ohannespafIion von Bach, und zwar die Johannes
pafIion am 14. April und die MatthäuspafIion am 
15. April ungekürzt. Die Aufführung der Mat
thäuspafIion am 15. April ill die 150. durch die 
Singakademie. Bei allen Aufführungen wirkt das 
Philharmonifche Orcheil:er mit. 

Die S ch le f i f ch e Phi I h arm 0 nie kündigt 
10 große Konzerte unter Leitung von GMD Phi
lipp W ü il: an, die überwiegend der Meillerkunll: 
gewidmet find. An Mufik der Lebenden verzeich
nen die Programme lediglich J. N. Davids "Partita", 
Richard Strauß' "Don Juan", Hansheinrich Drans
manns "Symphonifche Mufik" und Karl HöHers 
"Symphonifche Phantaiie". 

Die L a n des ku I t u r kam m erD a n z i g 
veranllaltet auch in diefem Winter eine Reihe von 
Konzerten zur Förderung Danziger SoJillen und 
zur Pflege der im Danziger Muiikleben fonll: feh
lenden Kammermufik. Hierfür wurden an aus
wärtigen Solillen verpflichtet: die ProfefIoren W. 
Kempff, Georg Kulenkampff, Wilhe1m Stroß, 
Claudio Arrau, Walter Giefeking, Adolf un d 
Heinrich Steiner, das Zernick-Quartett, das Leip
ziger Kammertrio für alte Mufik, Prof. Dieners 
Collegium musicum, Prof. Eclwin Fifcher mit fei
nem Kammerorcheller, Prof. Eta Harich-Schneider, 
Helene Fahrni, Schmitt-WaJter und Lore Fifcher. 

Das HefIifche Landestheater in Dar m fl: a cl t 
bringt an neuer Muiik im kommenden Winter: 
Paul HöHer, Altdeutfche Suite für Orcheil:er; 
Hansheinrieh Dransmann, Sinfonifche Mufik für 
Orcheller; Max Trapp, Sinfonie Nr. 5, fämtlichc 
zum eril:en Male. 

Die Städtifchen Konzerte in D 0 r t m u n cl bie
ten an neuer Mufik: A. Weckauf, Drei Sätze für 
Orcheller; Hans Pfitzner, Gefänge mit Orcheller; 
Max Trapp, 5. Sinfonie; Felix von Woyrfch, 
Variationen über ein eigenes Thema und J. N. 
David, Partita. 

Die Städtifchen Konzerte in D ü f f eid 0 r f 
(Ltg.: GMD Hugo BaI zer) fehen zwei Ur-Auf
führungen vor: Hans 5 a eh f fes "Sinfonie" und 
Georg Ha ren s "Sinfonie auf Albrecht Dürers 
Ritter, Tod und Teufel". 

Eine FülJe neuer Mufik künden die D u i s -
bur ger Hau p t k 0 n zer t e für den kommen
den Winter an: Wo!fgang Fortners "Sinfonia 
concertante", Jean Sibelius' 7. Sinfonie, H. G. 
Klußmanns "Sinfonie in d-molJ", Fritz Rcuters 



.: 

Orgelkonzert", Rudolf Siegels VorfpieI zur Oper 
• Vandalo", "Apoll:atenrnarfch", "Kanonifchc 
Duette" und " Interrnezzi für Orchell:er" und Julius 
Weismanns "Sinfonia brevis". 

Auch die E f f e n e r W i n t e r k 0 n zer t e 
(Ltg.: Albert Bit t ne r) künden eine Reihe vo~ 
Er/l:aufführungen an: C. Bresgen, Konzert für zweI 
Klaviere; HeIrnut Degen, Variationen über ein 
GelJfenlied; Jean FranS;aix, Streich-Trio C-dur; 
Ottrnar Gerll:er, Hyrnnus an die Sonne; Georg 
Göhler, Streichquartett f-rnoll; Ernll: Hurnpert, 
Orgelkonzert; Paul Juon, Divertirnento; Ernll: 
Pepping, Senfl-Variationen; H. F. Schaub, Palfa
caglia und Fuge, Max Trapp, V. Syrnphonie u. a. 

F 1 e n s bur g widrnet lich in feinen Winter
konzerten überwiegend der Verrnittlung klalfifcher 
Mulik (Beethoven, Achte und Neunte Syrnphonie; 
Franz Lifzt, Faull:-Syrnphonie, u. a.). An neuer 
Mulik erfcheint Heinrich Karninskis Orchell:er
konzert rnit Klavier und fein Magnificat für 
Sopran, Chor und Orchell:er. 

Das Fra n k f ur t e r "M u fe u rn" wird lß 

feinen dieswinter!ichen Konzerten wieder eme 
Reihe zeitgenölfifcher Werke verrnitteln. In den 
Freitags-Konzerten lind geplant: Kar! Hö!lers 
Choral variationen, Kurt Helfenbergs Kleine Suite 
für Orchell:er, Max Trapps 5. Sinfonie, Paul 
Graeners Violinkonzert und Lieder von Alexander 
Fdedrich von Helfen. Hans R 0 s bau d wird in 
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Grenzlandorchester Flensburg 
LEITUNG: HEINZ SCHUBERT 

Acht Anrechtskonzerte 
Montag, 11. X. ,7: J. S. Bach: Toccata u. Fu~e. Bcet
hov en: NEUNTE SYMPHONIE. Sopran: A. Arm h 0 i d, 
Alt, D. J ochi msen, Tenor: W. Bi eh e 1 Baß: F. D r i 55 en, 
Orgel: G. Gallert. Die Flensburger Chöre. 
Sonntag, 7. XI. 1937: KLAVIER-ABEND. Dr. E. Fischer. 
Montag, 22. XI. 1937: Stra uß: TIli Eulenspiegel. D vorak: 
Violoncello-Konzert. Bee th 0 ve n: VIII. Symphonie. 
Solist: Gaspar Cassad6 
Montag, 13. XII. 1937: Gesänge für Tenor und Orchester. 
Li s zt: FAUST-SYMPHONIE tür Tenor. Männenhor, Orgel, 
und Orchester. Sohst: Kar! Erb. Die vereinigten 
Männerchöre. (Leitung: A. Wiese). 
Montag, 3.1. 1938: H. Schubert: Präludium und Toccata. 
Ra ch man i n 0 f f : Klavierkonzert. Go c t z: Sym phonie. 
Solistin: Gerda Nette. 
Montag, 28. II. 1938: Haydn: Symphonie. Brahm s: 
Doppel-Konzert. S ch u man n: III. Symphonie. Solisten: 
Willi Krebs - Hans Suchanek 
Montag, 28. IIJ. 1938: Kaminski: Orchesterkonzert mit 
Klavier. Kam ins k i: Magnificat für Sopran. Chor u. Orm. 
Mozart: Symph. in D. Solisten: Amahe Merz-Tunner 
Edmund Schmid. Chor: Flensburger Wander
kantorei. (Leitung: list' Struck). 
Montag, 25. IV. 1938: Beethoven: MISSA SOLEMl"IS 
Die Flensourger städtischen Chöre 

SO"DERVERANST AL TUN GEN . Gastspiel d. Münchener 
Philharmoniker am 22. I. 1938 (Leitung; Geh.-Rat Dr. Y. 
Hausegger). Gastspiel Prof. Dr. Raa b e (Berlin). Bruckner
Feier in St. Nikolai: 110tetten - Symphonie. Hans Pfitz
ner: "Von deutscher Seele" (romantisd1e Kantate) 

Konzerte der Stadt Liegnitz / Winter 1937/38l 
G e sam t I e It u n g: Der Städtische Musikdirektor H ein r i ch We i d I n ger 

I. 7 Meisterkonzerte 
I!. Oktober: Lotte Sehr ade r (Sopran) - Be e t

ho v e n : VIII. Sinfoine I \\' e b er: Oceanarie I 
S eh i II i n g s: Glockenlieder I Kau n: 11. Sinfonie 

15. November: Adolf S t ein e r (Violoncello) - Ouver
türe "Käthchen von Heilbronn" I P fit z n er: 
Konzert für Violoncello / B ruck n er: V. Sinfonie 

6, Dezember: Marianne Kr a s man n (Kla\'ier), Rich. 
R öse I e r (Violine) - G r i e g: Klavierkonzert 
a-moll I A t t erb erg: Violinkonzert 

10. Januar: Prof. Hermann Be h r (Gastdirigent) -
Ba eh : IH. Brandenburgisehes Konzert! B rah m s : 
11. Sinfonie / Be e t h 0 v e n: VII. Sinfonie 

7. Februar: Walter Lud w i g (Tenor) - K I aas: 
lII. Sinfonie I Lieder und Arien I Y.ozart-Sinfonie 

7. März: Gg. Ku I e n kam p f f (Violine) - Harn -
me r: Schubert-Variationen / Bus 0 n i: Violin
konzert ! Da v i cl : Partita 

25. April: Wilhe1m Kern p f f (Klavier) Hau s -
e g ger: WTieland der Schmied / B e e t h 0 v e n : 
Klavierkonzert, Es-dur / R. S t r a 1; ß: Alpensinfonie 

11. 2 Morgenkonzerte 
26. Dezember: W e ihn a C!~ t s m 0 r gen k 0 n zer t 
27. Februar: Fe I i x D r a e <; e k e - Ge cl e n k f eie r 

111. 6 Kammermusikabende 

24. Januar: S t ä cl t. S t r e i eh qua r t e t t - K!assi
scher Abend: Haydn-Mozart-Beethoven 

21. Februar: Rudolf S eh u 1 z - Berlin (Violine), Prof. 
Aug. G Ö 11 n er - Berlin - Bac.\-Beethoyer:-Brahms 
-Paganini-Ri,,:;h. Strauß 

2 I. ~J ärz~: Kam m e r 0 r ü~ e s t erd es S t ä d t i 5 G~ e n 
o r eh e s t e r s: Baeh-Haydn-\X7olf-Ferrari 

26. April ~ E 11 y N e J - Tri 0: B-eethoven-ASend 

IV. 4 Sonderkonzerte 
.25. Oktober: S i n fon i s eh e s Fes t k 0 n zer t cl e r 

Liegnitzer Kulturwocne \);letz: 
Jr. Sinfonie I Wen cl I an d: Ruf des LebcDs / 
H a a g : Schlesierland 

30. Nov.: Willibald Rot h - Dresden (Vio!::le), Hanns 
Heinz 1\ iss e n - Ber;in (Bariton) ItaliE'nis.ches 
Konzert 

3I. Januar: Rudolf W' atz k e (Baß) - Richard Wagner
Festkonzert 

.28. März: Herbert Ernst G roh: Von cer Ouvertüre 
bis zum Finale 

V. Liegnltzer Musiktage zum Abschluß 
des Konzertwinters 

I. Tag: 
.2. T<1g: 
j' Ta;: 

15. April: Siehe letztes Meisterkonzert 
26. April: Siehe letzte Kammermusik veranstaltung 
27. April: Chorkonzcrt: '~;'. K e m p fJ : ,)Deut
~L)~es SJ:icksal", Schiesische Erstaufführung -

29. Nov.: Rot h - Tri 0 - D res cl e n: Reger-Haydn So:isten: Ma,rta Sc." i 11 i n g, Lilly Ne i t zer, 
-Dvorak Heinz M a t t h e i, Karl \V 01 f r ;i m - Der 

10. Dez.: Zer nick - Qua r t e t t - B e r 1 i n Srädtische Chor, Das Städtische Orchester 

Mietpreise: 7 Meisterkonzerte ;0.- RM, 6 Kammermusik.bende 8.- RM, Beide Reihen zu .. mmen 16.- RM 11 
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cmem feiner Sonntags-Konzerte Bela Bart6ks 
MuGk für Saitenin!humente zur Edhufiührung 
bringen. Die KammermuGkabende verf prechen an 
neuen Werken Quartette von Hans Pfitzner, 
Claude DebulTy, M. Delannoy fowie Francesco 
Malipicros Cantari aHa Madrigalesca und Heinrich 
Kaminskis MuGk für Orchell:er. 

Das Phi I h arm 0 n i f ch e S t a a t s 0 r ch e ll: c r 
Hamburg (Ltg.: Eugen Jochum) hat im 
Rahmen der kommenden WintervcTanll:altungen 
einen Bach- (Matthäus-PalIion), zwei Bruckner
(r., 2. und 4. Sinfonie) und einen Brahms-Abend 
(Requiem) vorgefehen; ferner an neuer MuGk: 
Karl HöHers Sinfon{fche Variationen über ein 
Thema von Frescobaldi und Heinrich Kaminskis 
Konze~t für Klavier und Orchell:er. 

Überwi,egend neue MuGk vermitteln die Sin
foniekonzerte des Opernhaufes H a n n 0 ver, zu
meill: in Erll:aufführungen: fo u. a. H. F. Schaub, 
PalIacaglia und Fuge; H. H. Dransmann, Sin
fon i fche MuGk; Hans Wedig, NachtmuGk für 
kleines Orchell:er; Kurt Gillmann, Scherzo cro
matieo; R. Strauß, TiH Eulenfpiegel und feine 
Tondichtung für großes OrcheO:er "Ein Helden
leben" , Franz Schmidt, 2. Sinfonie Es-dur, Gull:av 
Schlemm, Sinfonietta (UA). 

Die Sinfoniekonzerte des K a f fe I e r Staats
theaters verraten eine befremdend geringe Bcrück
Gchtigung der lebenden Tonfetzer. In 9 Reihen
konzerten Gnd hisher lediglich Rohert He ger s 
Violinkonzert und die r. Sinfonie von Alexander 
Friedrich von He f fe n in AusGcht genommen. 

In den Programmen der Städtifchen Konzert
veranll:altungen M ü I h ei m f Ruhr begrüßt man 
befonders die Aufnahme von Rudi Stephans MuGk 
für Geige und OrcheO:er, ferner Philipp Jarnaehs 
MuGk mit Mozart, Max Trapps Divertimento für 
Kammerorchell:er und Hanz Pfitzners Kantate 
"Von deutfcher Seele". 

Die Städtifchen Konzerte In Rem feh eid 
(Leitung: Horll:-Tanu M arg r a f) verf prechen 
in ihrem Winterprogramm 1937! 3 8 erfreulich viel 
zei~genölTifehe MuGk: Paul Graeners "WaldmuGk", 
Hans Pfitzners "Violinkonzert" und feine Kantate 
"Von deutfeher Seele"-, Wilh. Kempffs "Deutfches 
Schickfal" (UA), Hans Chemin-Petits "Symphonie 
a-moll", Gottfried Müllers "Partita und Fuge" 
und Max von Schillings "Glockenlicdcr". 

Die Konzerte des Städtifchen Orchdtcrs m 
Z w i ck a u (Ltg.: MD Kurt Bar t h) bereiten an 
Erll:aufführungen neuer MuGk vor; Günter RJ.phael, 
Variationen über ein Thema von Beethoven; Paltl 
Gerhardt, Sinfonifche Suite über "Ein fe!1:e Burg"; 
Georg Göhler, PalIaeaglia über ein Thema von 
Händel; H. W. Sachfe, Hamfun-Lider mit Or
chell:er und Julius Weis mann, Tanzfar,taGe. 

Eine R i ch a r d We tz - F eie r vennlhltet 
das Grenzland-Orchell:er in Annaberg unter Lei
tung von Karl Potanfky. 

Der PräGdent der RMK Prof. Dr. Peter Raa b e 
leitete kürzlich ein Sommerkonzert des NS-Reiehs
fymphonieorchell:ers im Kaiferhof der ReGdenz zu 
München. 

Der Cellill: Günter S eh u I z - Für ll: e n be r g 
fpielte kürzlich als Solift in Orehell:erkonzerten in 
Pofen, Warfchau, Swinemünde, Mergentheim und 
wurde für die kommende Konzertfpielzeit nach 
Brüffel, Antwerpen und Kopenhagen (Radio) ein
geladen. 

Im Rahmen der bei den erll:en Philharmonifchcn 
Konzerte in Bremen, die am Ir. und 12. Oktober 
ll:attfinden, wird Prof. K u 1 e n kam p f f ein vor 
einiger Zeit von Prof. S ch ü n e man n in der 
Berliner Staat~bibliothek aufgefundenes Konzert für 
Violine und Orchell:er von Roben S ch u man n 
zur Uraufführung bringen. 

Mit ihrer Mitwitkung an einer von der NS
Kulturgemeinde Ulrn veranO:alteten Franz Lifzt
Feier befehloß die 84jährige Pianill:in G r ö ß I er -
H e i m (Ulm) ihre öffentliche Konzerttätigkeit. 
Die greife Künll:lerin ill: eine der letzten noch 
lebenden Schülerinnen des Meill:ers, der im Früh
jahr 1872 ihr Lehrer wurde. 

Der in Meran als Dirigent tätige Enkel CoGma 
Wagners, Graf Gilbcrt G ra v i n a, wird in Bcr
lin als Gall: der Konzertgemeinde ein Sinfonie
konzert mit dem Philharmonifchen Orchell:er geben. 

Im Rahmen des Niederdeutfehen Dichtertages in 
Bad D 0 b e ra n wird das fo gut wie unbekannte 
weltliche Oratorium "FrohGnn und Schwermut" 
von H ä n deI zur Aufführung gebracht werden. 
Der Roll:ocker MufikwilTenfehaftler Dr. Walter 
B u feh man n hat das im Jahre 1755 entll:andene 
Werk, delTen Text Geh auf eine Dichtung von 
Milton ll:ützt, neu bearbeitet. 

Das KdF-Theater der "Berliner Volksoper" ver
anO:altet zum erll:en Male fünf Sinfoniekonzerte, 
die u. a. Gotfried Müll e r s "Heldenrequiem" 
und als Erll:aufführung die Orchell:er-Lieder "An 
den Tod" von Yrjö Kilpinen (Solill:: Gerhard 
H ü f eh) verfprechen. 

Die "Stunde der Mu[ik", die 1934 von 
der ReichsmuGkkammer zur Förderung des N ach
wwchfes eingerichtet und dann von der Stadt
verwaltung Berlin übernommen wurde, beginnt im 
Oktober das vierte Jahr ihrer Arbeit. Für diefe 
beif pielgebende Einrichtung, die Geh auch bereits 
in einer ganzen Reihe von deutfchen Städten 
erprobt hat, haben Gch wieder zahlreiche edte 
Künll:ler zur Verfügung gell:ellt, die als Paten je 
eines begabten Nachwuehs-MuGkers auftreten. Für 
die crll:e Hälfte der Spielzeit Gnd die vorll:ellenden 
Künll:ler Georg Ku I e n kam p f f, die Piani!1:in 
Luhka K 0 I e f f a, das Trio Ha n fe n, Bor
r i e sund T r 0 e 0: er, das Freiburger Kammer
Trio, Kammerfänger Gerhard H ü f ch, der edli!1: 
Ludwi'2; Ho e ! feh e rund jic Kammerfängerin 
Emmi Lei s n er, fowie im Austaufch mit deut-
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Das NS -Reichs -Symphonie -Orchester 
spielt am 6. 10. unter Gino Marlnuzzl .Is Gastdirigent In MÜNCHEN Werke von Beethoven. Locatelli, 

Rosslnl, und "Le Fontane dl Roma" von Resplshl. 

Anschlle&end besucht es unter der abwechselnden Leitung von 

FRANZ ADAM - ERICH KLOSS 
Im Auftrage der NSG "Kraft durch Freude" Amt Feierabend die Gaue Westfalen-Nord, Weser-Ems 

und die Bayerische Ostmark 

Die Münchner Philharmoniker / Tonhalle 
Konzertverein Manchen e. V, 

Stammkonzerte 1937/38 
Gesamlleitung: Geheimrat Dr. SIegmund von Hausegser 

10 ORCHESTER-STAMMKONZERTE 

1. Konzert, %4. Okt. 1937: BRAHMS-FEIER 

Akademische Festouverture 
Doppelkonzert 
Symphonie Nr. 2 

Solisten: Rudolph S ch ö n e, Violine 
Hermann v. Be ck e rat h, Cello 

%. Konzert, 8. November 1937 
Ltg.: GMD Leopold Lud w i g (Oldenburg) 
Rich. Strauß: "Don Jaan" 
Tschaikowsky: Violinkonzert 
Beethoven: Symphonie Nr. 7 
Solistin: Guila Bus tab 0, Violine 

3. Konzert, %%. November 1937 
Haydn: Symphonie Nr. 96 
W. Lampe: Cellokonzert (Uraufführung) 
Beethoven: Symphonie Nr. 5 
Solist: Ludwig H 0 eis ch er, Cello 

4. Konzert, 13. Dezember 1937 
Ltg.: Oswald K a b ast a (Wien) a. G. 
Beethoven: Leonoren-Ouverture 2 

Brahms: Symphonie Nr. 4 
Debussy: "La mer" 
de Falla: "Der Dreispitz" (Erstaufführung) 

S. Konzert, 10. Januar 1938 
Max Trapp: Symphonie Nr. 5 (E) 
Franck: Symphon. Variationen für Klavier 

und Orchester 
Mozart: Klavier-Konzert 
Mozart: Symphonie Es-dur 
Solist: Walter Gi e s e kin g, Klavier 

6. Konzert, 7. Februar 1938 
Beethoven: Ouv. "Weihe des Hauses" 
Händel: 3 Arien für Gesang mit Orchester 

Reger u. Hausegger: Gesänge mit Orchester 
Bruckner: Symphonie Nr. 2 

Solistin: Emmi Lei s ne r, Alt 

7. Konzert, 14. Februar 1938 
Ltg.: GMD Josef K eil b e r t h (Karlsruhe) 

a. G. 
Mozart: Symphonie B-dur 
Beethoven: Klavierkonzert 
Dvorak: "Aus der neuen Welt" 
Solist: Wilhelm Kern p f f, Klavier 

8. Konzert, 7. März 1938 
Gastdirigent u. Programm noch unbestimmt 

9. Konzert, %8. März 1938 
Gottfried Müller: PaI!'tita für Oreh. (E) 
Bruckner: Symphonie Nr. 8 

10. Konzert, 4. April 1938 
Händel: Concerto grosso 
Beethoven: Symphonie Nr. 9 
Solisten: Gertrud Ca I I a m, Sopran 

Johanna E g I i, Alt 
vI a r I usA n der sen, Tenor 
Rudolf W atz k e, Baß 

% CHORKONZERTE, Leltung:A. MENNERICH 

1. Konzert, 17. November 1937 
Ltg.: Adolf Me n n e r i eh 
Beethoven: Missa solemnis 
Solisten: A. M erz - Tun n er, Sopran 

Gertrude P i t z i n ger, Alt 
WiIly L 0 r s ch eid er, Tenor 
WilheIm H e z e I, Baß 

%. Konzert, 16. März 1938 
Hermann Reutter: "Der ~roße Kalender (E) 

Auskunft, Prospekte und Abonnementsanmeldungen: 
Geschäftsstelle des Konzertverein München e. V., Türkenstr. )" I Tonhalle I Fernruf 26966 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Oktober 1937 

fchen Künfilern die amerikanifche Sopranifiin Rofe 
Ba m p ton, der franzöGfche Pianifi Robert 
Ca fad e f u s, der belgifche Bariton Maurice d e 
G r 0 0 t e und das Londoner Me n g e s - Quartett. 

Hans R 0 s bau d wird in Münfier im kommen
den MuGkwinter neunzehn Konzerte leiten. Das 
Programm nennt u. a. Werke von Joh. Nepomuk 
David, Strawinsky ("Kartenfpie!"), Graener, Pfitz
ner, Strauß, J arnach. Ferner ifi ein Gafikonzert 
des Augufieo-Orchefiers aus Rom unter Bernardino 
Mol i n a r i vorgefehen. 

Der Muiikwinter in Nordhaufen, delTen Ver
anfialtungen jetzt vom Konzertverein programm
mäßig fefige!egt find, wird von der D res d n e r 
Phi I h arm 0 nie in ihrer Gefamtfiärke unter 
va n K e m p e n eröffnet. 

Sir Thomas B e e ch am beabiichtigt mit feinen 
Londoner Philharmonikern im Frühling des näch
fien Jahres eine K 0 n zer t r e i f e nach I tal i e n 
zu unternehmen. 

Das "D res d n e r Tri 0" hat in feiner Zufam
menfiellung eine Anderung erJahren, da der Kon
zertmeifier der Staatsoper Willibald Rot h den 
Geigenpart übernommen hat. Die Vereinigung 
Richter-Haafer, Roth, Kropholler wird im Oktober 
ihr erfies Dresdner Konzert geben. Sie ifi bereits 
zu Kammermuiikabenden in Bremen und in 5chle
iien verpflichtet worden. 

In B i eIe fc I d wird der Madrigalchor unter 
Leitung von Werner Go e ß I i n g die "Lied
fymphonie" von Eri,ch A n cl: er s, "Die deutfche 
Vefper" von Jofeph Ha a sund "Volksliederfpie!" 
von Hermann Z i I ch e raufführen. 

Das Städtifche Orchefier zu Me i ß e n beginnt 
feine dieswinterliche Konzertreihe mit einem Grieg
Abend, in dem das Klavierkonzert in a-moll, die 
beiden Peer Gynt-Sui,ten und Lieder geboten wer
den. Als Soliftinnen wurden die heimifche Klavier
virtuoiin Margarete P fa b und die Leipziger 
Sängerin Sufanne P r e e - S t ein met z gewon
nen. In weiteren Konzerten werden u. a. zu Gehör 
kommen die 2. Sinfonie von Brahms und die Vierte 
von Bruckner, fowie Scheherezade von Rimsky
KorlTakow. Auch ein KammermuGkabend ifi ge
plant. Die muiikalifche Leitung liegt in den 
bewährten Händen des Städtifchen KM Herbert 
Ne rl i ch. M. M. 

Während des vergangenen Sommers veranfialrete 
das B i eIe f eId e r Städtifche Orchefier unter 
Leitung des Städtifchen MD Werner G ö ß I i n g 
mit der NS-Gemeinfchaft KdF in verfchiedenen 
Großbetrieben Bielefelds eine Reihe von Einfüh
rungskonzerten mit klalTifcher Muiik. Der Erfolg 
diefer Veranfialtungen zeigt iich darin, daß der 
Andrang zu der von der NS-Gemeinfchaft KdF 
veranfialreten Reihe von Sinfoniekonzerten 1937/38 

fo groß iil, daß die Konzertzahl gegenüber dem 
Vorjahre vermehrt werden mußte. Für ein Kon
zert, das das Städt. Orchefier für die Angehörigen 
der HJ und des BdM fpielt, iind: die Variationen 
über ein Geufenlied von HelmUt Degen vorgefehen. 

Der Chor J 0 r d i n g - R i d der b u f ch, Det
mold, brachte in einem Konzert in Bad Meinberg 
Brahms' op. 52 "Liebeslieder", Walzer für das 
Pianoforte zu 4 Händen (mit ein- und mehrfiim
mi gern Gefang ad libitum) zur Aufführung. Die 
Leitung hatte Alwine Jording-Ridderbufch, den 
Klavierpart gaben Elly Bruns-Mondik und earl 
Jording. 

Die H eid e I b erg e r fi ä d t i f ch e n S y m -
phoniekonzerte (Ltg.: GMD Kurt Ober
hof f) verfprechen an zeitgenölTifcher Muiik: 
Heinrich Kaminskis "Dorifche Muiik" für Orche
fier, Rudolf Kattniggs "Klavierkonzert Werk 15", 
Max Trapps ,,5. Symphonie F-dur", 'IX! olfgang 
Fortners "Symphonia concertante für Orchefier", 
Jean Frans:aix' "Klavierkonzert mit Orchefier". 

Auch Gel fe n kir ch e n fetzt iich für lebende 
Muiik ein. Die neuen \'X7inter-Programme der 
ilädtifchen Konzerte nennen u. a. J. N. Davids 
Partita für Orcheiler, Paul Graeners Violinkonzert, 
Hero Folkerts' Muiik für Streichorchefier, Hans 
Pfitzners Cellokonzert, Otto Befchs "Kurifche 
Suite", Heinrich Kaminskis "Orgelwerk" und Ger
hart von Wefiermans "Zwei Intermezzi für 
Orchefier" . 

Heinrich S p i t t a s Kantate "Von der Arbeit" 
kam durch die Hoch.fchule für LehrerinnenbJdung 
in Hannover unter Richard J unk e r zur Wieder
gabe und wurde mit den Spielfcharen der HJ und 
des BDM in öffentlicher Aufführung wiederholt. 

Zwei Sätze aus den "Eöcklin-Phantaiien Für 
großes Orchefier, Werk 53" von Felix v. W 0 Y r f ch 
kamen im Rahmen eines Schloßkonzertes in Han
nover unter Ebe! von So f e n zur Aufführung 
und wurden durch die Reichsfender Hamburg, 
Berlin, Königsberg, Saarbriicken und Stuttgart 
übertragen. 

Der Pianifi Kar! Ludolf We i s hof f wurde zu 
Konzerten in Friedrichshafen, Lindau, Meersburg, 
Schleswig-Holfiein und Zürich verpflichtet. 

Paul G r a e n e r s neues "Konzert für Violine 
und Orchef1:er" Werk 104 wird in die fern Winter 
in einer Reihe von Städten erklingen. 

Der L 0 n don e r F lee t S t r e e t - C h 0 r , 
der anläßlich feines vorjährigen Gafifpiels in 
Deutfchland begeifiene Anerkennung gefunden hat, 
wird auf Einladung der Deutfch-Englifchen Gefell
fchaft in Kürze eine zweite Konzertreife nach 
Deutfchland unternehmen. Dies ifi zu begrüßen, da 
durch fein Auftreten das Verfiändnis beteiligter 
englifc.~er Journalifien für die Arbeit und die Ziele 



des neuen Deutfchlands gefördert wird. Der Chor 
wird unter der Leitung feines Dirigenten T. B. 
La w ren c e am 4. Oktober in Frankfurt/Main, 
am 5. Oktober in Stuttgart, am 7· Oktober in 
Nürnberg und am 8. Oktober in München englifche 
Volkslieder und geillliche Mulik aufführen. 

Die Mulikfchule 5 ch ä f e r - 5 an d hag e wird 
in diefem Winter mehrere Hauskonzerte veran
aalten, bei denen fämtliche in Hannover noch 
kaum gehörten Klavier-Violin-Sonaten von Beet
boven zum Vortrag gelangen. Ausführende: Cle
mentine San d hag e (Klavier), Fritz K lern m e 
(Geige). Die Abende finden in den Räumen der 
Schule und bei freiem Eintritt llatt. 

Hans Ku m m e r s Turmmulik für 3 Trom
peten und 3 Pofaunen, die im vorigen Sommer im 
Heidelberger Schloßhof uraufgeführt wurde, wurde 
audt in diefem Sommer dort und im Schloßhof zu 
Altenburg geblafen. 

Hermann He n r ichs "Chaconne über die Dur
tonleiter" für Orchell:er kam in Bad Mergentheim, 
Norderney, Nauheim und im Reichsfender Breslau 
zur Aufführung. 

Kammermu/iker Kurt Li e r f eh , der Führer 
des Lierfchquartetts von der Staatsoper Dresden, 
hielt das letzte Konzert der Spielzeit 1936/1937 
(80. Kulturabend) ab. Mit Unterll:ützung von 
Fritz So m m e r (Solocellill: der Dresdener Staats
oper) und des Pianill:en Kar! B erg man n bot 
er das Trio a-moll op. 50 von Tfchaikowfky und 
das Dumky-Trio op. 90 von Dvorak. Margarete 
T horn ass, Dresden, fang in italienifcher Sprache 
mit hervorragender Stimmkultur und wohIdurch
dachtem Vortrag Lieder von Gordigiani, Bellini, 
BofTi und Mascagni. Das nicht nur den Haupt
faal der Landesbibliothek, fondern auch den 
Nebenfaal bis auf den letzten Platz füllende 
Publikum fpendete den künllIerifch durchweg hoch-
ftehenden Leill:ungen reichen Beifall. M. M. 

Im Laufe des nächll:en Winters kommen mehr
fach Werke von Gull:av Heu e r durch die Kam
mervirtuofen Ha r zer (Philharmonie - Berlin), 
Ruck e r (Staatsoper Dresden), F ren z (Staats
oper Berlin), Konzertmeill:er Fr e u d e (Staatsoper 
Schwerin) zur Aufführung. 

Der Darmll:ädter Pianill: Meinhart B ecke r gab 
einen Klavierabend mit Werken von Bach, Mozart, 
Weber und Chopin. 

KM Hans Leg erbrachte Julius K I aas' 
1. Serenade für Or·chefter Werk 49 mit dem 
Pforzheimer Sinfonieorchell:er beim Mulikfelt Bad 
Ems zur Aufführung; während der Wittener 
Muliktage vermittelte Frau He i n e man n -
K n ö r zer - Witten fein Werk 45 "Löns-Lieder
kreis" für Sopran und Klavier. 

Der S i n g k r a n z H eil b r 0 n n bere:tet b
eben eine Aufführung von Hermann G ra b n e r s 
"Segen der Erde" vor. 
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I Städt. Konzerte Rftmscheid 1 g37 /38 
Gesamtleitung: Horst-Tanu M arg r a f 

o r c:b e sie r: Das Bergisc:be Landesorc:besler 
Remsc:beld-50lingen 

10 Symphonie- u. Chorkonzerte 
1. Kon ... el't: 6. Oktober 

Dirigent: Horsr-Tanu ..\1 a r b r a f / Solist: Rudo:f 
S eh 11 I z - G ra e n er: \valdmusik (Erstauf
führung) / P f i ( Z n er: \l io:in konzt::rt J oh. 
B rah m s : III. Symphonie 

2. lion",ert: 21. Oktober 
Dirigent: Horsr- Tanu .\1 arg r a f I Solist: ]C2.:1 

Fra n ~ ai\. - Wolf: Italienisdle Serenade 
(Erstaufführung) / Fra n ~ a i x: Konzert und 
Concerrino (Erstaufführung) I K 0 cl a I y: Tänze 
aus Galanta (Erstaufführung) / ~vl u S S 0 r g s k y -
Ra v e I: Bilder einer Ausstellung (Erstauffi.ihrung) 

3. Konzert: 21. Xo,"ember 
Dirigent: HOlst - Tanll M arg r a f / Solisten: 
~!arta S eh i 11 i n g (Sopran), Liliy N e J t zer 
(Alt), Heinz !vI a t h e y (Tenor), Rud. Wa tZ k e 
(Baß) - \Vilhelm K e m p f f : "Deutsches Sdllck
sal", eine dramatische Kantate nac.'!,. Wonen yon 
Ernst Wie eh e r t. Uraufführung in Anwesenheit 
des Di::..hrers und des Komponisten 

4. H.on",ert: 11. Dezember 
Dirigent: Horsr-Tanu 11 arg r a f / Solist: Georg 
KuJenkampff - Chemin-Petit: Sym
phonie a-moll (Erstaufführung) / S t e p h a" n : 
Musik für Geige und Orchester (Erstaufführung) / 
M 0 zar t : Violinkonzen. A-dur / R. S t rau ß : 
Till Eulenspiegel 

5. Konzert: 2. Febl'uar 
Gastdirigent: Generalmusikdirebor K. E] m e n -
d 0 r f f - G. :VI ü l 1 er: Partita und Fuge (Erst
aufführung) I ~1. R e ger: Mozart-Variationen / 
Be e t h 0 v e n: ]1. Symphonie 

6. Konzert: 16. Febl'ual' 
Dirigent: Horst - Tanu ~1 a r ~ r a f I So~isten: 
Das Bruinier-Quartett - Bulle
r i an: Passacaglia und Fuge (Erstaufführur.g) I 
S p 0 h r : Konzert für Streichquartett u. Orchester 
(Erstaufführung) / Be e t h 0 v e n: IlI. Sympho
nie (Eroica) 

1. Konzert: 16. Jlär", 
Dirigent: Horst-Tanu 11: arg r a f / Solistin: A. 
M erz - T U 11 n e r - H ä n deI: "Lob der 
Musik« aus aer Cäeiliencocle / v. S eh i 1 1 i 11 ~ S : 

Glocken!ieder '\.Erstaufführung) I A. B ruck 11 er: 
III. Symph(l!)ie 

S. Konzert: 13. April 
Dirigent: Horst- Tanu M arg r a f I Solisten: 
Susanne Ho r n-S t 0 11 (Sopran); Anton K 11 oll 
(Tenor1, Dr. Paul L 0 ren z i (Ball) - Hector 
Be r 1 i 0 Z: "Faust's Verdammung", dramatische 
Legende 

9. Konzert (Sonderkonzert) : 14. Januar 
Dirigent: Hans J mef Keil i 11 g ISoEsten: 
Aenne S i b e 11, Frankfurt (Sopran) j Eva J ü r -
gen s, Wuppertal (Air); Alfred W i 1 d e. Ber
lin (Tenor); Paul G ü m m er, Hannover (Baß) I 

Chöre: Südt. Singver~in. Chcrgemeinschaft Kel-
1ing, Lenneper Gesangverein 

10. Konzert (Sonderkonzert): im April 
Dirigent: Dr. Felix Raa b e / Solist: .Tubus 
Al Ü 1 J e r - "B erg i sehe Kom p 0 n ist e n". 
\Verke von Keil i n g, T h 0 m a 5 , G i r gen -
S 0 h n und S t r a e ß e r (11. Symphonie) 

4 Meisterkonzerte 
RudolfWatzke· EllyNey· Breronel-Quartett - KarIBittner 

6 Jullendkonzerie und .% Haulmuslkabende 
3Konzerte u.Morgenfelern in Remsdteld-Lennep I Ft Werken von Piirzner, Lürm.nn, Uldall, Leonhardt, 

L'eterka, Graener 
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Anton B ruck n crs 5. Symphonie erklang in 
Gera edl:mals in der OriginalfarIung im Rahmen 
eines Wagner-Bruckner-Abends des Rich. Wagner
Verbandes Deuticher Frauen, durch die Reußifche 
Kapelle unter Leitung von Prof. Heinrich Lab er. 

Die Kurifche Suite von Otto Bei ch erlebte 
in der kurzen Zeit feit ihrem Erfcheinen Konzert
aufführungen in mehr als 15 Städten (u. a. auch 
in London) und über 30 Rundfunkfendungen. 
Von feinem neuen Werk "Mulik für Orchefl:er" 
wurden zwei Sätze bei der Eröffnung der 25. 
Deutfchen Ofl:merIe gefpielt. 

In L übe ck werden in der kommenden Spiel
zeit erfl:malig die "K 0 n zer t e j u n ger K ü n fl:
I e r" durchgeführt. Die Konzertgemeinfchaft hat 
zufammen mit dem Städtifchen Mulikbeauftragten 
die erforderlichen Mittel für diefe Konzerte bereit
gefl:ellt. Die Programmgefl:altung übernimmt GMD 
Heinz D re f f e 1. 

Das P r i s c a - Qua r t e t t - Köln veranfl:altet 
im kommenden Winter 8 Kammermulikkonzerte. 

Entgegen früheren Nachrichten wird Wilhelm 
F ur t w ä n gl e r s neues Klavierkonzert dem
nächf1: in München durch die Berliner Philharmo
niker mit Edwin F i [eh e r als Solifl: zur Urauf
führung kommen. 

Die 700 Ja h r - F eie r der Stadt EI bin g 
(21.-29. Augufl:) fchmückte eine Reihe fefl:licher 
Mulikveranf1:altungen: ein Konzert des großen 
Orchef1:ers des Reichfenders Königsberg unter Lei
tung von Dr. Karl Ludwig M a y er, ein Abend 
des Lehrergefangvereins der LiedertaJel, der 
"Schaffen Elbinger Muliker" vermittelte, ein Volks
mulikabend des Elbinger Orchef1:ervereins und ein 
Beethoven-Konzert des Elbinger Theaterorchefl:ers 
unter der Stabführung des Dresdner GMD Paul 
v an K e mpen. 

Im Rahmen der iäehlifehen Kulturwoche bringt 
die "N e u e Lei p z i ger S i n g a k ade m i e 
e.V ." unter Leitung von Otto D i d a m am 
3· Oktober 1937 im Gewandhaus zu Leipzig 
Hermann G r a b n e r s neues Chorwerk "Segen 
der Erde" unter Mitwirkung von Erna Die tri ch 
(Sopran), Leipzig, Ka:mmerfänger Ewald Bö h m e r 
(Bariton), Wiesbaden und des Lei p z i ger S i n -
fon i e 0 r ch e f1: e r s edl:malig zur Aufführung. Im 
gleichen Konzert gelangt die "Altdeutfehe Suite" 
von Paul H ö f fe r zur Erfl:aufführung. R. Hg\. 

Prof. B run 0 Hin z e - Re in hol d wird mit 
dem Pianif1:en Re i n hol d J 0 fe p h in einem 
Konzert des Klindworth-Scharwenka-Konfervato
rt!.lms im Bach-Saal ein neues Werk von A. W. 
Leu pol d ("Kaleidoikop", ParIacaglia und Fuge 
für zwei Klaviere) zur Unufführung brin~en. 

Irmgard G r i p p a i n - Gor g e s fpielte im 
Reichsfender Hamburg m:t befl:em Erfolge Klavier
werke von Friedrich Grimm INocturnos) und Her-
mann Unger (op. 28: 4 Fant~!ien). ' 

Die fefl:lichen Mulikvcranfl:altungen des dies
jährt<Yen Re ichs par t e i tag e s in N ü r n b er", 
leitet~n: der Prälident der Reichsmuiikkamme; 
GMD Prof. Dr. Peter Raa be, Geheimrat Prof. 
Dr. Siegmund von Hau s e g ger, RK:'vl Franz 
A d a m und KM Erich Klo ß. 

Richard W e t z' Männerchorwcrk mit Orchef1:er 
"Gefang des Lebens", das beim großen Breslauer 
Sängerbundesfefl: erklang, kommt demnächf1: in 
Gumbinnen und Königsberg zur Aufführung. 

Die Reichsgedok veranfl:altet im Oktober für die 
Münchener Künfl:lerinnen Marie Agathe M a e eh -
te r (Sopran) und das S tub e n rau ch - Qua r -
te t t eine Konzertreife durch die Städte Han
nover, Bremen, Köln und Mannheim. 

Der S t ä d t t f ch e S i n g f ch u I eh 0 rAu g s -
bur g unternimmt unter feinem Leiter Prof. Otto 
Joch u m foeben eine Konzertreife nach Sachfen, 
Berlin, Hannover und Bremen. 

MD M. S p i n dIe r bringt im kommenden 
Winter in den Städt. Konzerten in Ca fl: r 0 p -
Rau x e I folgende Chorwerke: Brahms: Nänie; 
K. Thomas: Olympifche Kantate; H. Wedig: 
WerIobrunner Gebet. An Orchefl:erwerken lind 
neben Ouvertüren und Sinfonien von Mozart, 
Haydn, Beethoven vorgefehen zum 1. Mal die 
3· Sinfonie von A. Bruckner, außerdem folgende 
Neuheiten: K. Schäfer: 3 Orchefl:erfl:ücke nach 
deutfchen Volksliedern; S. W. Müller: Heitere 
Mulik; W. Trenkner: Variationen über eme 
Lumpenfammlerweife; G. Maaß: Hamburgifche 
Tafe1mulik. Als Solif1:en wirken mit: Prof. W. 
S t roß (Violine) und Frau Prof. Eil y Ne y 
(Klavier). 

Das S t ä d t i f ch e 0 r ch e fl: e r in S aar -
br ü ck e n feiert fein 25 jähriges Befl:ehen mit einem 
Fefl:konzert am "Tag der Mulik" im Rahmen der 
Saarpfälzifchen Gaukulturwoche mit Prof. EIl y 
Ne y als Solif1:in und mit der Fef1:aufführung von 
Richard Strauß' "Arabella" am "Tag des Theaters" 
in Kaiferslautern mit Prof. Clemens K rau ß als 
Dirigenten. 

Der L ehr erg e fan g ver ein N ü r n b erg 
(Ltg.: KM Kar! Dem m er) führt im kommenden 
Winter mit den Solifl:en Hclene Fahrni, Hildegad 
Hennecke, Eva Jürgens, Amalie Merz-Tunner, 
Hilde WerIelmann, Günther Baum, Fred DrirIen, 
Heinz Marten, Heinz Matthei, Jofe Riavez und 
Otto-Kar! Einnert Beethovens "Missa solemnis", 
Haydns "Schöpfung" und J. S. Bachs "Matthäm
parIion" auf. 

Hermann G ra b n e r sChorfeier "Segen der 
Erde" wurde bereits von 19 Städten zur Auf
führung angenommen: Allenfl:ein, Altona, Baden
Baden, Berlin, Bernburg, Bremerhaven, Bühl 
(Baden), DerIau, Gladbeck, Haynau i. SchI., Heil
bronn, Kaiferslautern, Langenfeld, Leipzig, Mann
heim, :'vlünchen, Schleitheim (Schweiz), Tetfchen
Bodenb:Hh, W uppertal. 



oeutrcbes natlonaltbeater JDeimar 

Sympboniekonzerte 
der JDelmarUd)en Staats kapelle 1931/38 

Gefamtleitung: Generalmufikdlrektor P. Sixt 

1. Oktober 1931 
Reger: 6I1ler-DariatiOnen; mozar!: flenzer!arie; 
Cleder mit fll30ltr; B r a b m 5: 1. Sympbonle 
SoHftln: flammer!. marg. Tefebemaeber. Drt5den. 

5. nooember 1931 
€rleb flnder5: Capriccio (Urauffübrung): /Derner 
€ 9 k: Olvmplfebe fertmufik; G r leg: fllaolerkonml; 
mozart: Sympbonlt obne menuett; Beelbooen: 
DtoHnkonzert.-Solirten: Prof. Günlber 60mann. 
Slultgarl (fllaoler) ; Profeffor /D 111 y müll er
CraHsbeim (DioHnt) 

10. Dezember 1931 
mozarl: Dloltnkonzrrl; Brudlner: 3. Svmpbonlt. 
Galldlrlgenl: Generalmufilldlreklor Dr. 6ftnz Dre. 
roes. Berltn.-SoIHtln: €. o. 00 1 9 tI an der (Dlollne) 

28. Januar 1938 
T rap p: 5. Sympbonte; S eb um a n n: Celiokonzerl: 
/D edi g: nact)lmufik; BHI b oDen: 8. Sympbonle. 
Sonf!: Profdler Cudrolg 6iilfebtr (CeUo) 

18. Februar 1938 
Paszlbory: "TbHI Uilenfptegei".Svmpb.; Derdl: 
flrle aus "Don Carlos" und flrte aus "Dlt fiztlianHebt 
Defper"; Sebumann: Cieder mll fllaoler; Doorak: 
Svmpbonle .. flus der neuen /Deli". - Solif!: flam' 
mtrfänger l 0 fe! 00 nm a no m a rd a. Berlln. 

11. märz 1938 
6011 er: 6vmnen ; R e ger: fllaDlerkonzerl; /D a g n e r: 
Siegfried-Idvll; /D e b er: Ouoertüre zu "Oberon. " 
SoHf!: Profeffor fI I! red 60 e b n (fllaoler) 

1. ßpril 1938 
Gaftfpiel des Generalmuflkdlrektof5 Dr. fl ar 1 Bö b m. 
Dresden. mit der Dresdner SlaatskapeUe 

6. mai 1938 
Beelbootn: Missa solemni. 

flu~erdem merden oeranf\altet: 

1m Fover des Deutreben nationallbeaters : 6 flammerkonzerle 
In der /Delmarballe: t Cbor-Orebeller-flomerl (Cettung: 

ProteITor Dr. Felix Oberborbedl) 

2 DOlkslilmllebe Orebefter-flonzerle. - Sollllen: 6 ans 
flndrä (CeUo) und JUariilnne firasmann. 
Bremen (fllaoier) 

1179 

KURHAUS WIESBADEN 
ZYKLUS VON 9 KONZERTEN 

1937/38 
"EHRT EURE DEUTSCHEN MEISTER" 

Leitung: earl Schuricht 
Orchester: Städt. Kurorchester 

Chor: CäciUenvereln und Bach-Chor Wiesbaden 

1. S. Okt.: Solistin : Prof. Elly Ne y. Klavier -
Jas. Ha y d n : Symphonie V-dur I L. v. B e e t -
ho ve n: Klavierkonzert B-dur I L. v. Be e t
h 0 v e n : VII. Symphonie A-dur 

2. 21. Oktober: Solistin: Kammersängerin Erna B e r -
ger, Berliner Staatsoper (Sopran) - C. 11. ~l. 
\V e bc r: Ouvertüre zu "Oberan" I C. :\1. v. 
Web er: Konzert-Arie (Ines de Castro) I W. A. 
M 0 zar t: Symphonie D-dur (ohne '-'Ienuett) I 
H. P fit z n er: "Alte Weisen" für Sopran und 
Orchester (nach Gedichten von Gottfried Keller) I 
L. v. ß c e t h 0 v e n: VI. Symphonie (Pastorale) 

3. 5. :-.Ja\-'.: Solist: Robert Ca s a cl e u s, Klavier 
Joh. B rah m s: 111. Symphonie F-dur I L. v. 
Be e t h 0 v e n: Klavierkonzert Es-dur i L. v. 
B e e t h 0 v e n: VIII. Symphonie F-dur 

4. 26. No ..... : Solistin: Guila Bus tab 0, Violine 
Joseph Ha y d n: Symphonie C-dur I Johannes 
B rah m 5 : Violinkonzert D-dur I L. v. B e e t -

h 0 v e n: III. Symphonie Es-dur (Eroica) 

5_ 7. Jan.: Solist: Prof. Rudolf W atz k e, Bariton 
- L. v. Be e t h 0 v c n: 11. Symphonie D-dur I 
L. \'. B c e t h 0 v e n: "Die Ehre Gottes in der 
Natur" i Karl La ewe: Archibald Douglas I Frz. 
S ch u be r t : Gesänge / R. S ch u man n: IV. Sym
phonie d-moll 

6. 21. Jan.: Solist: Albert S p a 1 d i n g. Violine -
\Xl. A. 11 0 zar t : Symphonie g-moll / Ludwig v. 
B e e t h 0 v e n : Violinkonzert D-dur I Ludwig v. 
B e e t h 0 v c n : V. Symphonie c-moll 

7'. 4- Februar: L. v. Be e t h 0 v e n: 1. Symphonie 
C-dur und IX. Symphonie d-moll mit Schlul~mor 
- Solisten: Clara E b e r s, Sopran; Yella Ho eh -
re i t er, Alt; ]oseph W i t t, Tenor; Professor 
Johannes Will y, Baß - Chor: Cäcilienverein 
und Bach-Chor Wiesbaden 

s. 11. ~~Iärz: Solisten: Kammersängerin 1'1. Klo se, 
Berliner Staats oper, Alt; JU'it:IS R i n gel be r g , 
Violine; Frz. Dan n e b erg, Flöte; E. Fr 0 s t ) 

Flöte - J. S. B a m: Brandenburgismes Konzert 
"Ir. IV für Solo-Violine. zwei Solo-Flöten, Streich
orchester und Cembalo G-dur I G. F. H ä n cl e I : 
"Ombra mai fu" I Chr. W. GI u ci< : "Ihr Götter 
ew'ger Nacht" / G. F. H ä n deI: "Dank sei dir, 
Herr" I Frz. S ch u be r t: Unvollendete Symphonie 
h-moll / Gesänge von Brahms, Reger und Franz / 
L. v. Be e t h 0 v e n: IV. Symphonie B-dur 

9. 1. April: Solist: Kammersänger Gerhard H ü s eh, 
Berlin (Bariton) - G. F. H ä n dei: Ouvertüre 
zur "Feuerwerksmusik" I G. F. H ä n deI: Arien 
aus ,,]ulius Cäsar" / Hugo Wal f : Serenade für 
kleines Orchester / Hugo Wo I f: Lieder mit 
Ordtesterbegleitung / A. B r u cl.. n er: VIII. Sym
phonie e-moll 

3 Einführungsvorträgei. d. Zykluskonz. 1937/38 
werden gehalten von: Musiksmriftsteller Dr. W. Stephan 

Städtische Kur- u. Bäderverwaltung 
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In der I 5. Burgmulik am 6. Augull: f piehe 
Prof. Max Pa u e r im mit Hörern überfiillten 
Ritterfaal die ,Beethoven-Klavierfonaten Op. 90, 
1 °9, 110 und 11 I. Es war eine ergreifende Feier
Il:unde. Als der Abend lich über das Bergifche 
Land niederfenkte, gaben im Ritterfaal die Kerzen 
feierlichen Schein. Dem großen Gell:alter Max 
Pauer wurden von den aus ganz Well:deutfchlan:l 
herbeigeeilten Hörern begeill:erte Huldigungen zu
teil. 

Karl H ö II er s "Frescobaldi-Phantalie" bringt 
Eugen Joch u m im Oktober zur Berliner und 
zur Hamburger Erll:aUJfführung und führt das We~k 
mit dem Berliner Philharmonifchen Orchell:er m 
Stockholm und Oslo auf. Auch in Königsberg, 
Breslau, Stuttgart, Augsburg, Freiburg und Zwickau 
wird es zur Aufführung kommen. 

Das Kam m e r 0 r ch e Il: erd erB e I' I i n e r 
Phi I h arm 0 n i k e r unternimmt foeben unter 
Leitung von Hans von Ben da eine Konzertreife 
durch Polen, Litauen und befucht zum Abfchluß 
Danzig. 

Hans F. S ch a u b s op. 10 "Palfacaglia und 
Fuge" erlebt feine nächll:en Aufführungen in Han
nover, Dülfeldorf, Elfen, Dresden, Braunfchweig 
und München. 

Im Anfchluß an den Reichspa·rteitag führte das 
N S - R eich s f y m p h 0 nie - 0 r ch e Il: e runter 
feinem Leiter RKM Franz A da meine Bad e n
R e i f e durch, bei der die Künll:ler überall Il:ark 
gefeiert wurden. Zum Abfchlußkonzert in Rhein
felden waren zahlreiche Deutfche aus Zürich, Bafel 
und den angrenzenden Kantonen herübergekommen. 

DER SCHAFFENDE KÜNSTLER 
Friedrich Karl G r i m m vollendete eine 

"Kammedinfonie" für I8 Inll:rumente (mit oblig. 
Klavier), eine "Triofonate" für Klarinette, Fagott 
und Klavier und ,,6 Pr6ludes" für Klavier. 

Georg S eh u man n hat zu feinem im vorigen 
Winter erll:malig aufgeführten Orchell:erwerk "Vita 
somnium" einen zweiten Teil gefchrieben, und zwar 
ein Chorwerk für fünfftimmigen Chor und Orche-
fier nach Worten von Friedrich Hölderlin. Das 
Werk kommt in Verbindung mit dem genannten 
Orchell:erll:ück in den nächll:winterli,chen Konzerten 
der Singakademie Berlin zur erll:en Aufführung. 

Pietro M ase a g n i, der bald feinen 74. Ge
burtstag feiern wird, arbeitet an zwei neuen Opern. 
Die erll:e, die im Jahre t940 vollendet fein foll, 
wird den Titel "I Bianchie I Neri" (Die Schwar
zen und die Weißen) haben und die Kämpfe zweier 
politifcher Parteien behandeln, die in Toscana zur 
Zeit Dantes ausgetragen wurden. Die zweite Oper 
foll im Jahre 1941 fertig fein und bei der Er
öffnung der Weltausfiellung in Rom zur Auf
führung gelangen. 

Der flämifche Komponifi P. Ver em anhat 
eine Oper "Annemarie" nach einem Textbuch VOn 
FeE" Timmermanns beendet, die an der Ant
werpener Kgl. Flämifchen Oper im kommenden 
Winter zur Uraufführung kommen foll. 

Johann Nepomuk Da v i d fchrieb ein .,Duo 
conccrtante" für Violine und Violoncello, iowie 
eine Motette zum Sonntag Jubilate. 

Richard S t rau ß hat fich entfchlolfen, fein 
nächll:es Werk "Ein Friedenstag" der Münchner 
Staatsoper zur Uraufführung zu überlalfen. Es ill: 
fertiggell:ellt und foll im Sommer I938 heraus
gebracht werden. Den Text der neuen Oper hat 
Jofef Gregor (Wien) gefchrieben. 

Roderich von Mo j f i f 0 v i c s arbeitet gegen
wärtig an feiner 6. Symphonie. Das Werk ill: ein
fätzig und verwendet ein obligates, aber doch 
ziemlich folill:ifch .behandeltes Klavier. Die Urauf
führung des Werkes hat lich der Elfener fiädtifche 
Mufikdirektor Albert Bit t n e r gefichert. Sie 
findet am 6. März I938 Il:a'tt. 

Hofrat Max von Mi II e n k 0 v i eh - Mo r 0 I d 
(Wien), der Verfalfer der foeben erfchienenen 
großen Colima Wagner-Biographie, fchrieb ein 
Opernbuch für den Wiener Komponill:en Friedricb 
Bayer. 

Die Abteilung Filmkunll: der Reichsfilmkammer 
ill: dazu übergegang.en, eine Ton kar t e i für 
Kom p 0 n i fi e n einzurichten. Sie wird in fol
gender Weife aufgebaut: Einem im Film noch 
unbekannten Komponill:en wird ein Kurzfilm oder 
auch ein Akt aus einem Spielfilm übergeben mit 
dem Auftrag, ibn mufikalifch zu unterlegen. Zu 
diefem Zweck Il:ellt die Abteilung Filmkunll: dem 
Komponill:en Atelier, Tonapparatur, Orcbell:er ufw. 
zur Verfügung, damit eine mit dem Bild kombi
nierte Aufnahme feiner Vertonung bergell:ellt wer
den kann. Der .fertige Tonll:reifen, der jeweils 
eme Länge von 250-300 Meter hat, wird fodann 
von der Abteilung Filmkunll: der Reichsfilmkam
mer den verfcbiedenen Produktionsfirmen zuge
fandt, wodurch der bisher nocb nicht bekannt 
gewordene Komponill: die Möglichkeit gewinnt, 
feine Kompolitionen vor den in Betracht kom
menden Produktions leitern unmittelbar zu Gehör 
zu bringen. Es fieht zu hoffen, daß diefe neue 
Einrichtung manches junge mulikalifche Talent ent
decken und fördern hilft. 

VERSCHIEDENES 
Neu e S p r i n ger (Docken) für Ce m bai i : 

Die Firma]. C. Neu per t in Nürnberg fchreibt 
uns hiezu: Es ill: eine alte Erfahrung im Cembalo
bau, daß die Spiel an und Intonation diefer Inll:ru
mentengattung um fo belfer und exakter ifi, je 
genauer die Springer im Melf:ngrechen, in dem fie 
gleiten, eingebaut find. Diefe Springer lind meii1: 
aus Holz gefertigt - einem hygrofkopifchen 

1 
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Werkfl:off. Bei feuchtem Wetter entf1:and fo die 
Gefahr des Steekenbleibens der Springer im Rechen. 
Man baut zwar auch Springer aus anderen Werk
/loffen als Holz, die unhygrofkopifch. lind, ab:r 
udt diefe Werkfl:offe welfen NachteIle auf, die 

:. a. darin bell:ehen, daß diefe W crkll:offc den 
äußerfl: wichtigen Regulierfchrauben der Springer 
nicht den entfprechenden Halt geben, ufw. Der 
moderne Cembalobau verlangt präzifeften Gang 
aller beweglichen Mechanikteile und nun ifl: es der 
p~anofabrik J. C. Neupert, Bamberg - Nürnberg
München, Abteilung für hill:orifche Talteninltru
mente, nach eingehenden Verfuchen gelungen, neue 

Springer herzuftelIen, die auf WitterungseinflüfTe 
nicht reagieren, alfo dauernd ein einwandfreies 
Gleiten der Springer ermöglichen und auch den 
überaus wichtigen Regulierfchrauben und anderen 
Teilen der Springer feiten und licheren Halt geben. 
Monatelange, Itrengftc Prüfungen lind der Neu
konll:ruktion vorangegangen, die jetzt als öffent
lichkeitsreif angefehen werden kann. Die neuen 
Springer hat die Firma J. C. Neupert beim Reichs
patentamt zum Reichsgebrauchsmulter angemeldet. 

Am Eröffnungstage des Sud e t end e u t f ch e n 
M u f i k feit e s in Teplitz-Schönau, dem 29. Sep
tember, wurde im gefamten f udetendeutfchen Ge-

Städtifd)er ftonzertoerein JDuppertal 
Ge s m ä f t ss tell e: R. Wylam, Germanenstraße 4', Telefon 5°539 

8 1tbonnements.ftonzerte In ro·Barmen 
und 1 Sonller.ftonzert 

1 J. Oktober: Leitung: Operndirektor Klaus Ne t t
s t r a e t e r - E. An cl e r s: Spitzweg-Bilder J 
R. S ch u man n: Cello-Konzert / J. B rah m s : 
J. Symphonie - Solist: Prof. Ludwig Ho eis eh e r 

25. Oktober: Liederabend: Gerhard H ü s ch - Am 
Flügel: H. U. Müll e r - Franz 5 ch u b e r t : 
,.Die Winterreise" 

26. Xov.: Leitung: Generalmusikdirektor Leopold 
Lud w i g. Oldenburg - Rob. H e ger: Ernstes 
Präludium und heitere Fuge (zum 1. Male) / Joh. 
B rah m s: "Schicksalslied" / Hugo Wo I f f : "Der 
feuerreiter« / L. v. Be e t h 0 v e n: III. Sympho
nie (Eroica) 

30. Dez.: Leitung: Dr. Hans Georg S cl, mi d t -
Josef Ha y cl n: "Die Jahreszeiten" - Solisten: 
H. Fa h r n i, H. M art e n, F. D r iss e n 

24. Januar: Quartetto di Roma O. 
Res p i g h i : Anriehe arie e danze per liutO / Frz. 
S eh u b e r r : Quartett a-mol1 op. 29 / G. Ver cl i : 
Quartett e-moll 

21. Februar: Leitung: Operndirektor Klaus Ne t t -
s t r a c r e r - M. Re ger: Ballett-Suite / Walter 
'Vi' e b er: Konzertstück für Violine und Orchester 
(Uraufführung) I R. S t e fan: Violinkonzert / L. v. 
Be c t h 0 v e n: VI. Symphonie - Solist: Max 
Conrad 

,. JIärz: Leitung: Ewald Pack - Sonderkonzert der 
Wuppertaler SingscllUle 

11. April: Leitung Operndirektor Klaus Ne t t -
straeter I K. H. Groverman: Konzercstück für Klavier 
und Orm.ster (zum I. Male) I W. A. Mozarr: Klavier
konzert in D-dur I Lieder und Arien tür Sopran I Anton 
B ruck n er: VI. Symphonie (zum ersten Male in 
Originalfassung) - Solisten: Ilse J 0 s t c 11, Heddy 
V 0 ß - v. R i e sen b c ck 

6. 1lai: öffentliche Voraufführung. 

7. 1lai: Leitung: Prof. Dr. Hans P fit z n er 
H. P f i r z n er: "Von deutscher Seele" - Solisten: 
Gisela Der p s eh, Elis. H Ö TI gen, Jas. W i t t, 
H. 5 d, w e e b, 

7 1tbonnements=ftonzerte In ro.Elberfeld 
und 1 Sonder,ftonzert 

4. Okt.: Jubiläumskonzert zum 75iährigen Bestehen des 
Städtischen Orchesters - Leitung: Operndirektor Klaus 
Ne t t s t r a e t e r - G. Fr. H ä n deI: Concerto 
grosso! Fr. C h 0 p in: Klavierkonzert in e-moll I 
R. 5 t rau ß: "Ein Hddenleben" - Solist: Raoul 
von Koczalski 

30. Okt.: Leitung: Prof. Dr. Hermann G r a b n e r -
H. G r a b n er: "Segen der Erde" - Solisten: 
_Margarete von W i n te r f eid t, Rudolf Ha y m 

19. l\~o,rember: Leitung: Generalmusikdirektor Hans 
von Benda Kammerorchester der 
Berliner Philharmoniker 

11. -"'ebruar: öffentlicre Voraufführung. 

12. Februar: Leitung: Willem Me n gel b erg, 
Amsterdam - L. v. B e e t h 0 v e n: IX. Sympho
r.ie - Solisten: T 0 va n der SI u y s. Traute 
B ö r n er. Rudolf D i t tri ch. Rudolf W a tz k e 

14. Jlärz: Leitung: Ewald Pack - 5011derkollZert der 
Wuppertaler Singschule (für Abonnenten kostenlos) 

21 .. März: Leitung: Operndirektor Klaus Nett
s t r a e te r - W. A. Mo zar t: Konzertantes 
Quartett für Oboe, Klarinette, Horn und Fagott I 
Lieder und Arien für Sopran I R. S t rau ß : Tyll 
Eulenspiegel - Solistin : Erna Sack 

1. April: Offentliehe Voraufführung. 

2.. April: Leitung: Fritz L e h man n, Hannover -
J. S. Bach: "Matthäuspassion" - Solisten: Hilde 
Wes sei man n, Lore Fis eh er, Kar I Erb, 
Johannes W i 1 I y, Fritz J ä ger 

25. April: Leitung: GMD Paul va n K e m p e n. 
Dresden - C. M. v. \V c b er: Ouvertüre zu "Frei
schütz" I P. T s ch a i k 0 w s k y: Klavierkonzert I 
H. Be r I i 0 z: Phantastische Symphonie - Solist: 
Conrad H ans e n 

6 melrter .. ftonzerte: 
14. Oktober: AUGU5TEUM-ORCHESTER - Leitucg: Bernardino Mol i n a r i 
12. November: DUSOLINA GIANNINI - Am Flügel: Michael Rau ch eis e n 
3. Dezember: POLDI MILDNER - ~Iavier 

17. Januar: BERLINER PHILHARMONIKER - Leitung: Staatsrat Dr. \\'ilhelm F u r t w ä n g I e r 
24. Febrnar: VIORICA UR5ULEAC - Am Flügel: Generalmusikdirektor Prof. C1emrns Kr a u ß 
11. März: WALTER GIESEKING - Klavier 
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biet ein Opfertag für die Errichtung einer Franz 
Schubert-Gedenkll:ätte in Neudorf durch"eführt. 

Zur Erweiterung des N ü r n b erg e r Sä n g e r
m u fe ums folien eine Stiftung in Höhe von 
100000 Mark und Einkünfte aus der Sänger
bundeszeitung verwertet werden. 

Die Stadt Halle, die 1935 an läßlich des 
250. Geburtstages ihres großen Sohnes der Mittel
punkt eines Händel-Fell:es war, will nunmehr das 
Händel-Geburtshaus aus laufenden Mit
teln kaufen. Es foll von Grund auf für den Zweck 
einer Gedenkll:ätte he.rgerichtet werden. Das Haus 
liegt in der Großen Nieolaill:raße 5 und ill: vom 
Vater des Komponill:en am 30. Juni 1666 erworben 
worden. 

Zwei koll:bare neue Stücke wurden in die Schätze 
der Mulikfammlung der Lei p z i ger S t a d t -
bi b I i 0 t h e keingeordnet: ein Originalmanu
~kript von Richard Wagner mit Noten und Text 
aus dem erll:en Aufzug, vierte Szene, des "Tann
häufer" (Lied des Tannhäufer: "Zu ihr, zu ihr, 
o führet mich zu ihr!"), vermutlich aus dem Ur
aufführungsjahr 1845 Il:ammend, und ein vier
feitiger eigenhändiger Bri·ef Richard Wagners an 
den Hofkapellmeill:er J. F. Herbeck in Wien, da
tiert Luzern, 12. 10 1869. In diefem inhaltsreichen 
Brief gibt Wagner g'rundfätzliche Hinweife für die 
Darll:ellung feiner "Meifterlinger" und des "Rhein
gold" ; vor allem fprieht er lich gegen Kürzungen 
aus, die aus künll:lerifchen Gründen verwerflich 
feien. Beide Stücke werden in der für Anfang des 
nächll:en Jahres geplanten Ausll:ellung "Leipzig, die 
Mulikftadt" gezeigt werden. 

Die Witwe Max Regers hat der Geburtsll:adt 
Brand im Fichtelgebirge eine R e ger - G e d ä eh t -
n iso r gel gell:iftet. 

Der Nizzaer Kunll:fammler Bor elfoll ein lang 
vermißtes P 0 r tr ä t von Li f z t gefunden 
halben, das Winterhalter, der bekannte Hofmaler, 
malte. Das Bild, das aus dem Jahre 1845 Il:ammt, 
gehörte früher Lifzts Freundin, der PrinzefIin von 
Sayn-Wittgenll:ein. Als diefe in Rom ftarb, wurde 
es mit ihrem übrigen Belitz verll:eigert. Da es 
als eines der bell:en Porträts des Meill:ers galt, 
haben die Kuraten des Lifztfchen Mu[eums in 
Weimar lange danach gefucht, ohne es auffinden 
zu können. 

Nach umfangreichen Studien hat ProfelTor Carl 
Cl e w i n g nunmehr fein Werk "Mulik und 
Jägerei" abgefchlolTen, das als I. Band der im 
Auftrage der Deutfchen Jägerfchaft herauszugeben· 
den "Denkmäler deutfcher Jagdkultur" erfcheint. 

Ende Augull: ds. Js. tagten im Ifergebirge unter 
dem Vorlitz des Prager Mufikgelehrten und Univ.
Prof. Dr. Be ck i n g die Vertreter der fudeten
deutfchen Volksverbände, um für die E r haI tun g 
der fudetendeutfchen Schubert
Ge den k ft ä t t e n entfprechende BefchlülTe zu 
falTen. Prof. Becking wies zu Beginn der Beratun-

gen auf die Wichtigkeit der Errichtung einer 
Schubert-Gedächtnisllätte hin. Er verwies auf die 
fchlelifchen Stammes kräfte, die im Werke Schu
berts lebendig lind. Schubert, der nach ieiner 
Abll:ammung Sudetendeutfche, ill: den Sudctendeut
fchen daher ein Vorbild aller wahren Kunll:, die 
in der Heimatlandfchaft und in der Seele ihres 
Volkes verwurzelt fein muß. 

In B 0 ch u m wurde im Rahmen einer kleinen, 
durch die "Vereinigung zur Pflege alter Haus
und Kammermulik" ausgell:alteten Feier, eine 
ö f f e n t 1 i ch eMu f i k b ü ch er e i eröf,fnet. 
Die feit 1934 bell:ehende und bisher der Bücherei 
der Medizinifchen Gefellfchaft angegliederte reich
haltige Sammlung an Notenwerken wurde mit den 
600 Bänden Mulikliteratur aus der Stadtbücherei 
verfchmolzen, fodaß diefe neue Mufikbücherei 
bereits mit einern Il:attlichen Bell:and ins Leben tritt. 

Frankfurt/Main bereitet eine Ausll:ellung ,.D a s 
fchöpferifche Mufikleben des Aus
I a n des" vor. 

Die Stadt H i r f ch b erg I SchI. hat mufikalifche 
Patenfchaften für mulikbegabte unbemittelte Kin
der eingerichtet. Der erll:e Mulikpate ill: der Ober
bürgermeill:er der Stadt. 

Dem Bonner Mulikforfcher Dr. A. H e nie! e r 
gelang es auf einer Studienfahrt in Italien die von 
der MulikwilTenfchaft feit langem gefuchte reiche 
Mulikfammlung des Bonner KUl1fürll:enhofes zur 
Zeit des jungen Beethoven aufzufinden. Die um
fangreiche Sammlung umfaßt das gefamte 18. Jahr
hundert. Die Stimmhefte der Werke, die während 
dreier Generationen durch die Familie Beethoven 
gingen, liegen nun wieder in den Originalen vor, 
teilweife mit eigenhändigen Eintragungen der Beet
hoven. Es gelang Dr. Henfeler die bedeutendften, 
für Bonn eigens komponierten Werke zu kopieren, 
fodaß deren baldige Wiede'rbelebung zu erwarten 
fein wird. 

In Königsberg wurde eine 0 Il: p r e u ß i f ch c 
M u f i k g e fell f eh a f t gegründet, die eine Zeit
fchrift "Ollpreußifche Mulik" herausgibt. 

MUSIK IM RUNDFUNK 
Walter Nie man n (Leipzig), der in diefem 

Jahre in allen deutfchen Sendern, außer dem 
Leipziger und Kölner, aus eigenen Klavierwerken 
fpie1te, wurde erneut vom Deutfchlandfender, 
Deutfchen Kurzwellenfender, fowie den Reichs
fendern Harnburg, Stuttgart, Frankfurt, Königsberg 
zu Vorträgen aus eigenen Klavierwerken einge
laden, in denen er u. a. zwei in diefem Hcrbll: 
erfcheinende Neuheiten, die Ballettfuite "Rokoko" 
op. 148 und die "Mulik für ein altes Sch!ößchen" 
op. 147 zum Vortrag bringen wird. 

Dr. Helmuth T h i e r fe I der wurde zur Lei
tung von zwei Gaftkonzerten am Deutfchlandfender 
verpflichtet. 



Konzerte des Städte Orchesters 
in Zwickau 

Leitung: Städte Musikdirektor Kurt Barth 

7. Oktober 1937: Solistin: Gisela Sott, 
Frankfurt a. M., Klavier 
H ö 1 I er. . . . . Sinfonisme Fantasie über ein 

Thema von Girolamo Frescobaldi':') (Uraufiührung: 

Deutsches Tonkünstlerfest in Weimar I936) 
J. s. Bach • . . • . . • Klavierkonzert d-moll 
G. S eh u man n . • . Variationen und Gigue über 

ein Thema von Händel 

21. Okt. 1937: Kammermusikabend 
des D ä m m r i eh - Qg art e t t S 

Mozarr. 
Graener . 
Dvorak 

Srreichquartetr B-dur (Jagd-Quartetr) 
. . . Streichquartett a-moll *) 

• . . . Streidlquarrett F-dur 

4. Novemb. 1937: Beethoven .. Abend 
Solist: Konzertmstr. Fritz Dämmrieh, 
Zwickau 
Rap h a e 1 • • • Variationen über ein Thema 'Von 

Beerhoven (Schottische Volksweise)':') 
Violinkonzert Beethoven .• 

Beethoven ..•• . Sinfonie Nr. 5, c-moll 

18. November 1937: 
Zwickauer Komponisten 
Schricker __ 

R. Schumann 
G. G ö h I e r 

von Händel*) 

Gerhardt 
"Ein' feste Burg";;';') 

_ . _ . Sinfonische Suire':"') 

. . Sinfonie Nr. 4, d-moll 
Passacaglia über ein Thema 

• Sinfonis..ne Fantasie über: 

(zum 70. Geburtstage des Komponisten) 

2. Dezember 1937: Brahms",Abend 
zum Gedenken des 40. Todestages 

Solistin : Ru t h Geh r 5, Berlin, Alt 
Tragische Ouvertü ... e 
Lieder mit Orchester 
Alt-Rhapsodie mit Männerchor 

(Chor: Männerchöre Zwickau) 
Sinfonie Nr. 2, D·dur 

13. Januar 1938: Solist: Professor 
Georg Kulenkampff, Berlin, Violine 
Ha y d n Sinfonie D-dur (Die uhr) 
R e ger. . ~ ~ ~ . . . . . . . Violinkonzert 
R e ger . Variationen und Fuge i5.ber ein 

Thema von W. A. Mozart 

27. Januar 1938: Solisten: Hans Kunz, 
Zwickau, Bariton; Konrad Eisel, 
Z wickau, Horn 
Humperdinck . 

und Gretel" 
H. W. S achs e . 
Mozart ... 

. ~ Vorspiel zur Oper "Hänsei 

~ Hamsun·Lieder mit Orchester'!-) 
Horn·Konzert Es·dur 

J. W eis man n ..•...• Tanzfantasie>:-) 
L i s Z t • • •• • Präludien, sinfonisme Dichtung 

10. Febr. 1938: Johann Strauß",Abend 
Solisten: Renata Craigh, erste Ope
rettensängerin, Schreiber-Hoff mann, 
erster Operetten tenor vom Stadttheater 
Zwickau 

10. März 1938: Solistin: Magda Lüdtke
Sehmidt (Berlin) Sopran 
Weh I e . . . _ Sinfonie "Pfingsten"") 

Ha y d n . Taubenarie aus der "Schöpfung" 
Mo % art . . . Motette: Exultate, jubilate 
Si mon . • . . • Lieder mit K1avier"') 
Wunsch Variationen u. Fuge über ein Schweizer Lied"') 

(Uraufführung: Deutsches Tonkünstlertest in Darmstadt) 

24. März 1938: Kammermusikabend 
des Dämmrieh-Quartetts 
Fr. Sdtubert __ . _ . Qgartettsatz c-moll, op. posth. 

o tt 0 B es ch. . . . . _ . . . . . Streidtquartett') 
(Uraufführung: Deutsches Tonkünstlerfest in Darmstadt) 

Beethoven ~ ....••... ~ • . Septett 

7. April 1938: Solist: Professor Walter 
Schulz, Weimar, Cello 
G r 0 ver man n Sinfonisme Suite aus der Oper: 

pDer Narr in Purpur" ..... ) 
cl' Alb e rt . . . . . . Cello-Konzert 
T s dt a i k 0 w s k y . . Variationen für Cello und Ordt.ster 
Dvorak. . . . . Sinfonie Nr. 5 (Neue Welt) 

25. April 1938: Chorkonzert unter Mit
wirkung des Städtischen Chores 
(Arbeitsgemeinschaft der Vereine des DSB. und RGCH.) und 

der Hitler-Jugend 

Solisten: Anne Lonk, Weimar, Sopran 
Philipp Göpelt, Leipzig, Bariton 
Böttdter ......... Orarorium der Arbeit') 

(Offentlidte Generalprobe am '4. April um II Uhr) 

I ::;, erstmali~ in Zwickau *) erstmalig in Zwickau 11 

~~~=="':,):=u==ra=u=ff=u=h=ru=n=g================================="=)=u=r=au=ff=ü=h=ru=n=g===========================: 
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Otto Ebel VOn So f e n erhielt eine Einbdung 
als Gal1dirigent vom Reiehsfender Frankfurt a M. 

Die Kammeroper "Der gefangene Vogel" von 
Hans C h e m i n - Pet i t kam im Reichsfender 
Hamburg zum zweiten Male unter Leitung des 
Komponil1en mit großem Erfolg zur Aufführung. 

Dcr R e i eh s fc n der K ö n i g 5 b erg wird in 
dicfem Winter Chr. W. Glucks 150. Todestag feft
lich begehen. Den Auftakt der Feftveranftaltungen 
bildet die Aufführung der Oper "Orpheus und 
Eurydike" unter Leitung von Dr. Ludwig K. 
lVI a y e r am 30. September. 

Der R eich 5 f end e r S aar b rück e n brachte 
in feiner 3. Saarpfälzifchen Komponiftenftunde 
Werke von Philipp Mohler: Männerchöre, Solo
kantate für Sopran und Klavierquartett, Coneer
ti no für 3 Bläfer, Streichorchefter und Schlagzeug, 
gefpielt vom Pfalzorchefter unter der Leitung des 
Komponiften. 

Johannes Ernft K ö h I er, Weimar, wurde vom 
Reichsfender Leipzig eingeladen, zeitgenöflifche 
Orgelwerke von Fritz Schulze-DefIau und Hans 
Brönner-Weimar zu f pielen. 

Im Rahmen der P rag erd e u t f ch e n Run d -
fun k f end u n gen gelangt demnächft die erfte 
o per A n ton D vor a k s, die auf einen d e u t
f ch e n Tex t komponiert wurde, fo daß lie ver
mutlich nur aus diefem Grunde bisher nicht auf-
geführt wurde, zur Ur auf f ü h run g. U. 

Im Rahmen eines Richard Strauß-Abends am 
R e i eh s f end e r Lei p z i g dirigierte Curt 
Kr e tz f ch m a r das feiten gefpielte "Feftliche 
Präludium" in Originalbefetzung. 

Der R 'e ichs f end e r K ö I n bot an emem 
Abend einen überblick über Max von Schillings' 
Schaffen. 

Domorganift Hermann Z y b i 11- Zwickau ver
mittelte aus dem Leipziger Gewandhaus über den 
Reichsfender Leipzig zeitgenöfIifche Orgelmulik 
von Helmut Bräutugam (Toccata und DoppeLfuge), 
und Hugo Diftler (Orgelpartita "Wachet auf, ruft 
uns die Stimme" op. 8, 2). 

In einer kürzlichen Bläfer-Kammermulik des 
R eich s fe n der s B e r I i n erklang Ludwig 
Thuilles Werk 6 "Sextett für Bläfer". 

Des 30. Todestages Edvard G r i e g 5 (4· 9.) 
gedachte der Reich 5 f end e r K ö n i g 5 b erg 
mit einer Gedenkftunde aus dem Schaffen des 
Meifters. 

Konzertfänger Jofef Maria Ha u f ch i I d fang 
kürzlich im Berliner Kurzwellenfender Hans 
W atz I i k 5 kernige, von Roderich von M 0 j -
f i f 0 v i c s vertonte Ballade "Tillenbergfage" mit 
Orchefterbegleitung. 

Eine Stunde "Ein fröhlich Mulizieren" am 
R eich 5 fe n der B er I i n machte mit heiteren 
Duetten von Humperdinck und Cornelius (Char
lotte Toepfer und Kati Rauch) bekannt. 

Der R eich 5 f end e r S aar b rück e n brach te 

in feiner Sendereihe "Kleine Kol1barkeiten" eine 
Folge aus Werken von Paul Zoll: zwei Volks
liedbearbeitungen, Variationen für Geige und Kla
vier und Drei Heide-Lieder n<lJch Texten von 
Anacker. 

Im R e i eh 5 fe n der B res lau hörte man 
Julius K I aas' Sinfonie Nr. I in A-dur Werk 47 
(Großes Orchefter unter Ernft Pr ade); im 
Reichsfender Leipzig fein Werk 48 "Ein 
Sommertag", Liederkreis für Alt und Klavier (Frau 
Lifa W e ch 5 I e ,r - Dresden mit Begleitung von 
Kar! Her t I i n g - Dresden). 

Der Re ichs f end erB e r I i n fendet diefer 
Tage Albert Lortzings "Wildfehütz". 

Der Re ichs fe n der M ü n ch e n vermittelte 
eine Teilaufführung von Hermann Goetz' Oper 
"Francesca da Rimini". 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Aus Paris kommt eine Flut begeifterter Stimmen 

über die mulikalifchen Veranftaltungen der D e u t -
f eh e n K u I t u r w 0 ch ein Par i 5, die ihren 
Höhepunkt in der Aufführung von Beethovens 
Neunter Symphonie durch die Berliner Phil
harmoniker unter Wilhe1m Furtwänglers Stab
führung erlebte. 

Das Be r I i n e r Phi I ha r mon i f ch e ° r ch e
ft er begibt lich unter Leitung des Hamburger 
Staatskapellmeifters Eugen Jochum foeben auf eine 
Konzertreife durch Skandinavien, bei der die 
Städte Stockholm, Upfala, 0510, Gothenburg und 
Kopenhagen berührt werden. 

Edmund v. Bor ck 5 Flöten-Sextett wurde in 
Venedig auf der Biennale zur Aufführung gebracht. 

Ka,r! B öhm wurde zu Gaftkonzerten des griechi
fehen Staatsorchefters in Athen eingeladen. 

Das K ö I ne r Kam m e r - Tri 0 für alt e 
M u f i k (K. H. P i 11 n e y , R. F r i t z f ch e , 
K. M. S eh warn b erg e r) wurde zu einem Gal1-
fpiel in der British Broadcasting Corporation am 
30. September nach London verpflichtet. 

Carl S ch u r i eh t leitet Anfang des kommenden 
Jahres ein Konzert des Augufteum-Orchefters in 
Rom. 

Die Vereinigung japanifcher zeitgenöfIifcher 
Komponiften bringt demnächft eine Mulik für 
Streichquartett des Hamburger Komponiften Alex 
G r i m pein Tokio zur Aufführung. 
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AUS NEUERSCHIENENEN BüCHERN 

Robert Pcffenlehner: "Vom Wefen der 
dcutfchcn Mufik" (Band 53/54 der Reihe "Von 
deutfcher Mufik"). Gufiav Bo!1e Verlag, Regens
burg. 
Der kurze Gano- durch die Gefchichte der Deut

fchen Mufik ergab die befchämende Tatfache, daß 
die deutfchen Mufiker aus lich heraus und trotz 
aller Ermahnungen ihrer größten fchöpferifchen 
Geifier es nicht vermochren, die Deutfche Mufik 
als Einheit aufzufalTen und nach außen kämpferifch 
zu vertreten. Die deutfchen ausübenden Mufiker 
trugen im Gegenteil große Schul.d an der Zer
fiörung des Lebens und an der J~hrzehn~elangen 
Verkennung manches deutfchen Melfiers, die deut
fche Mufikwelt nicht minder. Die erfieren find 
diejenigen, die Erfolg von Bedeutun~ ni0t unt~r
fcheiden konnten oder - wollten. Eitelkeit, Neid, 
Mißgunfi und andere unfchöne Triebe wüten unter 
ihnen bis zur oft völligen Selbfiaufgabe der Per
fönlichkeit. Auch im Dritten Reich wäre es immer 
noch nicht möglich gewefen, die Einheit und 
Wefenhaftigkeit der Mulik als Deutfch.e Kunfi 
herauszufiellen und zu vertreten, wäre nlcht vom 
Führer des Reiches die Einheit organifatorifch 
unterbaut und die freie Entwicklung der Deutfchen 
Kunfi gefichert worden. Aber fchon wieder will 
der Gafihausmuliker als "künfilerifch wertvol1" 
bezeichnet und der Jünger der ernfien Kunfi 
"individuell" behandelt werden. Worin fich beide 
aufs neue treffen, ifi die Vorliebe für die aus
ländifche Mufik: im Gafihaus Gounods "Ave 
Maria" (Meditation), auf der Bühne delTen "Mar
garethe" (Faufi), alles nur, weil es "dankbar" .lein 
foll, weil es das "Publikum verlangt" und weIl es 
"zieht"! Charakter und Nationalfiolz fehlen im
mer noch auf vielen Programmen, mitunter fogar 
in den Veranfialtungen der NS-Kulturgemeinde, 
und manch' örtEcher Leiter einer folchen lechzt 
nur nach Ausländern und ausländifcher Mufik! Es 
ifi auch nicht zu begreifen, warum der Mufik
beauftragte einer größeren deutfchen Stadt, der 
maßgebender Leiter einer fiädtifchen Mu~khoch
fchule ifi und gleichzeitig der angeglIederte? 
Opern- und Schaufpielfchule vor.fieht, f~ die 
öffentlichen Schüleraufführungen em franzofifches 
Schaufpiel und eine italienifche Oper auswählt? 
Alfo gekhehen in der zweiten der berühmten 
Goethefiädte wohl zugunfien der Kulturverbunden-

PIRASTRO 
DI E VOLLKOMMENI 

.SAITE 

.. 
heit, die ja den Kunfifchülern gar nicht früh genug 
eingeimpft werden kann? . 

Gewiß! Dies find nur die letzten Zuckungen 
einer erfierbenden Welt, von der fieh ell1zeln~ 
Teile herübergerettet haben in die neue Zeit, und 
die von fchwachen Kulturbeauftragten gerade noch 
gefiützt wird. . " 

Gewiß ifi aber weiter, daß die deutfchen Kunfi
ler aus fich heraus den unfeligen Geifi des Inter
nationalismus noch nicht abgefchworen haben: der 
politifchen Rettung Deutfchlands ifi es zu danken, 
daß ein WOrt über diefe Zufiände überhaupt 
gefagt werden kann. Der politifchen Führung fä1!t 
zugleich die fchwierige Aufgabe zu, das noch Im
mer vorhandene Chaos falfcher Vorfiellungen und 
irriger Meinungen zu bereinigen zum Nutzen der 
Deutfchen Kunfi. 

Auf dem Gebiete des Nationaltheaters lieht es 
nicht anders aus: 150 Jahre haben nicht vermocht, 
es in Reinheit erfiehen zu lalTen. Was das Natio
naltheater nicht erfüllte und nun nicht mehr zu 
erfüllen braucht, weil es fich nicht an das Volk, 
fondern nur an das vorgebildete Publikum wandte, 
wird das Deutfche Volkstheater verwirklichen: 
nicht einen wöchentlichen, möglich!1: abwechf1un~s
reichen Speifezettel, um damit einige Hotelgä!1:e 
herbeizukitzeln, fondern wenige, fehr gewilTenhaft 
vorbereitete Auffühungen, die der ganzen Bevöl
kerung einer Stadt und des ihr zugehörigen Land
kreifes zu Gehör gebracht werden. Es wird einiger 
Jahre ununterbrochenen Spielens bedürfen, um auch 
nur ein Werk Goethes, Schillers, Beethovens und 
Wagners all e n deutfchen VolksgenolTen einwand
frei zu vermitteln. Die Gegenwartskunfi braucht 
dabei nicht vernachlä/Iigt zu werden; vielleicht 
verfchwinden dadurch die fowiefo überflü!1igen, 
aus öffentlichen Mitteln befirittenen Operetten
aufführungen, die das nun neu hinzukommen.de 
Volk herunterziehen, bevor es überhaupt erfi Im 
Theaterraum aufgerichtet wird. 

Wer wollte die Schwierigkeiten verkennen, die 
fich dem Aufbau der künftigen Deutfchen Mulik
kultur entgegenfiellen? In vier Jahren ifi viel 
getan worden, um nur den längfi eingenifieten 
Fremdgeifi aus den Kunfi!1:ätten zu entfernen. 
Aber wie viel Jahre werden noch vergehen mülTen, 
um den Stolz überhaupt erfi aufzubauen, den 
Nationalfiolz, der jeden Kün!1:ler einfi befähigen 
wird, fich felber treu zu fein? Vieles, hier nicht 
weiter zu Erwähnendes wird nötig fein, um auf 
dem Wege über die Mulikerziehung dem künf
tigen deutfchen Mufiker den Nationalfiol~ zu 
geben, der eine eindeutige Haltung nach mnen 
und außen veTleiht. Wie oft wurde gefagt, daß 
die Kunfi und der Künfiler feiner Zeit voraus
eile; wie oft ifi in der Vergangenheit dem fo 
gewefen! Erfi in der Gegenwart f~eint es,. als 
ob die Künfiler überrannt worden feien von elller 
neuen Zeit, die ihnen beif pielgebend voranleuchtet. 

1 



Heft 11 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 

Einige wenige ausgenommen und die Gefamtheit 
aUer fchaffenden und wirkenden Muliker gerech
net, ift diefer Fall tatfächlich eingetreten. Aber 
auch dies lag nur an den Künftlern felber, die 
fo lange vorbeigegangen lind an der Erkenntnis 
des eigenen Deutfchen Wefens. Es ift längft ent
halten im Gefamtwerk jenes Deutfehen Geiftes, 
der als einziger vorftieß bis zur W urze! der 
Deutfchen Mulik und durch die Wiedervereinigung 
:fon \vort und Ton die Deutfche Mulik vor 
drohendem Zerfall errettet hat: Richard \'13gncr. 

Was Wagner einft ganz allgemein geäußert: 

"Univerfal, wie die Beftimmung des Dmtfchen 
Volkes feit feinem Eintritte in die Gefchichte {ich 
zu erkennen gibt, lind die Anlagen des deutfehen 
Geiftes auch für die Kunft", 
trifft ganz befonders auf ihn felbft zu. Er ift 
der univerfale KünftIer und Menfch, der weit 
über 'den engen Bezirk der Mufik hinausreichte 
und auf allen Gebieten Samen ausftreute, der 
aufgeht zur vollen Blüte im Dritten Reich. Er 
prägte das endlich zur Geltung gelangte WOrt: 

"Hier kam es zum Bewußtfein und erhielt feinen 
heftimmten Ausdruck, was d e u t f ch fei, nämlich: 
die Sache, die man treibt, um ihrer felbft und 
der Freude an ihr willen." 

E H R U N G E N 

Die B rah m s - M e cl a i ll e der Stadt Ham
burg wurde beim 9. Deutfchen Brahms-Feft in 
Hamburg im Rahmen eines Feftaktes im Rathaus 
Staatsrat Prof. Dr. Wilhe1m F u r t w ä n g I er, 
Prof. Dr. Paul G r a e n er, Staatskapellmeifter 
Eugen J 0 ,eh u m und Generalintendant Dr. Kurt 
S t roh m in Anerkennung ihrer Verdienfte um 
Johannes Brahms verliehen. 

Prof. Ludwig H ö I f ch e r wurde anläßlich eines 
Konzertes in feiner Vaterftadt Solingen mit dem 
Ehrenpreis der Stadt ausgezeichnet. Der KünftIer 
ftiftete den Reinertrag feines Konzertes in Höhe 
von Rm. 4000.- als Grundftock für den geplanten 
Solinger Theaterneubau. 

In Par i s wurde an einem kleinen Haufe in 
der Avenue du Chateau eine Gedenktafel ange
bracht, die daran erinnert, daß R i ch a r· d W a g -
n e r im Jahre 184 I hier weilte und den "Flie
genden Holländer" komponierte. 

In Burfcheid wurde anläßlich des 125. Gedenk
tages -der Begründung der "Mulikalifchen Aka
demie" durch S. von Zuccalmaglio ein Zu e e a 1 -
mag I i 0 - Den k mal unter ftarker Teilnahme 
der Bevölkerung eingeweiht. 

PREISAUSSCHREIBEN U. A 

Das M 0 zar t - S t i p end i u m I 9 3 8 wurde 
Karl 0 ehr i n g - Stuttgart zuerkannt. 

Prof. HA VEMANN urteilt über die 

"Götz" - Saiten: [~I 
Ihre Saiten sind vorzüglich sowohl im Klang wie auch in 

ihrer Haltbarkeit. BerIin, I I. ~. 35 

Die Stadt No r d hau fe n a. H. hat einen 
Mulikpreis in Höhe von Mk. 1000.- aus gefetzt, 
der ab 1938 alljährlich zur Verteilung kommen foll. 

Der Geiger Franz S ch m i d t n e r (aus der 
Meifterklaffe von Prof. Stroß an der Staatlichen 
Akademie der Tonkunfl: zu München) erhielt den 
diesjährigen Felix M 0 t t 1- P re i s. 

VERLAGSNACHRICHTEN 

"D i eMu f i k" wurde mit Wirkung vom 
1. Oktober von Reichsleiter Rofenberg als Organ 
des Amtes für Kunftpflege, Abteilung Mulik, beim 
Beauftragten des Führers für die gefamte geiftige 
und weltanfchauliche Erziehung und Schulung der 
NSDAP beftellt. 

Diesmal legen drei bedeutente Buch-Verlage 
ihre beachtenswerten Profpektc dem Hefte bei. 
K 0 chI e r & A m e I an g Ver lag, Lei p zi g 
bringt "Bücher aus der Welt der Muiik" , die in 
fefIelndem Erzählerton "Durch der Jahrhunderte 
Klang" tragen. über "Mufik und Raffe" unter
richten die Schriften von Richard Eichenauer im 
Verlag]. F. Lehmann, München. Ferner 
kündigt R. 0 I den b 0 u r g, M ü n ch e n in fei
nem Profpekt die Neucrfcheinung "Harmonie und 
Rhythmus in Natur und Kunft" von Dr. Heinrich 
Frieling an. 

Unter dem Titel "Singgemeinfchaft" brachte der 
Verlag Georg B rat f i feh - FrankfurtlO. foeben 
zwei volkstümliche gemifchte Chöre "Unfer die 
Sonne, unfer die Erde" (Worte von Alfred 
Thieme) und "Mit deinem Volke follft du gehn" 
(Wore von Heinrich Gutberlett) in der Vertonung 
von Armin H a a g heraus. 

R i e s & Er I e I' läßt ein Liederheft, enthaltend 
lieben Lieder für hohe Stimme mit Klavierbeglei
tung von Armin Ha a g in Neuauflage Ende 
diefes Monats erfcheinen. Die vertonten Gedichte 
lind von Karl Henckel, Maxim. Hugo, Gottfr. 
Keller, Ad. Holft, F. Werneck (2 Kinderlieder). 

Anläßlich des 100. Geburtstages Hans So m -
m e r s bringt der Verlag L i t 0 I f f, der faft 
das gefamte, durch Meifterfänger wie Eugen Gura, 
Carl Hili u. a. in den Konzertfälen eingebürgerte 
Liedfchaffen Sommers verlegt hat, ein Heft mit 
ne l! e n Li e der n (aus dem Nachlaß) und eine 
Bio g rap h i e des Komponiften aus der Feder 
des bekannten Mulikfchriftftellers Dr. Erich Va
I e n tin heraus. 



• 

!I88 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK November 1937 

jß
ei~ 

1868 

'l 'PEilT , , 
DasZeichen 
der Qua lilö' 

Cembali - Klavichorde 

Spinette-Hammerflügel 

. historisch klanggetreu . 

Verlangen Sie bitte Angebot von 

J. C. NEUPERT 
Werkstätten für histor. Tasteninstrumente 
BAMBERG * NÜRNBERG 

AUS NEUEN ZEITSCHRIFTEN 

Prof. Dr. Kar! Ha f f e : Unterhaltungsmufik und 
Mufikhochfchule. (Jahresbericht 1936/37 der 
Staatlichen Hochfch.ule für Mufik in Köln): 

Es gibt zwei fehr fchwierige und nicht leicht 
in ihren letzten Auswirkungen überfehbare Pro
bleme im heutigen Mufikleben Deutfchlands, die 
immer wieder gehieterifch. eine Auseinanderfetzung 
mit ihnen fordern: das der "Volksmufik" und das 
der "Unterhaltungsmufik". Daß echte Volksmufik 
etwas völlig anderes ift, als Unterhaltungsmufik 
im neueren Sinne, fcheint klar zu fein. Anderfeits 
fcheint es eine Forderung der deutfchen Kultur 
zu fein, daß die Unterhaltungsmufik fich der 
Volksmufik annähere, daß aber die Volksmufik 
von der gewohnten, großftädtifchen Art der Unter
haltungsmufik fich entfernt hält. Wir wiffen, daß 
die großftädtifche "Afphaltkultur" eine Gefahr für 
die wahre Kultur des deutfchen Volkes ift, daß 
fie durch Minderwertigkeit und Oberflächlichkeit 
die Maffen zu gewinnen weiß, nachdem fie ur
f prünglich für einen kleinen Kreis überfättigter, 
von der tieferen deutfch.en Volkskultur abgewen-

deter Halbweltmenfchen gefchaffen worden ift. 
Die Gefahr des Einfluffes folcher Mufik ift um fo 
größer, als ihre Verbreitungsmöglichkeit unheimlich 
geftiegen ift und in der fernft gelegenen Hütte 
heute dur,ch Grammophon und andere mechanifdlc 
übertragung alles das hörbar gemacht werden 
kann was früher nur in den Halbweltlokalen der 
Großftädte als paffend empfunden werden konntc. 

Die Gefahr ift erkannt worden und man ftrebt 
cine Veredelung der U nterhaltungsmufik an. Man 
will fie der Volksmufik wieder annähern und 
fordert auch die Vertreter der "Kunftmufik" auf, 
an diefem Werk der Gefundung mitzuarbeiten, das 
vielfach zugleich ein Werk der Verdrängung des 
Ausländifchen durch Bodenftändiges und Einheimi
fches zu fein hat. Da wir für Mufik gerade wegen 
der "Unterhaltungsmufik" ungeheuer viel Geld ins 
Ausland geben, ohne daß bei der Endrechnung 
genügende Gegenfeitigkeit fich herausftellt, hat 
dicfer Umftand fogar wirtfchaftliche Erwägungen 
für die Bevorzugung des Einheimif,chen auf den 
Plan gerufen. 

Soll nun der deutfche Komponift verfuchen, das 
Unverbindliche, Oberflä,chliche, Einfchmeichelnde, 
Sinnliche und Raffinierte der ausländifchen Unter
haltungsmufik nachzuahmen? Er wird es gar 
nicht können! Sobald der unverdorbene Deutfche 
fich mit Mufik befaßt und fich dabei aufs Boden
ftändige befinnt, wozu ihn die Mufik an fich felbft 
und durch. die vorhandenen deutfchen Vorbilder 
antreibt, fo fühlt er, daß ihm folches Raffinement, 
folche "Wirkung ohne (tiefere) Urfache" einfach 
abgeht. 

Aber liegt es nicht im W efen der Unterhaltungs
mufik, aller tieferen Begründung aus dem Wege 
zu gehen? Und ift nicht folche Unterhaltungs
mufik im heutigen Leben für alle Schichten des 
deutfchen Volkes geradezu fchon eine Notwendi~
keit geworden? Werden nicht hundert oder taufend
mal mehr Noten verkauft und Inftrumente in 

WiQman Schule-Dresden 
LeltuDg: Mary Wigman. Gretl Curth. Glsela Sonntag 

Musikalische LeftuDI!: Hanns Hastlng 

Vollständige Berufsausbildund : Blihnentanz. 

tänzerischer Lehrberuf. freier kOnstJ. Tanz. Musik und Bewegung 

Eintritt jederzeit. Sommerkurse Im Juli 1938 In Dresden 

Prospekte und Auskonfte durch das Sekretariat: Dresden-N. Bautzner Straße 107. 
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Bewegung gefetzt für foIehe Mulik, als für die 
.Kunftmulik" der bedeutenden Komponiften, oder 
auch nur für die echte, einfach-edle Mulik, die Im 
Volke noch als die feine lebendig ift? 

Wie auf einigen Gebieten der "Volksmulik", fo 
haben befonders auch auf dem Gebiet der "Unter
haltungsmulik" Leute, die finanzieIle Gefchäftc 
mamen wollen, den mulikalifchen Weg der Zivili
fation weitgehend im Sinne eines Hinwegführens 
von der bodenftändigen Kultur des Volkes und 
ihren ralTifch - feelifchen Grundlagen beeinflußt. 
Was der MalTe fmmackhaft gemacht wird, indem 
an materialiftifche oder oberflächliche MalTen
infl:inkte anfl:att an das verantwortungs bewußte 
Gefühl der Volkstreue appelliert wird, damit 
kann man auch MalTengefchäfte machen. Der 
deutfche Muliker, der fonft lieber hungerte, ftarb 
und verdarb, als daß er feine aus dem Volkstum 
ihm ins Blut gelegten, von den Meiftern ihm 
geoffenbarten Ideale der Kunft verriet, kam zeit
weife in die Lage, daß er kaum noch wilTen 
konnte, ob er nicht hochmütig oder verbohrt wäre, 
wenn er lich nicht der .allgemeinen" überzeugung 
von der Notwendigkeit anderer, weniger tief be
gründeter Mulik zu beugen hätte. Er wurde von 
nagenden Zweifeln an lim und feinem wahren 
Auftrag gequält, wenn von der Allgemeinheit, der 
er doch dienen wollte, unerfüllbare Forderungen 
pi"ellierender Art an ihn gefl:ellt wurden. 

SINFONIE. 
KONZERTE 1937/38 
DES BADISCHEN STAATSTHEATERS KARLSRUHE 
Leitung: Generalmusikdirektor Jos. Kellberth 

Orchester: Die verstärkte Bad. Staatskapella 

1. Konzert: Mittwom, 29. IX. 37. Anfang 20 Uhr. 
Dirigent: Joseph Keilberth. Solistin: Gertrude 
Pitzinger (Alt). I. Gluck: Intrada zu "Alkeste". 
2. Reger; An die Hoffnung oP.124. 3. Bruckner: 5. Sin
fonie B-dur (in der Urfassung) zum I. Mal 

2. Konzert: Sonntag, 10. X. )7. Anfang '9.)0 Uhr. 
Dirigent: Hermann Abendroth. 1. J. Weis:nann: 
Konzert op. 106 (zum I. Mal) für Flöte, Klarmette, 
Fagott, Trompete, Pauke u. Srreichormester. 2. M. Trapp: 
5. Sinfonie F-dur op. )) (zum I. Mal). ). J. Brahms: 
I. Sinfonie C-moll op. 68 

3. Konzert: Mittwom, 2+ XI. )7. Antang 20 Uhr 
Dirigent: Joseph Keilberth. Solist: Edw. Fismer 
(Klavier). I. H. Sutermeister: Divertimento für Streich
orchester (deutsche Uraufführung). 2. Mozart: Klavier
konzert D-moll. ). SdlUmann: ~. Sinfonie D-moll op. 120 

4. Konzert: Mittwom, 8. XII. )7, Anfang 20 Uhr 
Dirigent: Joseph Keilberth. SolISten; Max Strub 
(Violine), Lud wig Ho el scher (Cello). I. Ernst Pep
ping Variationen zu einem Liedsatz v. Senfl (z. I. Mal). 
2. J. Brahms: Doppelkonzert A-moIl op. 102. ). Beet
hoven; 7. Sinfonie A-dur op. 92 

5. Konzert: Mittwoch, 5. I. )8. Anfang 20 Uhr 
Dirigent: Joseph Keilberth. Solist; Alfred 
Hoehn (Klavier). I. Haydn: Sinfonie G·dur (mitdern 
Pauken schlag). 2. Cesar Bresgen: Klavierkonzert (zum 
I. Mal) ). R. Strauß: Burleske für Klavier u. Ormester. 
4. R. Strauß; Tod und Verklärun; op. 24. 

6. Konzert: Mittwom, 2. II. )8. Anfang 20 Uhr 
Dirigent: Joseph Keilbert. Solist: Enrico Mai
nardi (Cello). I. Robert Rehan: Sinfonischer Prolog 
zu Grabbes Don Juan und Faust op. !2 (zum I. Mal). 
2. Alfredo Casella: Notturno und Tarantella für Cello 
mit Ormester (deutsche Uraufführung). ). L. Bocmerini: 
Cellokonzert. + Beethoven; 4. Smfonie B-dur op. 60 

7. Konzert: Mittwom, 9 III. )8, Anfang 20 Uhr 
Dirigent: Kar! Köhler .. Solist: Ottom.r Voigt 
(Violine). I. Brahm,: VlOlmkonzert. 2. Bruckner: 
3. Sinfonie D-moll 

8. Konzert: Mittwoch, 6. IV. 38. Anfang 20 Uhr 
Dirigent: Paul v. Kemp en. Solist: Co "rad Han sen 
(Klavier). I. H. Dransmann : Sinfonisme Musik für 
Ormester (zum I. Mal). 2. Liszt: Klavierkonzert Es-dur. 
3. Beethoven: 5. Sinfonie C-moll op. 67 

9. Konzert: Karfreitag 15. IV. )8. Anfang 18 Uhr 
Dirigent: Joseph Keilberth. Joh. Seb. Bam: 
Matthäuspassion. Chöre: Sing- und Extrachor des 
Staatstheaters, Bam-Verein 

10. Konzert: Mittwom, 4. V. )8. Anfang 20 Uhr 
Dirigent: JosephKeilberth. Solist: Georg Ku
lenkampff. I. Beethoven: Violinkonzert. 2. Tsmai
kowsky: j. Sinfonie E-moJI 
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D 0 n d e u cl) e r m u 

Des Präsidenten der Reichsmusikkammer 

Prof. Dr. Dr. e. h. 

PETER RAABE 
kulturpolitische Schriften: 

1. Band: 

Die Musik im dritten Reich 
mit 1 Bild, 93 Selten 

kart. Rm. -.90, Ballonleinen Rm. 1.80 

51.-60. Taufend! 

In baI t: Die munI! Im dritten ttrld). Dom neubau deutfd)er munkalifd)rr fiultur. Wagners "melfternnger" und 
unfere Zelt. nationalismus. Internationalismus und munk. fiultur und Gemelnfd)aft. 

2. Band: 

Kulturwille im deutschen Musikleben 
mit 1 Bild, ,6 Selten 

kart. Rm. -.90, Ballonleinen Rm. 1.80 

22. Taufend! 

In b a lt: !tdolf Ijll1ers fiulturwille und das fionzertwefen. !tn dIe deutfd)e Jugend. Zur munkallfd)en €rzlebung der 
deutfd)en Jugend. Stadtverwaltung und Cborgefang. Wege zur Belebung der Ijausmunk. aber dIe kulturelle Bedeutung 
der Grenzlandtbeater. DOlk, muflk, Oolksmuflk. !tnfprad)e auf dem Ijeldenfriedbof oon Cangemark bel Gelegenbelt 

der fabrt des !tad)ener Domd)ors dortbin. 

3. Band: 

Deutsche Meister 
mit , Bildern, 92 Selten 

kart. Rm. -.90, Ballonleinen Rm. 1.80 

11.-20. Taufend I 

Inbalt: 5eetbooen. Carl marla oon Weber. franz (\fzt. franz Clfzt und das deutfd)t munklebtn. Wagner und 
5eetbooen. JObannes Brabms. !tnton 5ruckner. 

Das fd)6nrte Gefd)enk filr leden Deutfd)en! 

k 

Gurt a D 130ffe Derlag, R e gen 5 bur 9 
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neuer!d)elnungl 

Band 53/54 

ROBERT PESSENLEHNER 

Vom Wesen 
der deutschen Musik 

mit t Bild, 193 Selten 

kart. Rm. 1.80, Ballonleinen Rm. 3.-

* 

Die lange gdue\)te Darlegung der lDdens

merkmale der deutle\)en munk aus der Feder 

eines lungen munkwlflenle\)altlers und treff

Ue\)en I\enners un[erer deutle\)en munk und 

der deutfe\)en mußkgde\)le\)te, dem ße\) zudem 

auf welten ReUen dure\) die Cänder €uropas 

wertDolle neue €rkenntnifle erle\)loflen. So er-

wue\)s aU5 dielen €rkenntnißen das !tolze Bild 

Don der Dorbmle\)alt unlmr deutfe\)en munk 

vor allen iibrigen I\ulturen. Ijeute Don belon-

dem lDie\)tigkelt nnddas I\apltel "Da51 u-

dentum In drr mulik" und leine Se\)lu~-

folgerungen In "Der lulammenbrue\) 

de 5 In t erna tI on a I i 6m US", Die mußk 

- flne deutle\)e I\unrt und "Der deutle\)e 

lentraUtaat und die deutle\)e munkkultur".-

cl) e r m u 

neuer!d)elnungl 

Band 55/51 

ERleH VALENTIN 

Ricbard Wagner 
Sinn deutung Don lelt und lDerk 

mit 1 BUd, 286 Selten 

kart. Rm. 2.10, l3allonlelnen Rm. 4.-

* 
Das Se\)rlltum um Rle\)ard lDagner und lein 

lDerk ift bereits welt DerzWeigt und iibmele\) 

und doe\) m u ~ t e dleles BUe\), das lDagner-

Bue\) unI e re r lelt, gele\)rieben werden. /tus 

der Gelrtesbaltung unlms Jungen Deutre\)land 

berau5, nlgt der ale lDagnerforle\)er längft 

bekannte Derfalfer, wie dide gewaltige Per-

lönlte\)kelt an den nöten und €rle\)iitlerungen 

Ibre5 Jabrbunderts Dom gliibenden ReDolu-

tionär zum gro~en deutle\)en Rdormator 

wurde, der uns die mege zur deut!e\)en mle-

dergeburt mit bereitet bat und erle\)lie~t damit 

errtmals die DoUe Bedeutung des menle\)en, 

des Riinrtlers und des PolltiktrsRie\)ard 

lDagner fiir unIere leit. 

Dorrätlg In leder guten Bue\)- und mullkalienbandlung 

119 1 
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GurtaD Borre, Oerlag, Regensburg 
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Vorzügl. Musikinstrumente, 
praktisches Zubehör 

haltbare Saiten. 
Ansidussendungen,Probesendungen 

C.A. WUNDERLICH, Siebenbrunn(Vogtl.) 18,. Gegr. 1854 
Kataloge frei. 

Bei einer Hochfchule für Mulik handelt es lich 
in edler Linie um die Ausbildung von Berufs
mulikern. Beruf ifr das, womit das Geld zum 
Lebensunterhalt verdient wird. Paul Graener, der 
Vizeprälident der Reichsmulikkammer und Leiter 
des "Berufsfrandes der Komponifren", hat es aus
gefprochen, daß Komponieren nicht aus Beruf, 
fondern aus Berufung zu gefchehen habe. Ifr es 
mit den Ausübenden, die Mulik der Komponifren 
wiedergebenden Mulikern anders? Auch von ihnen, 
den "Nachfchaffenden", wird Schöpferifches ver
langt, Gefraltung, Erlebnis, Lebendigmachung, 
überzeugung und Verantwortung. Hat er feinen 
Beruf gewählt, um möglichfr bald Geld zu ver
dienen, oder um berühmt oder gar "beliebt" zu 
werden, fo ifr er der Berufung, die anfangs viel
leicht mitfprach, bereits untreu geworden. Bedarf 
er des Geldes, um nicht unterzugehen, fo hat, 
wenn die Berufung wahrhaft und das Talent von 
refrlofem Streben begleitet ifr, eine öffentliche oder 
private Unterfrützung einzutreten und er hat dar
auf den Anfpruch nicht nur wie auf ein Almofen, 
fondern wie auf eine Verpflichtung. Wie nun, 
wenn heute der Lebensweg des Mulikers verlangt, 
daß er Iichder doch immer wieder auftretenden 
Forderung der Umwelt unterwirft, mulikalifch in 
einer Art tätig zu fein, die ein kulturelles Ver
antwortungsgefühl nicht aufkommen läßt oder mit 
der brutalen Gewalt des Unausbleiblichen zu unter
drüdl:en zwingt? 

Der Studierende an einer deutfchen Mulikhoch
fchule ifr durch den Unterricht zu befähigen, als 
Pionier der deutfchen Mulik und der deutfchen 
Mulikgelinnung ins Leben hinauszutreten. An ihr 
mü/Ien die Führerperfönlichkeiten ausgebildet wer
den, die die Zukunft der deutfchen Mufik gewähr
leifren. Sie find berufen, die Probleme zu löfen, 
die der Kunfr von der Zeit und vom heutigen 
Volk und Staat gefreUt werden. Sie müffen die 
Löfungen anfrreben und finden, die der innerfren 
Verpflichtung zum deutfchen Volk, feinem Wefen 
und feinen befonderen Aufgaben entfpreehen. Die 
Befchäftigung mit der Mufik der großen deutfchen 
Meifrer fchon bringt, wenn fie wahres Verfrändnis 
dafür erzeugt hat, eine innere Verpflichtung diefer 
Art ohne weiteres mit lich. Hierbei offenbart lich 
auch die Verpflichtung zu dauernder technifcher 
Vervollkommnung des Könnens. 

Der Muliker muß alfo befähigt fein, Kultur
träger zu werden. überall wohin er gefrellt wird, 
muß er feine Aufgaben im Sinne der Vertretung 

deutfchen Kulturbewußtfeins auffa/Ien und löfen 
können, ob das nun fchaffend oder nachfchaffend 
leitend oder mitwirkend, lehrend oder ausübend' 
auf dem Konzertpodium, in der Feier, in Je; 
Vereinsarbeit, in Kirche oder Schule, im Lehr
zimmer, im Kaffeehaus, im Rundfunk oder im 
Tonfilm gefchieht. Dazu gehört ungeheuer viel und 
die Aufgaben dürften nur von folchen zu I(ifen 
fein, die einfach nicht anders können, als im 
Bewußtfein kultureller Verpflichtung zu wirken, 
felbfr an unfcheinbarfrer oder gefährdetfrer Stelle. 
Solche Muliker werden auch den unnatürlichen 
Gegenfatz zwifchen "Kunltmulik" und "Unterhal
tungsmulik" überbrüdl:en. Es kann in der deut
fchen Mulik nur gute oder fchlechte, vollwertige 
oder minderwertige, zu bejahende oder abzuleh
nende Mulik geben, fei lie nun leicht oder fchwer 
verfrändlich, fei lie Gebrauchsmulik oder Konzert
mulik. AUe gute deutfche Mulik, die höchfre wie 
die einfachfre, ifr im Grunde bei aller Kunfrhöhe 
fchlicht und klar in der Grundhaltung wie in der 
Ausdrudl:sform und dadurch dem ganzen deutfchen 
Volke verfrändlich, weil lie gelinnungsmäßig ein
deutig ifr, und das Außerliche dem Innerlichen, 
die Wirkung dem Müffen und Sollen unterordnet. 

Solcher Art ifr auch der Auftrag, den der Führer 
den deutfchen Künfrlern erteilt hat, als er fagte: 
"Kunfr ifr eine erhabene und zum Fanatismus ver
pflichtende Mi/Iion". In Erz gegraben freht die fes 
Wort jetzt im neuen "Haus der Kunfr" in München. 





Chri1l:oph Willibald Gluck 

Geb. 2. Juli 1714 

Gest. 15. Nov. 1787 
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Chrifioph Willibald Gluck. 
Von R u d 0 I f S t e g I ich, E r I a n gen. 

Es war eine Zeitlang üblich, Gch die Großmeifter der deutfchen MuGk des 18. Jahr
hunderts in zwei Dreierreihen vorzuftellen: Bach - Händel- Gluck, Haydn - Mozart - Beet

hoven. Die zweite diefer Reihen hat der Zeit bis heute Stand gehalten und wird das 
auch fernerhin tun, weil ihre Zufammengehörigkeit im Wefen jener drei begründet ift. In 
der erften Reihe aber ftehen nur noch die AltersgenofIen Bach und Händel, deren Zufam
mengehörigkeit das Bach-Händel-Jahr I935 erneut vor aller Welt dargetan hat. Gluck 
wo ift er geblieben? 

Seinem Geburtsjahr nach - er ift am 2. Juli I7I4 zur Welt gekommen - zählt er zu 
der "Zwifchengeneration", der auch die Söhne Johann Sebaftian Bachs angehören - Philipp 
Emanuel Bach ift nur wenige Monate älter als er. Auch fein Lebensweg könnte als ein 
übergang gedeutet werden: Gleich Händel legt er den Grund zu feinem europäifchen Ruhm 
als Opernmeifter in Italien, in London felbft ift er Händel nahe gewefen und hat ihn 
dann zeitlebens als größten, vorbildlichen Meifter verehrt; feine zweite Heimat aber findet 
er gleich Haydn und Mozart und fpäter auch Beethoven in Wien, wo er feine erften 
Reformwerke auf die Bühne bringt - "Orpheus und Eurydice", "Alcefte" und "Paris und 
Helena" - und nach den entfcheidenden Parifer Erfolgen der beiden "Iphigenien" mit 
einem großen deutfchen Werk, der leider nur in Gedanken vollendeten, nicht mehr nieder
gefchriebenen "Hermannsfchlacht" Klopftocks feine Lebensarbeit befchließt. 

Andrerfeits geben ihm Stammesart und Erziehung einen durchaus eigenen Charakter. Im 
Waldland der Bayerifchen Oftmark, in Erasbach unweit Berching, das Gch bis heute feine 
wehrhaften Mauern und Ti.irme bewahrt hat, ift er als Förftersfohn geboren, in Förftereien 
des deutfchen Nordböhmens hat er feine weitere Jugendzeit verbracht. Die ftrenge Willens
und Geiftesfchulung im Komotauer JefuitengymnaGum konnte feine UrwüchGgkeit nicht in 
fpanifche Stiefel einfchnüren. Sie hat ihm nur geholfen, feine unverbrauchte Naturkraft auch 
im Geiftigen zu bewähren, ihn fähig zu machen, bewußt auf den Naturgrund zu dringen. 
So legten Erbe, Erziehung und unentwegte eigene Arbeit den Grund zu einer außerordent
lichen, einzigartigen Lebensleiftung. 

Diefe Leiftung ift keineswegs mit dem Schlagwort "Rationalismus", als bloßes Verftandes
werk zu erfafIen. Wohl hat Gluck in außergewöhnlichem Maße auch den Verftand darum 
bemüht. Der ift ihm aber nichts Selbftherrliches, fondern eben nur ein Hilfsmittel des 
Künftlers bei feiner Arbeit, die Kunft aus der Natur zu gewinnen, wie es aus grundver
wandter Haltung einftens auch Dürer erftrebte: "Denn wahrhaftig fteckt die Kunft in der 
Natur; wer Ge heraus kann reißen, der hat Ge." Mit Worten Glucks felbft: "Einfachheit, 
Wahrheit, Natürlichkeit find die feiten Grundlagen des Schönen in allen Küniten." 
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Jene Bezeichnung "Zwifchengeneration" trifft überhaupt nicht zu in dem Sinne, als feien 
die ihr Zugehörenden grundfätzlich nicht vollwertig - auch Friedrich der Große und Kant 
haben diefer Generation angehört. Die Führer diefer AltersgenofIenfchaft find keineswegs 
nur geborene Vermittler zwifchen dem barocken Gefrern und dem klafIifchen Morgen. Sie 
find auch Träger und Vollender eines Heute, eines eigenen Lebens, einer eigenen Kunfr, 
die weder vorher noch nachher in gleicher Weife fich vollenden konnte. So ifr Johann 
Adolph HafIe der Meifrer der deutfchen höf ifchen Gefellfchaftsmufik um die J ahrhundert
mitte, Philipp Emanuel Bach das Genie deutfchbürgerlicher Mufikkultur jener Zeit; fo geht 
Johann Stamitz dem Sturm und Drang voran, fo ifr Gluck nicht nur Nachfahre oder Vor
läufer, fondern ein Eigener. Er beginnt ähnlich wie HafIe, auch ihm ifr die Oper zeit
lebens das Hauptgebiet feines Schaffens. Aber er geht - nach dem Vorgang Händels -
dazu über, neue, unhöfifche Anfprüche zu frellen; er wendet fich mehr und mehr an einen 
weiteren, freieren Kreis von Miterlebenden, von denen er nun auch einen neuen, frärkeren 
perfönlichen Einfatz fordert. Er revolutioniert ferner nicht minder als die Stürmer und 
Dränger, aber er erarbeitet fich und feiner Kunfr zugleich eine neue Zucht und Klarheit 
von Grund auf. 

Das alles ifr durchaus nicht nur "Rückkehr zur Natur", wie fie fein franzöfifcher Alten
genofIe RoufIeau verficht. Es ifr vielmehr, feinem deutfchen Leifrungsdrang gemäß, ein "Hin
durch", ein "Vorwärts zur Natur"! Und nicht die wefrlichen Ideale der Freiheit und 
Gleichheit frehen am Ziel feines Weges, fonde rn die der Zucht und der natürlichen Stufen
ordnung. Glucks "Natur" ifr nicht ein Paradies willkürlichen Tuns und Laffens, fie ver
pflichtet einem höheren Gefetz. Daher ergibt fich ihm die Handlung einer Oper, eines 
Mufikdramas wie das Leben überhaupt nicht allein aus dem Grundcharakter der handelnden 
Perfonen - fo fehr es ihm darauf ankomm t, die Charaktere in ihren Grundkräften dar
zufrellen, fondern zugleich aus der höheren, g efetzgebenden Macht. Von dem Eingreifen 
Amors im "Orpheus" bis zum Anruf an Wotan in Klopfrocks "Schlachtgefang": überall 
frehen höhere Mächte hinter dem Schickfal als Lenker. Jener Amor ifr nicht nur das, was 
er bühnentechnifch ifr: deus ex machina, der mechanifch von der Theatermafchinerie herbei
bewegte Gott; er ifr die Verkörperung der höheren, fretigen Lenkung. Allerdings ifr die 
Zeit vorbei, da man noch "alle Dinge mit Religion anfing", wie Philipp Emanuel Bach von 
feinem Vater fagte. Die Freude am Einfatz der perfönlichen Kräfte ifr größer geworden als 
die Hingabe an den großen, allgemein tragen den Strom des Generalbaffes. Doch ift das 
Grundgefühl noch gegenwärtig und der gefrirnte Himmel noch Hauptfrück der wirkenden 
Natur, nicht nur ferne Refidenz einer übernatürlichen Weltregierung. So fordert der rechte 
perfönliche Einfatz eben die Befinnung auf die Grundgewalt, und der mufikalifche Ausdruck 
kann daher noch nicht jene leichte Wandlung sfähigkeit haben wie in f päteren Zeiten, ja 
fchon bei Haydn und Mozart. Aber er hat dafür noch mehr urfprüngliche Fefrigkeit und 
Gewalt. 

In der befonderen Gluckifchen Verbindung von perfönlichem Einfatz und Grundgewalt 
liegt nun auch die Schwierigkeit, Glucks Mufik recht zu verfrehen und wiederzugeben. Hier 
i1l: auch der Grund dafür, daß fie mehr gepriefen als wirklich mufiziert wird. Denn diefe 
Verbindung vollzieht fich nicht in einer breiten Ebene, in der man fich beliebig herum
tummeln kann, fondern gleichfarn auf einem fchmalen, fcharfen Hochgebirgsgrat. Wie leicht 
verfällt die Wiedergabe ins Starre, Leblofe, wenn der perfönliche Einfatz zu fchwach ifr! 
Wie leicht wird fie leer und fchwächlich, wenn die Grundgewalt nicht geweckt wird! Das 
ifr fchon zu Glucks Zeiten fo gewefen. "Soll eine Mufik nach meinen Grundfätzen auf
geführt werden - fo fagt Gluck felbfr einmal -, ifr die Gegenwart des Komponifren 
ebenfo nötig, wie die Sonne in der Natur. Er ifr die Seele und das Leben des Werkes. 
Ohne ihn bleibt alles ungeordnet und verwirrt." 

Wir brauchen deshalb nicht die Flinte ins Korn zu werfen. Die Aufgabe, die hier ge
frellt ifr, lohnt es, alle Kräfte daran zu fetzen. Nur geht es natürlich nicht fo, wie es in 
diefem Sommer einmal bei einer Fel1:aufführung des "Orpheus" gefchah. Hielt da der 
Leiter zunächl1: eine Anfprache: es ginge um die deutfehe Wahrhaftigkeit, wir müßten uns 
unter die großen Meifrer beugen, Gluck fei vorbildlich in der Wahrhaftigkeit des Wortes; 
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darauf aber führte e: das We~k mi: eine~ von ih.m felbft gedi~hteten und umkomponierten 
Schluß auf: Amor gIbt Eurydlce mcht wIeder freI, fond ern fchiCkt Orpheus allein auf die 
Erde zurück, er folIe den ~enfchen Troft bringen und die wilden Tiere befänftigen, indem 

. er ihnen das Lied feiner LIebe finge; und nachdem fich Orpheus für diefen guten Rat 
bedankt, fingt er vor verf ammeltem Chor als erftes V ortragsftück "Ach, ich habe fie ver
loren", worauf der Chor mit feiner Klage aus dem erften Akt das Ganze befchließt. Das 
ül: ein Beifpiel dafür, wie fchlimm Gluck auf Grund der Kunftanfchauung vergangener J ahr
zehnte verkannt und verbogen werden kann, im allgemein Weltanfchaulichen wie im Menfch
lich-Mufikalifchen. Hat Amor keine Gewalt mehr über Leben und Tod, muß er fich mit 
eiern Rat begnügen: "Werde Konzertfänger!", fo ia er nun allerdings - was man ihm bei 
Gluck zu Unrecht vorwirft - wirklich überflüiIig. Und daß der Weg des Ganzen nun 
nicht mehr einem Z i eie zuführt, fondern wieder in den Ausgangspunkt zur ü ck, das hebt 
den Sinn des Gluckfchen Werkes völlig auf. Ebenfo aber auch den Sinn jener berühmteaen 
Arie Glucks, den vor mehr als zwanzig Jahren Alfred Heuß klarlegte: Warum aeht diefe 
Arie "Ach, ich habe fie verloren" (der Sinn des Urtextes: "Wie kann ich ohne Eurydice 
leben!") in C-dur und nicht in Moll? Weil fie Ausdruck er aar r t e n, noch tränen 10 fe n 
Schmerzes ia - fo wie auch Händels Trauermarfch tiemen, männlichaen Schmerz in C-dur 
ausfpricht. Auch die fchöne, gar nicht fchmerzliche Melodie erklärt fich fo: Orpheus kann 
in feinem befinnungslofen Schmerz nichts ande res als fein inneraes Wefen überhaupt, feine 
Sängernatur äußern. Das ift ein Beifpiel für Glucks tiefdringende Seelendaraellung. Er 
felba fchildert fein Bemühen darum einmal mit den oft angeführten Worten: "Ehe idl 
arbeite, fuche ich vor allen Dingen zu vergeiIen, daß ich Mufiker bin. Ich vergeiIe mich 
felber, um nur meine Perfonen zu fehen. Das entgegengefetzte Verfahren ia es eben, das 
allen Künaen fo verderblich ia." 

Noch ein anderes Beifpiel: Glucks Vertonung der Klopaockfchen Ode "Die Sommernadlt". 
Wie auch die andern Klopaocklieder Glucks ia fie faa nie zu hören. Und doch umfchließen 
ihre zwölf Takte eines der eindringlichaen, herrlichaen Naturbilder unferer Mufik. Nur ia 
ihm auf die gewöhnliche Art von der Mufik oder vom Text her, mit fchönem Ton und 
allerlei Ausdrucksfchattierungen allein nicht beizukommen. Die gleichmäßigen Takteinteilungen 
und vor allem die langen fchweren Taktzeiten fcheinen eine gewiiIe Starrheit und Küna
lichkeit unvermeidlich zu machen. Aber es kommt nur darauf an, in dem Rhythmus der 
Klopaockfchen Verfe wie der Gluckfchen Melodie mehr als bloßes Vers- und Taktmaß, 
nämlich die Bewegung der Natur felba zu empfinden feelifch - leibhaftig vom Grunde her, 
ihren großen, überperfönlichen, wehenden Atem, das weithin flutende Licht. Dann hebt die 
Melodie wie von felber an und entfaltet fich wie von felba zu einer weiten, großen, blü
henden Wölbung. Welch urfprüngliche, innere Fülle und Größe auf äußerlich fo engem 
Raum! Wie klein und belanglos erfcheint nun das, was man fona "richtige Deklamation" 
nennt, vor der wirklichen Naturnähe und urfprünglichen Gewalt diefer fchlichten, geraden, 
männlichen, auch im Kleinen großen Mufik! Sollten wir nicht gerade in unferer Gegenwart 
für die gebändigte Urkraft, den zucht vollen Feuergeia, das große, aarke Herz Glucks emp
fänglich werden, wie es vergangene Zeiten noch kaum fein konnten? 

Gluck und Mozart. 
Von R 0 I a n d T e n f ch e r t, Wie n. 

Es kann nicht Zweck der folgenden Zeilen fein, zwei Künfilerperfänlichkeiten von fo 
aarker und ausgeprägter Eigenart, wie es Gluck und Mozart find, um jeden Preis fozu

fagen unter einen Hut zu bringen, um bei dem Vergleich mäglicha viel Gemeinfames auf
zeigen zu können, noch auch, den einen Meiaer gegen den anderen auszufpielen, um den 
Ruhmesglanz des Bevorzugten nur noch vermehren zu helfen. Bei näherer Betrachtung wird 
es ohne weiteres klar, daß das, was beide K ünaler voneinander trennt, weit fchwerer in 
die Wagfchale fällt, als das Verbindende, worüber ja auch zu fprechen fein wird. Denn 
obwohl ZeitgenoiIen - wobei freilich der große Altersunterfchied nicht außer acht gelaiIen 

r" 
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werden darf -, obwohl durch längere Zeit in der gleichen Stadt wohnhaft, fcheinen Gluck 
und Mozart doch auf verfchiedenen Sternen zu leben, verfchiedene Luft zu atmen und aus 
verfchiedenen Quellen zu fchöpfen. 

Die perfönlichen Beziehungen bei der KünftIer zueinander wurden niemals enge und ihr 
Beginn war durch mancherlei Mißverltändniffe wefentlich getrübt. Als Mozart als I I jähri
ger Knabe mit feinen Eltern nach Wien kam, zählte Gluck etwa 53 Jahre. Der ältere 
KünftIer ltand auf dem Gipfel feines Schaffens. Er ließ dem Eröffnungswerk feiner Opern
erneuerung eben die "Alcelte" folgen. Es ifl: bekannt, wie Gluck mit Leib und Seele feiner 
künftlerifchen Arbeit verhaftet war, wie er bis zur Selbltentäußerung in ihr aufging und 
nach großen Werken fein Körper durch die feelifchen Erfchütterungen, die mit dem Schaffens
prozeß Hand in Hand gingen, wiederholt bedenklich zu Schaden gekommen war. Wie bei 
der Kompolition, fo gab lich Gluck auch bei der Einltudierung feiner Opern, deren Urauf
führungen er falt ltets felblt leitete, vollkommen aus. Sein Anfehen, feine Berühmtheit 
brachten es mit lich, daß er, um lich lältige Störungen vom Leibe zu halten, lich rar machen 
und daher feinen Verkehr auf ein eng begrenztes Maß einfchränken mußte. Dies machte 
ihm eine forgfältige Auswahl bezüglich feines Umgangs zur Pflicht. Kam da nun ein Salz
burger Vizekapellmeilter mit feinem IIjährigen Sohn nach Wien, der Knall und Fall eine 
Oper diefes zur Aufführung gebracht haben wollte. Leopold Mozart hat als gut meinender 
Vater feine Werbetrommel für das "Wunderkind" ein wenig lärmend gerührt. Was Wunder, 
wenn der Weltmann Gluck über die Sache vielleicht die Achfel zuckte und feine "Alcelte" 
ernlter nahm als die Angelegenheit des halben Kindes Mozart. Der durch die Hinterhältig
keit des Abenteurers Affligio in Harnifch gebrachte Leopold Mozart neigte dazu, das Miß
trauen, das gegen den Theaterdirektor, gegen manche Muliker und Sänger vollkommen am 
Platze war, auch auf andere Männer auszudehnen, die lich nicht unbedingt an der Auffüh
rung der Oper "La finta semplice" feines Wolf gang intereffiert zeigten. So bezog er auch 
Meilter Gluck darein, als hätte lich diefer an dem Keffeltreiben gegen die Aufführung be
teiligt. Solche Handlungsweife wäre dem geraden, offenen Charakter Glucks fchlecht ange
ltanden. Auch hätte der Meilter in feiner Stellung wahrlich die Frühoper feines nachmals 
noch fo bedeutenden Kompolitionskollegen nicht zu fürchten gehabt. Leopold Mozarts Miß
trauen wirkte aber noch lange nach und färbte bis zu einem gewiffen Grad auch auf feinen 
Sohn ab. So gibt der Vater Wolfgang, als diefer in Paris weilt, noch 1778 folgenden Rat: 
"Sollte Gluck, Piccini da feyn, fo wirlt du ihren umgang möglichlt meiden und fo auch mit 
Gretry keine freundfchaft machen." Und felblt nach Wien folgen Wolfgang fpäter ähnliche 
Weifungen nach, denn Mozart antwortet am 17. Augufl: 1782 feinem Vater: "Wegen dem 
gluck habe den nämlichen gedanken, den Sie, Mein lieblter vater, mir gefchrieben." Man 
kann annehmen, daß dies kein fonderlich freundlicher "gedanken" war. Aber wie es leicht war, 
Glucks Haltung der Oper des IIjährigen Mozart gegenüber zu verltehen, fo wird man auch 
Mozarts Zurückhaltung gegen Gluck in Wien anno 1782 begreifen können. Der jüngere 
KünftIer hatte eben in der Kaiferltadt feinen ltändigen Wohnlitz genommen, nachdem alle 
Bemühungen, anderswo eine felte Stellung zu erhalten, vergeblich gewefen, nachdem er, in 
feinem Künftlerltolz aufs fchmerzlichlte getroffen, feinen Salzburger Dienlt trotz der Wider
ltände des Vaters empört von lich geworfen hatte. Ohne materiellen Rückhalt fl:and er da 
und lebte, obwohl die Einkünfte anfangs nicht gerade gering waren, mit feiner jungen, mittel
lofen Frau doch fozufagen von der Hand in den Mund. Gluck, künftlerifch aus den heißen 
Parifer Kampf tagen liegreich hervorgegangen, lebte in Amt und Würden, war vermögend 
und einflußreich. Welch Gegenfatz, der zugleich der Gegenfatz von Alt und Jung, von Er
füllung und Sehnfucht ilt. Über Mittelmäßigkeiten und Scharlatane, die lich in fetten Stellen 
breit machten, konnte Mozart wacker läfl:ern. Ein Gleiches über Gluck zu tun, war er zu 
ehrlich und aufrichtig. Denn hier ltand er einer Potenz gegenüber, die ihm Achtung abrang. 
Er fchätzte den Meifl:er des "Orpheus" und hörte deffen Lob und Anerkennung gerne. Gluck 
hielt damit auch nicht zurück. Wir haben davon mehrere Beweife. Am 7. Augult 1782 
fchreibt Mozart mit Beziehung auf feine "Entführung aus dem Serail" an feinen Vater: 
" ... Meine Oper ilt geltern wieder (und zwar auf Begehren Glucks) gegeben worden; 
Gluck hat mir viele Complimente darüber gemacht. Morgen fpeife ich bey ihm . . ." 
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durchzufcheinen, fo dramatifch bewegt und erregt auch manche Szenen .und Situationen wir
ken mögen. Solchem wefentlichen Unterfchiede mit Werturteilen zu Lelbe rücken zu wollen, 
würde wenig Nutzen und greifbares Ergebnis zeitigen. Höchfiens ließe {ich fefifiellen, wer 
von beiden großen deutfchen Dramatikern dem fubjektiven Empfinden des einzelnen Hörers 
mehr zufagt, Gluck oder Mozart. Glücklich f chätzen müfIen wir uns, daß wir bei d e Zu 
unferem lebendigen Be{itz zählen dürfen, und wollten daher auch keinen von bei den mifIen. 

Gluck - Starzer - Mozart. 
Neu e Z u farn m e n h ä n g e. 

Von Ern fi F r i t z S eh m i d, A m 0 r bach. 

Unter Glucks Reformopern war mir fchon feit langem fein "Dramma per musica" "Paris 
und Helena" durch eingehenderes Studium befonders lieb gewefen; die von mir ange

regte und zum Gluckjahr vorbereitete Aufführung des Werkes, die am 22. Juni diefes Jahres 
in Tübingen unter Prof. Kar! Leonhardt fiattfand, ifi feit Jahrzehnten die erfie diefes 
Werkes in Deutfchland gewefen. Eine weitere Aufführung bereitet das Nationaltheater in 
Weimar für den 25. November auf Grund des Tübinger Aufführungsmaterials vor. 
Bei der Einfiudierung des Serenadenabends zum Tübinger Mozartfefi 1936 war ich 
auf eme Tatfache wieder aufmerkfam geworden, die mir fchon früher aufgefallen 
war, die ich aber unter vielerlei anderen Dingen fchon halb wieder vergefIen hatte: 
in Mozarts Divertimento K. 187 in C-dur für 2 Flöten, 5 Trompeten und 4 Pauken 
finden {ich drei der fchönfien Stücke aus Glucks "Paris und Helena", ein Umfiand, 
der bis heute weder in der Mozartliteratur noch in der Gluckliteratur bemerkt worden ifi. 1 

Ich war fchon im Begriff, diefen kleinen Fund zum Gluckjahr 1937 zu veröffentlichen, als 
mir ein feltfamer Zufall im Mai diefes Jahres bei Arbeiten im Mu{ikarchiv des nieder
öfierreichifchen Benediktinerfiiftes Göttweig noch einen weiteren Hinweis in die Hand fpielte, 
der {ich gleichfalls auf das genannte Divertimento Mozarts bezog; es war eine alte Hand
fchrift, welche die noch übrigen fünf Stücke des Mozartfchen Werkes unter dem Namen des 
bekannten Wiener Ballettkomponifien und älteren ZeitgenofIen Mozarts JoSeph Starzer (geb. 
1727, gefi. Wien 1787) überlieferte. Von den acht Stücken des angeblich Mozartfchen Wer
kes K. 187 {ind fomit die letzten drei als Werke Glucks in einer Bearbeitung, die wahr
fcheinlich von Mozart herrührt, möglicherweife aber nur von ihm abgefchrieben ifi, die erfien 
fünf aber mit größter Wahrfcheinlichkeit als Original werke Starzers, die Mozart nur abge
fchrieben haben dürfte, nachgewiefen. 

Diefer Nachweis, mit dem zugleich noch ein kleiner Nachtrag zu der eben erfchienenen 
3. Auflage des KöchelverzeichnifIes (Alfred Einfiein) geliefert wird, fei nun hier vorgelegt. 

Das "Divertimento" K. 187 (im neuen Köchel I59c) von Mozart trägt in defIen heute in 
der Preußifchen Staatsbibliothek Berlin verwah rter Niederfchrift nicht diefen zufammenfafIen
den Titel2• Es handelt {ich bei diefer Handfchrift, die 12 Blatt fiark ifi und das Iozeilig 
rafirierte kleine Querformat zeigt, das Mozart feit 1772/73 gerne verwendete, um eine lücken
hafte Anzahl kleiner Stücke, die in der Gefamtausgabe den etwas kühnen Titel "Diverti
mento" erhielten. Die 21 befchriebenen Seiten von Mozarts Partiturniederfchrift tragen eine 
durchlaufende Blattzählung von I bis 14, wobei aber BI. 7, I I und 12 verloren {ind3• Der 
Textverlufi erhellt auch aus der durchlaufenden Numerierung der Stücke von I bis 10, wobei 
Nr. 6 und 8 fehlen. BI. 1-6 enthält unter der Nummer 1-5 die Stücke K. 187, 1-5, wie 

~ ~gl.die Notiz in der FelHclu'vft "T ü bin ger Mo z H t f e fi 1936" S. 18. 

2 Für die gütige über:lafIung der Phowkopien [ei an diefer Stelle Herrn Prof. Dr. Georg Schüne
mann herzlimfi geda.nkt. 

3 Nicht nur BI. 7 und 12, wie dm Revi/ionshe rimt der Gefamtausga:be bemerkt. Das Autograph 
zeigt übrigens nom eine Reihe /im widerfprechender Blaltt- und Nummernzählungen, die feine mannig
famen SdJicMale andeuten. 

1 
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lie in derfelben Reihenfolge in der Gefamtausgabe wiederkehren; diefe 5 Stücke entfprechen 
der Reihenfolge nach und vollinhaltlich der gleich zu befprechenden Göttweiger Handfchrift, 
welche fie unter dem Namen Starzers überliefert. BI. 8-10 und 13-14 bringen unter Nr. 7, 
9 und 10 die Stücke K. 187, 6-8, wieder in der Folge der Gefamtausgabe; diefe drei Stücke 
lind übertragungen aus Glucks "Paris und Helena". In ihnen haben wir, wie auch aus 
einer geitrichenen älteren Blattzählung erhelIt, ohne Zweifel den Torfo eines wahrfcheinlich 
in lich abgefchloifenen, vielIeicht nur Gluckitücke umfaifenden Zyklus vor uns, von dem uns 
mindeitens 2 Stücke, Nr. 6 und 8 der durchlaufenden Zählung, verloren find. Diefer Zyklus 
üt mit den gleichfalIs in fich abgefchlolTenen 5 edlen Stücken willkürlich zufammengefl:oßen 
,.orden, wobei ihm zuerit laut der geitrichene n Blattzählung nur die eriten 2 Blätter fehlten, 
{päter aber auch noch weitere verloren gingen, wie die endgültige Zählung ausweifl:. Ent
fprechend folcher mehr oder weniger wilIkürlichen Zufammenfaifung trägt ~I. Ia. der ~a~d
fdlrift von fremder Hand (Leopold Mozart?) nur den Vermerk: "Harmome mIt Clanm e 
tymp". Die einzige Initrumentenangabe findet fich von W. A. Mozarts eigener Hand auf 
derfelben Seite (von oben nach unten): "Flauto 10 / Flauto 2 do / Clarino 10 in C / Clarino 2 do 

in C / Clarino 30 in C / Clarino Imo in D / Clarino 2 do in D / Tympani in C. G. D. A." 
Später fcheint man fich über die initrumentale Befetzung der Stücke im Zweifel gewefen zu 
fein. Dies beweiit eine Partituraufitellung auf BI. 5a bei dem Stück Nr. 4 (K. 187, 4) von 
fremder, wenn auch wohl Mozart zeitgenölTifcher Hand (Leopold Mozart?): ,,2 Clarinetti I 
3 Hörner aus C / Hörner aus D / Fagott"; di e Angaben find aber wieder ausgeitrichen. Der 
Zweifel an der Art der initrumentalen Befetzung wirkt noch bis Johann Anton Andre nach, 
der in feinem hdf. Mozartverzeichnis bei der Befprechung unferer Stücke meint, er möchte fie 
"für eine Reitermu!ik beitimmt halten, wenn die 2 Flöten nicht dabei wären, welche über
haupt nicht hierher zu palTen fcheinen; es müßten denn Octav-Flöten gemeint feyn, die aber 
nidlt überall verwendbar fcheinen"4. Gerade die Zweifel an der Befetzung der bei den Holz
bläferoberitimmen waren berechtigt, wie fich erit jetzt zeigt. Wir werden fehen, daß Gluck 
für das Stück, das in der Bearbeitung zu K. 187, 7 wurde, tatfächlich in den Oberfl:immen 
"mezzi Flautini", aHo eben Andres "Octav-Flöten", verlangt, und daß Starzer in den Stücken, 
die K. 187, 1-5 entfprechen, in den Oberitimmen ,,2 Schalmaux 0 Flaut: trav:" befetzt, wo
mit er den Chalumeaux deutlich den Vorzug gibt. In der Mozartliteratur wurde K. 187 auf 
Anfang der I770er Jahre oder geradezu auf das Jahr 1773 datiert, in welch letzterem Fall 
als Anlaß der Kompofition die Feier des Jahrestages der Inthronifation des Salzburger Erz
bifchofs Hieronymus ColIoredo am 14. März 1773 oder der Empfang irgend eines hohen 
Befuchs in Salzburg angenommen wurde5 • An diefer Datierung ändert fich nun nichts, eben
fowenig an der Zufchreibung etwa zu feitlicher Tafelmufik, bei welcher man im 18. Jahr
hundert erwiefenermaßen gerne die fonit von den an dem Aufgaben der Hofmufik diitanzier
ten und auch fozial beifer geitelIten Hof trompeter und Hofpauker beizog, welche in unferem 
"Divertimento" fichtlich mit 6 oder gar 7 Mann in Aktion traten6

• Dagegen erfcheint gefichert, 
daß Mozart in diefem FalI für die Tafelmufik fremde Werke verwendet hat. Daß er dabei 
von feinem öfters nachzuweifenden Grundfatz ausging, !ich in neue formale und initrumen
tationstechnifche Aufgaben durch Abfchreiben entfprechender Werke anderer Meiiter einzu
arbeiten, iit fehr wahrfcheinlich7• Dafür fpricht die Tatfache, daß der Meiiter fpäter ein Diver-

4 An d re, hdf. Verz. I37. ~g;1. die foebenerfchienene Neuauflage des K ö eh elf ch e n Mo zar t
verzeichniffes von Alfred Einfl:ein, Leipzig I937, S. 2I5 (Nr. I59C)' 

5 K ö ch e 1- Ein fl: ein, a. a. O. 
6 Für den kurmainzifchen Hof bringt Nachweif e über den befonderen "TaJfeldienfl:" der Hof

trompeter und -pauker im I 7. und I 8. Jahrhundert Kar I S ch w e i ck e r t in feiner foeben erfchienenen 
Heiddberger Differt .. tion "Die Mufikpflege am HDfe der Kurfürlten von Mainz" .... Mainz I937, 
S. 23 f. 

7 Solche Gepflogenheit Moza·rts ifl: gerade für i,eine Salzburger Zeit z. B. auJ kirch·enmufikalifchem 
Gebiet fefl:zufl:ellen. Ein Zeugnis bildet das Bänd ehen mit Mozarts Abfchriften von Kirchenwerken 
Eberlins und Michael Haydns im Brit. Mufeum zu London. Vgl. R 0 b er t H.a a s, W. A. Moz<!!rt, 
Potsoom I933, S. 37 und Abb. 33. 
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timento derfelben Art und Befetzung fchuf, das wir durchaus als Mozartfches Originalwerk 
anfprechen dürfen. Es ift dies ein gleichfalls in C-dur ftehendes Divertimento für 2 Flöten, 
5 Trompeten und 4 Pauken, das Köchel unter Nr. 188 (neue Nummer 240b) anführt und 
das für 1776 oder 1777 angefetzt wird8 • Ein Vergleich von K. 187 und K. 188 zeigt einen 
deutlichen Fortfchritt in der Verwendung der Mittel und ftiliftifch einen fehr ausgeprägten 
Unterfchiecl; fchon dies legt den Gedanken nahe, daß Mozart in K. 187 ein fremdes Werk 
kopierte und als Modell für ein eigenes verwendete, das er dann in K. 188 überzeugend fchuf. 

Mozarts Vorbild war nun offenbar vor allem J 0 fe p h S t a r zer. Die erwähnte Gött
weiger Handfchrift überliefert die unter K. 187, 1-5 verzeichneten Stücke als in uch ab
gefchloffenen Zyklus. Sie enthält die handfchriftlichen Stimmen in altem zugehörigem Um
fchlag mit dem Titel: "Musica da Cammera molta particulare fatta e presentata alla Regina 
di Moscovia &c a voc: 2: Schalmaux 0: Flaut: trav: Clarino I mo, 2do, 3,io ex C: Clarino 
Imo, 2do ex D: Con Tympano Dei Sigre Starzer". Auf den Holzbläferftimmen ift noch ver
merkt "Schallemau 0 Flaut: Trav:", auf den Stimmen der 1., II., IV. und V. Trompete "con 
Sordino", was das Klangbild wefentlich verändert und das überwiegen des Blechklangs zu
gunften der Holzbläfer mildert. Das Papier der Handfchrift (Hochfolio, I2zeilig raftriert) 
zeigt als Wafferzeichen einen geflügelten Hl. Michael mit Schwert und Wage, ferner die 
Zahl 4 auf drei Kugeln, darunter das Monogramm C BQ. Dem fehr beftimmt abgefaßten 
Titel zufolge ift das Werk ausdrücklich einer ruffifchen Kaiferin gewidmet. Aus der Biographie 
Jofeph Starzers geht hervor, daß dies nur die große Kaiferin Katharina II. gewefen fein kann, 
die 1762 nach dem gewalt farnen Tod ihres Gemahls, des Zaren Peter III., zur Regierung 
gelangte. Gerade in dem Jahrzehnt zwifchen 1760 und 1770 weilte Starzer mehr als acht 
Jahre lang als Konzertmeifter am kaiferlich ruffifchen Hofe zu Petersburg, wo er befonden 
als Vorkämpfer ausgefprochen deutfcher Muuk gegenüber dem auch dort herrfchenden muu
kalifchen Italianismus gefchätzt wurde10• Als Komponift genoß Starzer zu feiner Zeit einen 
bedeutenden Ruf, und dies mit Recht, wie die heute in Neudruck vorliegenden Werke be
weifen. Befonders in Wien, wo er fchon vor feiner Berufung nach Petersburg als Violinifi 
und Komponift lebte und wo er wieder feit 1770 bis zu feinem Tode als k. k. Theater
kompoutor wirkte, befaß er neben Mozart hervorragendes Anfehen; als der erfte Leiter der 
hiftorifch fo bedeutfamen muukalifchen Akademien Gottfried van Swietens war er 1786(87 
Mozarts unmittelbarer Vorgänger. Eine gewiffe Vorliebe für die damals fchon ftark zurück
tretende Klarinkunft des Hochbarock ift bei Starzer öfters nachweisbar, namentlich in feinen 
geiftreichen und lebensvollen Ballettmuuken, aber auch noch in feinem fpäten Oratorien
fchaffen11• So fügen uch die ausgefprochenen Klarinftücke von K. 187, 1-5 auch in diefer 
Hinucht zwanglos in Starzers Stil ein. Mozart kennt in feinem übrigen Schaffen die Ver
wendung der alten Trompeterkunft des Klarinblafens fo gut wie gar nicht mehr; die Trompete 
fpielt bei ihm die in der Wien er Klaffik übliche befcheidene Rolle. Und eine kleine Kngftlich
keit Mozarts vor exponierten Klarinftellen zeigt uch gerade in feiner Abfchrift der Starzer
fchen Stücke hin und wieder, wenn er, wie im folgenden Beifpiel, Tieferlegungen vornimmt 
(K. 187, 3): 

8 Das Autograph (Fakfimile Paris, L. Fernique, Imprimerie Protat, M.1con) verwahrt das Infiitut 
de France-Paris. Vgl. Th. de Wyzewa und G. de Saint-Foix, W. A. Mozart ... 1911, 

Bd. II, S. 393. 
9 Ob diefes WafIerzeichen, das mir noch nie be !i'egnete, nicht auf rufIifch·es Papier hinweifi? Der 

Kult des Hl. Michael ifi ja im rufIifchen Kulturkre is befonders verbreitet. 
10 F. J. Li p 0 w s k y, Baierifch.es Mufik-Lexikon, München 181 I S. 374 nennt 1762-7° für 

Starzers Petersburger Aufenthalt. Andere Quellen fetzen den Beginn feiner dortigen Tätigkeit auf 
1760 an. Vgl. Denkmäler der Tonkunfi in Dfterreich, Jahrgang XV, 2. Teil, Vorwort, 
S. XXII H. und S. 94-117, wo 2 prächtig,e Streichquartette Star zers veröffentlicht find. Veröffent
lichungen weite:rer Wer<ke des Meifters bereite ich derzeit vor. 

1i So in der feinen Ballettmufik zu den "Horaz;iern" und in dem Oratorium La Passione del 
Redentore "mit ftaJrkem Chor von Trompeten und Pauken". 
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Beifpiel I: 

., 
Starzer 

·W) 

Mozart 

.... '1i' . 

Diefe Stelle bringt übrigens die einzige wefentliche melodifche Variante zwifchen der Gött
weiger Handfchrift und K. 187, kurz zwifchen Starzer und Mozart. Zugleich bildet fie aber 
auch einen einleuchtenden Beleg für die Priorität der Göttweiger Quelle bzw. ihrer Vorlage 
gegenüber Mozarts Niederfchrift. Die einfache melodifche Sequenz zwifchen C- und D-Trom
peten, die beide gleichermaßen an die obere Grenze ihrer verwendeten Klarinlage führt, fieHt 
licher die UrfafIung dar, aus der Mozarts Anderung fich ableitet. K. 187, I ifi bei Mozart 
mit "Allegro moderato" bezeichnet, während Starzer kein Tempo angibt. Diefes Stück hat 
reinen Intradencharakter, ein Fanfarenfiück nach Art der "Toccata" der frühbarocken Opern
linfonie; Starzer fehließt feinen Zyklus auch wirkungsvoll wieder mit Fanfaren ab (Nr. 5). 
Satztechnifch unterfcheidet fich K. 187 von Starzer namentlich durch öftere Vertaufchung der 
Partien der 2. und 3. Trompete; während Star zer die tieferen Lagen auf Trompete II und III 
verteilt, verlegt fie Mozart ausfchließlich in Trompete III. Phrafierung und Dynamik find bei 
Starzer fiark vernachläfIigt, während Mozart weit genauer bezeichnet. Immerhin erfcheint 
fchon bei Starzer im erfien Teil von Nr. 2 der terrafIendynamifche Wechfel von Forte zu 
Piano. Andrerfeits ifi Starzers FalT ung reicher an Verzierungen Vorfehlägen und Trillern in 
der melodifchen Linie; in K. 187 lind die Vo rfchläge meifi ausgefchrieben, wenn lie nicht 
weggelafIen lind. Hier zeigt lich eine Vereinfachung des barocken Notenbilds durch Mozart. 

Die Wahrfcheinlichkeit, daß K. 187, 1-5 nicht von Mozart fiammt, wird noch größer, 
wenn wir das Stück mit dem lieher von Mozart gefchaffenen K. 188 vergleichen, zu dem es 
das Vorbild abgegeben haben dürfte. 

Starzers gefchlofIene fünffätzig-fymmetrifche Divertimentoform (Intrade - Menuett - Ada
gio - Menuett - Allegrofinale) übernimmt Mozart in K. 188 unmittelbar, erweitert lie nur 
durch Voranfielien eines Andante zur Sechsfätzigkeit: Andante - Allegro - Menuett -
Andante - Menuett - unbenanntes Kontretanzfinale. Auf den toccatenhaften Fanfarenbeginn 
wird ganz verzichtet, als auf einen "veralteten" Effekt. Auch der Klangwille ifi ein anderer 
geworden. Die Flötenfiimmen werden ausgefprochen flöten mäßig geführt und in ihren hohen 
Lagen erfi ausgenützt (Spitzenton f''', fehr häufig c"', auch dis"', cis"'), während diefe Holz
bläferfiimmen in K. 187 entfpreehend Starzers vorzugsweifer Befiimmung für Chalumeaux tiefer 
liegen (Spitzen ton h") und dementfprechend der Deckung durch die Trompeten mehr aus gefetzt 
lind. Ferner nutzt Mozart in K. 188 befonders die Tiefenlage der D-Trompeten, während er fie 
nur felten in die Klarinlage führt (Spitzenton Klang a", bei Starzer d'''!). Das gleichberechtigte 
barocke Konzertieren der C-Trompeten mit den D-Trompeten, wie es etwa K. 187,3 (Takt II 
bis 14) zeigte, fehlt in K. 188 ganz. Führend lind vielmehr die durch ihre Höhenlage nun wir
kungsvoll difianzierten Flöten geworden, denen viel feltener als in K. 187 auch die beiden 
hohen C-Trompeten zur Seite treten. Die Partie der letzteren war in K. 187 noch eine 
echte reichbewegte und brillante Klarinpartie gewefen mit SechzehntelpafIagen und häufigem 
Berühren des Spitzentons c"'; in K. 188 ifi ihre durchfchnittliche Lage wefentlich vertieft, ihre 
Führung der eigentlichen Brillanz entkleidet; SechzehntelpaiIagen fehlen ganz und der Spitzen-
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ton c wird felten erreicht. Damit ift das ganze fymphonifche Bild ein anderes, vom Mo
zartfchen Geift gefehen glücklicheres und ausgeglicheneres geworden. Die generalbaßmäßige 
Diftanzierung hoher Oberftimmenpaare vom Paukenbaß ift fülligem Wohlklang gewichen. Die 
Verwendung der Pauken entfpricht der Starzers. Ihre Stimmung bringt wie dort in C-dur 
einen dominantifch beftimmten Quintaufbau mit T, D, WD und 2. WD (C, G, D, A); auch 
Verdopplungen des PaukenbafIes durch Trp. !II find an Starzers Manier angelehnt (K. I88,6 
ähnlich K. 187,1 und 4). Die originelle Manier kompliziert durchbrochenen Trompetenfatzes, 
der eine melodifche Linie in tieferer Lage auf mehrere Trompeten nach der Verwendbarkeit 
ihrer Naturtöne verteilt, und der feine letzte Konfequenz in der berühmten RufIifchen 
Hornmufik des 18. ] ahrhundert fand, ift in K. 188 wie bei Starzer12 zu finden, was etwa 
eine Probe aus K. 188,2 verglichen mit einer aus K. 187,6 (vgl. weiter unten, Beifpiel 5) 
zeigt: 

Beifpiel 2: - 92 

~~~ , 
! 

Schließlich übernimmt Mozart in K. 188,4 w örtlich einen dynamifch-harmonifchen Effekt aus 
K. 187,2 in der eben bei Starzer dort ganz charakteriftifchen Folge: piano (1) - forte (V7) 
- piano (I) - forte (V7, bei Starzer lVi), einen Effekt, der in beiden Fällen rein auf 
die Überrafchungswirkung eingeftellt ift. Der ganze Charakter von K. 188 ift in Melodik, 
Harmonik und Rhythmik weit biegfamer, beweglicher und anmutiger, als bei K. 187, das 
durch eine gewifIe prächtige Steifheit und Gravität, ja faft Eckigkeit dagegen abfticht. Be
fonders in den Menuetten tritt in K. 188 Mozarts preziöfer, rokokohafter Tanztyp demjeni
gen des fchwerfällig prunkhaften Starzers gegenüber, wie er eben noch aus dem Barock 
{lammt. Aus all dem geht mit größter Wah rfdleinlichkeit hervor, was fchon anfangs be
merkt wurde: K. 187,1 bis 5 ift ein Werk ]ofeph Starzers, das Mozart zu Studienzwecken 
kopierte und an das er fich bei der Schöpfun g von K. 188 anlehnte, indem er den Stil des 
älteren Werkes in das ihm felbft eigene Wefen umfchuf. 

Und nun zu GI u ck s Anteil an K. 187,6-8, an den drei letzten Stücken des in der 
Mozartgefamtausgabe zufammengeftellten "Divertimento". Wie erwähnt, find diefe Stücke aus
fchließlich Bearbeitungen nach Glucks Oper "Paris und Helena". Die Erftaufführung diefer 
letzten der Wiener Reformopern Glucks fand am 3. November 1770 im Wien er Burgtheater 
{latt13 ; die Originalausgabe der Partitur enthä lt das berühmte Vorwort Glucks über das 
Wefen feiner mufikdramatifchen Reformen mit dem Datum "Vienna, 30. Ottobr. 1770"14. 
Wann Mozart, der damals als Fünfzehnjähriger auf feiner erften italienifchen Reife in Mai
land weilte und an feiner für die dortige Bühne beftimmten Opera seria "Mitridate" (K. 87) 

:12 ab bei Soarzer hier t:l!tfächlich Anregungen di,efer ruffikhen Praxis wirkten, die er an Mozart 
weitervererbte, läßt lich naltürlich nur vermuten. 

13 C. F. Po h I, Jofeph Haydn, Bd. II, Leipzi g 1882, S. 376. 
14 Die Ori,ginalausgabe ifl: his heute die einzige der Partitur diefes Meifl:erwerks deutfchen Opern

fchaffens geblieben! Hier liegen Forderungen deutfchen Kunfterbes an unfere Zeit, die noch viel zu 
wenig ernft genommen werden. 
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arbeitete, Glucks dritte Reformoper kennen ler nte, wiiIen wir nicht. Vermutlich fällt aber 
die Bekanntfchaft in das Jahr 1772 oder 1773 während feiner Salzburger oder Wiener 
Aufenthalte; im letzteren Fall müßte die Ent O:ehung von K. 187,6-8, wenn wir Ge über
haupt auf Mozart felbft zurückführen wollen, fpäter angefetzt werden, als dies bisher ge
f<hieht. Daß Mozart Ende der 1760er und Anfang der 1770er Jahre il:ark unter dem Ein
druck von Glucks Schaffen ftand, iil: jedenfalls bekannt; nachdem er fchon 1763 den "Or
pheus" kennen gelernt hatte, hörte er 1768 die "Alcefte", und in vielen Mozartfchen Werken 
djefer Zeit ift Gluckfcher Geift unverkennbar, wie etwa in der c-moll-MeiIe K. 139 (1768), 
iß den italienifchen Opern Lucio Silla (1772), dem Oratorium "La Betulia liberata" (1771) 
&der in den italienifchen Feil:fpielen "Asca nio in Alba" und "Il Sogno di Scipione" 
(1771/72)15. Wir vermögen freilich nicht mit voller Sicherheit zu fagen, ob in K. 187,6-8, 
das an lich in keinem organifchen Zufammenhang mit K. 187,1-5 fteht, wie oben bemerkt 
wurde, nicht vielleicht auch nur eine Abfchrift Mozarts nach der Gluckbearbeitung t ines 
andern vorliegt. Das zu entfcheiden wird il:ets fehwer bleiben, da eben fo oder fo eine 
Bearbeitung nicht Mozartfchen Geiil:esguts vorliegt. Für Mozarts Autorfchaft an der Bear
beitung fprechen aber immerhin einige kleine Anhaltspunkte, die die Stücke in der Bearbei
tungstechnik näher an das original-Mozartfche K. 188 heranrücken und von K. 187,1-5 
unterfcheiden. Dazu gehört z. B. die Höher legung der Holzbläferil:immen in die wirklich 
flötenmäßige Lage (Spitzenton häufig c"') und die Verwendung der Fl. II zu füllenden 
gebrochenen Achtelgängen, die lieh in K. 187,6 ganz fo findet wie in K. 188,4. Ich möchte 
aHo doch eher annehmen, daß die Bearbeitung diefer Gluckil:ücke von Mozart felbft ftammt. 

K. 187,6 ift nach der Sopranarie des Amor "Nell' idea eh' ei volge in mente" aus 
Szene II des I. Aktes von Gluck:s "Paris und Helena" gearbeitet. Gluck zeichnet Es-dur 
3/4 Affetuoso vor, Mozart G-dur 3/. Allegro moderato. Der textliche Inhalt der Arie ift 
die Allgegenwart Amors, der auch Gedanken und Werke des ahnungslofen Paris lenkt. 
Glucks Arie zählt II 5, Mozarts Bearbeitung nur 90 Takte. Diefe Abweichung entfteht 
daraus, daß Mozart das Anfangs- und Schluß ritornell der Arie il:reicht; andererfeits erweitert 
er Glucks unvollkommene Reprife zu einer vollkommenen durch Einfchaltung von den 10 
eril:en Takten aus Glucks Expolition. Allerdings verfchiebt er damit fühlbar das Gleich
gewicht des Gluckfchen Formganzen, innerhalb defIen die unvollkommene Reprife ihren orga
nifchen Platz hatte; Mozarts Ergänzung befchwert und verbreitert die Gluckfche Reprife. 
Auch mit dem Verzicht auf die Verzahnung des forte einfallenden Schlußritornells entfällt 
ein fchöner Effekt. Der formale Aufbau ergibt folgenden Vergleich: 

GI u ck 
T. 1-18 (Ritornell) 
T. 19-64 
fehlt 

Mozart 
geil:richen 
T. 1-46 
T·47-56 

T. 65-93 (unvollkommene Reprife) T. 57-85 

(vollkommene Reprife, entnommen 
den Takten 19-28 Glucks) 
(Fortfetzung der Reprife) 

T. 94-98 (Coda) T. 86-90 (Coda) 
T. 98-II5 (Ritornell) geftrichen. 
In meIodifcher und rhythmifcher Hinlicht folgt Mozart der Singil:imme Glucks, die er von 
Flöte I, hie und da geftützt von Trompete I, vortragen läßt; feiten lind Zufammenziehungen 
Gluckfcher Tonwiederholungen zu längeren Notenwerten zu finden: an einer Stelle findet lieh 
auch eine kleine rhythmifche Änderung: i'I 

Gluck, T. 37 f.: J J I J) J. J 
Mozart, T. 19 f.: J J I J~ J. i' 

(UrfafIung, in der Handfchrih geftrichen) 

Mozart, T. 19 f.: J J I J~ J J 
(EndfafIung, liehe Gef.-A-;gahe) 

1:; Vgl. Rohert Haas, a. a. 0., S. 40, 74, 91-97. 
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..:::: 
Die Harmonik und Baßmelodik wird in Mozarts Bearbeitung eckiger; verfügt doch fein Fun
damentalinfirument, das doppelte Paukenpaar, in diefem G-dur-Stück nur über die 4 Töne 
G, D, A und C, aHo über Tonika, Dominant, Wechfeldominant und Sub dominant. Die weg
fallenden melodifchen und harmonifchen Durchgänge des Gluckfchen BafIes können durch das 
gelegentliche Eingreifen der tieferen Trompeten nur unvollkommen erfetzt werden. Immerhin 
erreicht Mozart durch Alternieren von Pauken und Trompete III bzw. V eine Auflockerung der 
Baßlinie, wie das folgende Beifpiel einer Gegenüberfiellung von Glucks T. 19-26 und 37-40 
mit Mozarts T. 1-8 und 19-22 zeigt: 

Beifpiel 3: 

Gluck 
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Beifpiel 4: 
Mozart Gluck 
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Die belebenden Achtelgänge der Mittelfl:immen Glucks (Viola, Fagott) werden bei Mozart ent
weder zu pochenden Trommelfiguren (v gI. Beifpiel 3, T. 5 in Trompete II), oder ue werden 
etwas abgeändert in die einzige leichtbewegliche MitteIfl:imme der Mozartfchen Partitur, die 
Flöte II, übernommen, die freilich nach der Tiefe hin fehr begrenzt ifl: (vgI. Beifpiel 4). 
Bläferliegetäne Glucks können natürlich leichter übernommen werden (vgl. Beifpiel 3, T. 5 H. 
und Beifpiel 4 die Hörner bzw. Trompete I). Der zerhackte Trompetenfatz, den wir fchon 
bei Starzer und auch bei Mozart in K. 188 trafen (vgl. Beif piel 2), ifl: auch hier wieder anzu
treffen; das folgende Beifpiel, in welchem Glucks Takt 53-56 Mozarts Takt 35-38 gegen
übergefl:eIIt ifl:, beleuchtet die originelle Verteilung der Gluckfchen Baßlinie auf die Naturtöne 
verfchiedener Trompeten in der Bläferbearbeitung: 

Beifpiel 5: 

Gluck Mozart 
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In dynamifcher und ornamentaler Hinficht iil Mozart weit fparfamer als Gluck. Glucks 
affektuöfe Akzente und fonilige Ausdrucksbezeichnungen fehlen bei Mozart ganz (vgl. Beifpiel 
4 und 5)· In der Notierung langer und kurzer Vorfchläge herrfcht bei beiden Meifiern ähn
liche Flüchtigkeit wie in der Phrafierung. Nur gelegentlich zeigt fich hier, wie etwa an der 
Stelle bei Mozart Takt r r, die bei Gluck Takt 29 entfpricht, auffallend genaue Anlehnung der 
Bläferbearbeitung an die Opern vorlage. 

Das Stück K. r87, 7 (C-dur, 2/., Allegro molto) ifi nach der Auftrittsmufik der Matrofen und 
des Gefolges bei der Abfahrt von Paris und Helena gearbeitet, die in der 4· (letzten) 
Szene des 5. Aktes der Gluckfchen Oper enthalten ifi. Bei Gluck ileht das Stück in F-dur 2/. und 
iil nur mit Allegro und der Regieangabe "Al suono di allegra sinfonia entrano ballando 
Marinari Trojani, e Domestici di Paride e di Elena" bezeichnet. Voraus geht der Stelle in 
der Opernpartitur das reizende kleine Andante mit der Tonmalerei der murmelnden Wellen, 
der "tranquilla onda", von welcher der Chor fingt. Die "allegra sinfonia" wiederholt fich im 
Wechfel mit dem Chor, diesmal von Amor gefungen auf die heiteren Worte der Lebensfreude 
"Rose e mirti al crin circonda, lascia ad altri il vano allor". Formal entfprechen fich Vor
lage und Bearbeitung volliländig mit je zwei achttaktigen Perioden. Dasfelbe gilt für Melodik 
und Rhythmik. Harmonifch iil das Stück fchon bei Gluck ausfchließlich auf Tonika und 
Dominante gebaut; daher benötigt die Bläferbearbeitung nur zwei Pauken (in C und G). Die 
reinen Terzen- und Sextengänge Glucks find auch bei Mozart wörtlich beibehalten; dagegen 
fehlt Glucks in Sechzehnteln wirbelnde Mittelfiimme (Viola und Cello), die das ganze Stück 
durchzieht und belebt; dafür fieigert Mozart das Tempo: 

Bei,f pie! 6: 

Gluck Mozart 

Allegro Allegro malta 

~1("""·~~~-':fU,..:) . . . . . 

~ . 
• 1. 

I' t 
~!!f""C 

• , 

~ 

?fR~ F'7jp p'/V'?"/t'f ' y;;:.". ..... [.~. 9.8. 
:9: I ~ = J I I. ,( iI 

.. , 
/' .I .1 

~ • 

I 
, t I 
, 
+ , 

I 
I . 

• 
g 

Mit Mozarts Tempoileigerung hängt auch eine Abänderung der Phrafierung zufammen: wäh
rend bei Gluck alle Achtel mit staccato-Punkten bezeichnet find, tragen fie bei Mozart Bin
dungen, wodurch auch der etwas eckige Charakter der Bearbeitung, der durch Ausfchaltung 
der Sechzehntel-Mittelilimme und durch unabläffiges Pochen der Paukenviertel entfieht, ge
mildert erfcheint. Ein typifches Beifpiel durchbrochenen Trompetenfatzes kommt auch hier 
wieder vor (Trompete III und V): 
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Beifpiel 7: 
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Gerade bei diefer Stelle bietet die Opernpartitur dynamifche Zeichen (forte auf das 1. Achtel, 
piano auf das 4. Achtel des 1. und 3. Taktes), die bei Mozart wegfallen. Als Ganzes klingt 
das kleine Stück in der Bläferbearbeitung fehr gut. 

K. 187, 8 entfpricht einer Kanzonette des Amor in der 4. (letzten) Szene des 5. Aktes von 
Glucks Oper auf den Text "Presto fugge la belta", wieder ein Stück, das zur Hingabe an die 
nur zu rafch entfliehende Jugend und Schönheit mahnt. Bei Gluck ein zauberhaftes Stim
mungsbild von jenem reinen Wohlklang, in den fich leife Wehmut mifcht, erfcheint diefes Stück 
in der Bläferbearbeitung wefentlich abgewandelt. Aus Glucks Andante (G-dur, 3/8) ift bei 
Mozart ein Allegro non troppo geworden (e-dur, 3/8), Glucks fchwebender Rhythmus, der 
nur das 1. Achtel des Taktes betont und das 2. Achtel flüchtig andeutet, ift verlafTen; alle 
drei Achtel des Taktes werden von Pauken und Trompete III fchwer angefchlagen. Die reichere 
harmonifche Schattierung Glucks wird durch den Gebrauch von nur 2 Pauken (Tonika, Domi
nant) empfindlich vereinfacht, wofür gelegentliche Heranziehung der mittleren und tiefen 
Trompeten als BaGs keinen vollen Erfatz bieten kann. Hin und wieder finden Gch kleine 
harmonifche Anderungen, die auch in der Richtung einer Vereinfachung gehen, fo, wenn in 
Takt 2, 4, 6 und 8 Mozart die bei Gluck erft auf das letzte Achtel verfchobene Dominant
baGs fchon auf dem betonten erften Achtel eintreten läßt: 

BeifpieI 8: 

Gluck 
Andante 
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Mozart 
Allegro non troppo 
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Eine wefentliche StiliGerung bringt auch Mozarts Verzicht auf die auffieigende Quartfext
akkordkette im Hauptmotiv; die durchg~hende Septime im Fagott trug bei Gluck befonders 
zu dem eigenartig weichen und milden Charakter der Stelle bei (vgl. Beifpiel 8). Mit der 
erwähnten li.nderung des rhythmifchen Pulfes in Mozarts Bearbeitung hängen auch die bei 
ihm nun manchmal auftretenden Ausfüllungen der Fugen des fymphonifchen Gewebes durch 
pochende Figuren oder Rankenwerk in den Mittelllimmen zu[ammen ([0 in T. 17 und 21 in 
Trompete II und III und in Flöte II). Liegetöne werden übernommen, erhalten aber durch 
ihre Verlegung in glänzende Höhenlage einen ganz andern Sinn, [0, wenn der bei Gluck in 
einer MitteHlimme liegende Halteton des Fagotts zu einem alles krönenden Klarinliegeton der 
edlen Trompete wird (T. 16 ff.). Glucks mehrehörig angelegte Satztechnik übernimmt Mozart; 
Gluck ftellt einer Gruppe von Oboen, Violen, Fagott, Hörnern und Baß eine Echogruppe von 
Singftimme, 2 Violinen und Baß gegenüber, während Mozart denfelben Effekt durch Gegen
überftellung der Gruppe von Trompete I und II und Pauken und der Gruppe von Flöte I 
und II und Trompete III erzielt (vgl. Beifpiel 8). Mozarts Oberftimme kombiniert Glucks 
Singftimme und Orchefteroberftimme. Eine unbedeutende Abweichung bringt die Schlußwen
dung des zweiten Teils, bei der aber auch harmonifch Glucks weichere, der von ihm fefl:
gehaltenen Grundftimmung mehr entfprechende Form (Septim durchgang) verlaffen wird: 

Bei,fpiel 9: 

Gluck 
a.-

Mozart 

Formal ftimmen Vorbild und Bearbeitung völl ig überein, nur daß bei Gluck am Ende des 
Stückes ein unmittelbarer übergang in das folgende Duett von Paris und Helena ("Sempre 
a te saro fedele") hergeftellt ift. Die wenigen dynamifchen Zeichen Glucks fehlen bei Mozart 
ganz; dafür führt er in den Oberftimmen gelegentlich eine Trillerverzierung ein (Flöte I und 
II in T. 26, letztes Achtel). 

Abfchließend ergibt Gch das Bild eines bisher Mozart gänzlich zugefchriebenen Werkes nun
mehr als das einer Abfchrift des Meifters nach einem Werk Starzers und als Bearbeitung 
Gluckfcher OriginalmuGk. Mozarts eigene Handfchrift hat hier, wie in andern Fällen, dazu 
verführt, feine Niederfchrift ohne weiteres auch als Originalfchöpfung anzufehen. Es entfteht 
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damit ein interdIanter Parallelfall zu bekannte'l Schwierigkeiten der Bachkritik. Auch hier iil: 
in mehreren Fällen des Altmeiil:ers Abfchrift al; Original werk hingenommen worden, wo es 
{ich in Wirklichkeit etwa um Werke Lottis od er Friedemann Bachs gehandelt hatte, und auch 
hier iil: diefes Verfehen in manchen Fällen eril: fpät entdeckt worden'6• 

Gluck und der künfrlerifche Tanz unferer Zeit. 
Vortrag 

gehalten in der Wigman-Schule zu Dresden. 

Von H a n n s H a il: i n g, D res den. 

Es iil: nicht die AbGeht mit unferem Thema nur Vergleiche zu ziehen zwifchen einer fail: 
200 Jahre alten Kunil: - der Kunil: Glucks - und einer jungen Kunil: - der Kunil: 

des neuen Tanzes. Jedenfalls nicht in dem Sinne eines wilfenfchaftlichen Vergleichs, der um 
der Wilfenfchaft willen etwa hiil:orifche Parallelismen entdecken möchte. Uns geht es um ganz 
anderes dabei. Wir legen das Hauptgewicht auf die junge Kunil:, auf den künil:lerifchen 
Tanz unferer Zeit, und indem wir Rückfchau halten und bei einer Erfcheinung wie Gluck 
Halt machen, fo tun wir es um den Faden zu finden, der auch den künil:lerifchen Tanz 
unferer Tage mit feiner Vergangenheit verbindet. Und aus diefer Vergangenheit möchte der 
Tanz nicht tote Hiil:orie gewinnen, fondern fehr lebendige Anregung, fehr lebendige Praxis 
und nicht zuletzt für die Zahl derer, die immer auf dem Plan Gnd, wenn es gilt junge Kunil: 
zu verdächtigen, feine innere Rechtfertigung. Nicht nur die Rechtfertigung feiner Exiil:enz 
überhaupt, fondern vor allen Dingen die Rechtfertigung einer inneren Haltung, einer beil:imm
ten geiil:igen Richtung und einer damit zufammenhängenden Praxis. 

Denn was heißt denn eigentlich "junge Kunil:"? Wenn wir damit meinen, es fei etwas, das 
völlig neu, in feiner Eigenart ohne Vorbilder entil:eht, fo irren wir. Unter einem folchen 
GeGchtspunkt gäbe es dann eigentlich gar keine junge Kunil:, und fo wird auch vor einer 
größeren Gefchichtsfchau der Tanz unferer Tage nicht mehr als das angefehen werden können, 
was Unwilfenheit und vielfach auch böfer Wille in ihn hineindenken möchte: als eine ein
malige kurze Blüte auf dem Boden eines il:erbenden Subjektivismus oder gar als eine Angelegen
heit einer törichten Mode. Vor der Gefchichte wird diefer Tanz unferer Tage Beziehungen 
haben zu einer größeren Vergangenheit, er wir d nicht fo wie ein einfamer Baum mit immerhin 
guten Früchten dail:ehen, fondern fehr wohl Fäden aufzuweifen haben, die tiefe und organifche 
Bindungen zu einer lebendigen Gefchichte bilden. 

Einer diefer Fäden verbindet den Tanz unferer Tage mit dem MuGker Chriil:oph Willibald 
Ritter von Gluck, der am 2. Juli 1714 in Erasberg in der Bayer. Ofrmark geboren wurde. Es 
liegt nicht in meiner AbGeht Ihnen etwas über das Leben Glucks zu fa gen, und ich muß vor
ausfetzen die Kenntnilfe von Glucks größter Tat: der Re f 0 r m der 0 per, jener fehr 
deutfchen Tat, welche ihm das Vaterland nicht fo fehr gedankt hat als das fremde Paris, wo 
eine der entfcheidenfren Schlachten für die deutfche MuGk und zugunil:en der deutfchen MuGk 
gefchlagen wurde, die Aufführung der "Iphigenie in Aulis" am 19. April 1774, aIfo im 
60. Jahre des Meiil:ers. Gluck wollte die MuGk zu ihrer wahren Befrimmung zurückführen, er 
fordert innere Wahrhaftigkeit, dramatifche Ve rtiefung; Virtuofenflitter wird über Bord ge
worfen. Es kann auch nicht meine AbGcht fein, Ihnen diefe Reform zu fchildern. Obwohl fie 
gewiß Beziehungen zu unferem Thema hat, würde uns das zu weit führen. Wie die Oper 
jener Tage aber im allgemeinen ihrem inneren Gehalt nach befchaffen war, mag uns wenig
frens die bekannte Gefchichte erhellen, daß Bach zuweilen von Leipzig nach Dresden fuhr, 
um dort die "weIfehen Liederchen", wie erden Opern fang nicht ohne Geringfchätzung 
nannte, zu hören. 

16 Vgl. Johann Se'bafl:ian Bach, Gefamtausgabe, Jahrg. XI!I, Vo~bericht von W i 1 hel m Ru fl: , 
:S. XIII H. 
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Wie gefagt, wir müfIen die Betrachtung der Opernreform beifeite lafIen für eine andere 
wefentliche Tat Glucks, die den Ausgangspunkt unferes Themas bilden foll. Es ifl: im all
gemeinen ziemlich unbekannt, daß Gluck auch an einer Reform des Tanzes gearbeitet hat. 
Nur die nebenfächliche Rolle, die der Tanz in jüngfl: vergangener Zeit gefpielt hat, fein Ver
fall und fein Herabfinken zu einer bloßen Schaukunfl:, von anderen noch minderwertigeren 
Funktionen ganz zu fchweigen, kann es verurfacht haben, daß diefe Tat Glucks fo wenig in 
die Zukunft gewirkt hat. (Wir werden fpäter Gelegenheit haben uns mit diefem Teil des 
Werkes Glucks näher auseinanderzufetzen.) 

Um diefe Arbeit am Tanze zu verfl:ehen ifl: es notwendig, uns den Tanz in der Zeit Glucks 
etwas näher anzufehen. Das können wir am befl:en tun, indem wir uns mit den Gedanken 
eines Mannes vertraut machen, der für das Geficht des Tanzes diefer Zeit verantwortlich ifi. 
Ich meine den Ballettmeifl:er N 0 ver r e , defIen "Lettres sur la danse" von keinem Geringeren 
als LefIing ins Deutfche übertragen wurden. Damit ifl: ein zweiter Faden in die Vergangenheit 
geknüpft. Wir wollen uns einige Abfchnitte aus den Tanzbriefen Noverres anhören: 

"Es ifl: fehr fonderbar, daß man es bis jetzt gar nicht gewußt zu haben fcheinet, daß die 
tragifche Gattung gerade diejenige ifl:, welche fich zu dem Ausdrucke des Tanzes am meiften 
fchickt." 

"Doch träge Gewohnheiten und UnwifIenheit haben zur Zeit nur noch fehr wenig folche mit 
überlegung abgefaßte Ballette zum Vorfchein kommen lafIen, man tanzt lediglich, um zu 
tanzen; man bildet fich ein, daß alles auf die Bewegung der Füße und auf hohe Sprünge 
ankomme, und daß man den Begriff, den fich Leute von Gefchmack von einem Ballette 
machen, vollkommen erfüllt habe, wenn man es mit Ausführern überladet, die nichts aus
führen, die brav unter einander laufen, fich brav drengen und fl:oßen, und nichts als kalte und 
verwirrte Gemählde hervorbringen, die ohne Gefchmack gezeichnet, ohne Anmut gruppiret, und 
aller Harmonie, allen Ausdruckes beraubet find, der allein die Kunft verfchönert, indem er 
ihr Leben und Empfindung ertheilet." 

"So lange der Kopf der Tänzer nicht ihre Füße lenken wird, werden fie fich allezeit ver
irren, ihre Ausführung wird mafchinenmäßig feyn, und fie werden nichts mahlen, als ihre 
eigne linke und frofl:ige Figur." 

"Der ernfl:hafte und heroifche Tanz ifl: unfl:reitig der einzige, der einem Theater geziemet, 
auf dem fich alles mit Anftand und Größe äußert. Möchte ihn doch fein Genie jederzeit auf 
dergleichen edle und erhabene Vorwürfe führen! Möchte er doch verfchiedene aus den Tra
gödien wählen, deren er täglich vorfl:ellen fieht, und alles andere, das unter Galanten und Reit
zen den ifl:, dem gemeinen Haufen von Ballettmeifl:ern überlafIen, die nichts felbfl: erfinden 
können, fondern fich befl:ändig mit Diebfl:ählen behelfen müfIen." 

"Die Mahlerey und der Tanz haben vor anderen Künften den V ortheil, daß fie in allen 
Ländern, unter allen Völkern zu Haufe find; ihre Sprache ift allgemein verfl:ändlich, und fie 
machen überall gleichen Eindruck." 

"Wenn unfere Kunfl:, fo unvollkommen fie noch ifl:, gleichwohl die Zufchauer täufcht und 
fe fielt, wenn der Tanz, auch ohne die Zauberey des Ausdrucks uns manchmal rühret und in 
unferer Seele einen angenehmen Tumult erreget, welche Gewalt, welche Herrfchaft müßte er 
nicht über unfere Sinnen haben, wenn alle feine Bewegungen durch den Verfiand gelenket, 
alle feine itzt kaum entworfenen Gemählde durch die Empfindung ausgeführet würden. Ohn
fl:reitig werden die Ballette den Vorzug über die Mahlerey erhalten, fobald die, welche fie 
ausführen, mehr als Mafchinen, und die, welche fie machen, Männer von Genie und Gefühl 
find. " 

"Ein fchönes Gemählde ifl: nur eine Kopie der Natur; ein fchönes Ballett ifl: die Natur 
felbfl:, durch alle Reitze der Kunfl: verfchönert. Wenn mich bloße Bilder zur Illufion hin
reißen, wenn mich die Zauberkunfl: der Mahlerey entzückt; wenn der Anblick eines Gemähl
des mitleidige Empfindungen in mir erregen kann: wenn Farben und Pinfel, in den Händen 
eines gefchickten Mahlers meine Sinne fo zu täufchen wifIen, daß ich die Natur felbfl: zu 
fehen glaube, fie reden höre, fie verfl:ehe und ihr antworte: wie fehr wird meine Empfindlich-
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keit zunehmen; wie ungleich fiärker werde ich durch den ~nblick einer Vorfiellung gerühret 
werden, die uch der Wahrheit noch mehr nähert, durch eme Handlung, die durch meines 
Gleichen nachgeahmet wird! Welche Herrfchaft werden diefe lebendig immer abwechfeln
den Gemählde über meine Einbildungskraft nicht haben! Nichts interefIieret die Menfchheit 
mehr, als die Menfchheit felbfi. Kurz, meine Herren, es ifi fchimpflich, daß der Tanz der 
Gewalt, welche er über unfere Seele haben kann, entfagt, und uch nur den Augen zu gefallen 
begnüget. Ein fchönes Ballett ifi zur Zeit nur ein :v efer: der Einbildung; ein Phönix, den 
man überall vergebens fucht. Umfonfi hofft man Ihm eme neue Gefialt zu geben, fo lange 

jnan uch noch an die alten Methoden, an den abgedrofchenen Schlendrian der alten Opern 
"indet. Wir fehen auf unfern Theatern nichts als höchfi unvollkommene Kopien, die unfere 
~(Väter und Großväter fchon gefehen haben; weil man uch nie in Schritten ~bet und die Lei-

denfchaft zu fiudieren unterläßt. Gleichwohl iil: diefes die Hauptfache: Wir müfIen unfere 
Seele die Leidenfchaften zu empfinden gewöhnen, und die Schwierigkeit, ue auszudrücken, 
wird verfchwinden. Dem Tanze fehlt es nur noch an einem fchönen Vorbilde, an einem 
Manne von Genie, und die Ballette werden auf einmal etwas ganz anderes feyn, als ue itzt 
find. Er erfcheine nur, diefer Wiederherfieller des wahren Tanzes, diefer VerbefIerer des 
faHchen Gefchmacks und der fehlerhaften Gewohnheiten, welche die Kunfi fo arm gemacht 
haben. Er fuche den jungen Tänzern die Augen zu eröffnen, und wage es ihnen mit über
zeugung zu fagen: "Weg mit den Kapriolen, den Entrechats und den allzu verwickelten 

,Schritten! Weg mit diefen liebäugelnden Grimaßen, um euch ganz den Empfindungen, den 
ungekünfielten Reitzen und dem Ausdrucke zu überlafIen!" 

Sie klingt in der Tat fehr heutig, diefe Sprache Noverres, und die Reformbefirebungen 
Noverres feiern im Tanz unferer Zeit eine Auferfiehung. Allerdings: der Verfall der Tanz
kunfi hat lange gedauert, die Erfiarrung des Balletts war fafi tödlich. Kann es da Wunder 
nehmen, daß das Wefen des jungen Tanzes heute noch fo oft Mißdeutungen ausgefetzt ifi. 
"Tanz foll Lebensfreude ausdrücken", "Tanz foll heiter fein". Was für alle Kunit gültig ifi, 
das gilt auch für den Tanz. So wie Muuk aus dem Wechfelfpiel des Tragifchen mit dem 
Heiteren immer wieder neue Kräfte bezieht, fo wie die Dichtkunfi nicht nur mit heiteren 
Liedern auskommt, fo wenig kann der Tanz auskommen nur mit graziöfer Leiclltigkeit, nur 
mit Spielerei oder gar nur mit fchönen Beinen. Wer das von ihm fordert, der müßte logifcher
weife eben von der Mufik nur Scherzos oder Operetten verlangen, der könnte an Beethoven 
nur wenig Freude haben und an Bach fo gut wie gar keine. 

Aus dem Werke Noverres beziehen wir die Rechtfertigung unferer heutigen geifiigen Hal
tung in der Tanzkunfi. Denn wir wollen heute wie damals Natürlichkeit, verbunden mit der 
Würde der menfchlichen Bewegung, wie wollen heute wie damals die Heiterkeit und die 
Tragik, weil wir wie damals von der Kunft verlangen, daß fie Abbild des Lebens ifi, welches 
nicht nur Heiterkeit befchert. Wir kennen heute wieder wie damals den Begriff des drama
tifchen Tanzes, wir wollen, daß die Bewegung etwas ausfage, etwas ausdrücke. Die Zeit 
Noverres und Glucks war erfüllt von dem RoufIeau'fchen Ideale: "Retour a la nature"! 
Was ifi es anderes, wenn wir heute auf dem Gebiete unferer Tanzkunfi oder auf dem Gebiete 
der verwandten Gymnafiik natürliche oder organifche Bewegung verlangen. Wer das Wollen 
des heutigen Tanzes ablehnt, der muß das Werk Noverres und das Werk Glucks ebenfalls 
ablehnen. Ob er das vor der Gefchichte verantworten kann, ifi dann feine ganz perfönliche 
Angelegenheit. 

Jedenfalls müfIen wir das Wirken Noverres als Vorausfetzung für das Schaffen Glucks an
fehen, fofern es uch um die tänzerifche Mufik des Meifiers handelt. Gluck tut das, was wir 
heute auch wieder tun: er arbeitet mit dem Tänzer zufammen. Es ifi der Tänzer und 
Ballettmeifier Angiolini, mit welchem Gluck einige Ballette arbeitet, unter anderem das Ballett 
"Don Juan", mit defIen Mufik wir uns fpäter noch befafIen wollen. 

Ein zeitgenöfIifcher Berichterfiatter nennt den Stoff "extr~ment triste, lugubre et effroyable". 
Welch ein himmelweiter Unterfchied diefes Balletts im Vergleich zu alledem, was wir heute 
oft "Ballett" nennen. Welch eine große AuffafI ung von der Aufgabe der Tanzkunfi iteht hinter 

\ diefem Werk. Der Handlung liegt die Gefchichte vom Don Juan zu Grunde, wie fie fpäter wie-
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der bei Mozart erfcheint. Aber es ifi merkwürdig; uns intereiTiert weniger die Handlung als yiel
mehr der \Veg, den Gluck geht um zu einer gänzlich neuen Form der Tanzmufik zu gelangen. 
Und diefe neuen Formen wachfen bei ihm keineswegs etwa nur aus den alten Vorfiellungen 
eines Menuetts, Gavotte, Pavane, fondern fie erwachfen aus rein körperlichen Gegebenheiten, 
aus den Notwendigkeiten einer eminent kraftvollen und eindringlichen Körperfprache. Denn 
wir dürfen uns das Ballett jener Tage eben nicht vorfiellen als eine erotifche Tändelei. 
Wenn wir das tun, können wir Glucks Tanzmufik nicht verfiehen. Wir können auch feine 
Tanzmufik nicht nur mufikalifch verfiehen. Wir {ind einfach gezwungen uns das damalige 
Ballett als Erfüllung von Noverres Ideen vorzufiellen: als natürlich bewegt, als dramatifch 
bewegt. Und Gluck muß die Funktion einer natürlichen Bewegung eben fehr genau gekannt 
haben. Wenn wir diefes nicht annehmen dürfen, dann bleibt uns die Struktur feiner Me
lodien fehl' oft unverfiändlich. Gluck kann mit feiner Mufik nicht nur Situationsfchilderung 
gemeint haben, fondern er muß {ich im Wefe ntlichen darüber im Klaren gewefen fein, daß 
Mufik und Tanz eine formale Einheit eingehen müiTen, daß die zugrundegelegte natürliche 
Bewegung eben einen fehl' wefentlichen Einfluß auf die Struktur der Melodie ausübt. 

Und damit gewinnen wir eigentlich unfer Kernproblem, damit ifi uns Gluck gefchichtlich 
lebendiges Vorbild für eine heutige Praxis. Wir leben heute in einer Zeit, die einen fiarken 
Auffchwung der Körperkultur in jeder Form leigt. Und diefe verlangt nach einer neuen 
Auseinanderfetzung mit der Mufik und zwar von den körperlichen Notwendigkeiten her. 
Dabei fiellt fie als Vorausfetzung die Thefe auf, daß die natürliche Bewegung und der 
natürliche Ton eine organifche Einheit bilden können. Das heißt in Praxis: Ton und Be
wegung fireben zu einer gemeinfarnen Form. Vielleicht ifi das in der Zeit Glucks nicht fo 
ausgefprochen worden, aber wir finden, daß viele Melodien Glucks eben nur körperlich zu 
verfiehen find. Man hat Gluck fehr viel Vorwürfe gemacht, weil er niemals über ein ge
wiiTes Minimum an Mufik herausgeht. Man hat ihm Dilettantismus vorgeworfen, weil es 
feiner Mufik vielfach an technifch-mufikalifcher Durchführung fehlt. "V om Kontrapunkt ver
fieht er foviel wie mein Koch", foll Händels boshafter Ausfpruch über ihn gewefen fein. Aber 
diefe vermeintliche Schwäche wird fofort zu einer ungeheuren Stärke, wenn wir in der Lage 
find, feine Melodien als bezogen auf den Körper, als bezogen auf den Raum, alfo t ä n
zer i f ch zu hören. Ganz abgefehen von ihrer rein mufikalifchen Schönheit, gewinnen die 
Stücke Glucks, wenn wir fie uns tänzerifch denken, nicht nur pantomimifch, alfo handelnd, 
erfi recht nicht etwa illufirierend, fondern als körperliche Form, etwa fo, als ob der K&per 
fiets unge und die Melodie uch fiets bewege. 

Ich will nicht weiter darauf eingehen, aber es ifi zumindefi nicht unintereiTant, daß dem 
heutigen Bemühen, Tanz und Mufik wieder in eine organifche Form zu bringen, derfelbe 
Vorwurf gemacht wird. Es lohnt uch kaum, uch mit denjenigen abzugeben, die jedes Suchen 
nach einer neuen Form als Konfiruktivismus hinfiellen. Entweder ue haben keine Ahnung 
davon, was organifches Wachstum überhaupt bedeutet, oder ue und böfen Willens. 

Aber der Vorwurf, die Muuk fei eines gewiiTen Eigenlebens beraubt, ifi öfters anzutref
fen. Die falfche Vorausfetzung ifi aber die, daß ein Eigenleben im Sinne einer rein muu
kalifchen Entwicklung ja gar nicht gemeint fein kann. 

Gluck gibt uns hier Recht. "Ehe ich an die Kompoution einer Oper gehe, fuche ich vor 
allem zu vergeiTen, daß ich Muuker bin", fagt er einmal. Wir können das getrofi auf den 
Tanz übertragen. Und wir können feinem Biographen Ad. B. Marx nur Recht geben, wenn 
er fagt: "Alles hatte er im Auge, den letzten Chorifien, wie den erfien Helden, die feinfie 
Gebärde der Sängerin, die auf ein Haar mit jedem Tonfall des Rezitativs fiimmen mußte, 
denn in feinen Noten lag Handlung und Ge bär d e und Mienenfpiel vorgezeichnet für 
jeden, der Iefen konnte." 

Glucks Muuk ifi im höchfien Sinne Gebärdenmuuk, laiTen Sie es mich einmal fo nennen. 
,Wer nicht in der Lage ifi, ue fo zu hören, der verfieht ihr eigentliches Wefen nicht. Das 
gilt in hohem Grade von feiner Tanzmuuk. Welch gewaltige Rolle Gluck dem Tanz in 
feinen Opern gibt, lehrt ein Blick auf Orpheus, Armida und Iphigenie. Der Tanz ifi keine 
Dekoration, kein Ballett in jenem vulgären Sinne, fondern er ifi der große ZufammenfaiTer 
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des Gefchehens, gewiifermaßen der Brennpunkt, in dem die vielen Strahlen der Handlung 
zufammenfallen. Es iil: dramaturgifch falfch, wenn man diefe Tänze einfach il:reicht. 

"Auch das Ballett foll die Zufch~uer zu T~änen r~hren." Es. wird. wohl niemand geben, 
der leugnen möchte, daß hIer allerdll1gs eril: ell1mal ell1e RevolutIOn wIe der neue Tanz von
nöten war, um diefe Grundfätze wieder anzuerkennen. Denn erft der Tanz un[erer Ta"e 
vermag wieder diefe Probleme zu löfen. Er vermag unter Einfatz feiner grundlegenden n~
türlichen Bewegung eine Welt zu befchwören, die Heiterkeit und Tragik als fich ergänzende 
Werte zur Grundlage der künftlerifchen Geftaltung macht. Das ift der Faden, der uns [0 

eng an die Welt Glucks bindet. Hier ift unfere Vergangenheit. In der Welt Glucks fin
den wir ein Stück Heroismus, welcher unfere Zeit fehr wohl angeht. 

:" Es gab zur Zeit Glucks ein heißumftrittenes Problem. Es behandelte die Beziehung von Dich
tung und Melodie. Die Beziehung von Ton und Bewegung, Mufik und Tanz findet nur gele
gentlich Erwähnung. Erft heute gibt es wieder ein Problem Bewegung und Ton. Es ift kurz ge
fagt diefes. Während die einen meinen, Tanz fei in feiner Form nichts weiter als eine Sichtbar
machung der Mufik, ftehen die anderen auf dem Standpunkt, daß Tanz zwar im Wefentlichen 
mit der Mufik zufammenhängt, aber weitaus elementarer. In ihren Elementen verbinden Geh 
Tanz und Mufik und aus diefer Elementarverbindunß entfteht eine neue Form. Die erften ver
teidigen z. B. gerne, daß man Bach oder Chopin wohl tanzen könne. Durch Glucks Tanzmufik 
wird auf diefe Frage ein neues Licht geworfen. Tatfächlich befteht weder hiftorifch noch orga
nifch die Notwendigkeit Bach oder Chopin zu tanzen, und am allerwenigften wird, wenn man 
es tut, damit etwas durchaus Neues gefchaffen. Wer Bach oder Chopin oder Mozart oder Beet
hoven tanzt, - ver tanzen nennt man es auch bezeichnenderweife gerne - befindet fich damit 
auf dem Boden eines ausgefprochenen Subjektivismus. Wir können fo fagen, Mozart oder 
Chop in kann man tanzen, Gluck muß man tanzen. :Man muß ihn tanzen, weil feine Mufik 
eben ftiliftifch alle Merkmale aufweift, die wi r auch heute wieder von einer neuen Tanz
mufik verlangen. Eines der wefentlichen Mer kmale ift, daß Glucks Mufik für den Tanz 
einen Raum fchafft. Sie ift neben ihrer Eigenfchaft als Gebärdenmufik in höchftem Maße 
Raummufik. Nicht in dem Sinne wie Bachs Mufik Raummufik ift. Diefe erfüllt ihren 
eigenen Raum und deswegen follten Tänzer die Finger davon laiIen. Jene aber, die Mufik 
Glucks, fchafft innerhalb ihres eigenen Bereiches einen Raum, der nach Erfüllung durch die 
Gebärde verlangt. Das ift nicht ihre Schwäche, fondern ihre Größe. In diefem Sinne ift 
fie einmalig. Es ift nicht mufikalifche Armut, fondern mufikalifche Okonomie, die wir ge
rade in feinen Tanzwerken antreffen. In diefem Sinne ift uns Gluck wiederum nur Be
frätigung für das, was wir heute wollen. Wir wollen nicht, daß die Mufik den Tanz illu
frriert, fondern wir wollen, daß fie mit ihm eine Form bildet. Das kann fie aber nur, wenn 
fie im beften Sinne des Wortes dient. Man kann eine MuGk, z. B. Präludien von Chopin 
nicht zu etwas machen, was Ge ihrem Sinne nach gar nicht ift. Und auf der anderen Seite 
ift eben gerade der Dienft, in den die MuGk gefpannt wird, durchaus eine Eigenfchaft der 
tönenden Kunft, welche ue durchaus nicht hera bwürdigt, wie viele Mufiker meinen. Diefen 
ift im übrigen nachzuweifen, daß Ge ja an an deren Stellen mit der tatfächlichen Herabwür
digung ihrer Kunft gar nicht fo ängftlich Gnd. 

Wir halten uns in diefem Punkte an einen Ausfpruch Glucks, den ich zum Schluß zitieren 
möchte: 

"Ich fuchte die MuGk zu ihrer wahren Beftimmung zurückzuführen, das ift, die Dichtung 
Zu unterftützen" - - - "Ich glaube die MuGk müife für die PoeGe das fein, was die 
Lebhaftigkeit der Farben und eine glückliche Mifchung von Schatten und Licht für eine 
wohl geordnete Zeichnung find, welche nur daz u dienen, die Figuren zu beleben ohne die 
Umriife zu zerftören." 

Wenn wir diefe Worte auf den Tanz übertragen, fo finden wir fehr wohl eine Grundlage, 
auf der die junge Tanzkunft zu einer Kultur heranwachfen kann. Und daß diefe Kultur 
in ihrer eigenen Vergangenheit ihre Beftätigung und ihre Rechtfertigung findet, das habe ich 

" verfucht Ihnen darzulegen. Die tänzerifche Kunft Glucks ift aber eine ftolze Vergangen-1 heit unferer heutigen jungen Tanzkunft. 
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Dem Schöpfer der "Ilfebill". 
F r i e d r i ch Klo fez u m 7 5. G e bur t s tag e. 

Von P a u I E h I e r s, Solln bei München. 

Es war an einem Sonntage, am 7. Juni 1903, in Karlsruhe. Ich befand mich auf der Fahrt 
von preußifch Königsberg, allwo ich damals an der "Königsberger Allgemeinen Zeitung" 

als Schriftleiter der MuGkfparte amtierte, nach Bafel, in defTen wirklich ga1l:freundlichen 
Mauern der, heuer kurz vor Erreichung des biblifchen Alters entfchlafene, "Allgemeine Deut
fche MuGkverein" fein 39. Tonkünfilerfefl: - oder, wie die Tagungen zu jener Zeit noch 
hießen, feine "Tonkünfl:ler-V erfammlung" - abhalten wollte. F e I i x M 0 t t I, der unver
geßliche, war Generalmufikdirektor der badifchen ReGdenz und hatte in feiner jahrzehnte
langen, von edelfl:em Wollen und höchfl:em Können angetriebenen Arbeit das Karlsruher Hof
theater künfilerifch auf eine Höhe gebracht, wie Ge manch andere Bühne mit reicheren Mitteln 
vergeblich zu erklimmen fuchte. Dorthin aUo zog es mich an jenem Juni-Sonntag. Warum? 
Weil Mott! wieder einmal einem neuen Werke feine unvergleichliche Mittlerkunfl: angedeihen 
lafTen wollte. Das Werk war "I I fe bill" genannt, fein Textdichter hieß Hugo Hoffmann, 
fein Komponifl: Fr i e d r i ch Klo fe; es fl:olzierte nicht als "Oper", auch nicht als "MuGk
drama" in die Welt, hatte Gch vielmehr als Gattungsnamen die Bezeichnung "Dramatifche 
Symphonie" erwählt - nicht aus Sucht, anders zu f ch ein e n wie feine Leidensgefährten, 
fondern weil es eben anders war. Als die Vorfl:ellung vorbei war, beglückwünfchte ich mich, 
mir das hohe Gefchenk diefer Uraufführung befchert zu haben. Es war in der Tat ein 
Gefchenk, die Gabe echtefl:en deutfchen Geifl:es, fl:rahlend in Wahrheit und Schönheit, tiefen 
Sinnes voll und dabei durchfeelt von glühender KlangGnnlichkeit, das reine Bekenntnis eines 
Menfchen, der die Kunfl: als heilige Berufung, nicht bloß als einen Beruf anfah wie andre 
Befchäftigungen auch, eines Mannes, der mit fl:arkem Geifl:e Dämonen rief, um Ge dann mit 
ewigen FeITeln zu bändigen, - das unverlierbare Erbe Doktor Faufl:s, der Drang nach 
letzter, tieffl:er Erkenntnis, dem kein ebenbürtiger Deutfcher entrinnt, tönte auch aus diefer 
MuGk, die ein deutfches Märchen als "Wahrtraum deutete". Daß ein folch mächtiger Eindruck 
dem Werke entfl:römte und die Zufchauer bis ins Innerfl:e erfchütterte, daran trug die Wieder
gabe unter Felix Mott!s Meifl:erhand und mit Zdenka Faßbender in der - fpäter von ihr 
auch in München mit bannender Gewalt gegebenen - Partie der zum höchfl:en fl:rebenden und 
darin fchließlich das Unmögliche heifchenden Fifchersfrau ihr gerüttelt Maß bei; es müßte 
nicht Mott! am Dirigentenpult gefeITen haben, wäre es anders gewefen! Denn Mott! gl a u b t e 
an Friedrich Klofe. Und fein Glaube gebar die Liebe zu dem Werke, fodaß er es bis in feine 
feinfl:en Fafern hinein nachempfand und nach erkannte, und all feine wunderfelige Sinnen
fchönheit, all feine erhabene Gedankenfüllezu offenbaren wußte. Daß es aber kein leerer 
Raufch gewefen war, den die Uraufführung in mir entzündet hatte, das bewies die Wieder
holung der - nun vor den verfammelten Muftkern und MuGkfreunden des Allgemeinen 
Deutfchen MuGkvereins abrollenden - Vorfl:ellung am darauffolgenden Donnerstage, die den 
Eindruck noch verfl:ärkte und vertiefte. Seit den Karlsruher Junitagen bin ich ein gefchworener 
Anhänger der faft- und kraftvollen und zugleich von dem unnennbaren Hauche hoher Geifl:ig
keit durchwehten Kunfl: Friedrich Klofes - aus purer, unverfäUchter Selbfl:liebe übrigens; denn 
das Leben dünkt mich allzu kurz, als daß man nicht Gch felbfl: alle über dem Gemeinen er
hobene Freude gönnen follte, die {ich uns in der Kunfl: naht. 

Das von den Brüdern Grimm in ihre Sammlung von Kinder- und Hausmärchen aufgenom
mene plattdeutfche Märchen "Von dem Fifcher un fyner Fru", das dem KloGfchen Sang von 
der fl:olzen Ilfebill zugrunde liegt, ifl: eins der formvollendetfl:en und inhaltreichfl:en unter allen 
deutfchen Märchen und wirkt auch in der fchlichten humorfl:rotzenden Profaerzählung und 
feiner gemütlichen plattdeutfchen FafTung fl:ark wie alles Urfprüngliche. Aber wie Klofe das 
von feinem Vater verfaßte, fpäter von feinem Vetter Hugo Hoffmann textlich in die end
gültige Form gegofTene Buch von der Ilfebill durch den Geifl: feiner Mu{ik zu feinem Eigen
tum machte, das ifl: gar noch eine Erhebung über den Sinn des Märchens hinaus. Das fl:ete Cres-
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cendo feiner Muiik von der idyllifchen, fchwermutverhängten Morgenfl:immung des Anfanges 
an bis zu dem Höhepunkte des überfl:eigerten Begehrens Ilfebills hin und dann das plötzliche 
Zufammenkrachen des ragenden Baues menfchlichen Strebens und damit verbunden das Zurück
ebben der tofenden KlangmaiTen in die, jetzt von mildem Mondlichte befl:rahlte, fchweigende 
Ruhe des Beginns ifl: eine meifl:erliche Äußerung der deutfchen Kunft, die in ihrer Art einzig ifl: 
und kein Gegenftück hat; diefe mit rein mufikalifchen Mitteln erzeugte dramatifche Steigerung 
allein fchon würde genügen, Klofes "Ilfebill" das Gepräge des Originalen zu geben und ihrem 
Schöpfer den Münzfl:empel des genialen Erfinders aufzudrücken. Denn man muß iich bewußt 
fein, daß diefe erfl:aunliche und bewunderungswürdige Form nicht etwa das Ergebnis klügeln
den Verftandes, fondern eine naturgefchaffene Erfcheinung darfl:ellt; Klofe "mußte" feine 

.~ "Ilfebill" fo fchreiben und darum "konnte" er's auch. Daraus, daß Klofe dem Zwange inneren 
'/ Gebotes zu gehorchen hatte, erklärt iich die unwiderfl:ehliche Gemütswirkung, die von feiner 

Partitur ausftrömt und der iich keiner entziehen kann, der überhaupt Empfänglichkeit für 
feelifche Emanationen der Mufik befitzt. Wäre es anders bei der Niederfchrift diefer drama
tifchen Symphonie zugegangen, hätte Klofe nach einem vorgefaßten Schema gearbeitet, fo 
würde nie und nimmer mehr daraus geworden fein, als eine leere, im beften Falle "interef
fante", formale Spielerei, worüber man kein Wort zu verlieren brauchte. 

"Dramatifche Symphonie" - nun ifl: einem auch klar, warum "Ilfebill" fo geheißen wurde. 
Sie ift in der Tat ein in Symphonieform gegoiTenes Drama. Der irrte aber, der meinen wollte, 
das Drama trete hinter der Symphonie zurück und gäbe nur einen billigen Vorwand für 
felbfl:gefällige, felbftgenügfame Muiikmacherei ab. Nein und dreimal nein! Das Drama - und 
zwar ein gar gewaltiges, den ganzen Menfchen zum Miterleben fortreißendes Drama - ifl: es, 
was fich in den fünf Bildern vor Ohr und Aug' des Zufchauers abfpielt, ein Drama erhaben 
im Vorwurf, erhaben auch in feiner künfl:!erifchen Formung; erhaben freilich nicht in jenem 
Mißverftande, der das Erhabene nur in der Langweiligkeit gelten läßt und fo gerne von 
"keufcher Zurückhaltung" fpricht, wo es iich um nicht mehr und nicht weniger als um Impotenz 
handelt. Nein! Klofes dramatifche Symphonie ifl: ein vom Sturme des Lebens durchbraufl:es 
Drama - trotz dem äußerlich ruhigen Anfang und Ausklang und trotz der köfl:!ichen Idylle 
der Bauernfzene mit ihren Chorliedern. Und dennoch ift iie, mufikalifch betrachtet, eine 
Symphonie von eigenfter, aber darum nicht minder "fymphonifcher" Haltung. EingefchloiTen 
in den Ring, worin Beginn und Ende ineinander fchmelzen, liegen drei in fich ruhende Sätze, 
wovon jeder, obgleich iie mit demfelben muii kalifchen, je nach den Vorgängen des Spieles 
verwandelten und bereicherten Grundfl:offe hantieren, feinen fcharf ausgeprägten Charakter 
nicht nur, fondern auch feine befondere Form mitbekommen hat. Daß fich Klofes Mufik 
durch eine überaus bewegliche, fenfible Rhythmik auszeichnet, weiß felbfl: mancher, der nicht 
das Glück hat, feine "Ilfebill" zu kennen (und wer es nicht wiiTen follte, der mag diefe leben
dige vielfältige Rhythmik an dem von feinem Urheber liebenswürdig ironifch mit der Wid
mung: "Ein Tribut, in vier Raten entrichtet an feine Gefl:rengen den deutfchen Schulmeifl:er" 
verfehenen fchönen Quartett in Es-dur fl:udiercn!). Es zählt nicht zu den geringften unter den 
Reizen "Ilfebills", daß ihr Leben von folchem polyrhythmifchen PuIfe befchwingt wird; wie 
ihr Rhythmus fein Wefen aus den Bewegungen der dramatifchen Handlung zieht, verbannt er 
jegliche Starrheit und Schwere aus ihr. Nicht minder bezaubernd ift das orchefl:rale Kolorit 
der Partitur. Ein glänzender Einfall, zur magifchen Helferin der fortfchreitenden dramatifchen 
Spannung die inftrumentale Färbung zu machen! Dem unbefangenen Zuhörer mag es garnicht 
zum Bewußtfein kommen, durch welches Mi ttel der Gleichklang zwifchen der jeweiligen 
"Stimmung" der Szene und der Muiik herbeigeführt wird, was es denn nur fein möge, das 
ihn jetzt die Idylle des Landlebens, dann fofort danach den Glanz einer Ritterburg und end
lich den majeftätifchen Prunk einer kirchlichen Handlung als etwas unwiderleglich "Richtiges", 
"Natürliches" empfinden läßt. Und· doch ifl:'s - außer der fich von felbft ergebenden 
Änderung der mufikalifchen Subfl:anz - ein ganz einfaches Mittel, dem diefe Wirkungen 
entfl:ammen und auch im Grunde ein altes, von niemand Geringerem als Johann Sebafl:ian 
Bach fchon angewandtes Mittel, wenn diefer jeder der Arien feiner PaiTionen und Kantaten, 
kirchlicher wie weltlicher, ihre befondere Inftrumentation gab, um den feelifchen Gehalt der 

\ Worte auch durch die Klangfärbung iich widerfpiegeln zu laiTen (etwas, was in feiner vollen 
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Bedeutung eigentlich erft durch die Praxis unfrer Tage, die Mufik Bachs und der "alten" 
Meifter überhaupt in ihrer Originalinftrumentierung wiederzugeben, erkannt worden ift). Klofe 
wendet das Mittel auf geniale Weife fo an, daß er ganze Szenen in die gleiche inftrumentale 
Färbung taucht. Als dem Fifcher der Wunderfifch ins Netz geht, läßt Klofe von da an das 
ganze folgende Bild hindurch nur Streichquintett, Harfe und Klavier, diefes als orcheftrales 
"Gewand" des Fifches, auftreten. Als Ilfebills Wunfch nach einem Bauernhaufe erfüllt ift, 
gefellen fich den Saiteninftrumenten die Holzbläfer; bukolifch heiter und fchlicht fließt das 
Klangfpiel hin - da, plötzlich, fchallt ein Hornruf in den ländlichen Frieden! Das Ritter
fräulein erfcheint mit feinem Jagdgefolge, ein Anblick, der Ilfebills Unzufriedenheit mit dem 
Bauernleben und das Verlangen nach eigenem Rittertum weckt: der gute Wels erfüllt das 
Begehren der Fifchersfrau. Und nun wandelt fich mit der fzenifchen Umwelt auch aufs neue 
die Orcheftration und nimmt zu Saiten- und Holzinftrumenten Blech und Schlagzeug hinzu, 
bis durch das Auftreten des klerikalen Kreuzzugspredigers mit feiner gebieterifchen Gewalt 
über die Ritterfehaft in Ilfebill die Forderung reift, felbft die kirchliche Macht auszuüben. Der 
dem Fifcher dankbare Wels gewährt auch das. Als Bifchof zelebriert nun Ilfebill das Hoch
amt in der Kathedrale. Das große Orchefter vor der Bühne, ein zweites, (Blas-)Orchefter mit 
Militärtrommel hinter der Szene, Glocken und Orgel, zwölfftimmige Chöre wirken zufammen 
und fteigern die Klanggewalt zu unerhörter Kraft; Ilfebill könnte fich auf dem Gipfel aller 
Macht dünken - wenn nicht etwas noch Mächtigeres über Donner und Sturm geböte; das 
macht ihr den Rang ftreitig; f i e will den Elementen gebieten, fie will die All macht, fie will 
fein wie Gott! Denn mit zermalmender Wucht fchlägt der Donner feine Hammerfchläge in 
die brünftige religiöfe Ekftafe der Kleriker und Kreuzfahrer, Blitze knattern, Regen heult fein 
raufchendes Lied in die frommen Gefänge, und in Furcht und Angft vor dem Zürnen des 
Himmels ftieben die Beter zu Ilfebills ohnmächtigem Zorne davon. Da fährt es aus ihr heraus, 
das wahnwitzige Wort von der Allmacht, die ihr Wille fordert. Wie die Natur fich vor 
diefem Ungeheuerlichen aufbäumt, fo flammt auch die Mufik in einem fchier übergewalt;gen 
Klangausbruch auf. Ihr überbegehrlicher Wunfch ftürzt Ilfebill und ihren Mann ins troftlofe 
Nichts des ewig gleichen Tages zurück. Und damit finkt allgemach die Mufik in die Stille 
zurück. 

Wir glauben, einen Traum geträumt zu haben, und war doch ein ganzes, volles Leben 
gefchehen. Zeitlos, wie ein Märchen fein darf, geht der jähe Aufftieg vom dämmernden Da
fein tieffter Niedrigkeit bis zum Glanze höchfter Macht und der ebenfo jähe Abfturz in die 
Dunkelheit zurück in eng umgrenzter Zeit, im Laufe eines Menfchentages vorbei - juft wie 
im Traume, wo man ein Leben vom erften Schrei bis zum Greifenftammeln in einer Sekunde 
durchfehreiten und durchleiden kann. 

Wer wollte leugnen, daß ein Kunftwerk von folchen ungewöhnlichen Eigenfchaften einen 
deutfchen Menfchen wie mit Riefenfäuften packen und fefthalten muß? Zumal, wenn fich in 
dem überreichen fzenifchen und mufikalifchen Gefchehen noch eine innigfte Naturfymbolik 
kundtut? Spiegelt doch die Natur in jedem Augenblicke getreulich wider, was Menfchen und 
Dinge bewegt und treibt! Die bleiche Dämmerung des Anfanges geht in die taufrifche Mor
genheiterkeit unfchuldvollen Landlebens über und diefe wieder weicht einer immer drohender 
anfchwellenden Schwüle und Verfinfterung des Himmels, je mehr fich Ilfebills Streben der 
Hybris und damit der Zerfchmetterung nähert, bis am Ende das fürchterlichfte Gewitter über 
die Erde fegt und allem In-den-Himmel-wachfen das unerbittliche "Bis hieher und nicht wei
ter!" entgegenfchleudert. 

Solcher Art war mein Erlebnis am 7. Juni 1903 und am Ir. Juni 1903 im Karlsruher Hof
theater. Etwas Neues, Ungeahntes war in mein Leben getreten und hatte mich in feinen Bann 
gefangen. Es ift bis zum heutigen Tage in mir unverlöfcht geblieben. Und darum drängt es 
mich, dem, der mit diefem und in der Folge mit manchem andern Werke feiner ftarken Kunft 
das Dafein reicher und fchöner gemacht hat, an feinem 75. Geburtstage aufs neue dafür zu 
danken und ihm wieder, was er freilich ohnehin weiß, zu bezeugen, daß auf meinem künft
lerifchen Lebenswege feine Kunft mir zu dem Wenigen und Auserlefenen gehörte, zu dem ich 
mit immer neuer Freude und ohne jemals enttäufcht zu werden hinging. 
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Aber nicht allein Dank follen meine Worte enthalten: nein! auch Mahnuno- und Anfporn 

Will ich damit ausfprechen. Mahnung an alle, denen es vergönnt if!:, an der deutfch K 1l. 

ll ·fl d h d·· en unie 
mitzufchaffen. An die K.ape mellLer un Bü nen Ingenten, an Theaterleiter und Konzert-
veran!lalter, daß fie - mcht fofehr um Klofes als um des deutfchen Volkes willen _ die 
Werke diefes Berufenen. aufführen. Nehmen wir nur "Ilfebill" zum Beifpiel! Abgefehen da
von, daß Ge nichts wemger als überf pielt ifl: und fomit für eine erkleckliche Zahl von Bühnen 
den Anreiz der "Erf!:aufführung" auszuüben v ermag, bietet Ge allen am Baue BefchäftiO"ten 
äußer!l "dankbare" Aufgaben: den muGkalifchen und fzenifchen Leitern nicht minder, als dem 
Orche!ler, dem Chor, den Solofängern (unter diefen vor allem einer mit dem Gefchenke der 
Perfönlichkeit begnadeten Hochdramatifchen), dem phantafievollen Bühnenbildner und - nicht 
zum wenigf!:en! - dem Bühnentechniker. Ein s müiTen Ge fich allerdings alle gefagt fein 
laiTen: daß Ge an die Sache nicht mit dem überheblichen Gefühle des in allen und noch einigen 
mehr Sätteln gerechten Routiniers herantreten dürfen, fondern fich bewußt fein müfIen, es mit 
einer (im Sinne deutfcher Kunf!:) he i I i gen Sache zu tun zu haben, der es den ihr gebühren
den platz im deutfchen Bühnenfpielp1ane zu fichern gilt. Das Theater, das eine dem Werke 
gleichkommende Wiedergabe der Klofifchen "Ilfebill" zuwege bringt, darf Gch rühmen, zu den 
auserwählten zu zählen. Was einem Fe1ix Motd des Schweißes des Edlen wert fehien, dürfte 
auch den Nachgeborenen des großen Meifl:ers ein Gegenfl:and der forgfamften und gewifIen
hafteften Betreuung fein. Das deutfche Volk wird es ihnen zu danken wiiTen. 

Peter Raabe zum 65. Geburtstag. 
Von Wolf g a n g v. Bar tel s, M ü n ch e n. 

Es ift ein langer und, gemeiTen an der Menfchen Schickfa1, doch wieder fo kurzer Weg, 
der von Peter Raabes Geburtstag am 27. November 1872 in Frankfurt an der Oder bis 

zum Heute führt. Ein Weg, der umfo erftaun1icher uns allen vor Augen fteht, als er - aller
dings fcheinbar nur - die abgefchloiTene Laufbahn eines hochbegabten praktifchen, alfo nach
fchaffenden MuGkers aufzeigt, der nach langjähriger Tätigkeit, zuletzt als Generalmufikdirektor 
Aachens in den verdienten Ruheftand tritt und nun nach Weimar überfiedelt; hier geruhfam 
feiner Perfönlichkeit, feinen ihm ans Herz gewachfenen Arbeiten leben will und foll. Eine Lebens
zeit mit fanatifcher Liebe zur Arbeit erfüllt, feinen Kämpfen, feinen Erfolgen fteht offen und 
mit unerbittlicher Klarheit vor uns. Man wuß te, wer Peter Raabe ifl:, man wußte um fein 
Künftlertum, um feine Kraft und Leidenfchaft, man wußte, daß Pet e r Raa b e ein g a n -
zer K e r 1 ift, auf den man fieh unbedingt verlafIen konnte. Die Berufstüren fehienen fich 
hinter einer in Gänze nutzbringenden Tätigkeit gefch10fIen zu haben. Doch nur fcheinbar. Das 
Schickfa1 hatte anders befchlofIen. Diefes ganz e Leben Peter Raabes - angefangen von der 
1894 angetretenen erften Kapellmeifterftellung in Königsberg über Zwickau und E1berfe1d, 
1899 Amfterdam, über die Münchener Zeit mit dem damaligen Kaim-Orchefter (den heutigen 
Philharmonikern), 1906 Mannheim, der 13 Jahre dauernden Hofkapellmeiftertätigkeit in Wei
mar bis endlich 1920 zum mufikalifchen Betreuer Aachens - diefes ganze Leben war fehickfal
hafte Erfüllung zwar einer künftlerifeh befefIen durchgehaltenen Laufbahn und letzten Endes 
doch nur Vorbereitung als Menfch und KünftIer zur Bewältigung einer der umfafIendften 
Aufgaben, die je einem nachfchaffenden Mufiker geftellt worden war: 

das Amt des Präfidenten der Reichsmufikkammer 
zu führen. 

Drei Eigenfchaften find es, die Peter Raabe den Weg hiezu vorbereiten halfen. 

Der Dir i gen t, der S eh r i f t ft e 11 er, der Red n e r Pet e r Raa b e. 

Gefondert würde ein jeder diefer Berufe das Leben eines Menfchen ausfüllen! Bei Peter 
Raabe find diefe drei Einzelbegabungen zu einem Dreigeftirn geeint. Und zwar in der Voll
endung. Das ift niemals fchönfärberifche Darftellung der Fähigkeiten des Mannes, fondern 
eine nüchtern ehrliche Feftftellung. Wer Gelegenheit gehabt hat, ein von Peter Raabe geleitetes 
Konzert zu erleben, wer ihn eine, ob ihrer m ufikpo1itifchen Wichtigkeit vorher forgfam aus
gearbeitete Rede hat vortragen hören oder den unvergeßliehen Genuß einer fo1chen a1 impro-
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vista hat flch ins Gedächtnis graben lafTen, wer fein zweibändiges Lifztbuch, feine Auffätze 
gelefen hat, der wird diefe Tatfache der dreifachen Begabung mit unverhohlener Bewunderung 
zur Kenntnis und in flch aufgenommen haben. ' 

Der Dir i gen t. 

Meiner Meinung nach gehört Peter Raabe in die Reihe der "befefTenen" Dirigenten. Das 
will befagen, daß er das heilige Feuer, das ihn unabläfTig durchglüht, mit ungeheurer Leben_ 
digkeit durch das Orchefier auf uns überfirömen läßt. Dabei aber immer doch klug abwägend 
diefes Feuer in der, ihm befiimmten Schale zu hüten weiß bis zu dem Augenblick, da es nach 
feines Hüters Willen unwiderfiehlich zu lodern beginnt. Es ifi jene unabwägbare Gabe des 
feinfi zuwartenden Gefühls, das wahrhaft "befefTen" flch dem Werke nähert. Trotz in jahre
langer Erfahrung gefammelter und in flcherem Aufbau geeinter Technik erfieht das, vielleicht 
noch fo oft fchon interpretierte Werk immer wieder von neuem als unerfchöpfliche Neuheit; 
wird nun nicht etwa felbfiherrlich, gar getüftelt, fondern ganz einfach wer k g e t r e u Zum 
Klingen gebracht. Kein primo uomo-Standpunkt, fondern Dienfi an der Kunfi! Zwei Bei
fpiele hiefür, die ich in diefem Sommer Gelegenheit hatte, mitzunehmen: Oberon-Ouvertüre 
und Beethovens 7. Symphonie, die Raabe in München mit dem NS-Reichsfymphonieorchefier 
Franz Adams machte. Aus dem hauchdünnen, aber innerlich tragfähig fpannenden und urge
funden pianissimo des adagio sostenuto zu Anfang bricht das echt Weberfche Allegro con fuoco 
mit hinreißender Leichtigkeit und Leuchtkraft - man möchte fagen: Eleganz - empor. 
Feuerwerk an Geifi und Melodie. Raabe zwingt zu Anfang das Orchefier eben zur Her
gabe jenes unirdifch hauchdünnen, aber immer tragfähigen pianissimo; der Tuttifchlag vor 
dem Allegro reißt del1 geheimnisvollen Vorhang entzwei und nun ein übermütig, nur manch
mal beflnnlich unterbrochenes Schwelgen in überfirömender Schönheit, die flch unaufhaltfam 
bis zum SchlufTe fieigert. Noch typifcher für den Gefialtungswillen Raabes ifi das Allegretto 
in der 7. Beethovenfymphonie. Das Tempo des Satzes ifi fchwer zu treffen, denn es liegt 
völlig im Gefühl des Dirigenten befchlofTen. Es gibt Muflker, die das Tempo fchneller oder 
langfamer - gemefTen am Metronom - nehmen und doch kraft ihres Suggefiionswillens den 
richtigen Eindruck wecken. Mit einer vorgefaßten Meinung ifi dem Satz nicht beizu
kommen! Raabe nun hat das rechte Gefühl für die Spannweite diefes Satzes; er geheimnißt 
nicht die Spur von einer bildhaften Körperlichkeit hinein; was er gibt, ifi re i n fi eMu f i k , 
Muflk, die aus dem Gefüge reiner Töne befieht. Damit ifi auch das rechte Tempo haar
fcharf getroffen! Und wie atmet das Trio des wunderfarnen Scherzo, einer, wenn nicht der 
fchönfie Einfall Beethovens; atmet tief und ruhig. Gottesfiille ifi in der Natur. Beklem
mend und doch befreiend der feuer durchglühte Aufbau des letzten Satzes. Beklemmend, weil 
man nicht weiß, ob diefer Sturm durchgehalten werden kann, bis einem die beglückende Ge
wißheit wird, daß - befreiend - die Symphonie ihre Krönung erfährt. Echt Raabe, wie 
diefer Satz durchgehalten wird! Denn man vergefTe niemals, wie klug diefes Stück göttlicher 
farandole angelegt fein muß, um die hinreißende Wirkung auszulöfen! Raabes Zeichengebung 
folgt aufs innigfie den Gegebenheiten des betreffenden Werkes; er gibt flch vollfiändig auch 
äußerlich hin, gibt die letztmögliche Kraft feiner Perfönlichkeit her, um dem Werke werk
getreu zu dienen. Oder man wolle flch der Wiedergabe der Faufifymphonie Lifzts durch 
Peter Raabe entflnnen. Wie innerhalb des KolofTalbaus des Werkes Inhalt und Gefialtung 
der drei Sätze untereinander abgefetzt flnd und doch niemals flch in Kleinigkeiten (bei aller 
pointierten Nachzeichnung derfelben) verlieren, fondern wie fietig die große Linie des Ge
famtwerkes verfolgt und aufgebaut wird. 

Ein vielleicht doch nicht unwichtiges Phänomen fei hier angezogen, das den Menfchen und 
Künfiler Raabe kennzeichnet. Sein künfilerifcher Ruf fiand anerkanntermaßen fchon vor der 
Berufung zum Präfldenten der Reichsmuflkkammer fefi. Und doch dünkt uns, als ob Raabes 
Dirigierkunfi in den letzten beiden Jahren gewachfen feil Als ob Raabe von der Warte des 
verantwortlichen Führers der Muflkerfchaft aus innerlich wie äußerlich flch gereckt habe. Und 
daß diefe "Reckung", diefes Verantwortungsbewußtfein nun (nicht nur dem Muflkleben einer 
Stadt, fondern) dem ganzen Volke gegenüber auch den Dirigenten Raabe an Größe der 
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Gefl:altung hat ungeahnt wachfen lafIen. Man verfl:ehe recht: freiwillig übernommene Verant
wortung weitet den Horizont! 

Der S ch r i f t fl: el I e r. 

Ebenfo leidenfchaftlich befefIen wie Raabe dirigiert, ebenfo leidenfchaftlich befeiTen fchreibt 
er. Seit Jahren wußte der Fachmann in musicis, daß ihm ein Auffatz Raabes unter allen Um
tländen ErkenntnifIe von weittragender, dauernder Wichtigkeit bringt. Seine Schriften find 
praU gefüUt mit diefen ErkenntnifIen, die das logifch geläuterte Ergebnis find von mufika
Iifmen Erfahrungen. Aber nicht nur dies. Diefe mufikalifchen Erfahrungen find gewonnen 
auf der unbefl:echlichen Ebene der Lebenserfahrung. Denn niemals möglich ifl:, daß man ohne 

~. diefe das Fazit der irrealfl:en aller Künfte, der Mufik zu ziehen vermag. So bildet Raabes 
,f Lebenserfahrung (und damit im Hintergrunde feine durchaus be ja h end e Leb e n sau f -
\:. fa f fun g!) den gefunden Unterbau für das Gebäude feiner mufikalifchen Erfahrungen. 

Er gab und gibt fie weiter nun nicht nur an den Fachmufiker fondern, der gefamtmufika
lifmen Welt, ja darüber hinaus weiterwirkend an alle, am gefunden Aufbau des Lebens 
interefIierten Kreife. Diefer Begriff "alle Kreife" ift wiederum nicht fchönfärberifch hierher
gefetzt! Spricht man in der Mufik ferne oder ferner ftehenden Kreifen von Raabe, fo fpringt 
einem fpontan die Antwort entgegen: der Man n, der die Auf f ätz e f ch r i e b ! ! 
Der Unterfuchung wert wäre, wiefo es fein kann, daß ein Mufiker, der ausfchließ
tim über Mufik fchreibt, überall die begeifterte Zuftimmung aller (auch der Nicht
mufiker!) findet. Der Urgrund wird wohl der fein, daß ein Menfch, den Raum der Mufik 
zwar klärend, doch fo unendlich über diefen, an fich begrenzten und doch fo weiten Raum 
hinaus greift und von hier aus tatfächlich Inhalt, Forfchung und Sichtung aller mufikalifchen 
Fragen, gleichviel welcher Art auf den ewigen Nenner von Arbeit und WifIen erhebt, auf 
das Gefetz der Allgemeingültigkeit im edelften Sinne: Ver a n t w 0 r tun g vor fich felbfl:, 
damit den anderen gegenüber: Sau be r k e i t ni ch t nur der Ge f i n nun g, auch der 
Tat! Es ift offen-mutige, tapfere, von der heiligen Liebe zur Sauberkeit, zum BefIermachen 
weifende Arbeit, die Peter Raabe auch auf diefem, erzieherifch fo unendlich wichtigen Ge
biete geleiftet hat und - fo Gott will - noch lange Jahre leifl:en wird. Zum Beften der 
Mufik in ihrer Gefamtheit, damit zum Beften des deutfchen Volkes. 

Raabe ift in feinen Auffätzen ein Kultur-kritiker höchfter Warte. Unbeftechlich und, wenn 
es fein muß, fchonungslos deckt er etwa vorh andene Schäden auf; zu gleicher Zeit aber gibt 
er die Möglichkeiten zu deren Ausmerzen an die Hand. Raabe genießt nicht nur als 
Dirigent, als Redner, fondern durch die einzigartige Leiftung feiner Kulturbetrachtung unein
gefchränkte Achtung. 

Der notwendigen Kürze halber müfIen wir uns verfagen, an diefer Stelle eine eingehende 
Würdigung des großen zweibändigen Werkes Peter Raabes über fein Vorbild Franz Lifzt 
vorzunehmen. Es fei deshalb nachdrücklich darauf hingewiefen zu Nutz und Frommen aller 
Lifztfreunde und all derer, die um das großgeftaltete Leben eines überragenden Geiftes wifIen 
wollen. 

Der Red n e r. 
Ebenfo leidenfchaftlich befefIen wie Raabe dirigiert und fehreibt, ebenfo leidenfchaftlich fpricht 

er. Und zwar - wie wir vordem fchon andeuteten - fowohl in der gelefenen Rede, die ob 
ihrer mufikpolitifchen Wichtigkeit vorher fchon forgfältig und klug abwägend ausgearbeitet 
worden ift, als auch al improvista ebenfo gefchliffen im Stil, der Situation des Augenblicks 
entfprechend, frei gehalten wird. Es ift wahrhaft ein äfthetifcher Genuß, Raabe fprechen zu 
hören. Das Geheimnis diefer rednerifchen Geftaltungs- und Überzeugungskraft liegt, pfycho
logifch begründet, in dem, auch den Hörer beglückenden Bewußtfein, daß es Raabe felbft 
Freude macht, fein WifIen, die Fülle feiner Ged:J.nken "um die Dinge" über den Weg der Rede, 
alfo Aug' in Aug' mit der Zuhörerfchaft an den Menfchen zu leiten. Und diefe Freude Raabes 
geht unweigerlich auf den Zuhörenden über, bereitet ihm geflifIentlich gefteigerte Aufnahme
fähigkeit. Dazu fteht Raabe eine felbftändig gewachfene Begabung zur Verfügung. 

,
. Und hinzu kommt weiter noch die vollendete Beherrfchung jeglichen Ausdruckes der Sprache; 

fei es tiefgründiger Ernft, der packt, erfchüttert, zum Nachdenken zwingt, feies die 
J: 
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nur folchen älteren Werken, die noch nicht in ihrem Werte entfprechende allgemeine Wür_ 
digung gefunden haben! Diefer Unterfchied wird fich als richtunggebend wichtig für unfere 
heutige wie zukünftige Mufikgdl:altung erweifen. Daher betonten wir: fcheinbar. Denn in der 
Folgezeit - und zwar bis zur offiziellen AufIöfung des ADMV zu Darmfladt und dann in 
München - wurde zwar dem 1903 feflgelegten Ziele "einer fortfchrittlichen Entwicklung" 
nachgeflrebt, wurde fafl ausfchließlich das Werk der lebenden Generation aufgezeigt, wurde 
zugleich die Standesorganifation der deutfchen Mufikerfchaft ausgebaut und nachdrücklich ge
fördert. Es erwies fich aber im Ablauf der Jahre, daß dem doch nicht genug war. Die Ton
künflIerverfammlungen des ADMV blieben zwar immer bedeutfame Kundgebungen in Ton 
und wegweifendem Wort der fchaffenden Mufiker, die ErgebniiTe aber mußten - wie flets im 
Leben - auf einige wenige, wirklich Begnadete befchränkt bleiben. Wenn nun auch der VOn 

Franz Lifzt gegründete ADMV neuen Kräften weichen mußte, 
Ein e s b I i e b b e fl ehe n: die leb end i geI d e e. 

Die Urkraft diefes Lifzt'fchen Ideals wird durch nichts flärker erhärtet, als durch die Tat
fache, daß es Peter Raabe, dem auf ewig ergebenen Anhänger Franz Lifzts, dem Lifztforfcher, 
dem letzten Vorfitzenden des ADMV, der zugleich Präfident der Reichsmulikkammer nun ifl, 
fchickfalhaft vorbehalten blieb, das großgefehene Ideal, die Idee Franz Lifzts der inneren und 
äußeren Vollendung zuzuleiten. Und zwar nicht nur auf dem Nenner von 1903 allein, fon
dern in Verbindung mit der urfprünglichen Zielfetzung von 1861. Alfo nicht nur mehr "För
derung im Sinne einer fortfchrittlichen Entwicklung"; fondern dazu noch Mithereinnahme "aller 
Epochen der Kunfl, denen ein bleibender Wert eigen ifl". Mifchung aUo von Alt und Neu. 
So wenigflens haben wir diefe neue Zielfetzung der nunmehr durchzuführenden Muliktagungen 
verflanden, die das Ideal Lifzts weitend, alle deutfchen Gaue, mithin das gefamte deutfche 
Volk umfaiTen folIen. Die Grundgewalt der prophetifch vorausfchauenden Gedankenwelt 
Franz Lifzts hat lieh als fo unzerflörbar erwiefen, daß deren nach oben flrebende Bafis den in 
feiner Kühnheit großzügigen Bau einer neuen Mufikkultur im nationaIfozialiflifchen Staate zu 
tragen vermag. Als Optimiflen erblicken wir in der Linie Franz Lifzt - Peter Raabe das 
ungeheure Pofitivum, das durch die, an fich negativ wirkende AufIöfung des ADMV frifch 
fröhlich zupackende neue Kräfte dem Mufikleben zuzuführen im Stande fein wird. 

Nützlich und notwendig war, auch und befonders diefe Linie Franz Lifzt - Peter Raabe mit
hereinzunehmen. Denn fie ifl im Falle der Mufik und - Mufikpolitik die allezeit forgfam zu 
hütende, allezeit ins Bewußtfein, ins GewiiTen zu rufende Brücke, die von der unvergänglichen 
Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft führt. Auch fie flammt aus dem ewig 
wahren Gute, das kündet: Was du er erb t von dei n e n V ä t ern, er wir b 
es, urne s zu b e fit zen. In Wahrheit ifl Befitz Peter Raabes geworden, was er ererbt 
hat. Befitz, den er getreulich an die Zukunft weitergeben wird, an die Jugend. Möge lie 
dann diefes Erbe hartnäckig und befeiTen verteidigen. Verpflichtet dem großen Vorbilde! 

Damit rundet fich das Bild der Gefamtperfönlichkeit Peter Raabes. Er fleht nicht nur fefl 
mit beiden Beinen auf dem Boden der Tatfachen, mittendrin in einer, voll Eifer aufgewühlten, 
aufbaufreudigen deutfchen Welt. Er ifl berufen, mitzuarbeiten an diefern Aufbau; ifl berufen, 
feinen Idealismus, fein WiiTen und Können mi t aller Macht einzufetzen für den Schmuck diefer 
deutfchen Welt, für die Mufik! 

Der muGkalifche Nachlaß Hugo Wolfs. 
Von H 0 r fl B ü t t n er, Lei p z i g. 

D ie mit dem Jahre 19 14 einfetzende Zeitwende, die heute noch andauert, hat die Mulik 
des 19. Jahrhunderts auf ihren Wert hin gefichtet und tut dies auch weiterhin. Je mehr 

nun die unwefentliche Mufik diefer Epoche aus der öffentlichen Mulikpflege zurückweicht, 
deflo klarer treten die Leiflungen geficherten Ranges, die das 19. Jahrhundert aufzuweifen 
hat, ins Blickfeld. Einem Bruckner machte erfl die Nachkriegszeit den Weg richtig frei, und 
die ungeheure MaiTe des zeitgebundenen, durchfchnittlichen Liedfchaffens im verfIoiTenen Jahr
hundert mußte unter dem fanften, aber unerbittlichen Druck der Zeit verblaiTen, damit die 

1 
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-Werthaltigkeit der u~bezweifelb.a~ gr?ßen L~edbe~~bungen unverfchattet bemerkbar wird. Die
fer Vorgang kommt m edl:er Lmle el~em .LIedfchop~er zugute, der zunäch11: wohl typifches 

. Jahrhundert dar11:ellt, es durch feme mnere WeIte und Kraft aber auch ins Zeitlofe erhebt 
:'d dadurch überwindet: Hugo Wolf. 

:Mit der Scheidung des Wertbefl:ändigen vom Vergänglichen ifl:: die Aufgabe der Gegenwart 
dem 19. Jahrhundert gegenüber aber noch nicht erfchöpft; auch unfere Kenntnis und Erkenntnis 
der großen fchöpferifchen Perfönlichkeiten und ihrer Werke bedarf der Vertiefung, ja fogar 
der Neuordnung. Wohl vollzog flch das Leben Wolfs und Bruckners zu einer Zeit, in der die 
öffentlichkeit" auch der Kunfl:werke und der Kunfl:betätigung durch technifche Fortfchritte 

(Erleichterung des Drucks, PrefIe und Verkehrswefen) erheblich gefl:eigert war. Die zunehmende 
Klärung der VerhältnifIe ergibt jedoch, daß trotz diefer gefl:eigerten tlffentlichkeit das Werk 
mancher Großmeifl:er weder vollfl:ändig noch in feiner originalen Form zugänglich war. Schon 
vor Jahrzehnten mußte ein kofl:bares Erbe der deutfchen Muflk des 19. Jahrhunderts, Peter 
Cornelius "Barbier von Bagdad", gegenüber einer entfl:ellenden "Bearbeitung" in der von fei
nem Schöpfer gewollten Form wieder aufgedeckt und durchgefetzt werden. Die Gefamtaus
gabe der Werke Bruckners ergab neue Werte, bereitete aber auch eine erhebliche überrafchung 
durch den Nachweis, daß Sinfonien diefes Meifl:ers bisher nur in heute nicht mehr zu billigen
den Bearbeitungen zweiter Hand bekannt waren. Und nun zwingt auch der in der Erfchließung 
begriffene Nachlaß von Hugo Wo I f 1 zu erneuter Belinnung auf Werk und Wert diefer 
großen fchöpferifchen Erfcheinung. 

Diefem Nachlaß kommt nicht nur wifIenfchaftliche, fondern vor allem erhebliche praktifche 
Bedeutung zu, da er das Bild von Hugo Wolfs Gefamtfchaffen wefentlich ergänzt und erwei
tert. Er bietet bekannte Werke in neuer Form, erfchließt aber auch bisher völlig unbekanntes 
Mulikgut, und gerade unter diefern finden lich hochwertige Leifl:ungen. 

Von den "bekannten Werken in neuer Form" erregt nun Wolfs einziges großes Orchefl::er
werk, die Sinfonifche Dichtung "Penthelilea", befondere Aufmerkfamkeit, weil lieh hier ein 
ähnlicher Vorgang abfpielt wie bei einigen Bruckner-Sinfonien: Erfl: jetzt wird ein Werk, das 
bisher nur in einer gekürzten und überarbeiteten FafIung vorlag, in feiner originalen, vom 
Smöpfer beablichtigten Form zugänglich gemacht. Zwar war es bekannt, daß die im Todes
jahr Wolfs, 1903, veröffentlichte "Penthelilea"-Partitur eine Bearbeitung darfl:ellt; das Titel
blatt nennt Jofef Hellmesberger als Bearbeiter, und Ernfl: Decfey verrät in den fpäteren Auf
lagen feiner W olf-Biographie, daß auch Ferdin and Löwe hierbei erheblich mitbeteiligt war. 
Eine große Rolle hat diefe bearbeitete "Penthelilea" im Mulikleben ja nie gefpielt; auch das 
Wolf-Schrifttum kümmerte lich kaum um diefes Werk, die Wolf - Biographen Decfey und 
Newmann finden hierüber lediglich einige abfprechende Bemerkungen. Angelichts der vorliegen
den OriginalfafIung ifl:: es aber nunmehr nötig, diefe Einfl:ellung zu Wolfs Orchefl::erwerk einer 
überprüfung zu unterziehen, denn hier ifl:: wefentlich mehr vorhanden als ein etwa unreifes 
Jugendwerk. Vor allem wurde über dem fchillernden, farbenprächtigen Klanggewand nicht 
erkannt, daß die Hauptbedeutung und der eigentliche Wert diefer Schöpfung im Ar eh i t e k
ton i f ch e n liegt. Die Vorkriegszeit fah, ihrer Geifl:esverfafIung entfprechend, in diefem 
Werk offenbar in erfl:er Linie Klangraufchmulik, während lich der dreiundzwanzigjährige Hugo 
Wolf - felbfl:verfl:ändlich bei vollfl:er Ausnutzung der Farbenpalette des großen Orchefl::ers -
in diefem Werk fehr kühne architektonifche Formungsaufgaben fl:eIIte. Wolf fetzte weder den 
Verlauf des Kleifl:fchen Dramas in Mulik, noch war ihm defIen tragende Idee - leidenfchaft
time, bis zur Selbfl::vernichtung getriebene Liebe - lediglich Anlaß, lieh nun in einem hem-

1 Hugo Wolf: Nachgelaffene WeJ1ke. Vo,rgelegt von RobeLt Haas und Helmut Schultz. Mufik
wiffenfchaftlicher Verlag" Leipzig-Wien. - Bisher erfchienen: E r1l e F 0 I g ,e: Lieder mit Klavier
begleitung. Herau5~egeben von Helmut Schultz. Heft I: Elf Jugendlieder (für mittlere Stimme). -
Heft 2: Elf Lieder nach Gedichten von Heine und Lenau (für höhere Stimme). - Heft 3: Acht 
Liede. nach Gedichten von Mörike und Eichendorff (für höhere Stimme). - Heft 4: Sieben Lieder 
nach Gedichten von Robert Reinick (für höhere Stimme). - Z w e i t e F 0 I g e: Heft I: Zwei 
Orchefl:erlieder a.us dem "Spanifchen Liederbuch": "Wenn du zu den Blumen gehfl:", "Wer fein holdes 

lieb verloren". Vollfl:ändig nach dem Original vorgelegt von Robe!'t Baas. - D r i t t e F 0 I ge : 
reft 2: Infl:rumentalwerk,e: Penthesilea. VoLlfl:ändig nach dem Original vorgdegt von Rohert Haas. 
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mungslofen Klangraufch auszutoben; er bannte vielmehr die Idee des Dramas, das fein Inneres 
wie wir aus einem Bericht Hermann Bahrs wiffen, aufs fiärkfie berührte, völlig eigenfchöpferifch 
fchaltend in ein ausgedehntes \'Verk, das zwei großformalen Gefialtungsabiichten unterworfen in: 

1. Das 946 Takte umfaffende Gefamtwerk hat zwei muiikalifche Hauptfymbole. Das eine VOn 

ihnen, das zugleich Hauptthema des dritten Satzes ifi, erfcheint in feiner vollfiändigen Form 
erfi fehr fpät, von Takt 832 (Kennbuchfiabe Xx) ab. Das Werk führt aber im Verlauf des 
Aufbaues durch Verwendung der Teilmotive diefes Symbols immer mehr auf feine voll_ 
fiändige Form hin. Schon die erfien Takte des erfien Satzes bringen feinen Kopf mit dem 
abfieigenden kleinen Sekundfchritt. 

2. Im letzten Satz, der fchon bei Takt 276 beginnt und den Hauptteil des Werkes bildet, hat 
lich das Hauptthema gegen das Thema des zweiten Satzes, das zweite Hauptfymbol, durch_ 
zufetzen. Das Hauptthema diefes Satzes formt lich aIfo nicht felbfiherrlich aus feinen T eil
motiven bis zur endgültigen Gefialt ab Takt 832, fondern im Widerfpiel gegen das zweite 
Hauptfymbol, wodurch die zweite großformale Gefialtungsablicht gegeben ifl:. In der Coda 
fiehen dann Motive beider Themen gleichwertig nebeneinander. Es liegt nahe, in dem 
Thema des zweiten Satzes - Penthelileas Traum vom Rofenfefi! - das Symbol für die 
Liebe Penthelileas zu fehen. Es hat das letzte Wort des ganzen Werkes. 

Ein kurzer analytifcher Gang durch die Sinfonifche Dichtung ergibt fomit folgenden Aufbau: 

Der erfie Satz "Aufbruch der Amazonen nach Troja" trägt den Charakter eines fefilichen 
Präludiums. Die kurze Einleitung ifi durch die abfieigende kleine Sekunde, das Kopfintervall 
vom Hauptthema des dritten Satzes, befiimmt. Eine Fanfarengruppe gibt den Takten 18 bis 
62 das Gepräge, dann wird ab Takt 63 das Hauptthema des erfien Satzes befiimmend (Thema 
im 2. Horn, Themakopf verkürzt in der 1. Violine). In Takt 95 erfcheint das Gefangsthema 
diefes Satzes, es wird in klanggefättigtem und farbenprächtigem Orchefierfatz fortgef ponnen, 
bis mit Takt 162 (Buchfiabe H) das Hauptthema diefes Satzes wieder einfetzt und weiterhin 
herrfchend bleibt; auch die bei L beginnende Satzcoda baut lich über dem Hauptthema auf. 

Der zweite Satz fiellt das Liebesfymbol Penthelileas auf (Flöten!), führt es weiter und 
taucht es dabei völlig in den Wohllaut des romantifchen Orchefierklangs (geteilte Streicher, 
Harfe, liegende Bläferakkorde). Die mit Takt 244 einfetzende Überleitung zum letzten Satz 
wird zwar auch vom Kopfmotiv des Penthelilea-Themas beherrfcht, doch tritt bereits Takt 
246 in Bratfchen und Streichbäffen das Hauptthema des letzten Satzes andeutend auf, macht 
lich auch weiterhin in diefer Überleitung bemerkbar und damit kündigt lich die große Aus
einanderfetzung zwifchen den beiden Hauptfymbolen an, die den mit Takt 276 beginnenden 
letzten Satz - "Kämpfe, Leidenfchaften, Wahnlinn, Vernichtung" - beherrfcht. Diefem il1: 
aIfo das eigentliche f i n fon i f ch e Gefchehen vorbehalten, was ja fchon durch feine Aus
dehnung - 671 Takte von 946 des Gefamtwerkes - zum Ausdruck kommt. Seine Ein
leitung fiellt zunächfi fehr entfchieden das Kopfmotiv vom Hauptthema diefes Satzes auf 
und fpinnt es frei weiter; ein lyrifches Seitenthema, das Takt 336 in den Celli auftaucht, il1: 
als Kontrapunkt zu einem Hauptthema-Motiv diefes Satzes (auffieigende Figur im Quart
raum) wie zu der Umkehrung des Kopfes von Pentheiileas Liebesfymbol (Oboe) entworfen, 
ifi aIfo eng mit beiden Tonfymbolen verkettet. Die folgende Strecke dient der Auseinander
fetzung zwifchen diefen drei Themen bzw. Themamotiven, wobei Takt 376 auch einmal der 
Kopf des Hauptthemas auftaucht. Das im Quartraum auffieigende Motiv des Hauptthemas 
gewinnt befondere Bedeutung, und der Komponifi macht es lich zunutze, daß beide Haupt
fymbole des Werkes mit der abfieigenden kleinen Sekund beginnen; dies kann kein Zufall 
fein, denn dadurch ifi eine Art motivifcher "Brücke" zwifchen bei den Symbolen gegeben, die 
manche Tonfigur, befonders die allein auftretende kleine Sekund, mehrdeutig im Sinne beider 
Symbole erfcheinen läßt. Takt 405 H. erfcheint das Hauptthema diefes Satzes verkürzt, doch 
biegt die weitere Entwicklung ab Cc nochmals zum Liebesfymbol Penthelileas ab (Klari
nette), die abermals zu dem unvollfiändigen, wieder anders gefaßten Hauptthema führt 
(476), dem lich jedoch fofort in den Holzbläfern (480) der Themakopf des Liebesfymbols 
rhythmifch umgedeutet entgegenfielIt; diefer behält nach kurzer Auseinanderfetzung die Ober
hand und führt in Takt po zum vollfiändigen Thema des zweiten Satzes. Diefem zu-
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--=-chft alleinherrfchenden Liebesfymbol - das ab Takt 657 auch nochmals alleinherrfchend 
:rd - gegenüber mll;ß lich nun d~s Hauptthema des dritten ?,atzes langfarn durchfetzen, 
die folgende Strecke bIs Takt 83 2 Ifr gewdlermaßen das Herzfruck des finfonifchen Gefche
hens, und ausgerechnet hier haben die Bearbeiter der Druckausgabe von 1903 die Kleinig
keit von 168 Takten gefrrichen und dadu~ch das linfonifche GroßJjefüge empfindlich beeinträch
tigt. Es muß fchon an Hand der PartItur verfolgt werden, WIe das Hauptthema des dritten 
Satzes in feinen Motiven immer mehr durchdringt, z. B. Takt 609 mit dem Quartraum
Motiv als Baß einer Akkordreihe, und das edle Ziel diefer ganzen Entwicklung, das Tutti 
Takt 737, bringt auch nicht etwa das Hauptthema in feiner melodifchen Ganzheit, fondern 
mit kühnem linfonifchen Griff werden die edlen 56 Takte des er fr e n Satzes jetzt in den 
dritten Satz hineingefrellt. Dadurch ift das Kopfintervall des Hauptthemas gegeben, wozu in 
Geigen und Bratfchen nunmehr das auHl:eigende Quartraum-Motiv des Hauptthemas als Kon
trapunkt tritt. Die Fanfarengruppe ab Tt wiederum wird von Figuren in Halbintervallen 
umfpielt, wodurch das Kopfintervall beider Tonfymbole nochmals nachdrücklich herausgefrellt 
wird. Ab Takt 796 verfucht der rhythmifch umgedeutete Themakopf des zweiten Satzes 
durchzudringen, doch führt die Entwicklung nunmehr endgültig zum Hauptthema in feiner 
vollen melodifchen Geftalt (Takt 832, Bäffe), das fich zunächfr allein behauptet und erfr von 
Takt 864 dem Kopf des Liebesfymbols wieder Raum gibt. Der erfre Teil des Hauptthemas 
erfcheint auch noch in Umkehrung (Yy). Die mit Takt 904 beginnende Coda frellt die 
Gleichwertigkeit beider Themen durch Wiedereinführung des vollfrändigen Penthelilea-Liebes
fymbols her. Motive beider Themen führen das Werk zum refigniert verklingenden Schluß. 

Die dialektifche Auseinanderfetzung beider Sy mbole gibt nun auch die Veranlaffung, für das 
Hauptthema des dritten Satzes einen Symbol wert fefrzufrellen. Zweifellos verkörpert diefes 
energifche, in feinen Teilmotiven jedoch außer ordentlich vieldeutige Thema all jene Mächte, 
die von außen her, vor allem aber im Innern Penthelileas felbfr lich der Erfüllung ihrer 
Liebe entgegenfrellen. Es ifr immerhin bezeich nend, daß Penthelileas Liebesfymbol all ein 
nur den T rau m vom Rofenfefr beherrfcht, dem Kleifrfchen Drama entfprechend, wo ja 
auch der lyrifche Höhepunkt des Werkes von der Schi 1 der u n g des Rofenfefres gebildet 
wird, aber nicht von diefem felbfr. Die Wir klichkeit bildet dann jene feelendramatifche 
Auseinanderfetzung zwifchen der Liebe und ih ren Gegenrnächten, die Wolf zur Gefraltung des 
dritten Satzes anregte. 

Diefes Werk des jungen Wolf frellt zweifellos einen der kühnfren architektonifchen Ver
fU(he dar, die jemals auf linfonifchem Gebiet unternommen wurden. Kühn der Gedanke, 
dem letzten Satz ein derartiges Übergewicht über die anderen zu geben, kühn auch das Unter
fangen, ein Hauptthema derart fpät in feiner vollfrändigen Form zu bringen und vorher in 
Hunderten von Takten nur mit feinen Teilmotiven zu arbeiten. Man kommt zu der be
Il:immten Vermutung, daß mit diefer weitbogigen mulikalifehen Architektonik eine geifrige 
Jüngerfehaft Bruekners vorliegt, eine Annahme, die auch durch das Klanggewand des Werkes 
gefrützt wird. Die Infrrumentation folgt nämlich nicht nur - wenn auch unverkennbar -
den Spuren Wagners, fondern auch denjenigen Bruckners; mehrmals glaubt man fchon vom 
Augeneindruck her die Brucknerfche Klanggruppentechnik vor lieh zu haben. Die Praxis muß 
deshalb durch Aufführungen der Originalfaffung auch erweifen, ob die in der bisher bekann
ten Druckfaffung verfügten Knderungen der I nfrrumentation wirkliche "Verbefferungen" lind; 
von den Brucknerfchen Sinfonien her wiffen wir ja, daß dies meifr nicht der Fall ifr. Die 
originale Partitur des jungen Hugo Wolf bek undet jedenfalls eine meifrerhafte, phantafievolle 
Handhabung der Klangfarben des großen Or ehefrers und einen licheren Klangwillen, der 
nichts Unreifes an fich hat. Wolf felbfr hat die Penthefilea nur einmal im Jahre 1885 in 
einer Durchfpielprobe der Wien er Philharmoni ker gehört, die jedoch einen Racheakt gegen
über dem Brahmskritiker Wolf darfrellte, das Werk ins Lächerliche zog und deshalb keine 
ernfrhafte Probe auf die Stichhaltigkeit des Werkes war. Erfr unfere Zeit hätte aHo fefrzu
Il:ellen, ob Wolf die überzeugende Verwirklich ung feiner kühnen mufikalifchen Baugedanken, 
die Übereinfrimmung zwifchen großformaler Anlage und Tragfähigkeit der Themen gelungen 

' .. ifl:. Es ifl: keine Frage, daß dies eine Verpfli ehtung ifr, denn es handelt lich um einen Hugo 
,Wolf. 

3 
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Die Unmöglichkeit, Aufführungen zu erreichen, wird der Grund gewefen fein, daß die 
"Penthefilea" Wolfs einziges großes Orchefierwerk blieb; denn eine Natur wie Wolf konnte 
am wenigfien auf die lebendige Wirkung und Auswirkung feiner Kunfiwerke verzichten. Für 
fein Liedfchaffen fand er fchon fehr früh die Teilnahme von Freunden, die ihm doch wenig_ 
fiens eine gewifIe Entfchädigung für den lange ausbleibenden Widerhall der öffentlichkeit 
boten. Große Orchefierwerke hatten damals aber nur das Konzert als Stätte klanglicher 
Verwirklichung, und da die "Penthefilea" hier keinen Eingang fand, blieb die mit diefem 
Orchefierwerk bewiefene Fähigkeit Wolfs, groß formale Infirumentalwerke zu bauen, in der 
Folge unausgenutzt. Man mag dies beklagen, Trofi und hinreichenden Erfatz für diefen 
Verlufi bietet jedoch die Tatfache, daß die weitausgreifende Gefialtungskraft Wolfs fich in 
einer anderen Richtung betätigen konnte. Schon fehr früh ifi ja bemerkt worden, daß Wolf 
weniger Einzellieder als vielmehr D i eh t e r komponierte, daß ihm die übergeordnete Ganz
heit einer Dichterperfönlichkeit wefentlicher war als das Einzellied. In diefem Sinne find 
nunmehr die großen Liederreihen Gebilde, den en das großformale Gefialtungsvermögen Wolfs 
in einer ganz befonderen, jedoch fehr glücklich en Form zugute gekommen ifi, und durch die 
Lieder des NachlafIes wird nachdrücklich befiätigt, wie wefentlich für Wolf diefe Gefialtungs
weife war, wie früh er fie aber auch fehon ausgebildet hat. Bereits veröffentlichte Lieder aus 
Wolfs Werdezeit, die nunmehr vorliegenden Lieder des NachlafIes und der Bericht des Her
ausgebers machen deutlich, daß Wolf fchon 1878, alfo zehn Jahre vor dem Mörike-Zyklus, 
eine Anzahl Gedichte von Heinrich Heine als Verfuchsobjekt für eine Liedreihe benutzte. 
Macht diefer Heine-Zyklus von 1878 auch mehr den Eindruck, daß die einzeln entfiandenen 
Gedichte nachträglich zufammengeordnet wurden, fo find die im Sommer des gleichen Jahres 
innerhalb kurzer Zeit entfiandenen vier Lieder nach Gedichten Hoffmanns von Fallersleben 
bereits "Zyklus" in dem Sinne, daß die einzelnen Lieder Glieder eines Ganzen find, nämlich 
der zufammenhaltenden Kraft der Dichterperfönlichkeit. Von Heine hat fich Wolf immer mehr 
und fchließlich vollkommen abgewendet, zugunfien großer Lyriker wie Mörike, Eichendorff, 
Goethe, aber auch zugunfien einer Liedbegabung wie Robert Reinick, und es fiimmt doch fehr 
nachdenklich, daß Wolf diefem Dichter eine nie erkaltende Zuneigung bewahrt hat, die noch 
1896 ihren Ausdruck in der Vertonung der "Morgenfiimmung" fand. Wie fiark Wolf von 
Reinick gefefIelt war, macht der vierte Nachlaß-Liederband deutlich, der lediglich Reinick 
gewidmet ifi und mit fieben Liedern eine wahre Perlen kette edelfier Lyrik enhält, die fich 
neben den großen Liedzyklen gar wohl fehen lafIen kann. Sechs diefer Lieder entfianden in 
den erfien Monaten des Jahres 1883, das fomit nicht nur das "Penthefilea"-Jahr, fondern 
auch das eigentliche "Reinick-Jahr" im Leben Wolfs darfiellt. Das fiebente Lied "Frohe Bot
fchaft" entfiand 1890; zufammen mit den bereits bekannten fünf Reinick-Vertonungen ver
fügen wir aHo jetzt über zwölf Reinick-Lieder Wolfs. Man möchte diefen Reinick-Band 
geradezu als die eigentliche und fchönfie überrafchung des LiedernachlafIes bezeichnen, denn 
die Gefialtungskraft Wolfs hat an der Dichtererfcheinung Reinicks in einem Maße Feuer 
gefangen, daß fich hochwertige Liedleifiungen ergaben: die fchlichte Lebenslufi des "Wohin 
mit der Freud"; die gärende Unruhe des "Liebchen, wo bifi du", das auch mufikalifch um 
diefen Frageruf herum entworfen ifi und ihn in atemlofer Jagd durch das ganze Lied treibt; 
das Naturempfinden der "Frühlingsglocken", defIen Anfangsmotiv leicht variiert fpäter in 
der "Fußreife" des Mörikebandes wiederkehrt; das fehnfüchtige Locken des "Ständchens"; die 
innigen Herzenstöne der "Liebesbotfchaft" und fchließlich die feurige Ritterlichkeit der "Frohen 
Botfchaft". 

Zwifchen dem Jahr r878, da fich zyklifche Gefialtungsabfichten erfimalig entfchieden 
äußerten, und dem Reinick-Jahr 1883 fühlt fich Wolf in die Welt einiger Dichter ein, die 
mehr oder weniger wichtiger für ihn werden folIen. 1878 liegt ein erfier Goethe-Verfuch 
vor, "Gretchen vor dem Andachtsbild der Mater dolorosa". Schon 1877 befreundet er fich 
mit Lenau, den er auch im nächfien Jahr mit bereits bekannten Liedern pflegt und dem er 
im Juli 1879 einen kleinen, aber fehr charakterifiifchen Kreis von drei Liedern widmet, von 
denen namentlich die bei den letzten, "Frage nicht" und "Herb{\;" die Stimmung der Dich
tung mufikalifch meifierhaft verdichten. Damit verläßt Wolf diefen Dichter jedoch endgültig. 
Mörike tritt bereits r880 mit "Suschens Vogel" ins Blickfeld, einem Lied, das Volkslied elemente 
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-d kunftmäßige Geftaltungsweife reizvoll zur Einheit zu binden weiß. Aus dem Jahre 1884 
~ammt jener leidenfchaftliche Ausbruch einer betrogenen Geliebten, den Mörike in dem Ge
dicht "Die Tochter der Heide" geftaltet hatte und deifen Vertonung Wolf fchon völlig auf 
der Höhe des fpäteren Mörike-Zyklus zeigt. Zufammen mit den bereits von Wolf felbft ver
öffentlichten Liedern "Mausfallen-Sprüchlein" und "Der König bei der Krönung" verfügten 
wir nunmehr über vier Mörike-Lieder, die vor den 53 Liedern des großen Mörike-Zyklus von 
1888 liegen. Mit fechs bisher unbekannten Liedern ift ein weiterer Lieblingsdichter Wolfs 
vertreten: Eichendorff. Sie führen vom Jahre 1880 bis 1887, alfo dem Vorjahre des großen 
Eichendorff-Zyklus von 1888; drei Lieder liegen wiederum in dem für Wolf künJl:lerifch fo 
ertragreichen Jahre 1883 .. Neben den Reinick-Liedern bilden diefe Eichendorff-Lieder di" 
zweite Gruppe, die durch ihre Gefchloifenheit und Hochwertigkeit diefern Lieder-Nachlaß zu 
einer fchwerwiegenden künJl:lerifchen Bedeutung verhelfen. Eigenartig ift bei diefer Gruppe 
die Verteilung der inhaltlichen Bedeutung. Während die Reinick-Lieder fehr unterfchiedlichen 
Haltungen Ausdruck geben, jedes Lied einen anderen Gefühlsbereich anfchlägt, {ind fünf der 
Eichendorff-Lieder fämtlich auf einen fchwermütigen, verzichtenden, wenn auch ftets tief
befeelten Ton abgeftimmt, und mit dem letzten Lied "Die Kleine" fpringt dann ein weib
licher Cherubin heran, der fein aufbrennendes Innenleben ähnlich ungehemmt preisgibt wie 
das Mädchen des Mörike-Zyklus in ihrem erften Liebeslied. 

Die noch nicht erwähnten, fehr früh vertonten Liedtexte ftammen von Dichtern, denen 
Wolf nur vorübergehend Beachtung gefchenkt hat: Paul Günther, Matthifon, Körner, Herloß
fohn (das Bekannte "Wenn die Schwalben heimwärts zieh'n") und Platen. Lediglich HebbeL 
deifen "Knabentod" hier erfcheint, hat Wolf noch einmal vertont. 

Viele Lieder der erften beiden Hefte {ind weniger durch ihren Eigenwert als durch den 
Nachweis wefentlich, daß auch Wolf auf den Schultern feiner großen Vorgänger fteht, d. h. 
auf dem romantifchen Klavierlied Schuberts und Schumanns. Manchmal {ind diefe Zufammen
hänge mit Händen zu greifen. So hat {ich Wolf bei der Vertonung von Matthifons 
"Andenken", das inhaltlich eine ganz auffällige Khnlichkeit mit Goethes "Nähe des Geliebten" 
aufweift, Schuberts Vertonung diefes Goethefchen Gedichtes offenbar zum Mufter genommen, 
zum mindeften in den Achteln der Klavierbegleitung, während die Singftimme eigene Wege 
einzufchlagen ftrebt. Diefes Lied huldigt, wie übrigens manches andere diefer frühen Nachlaß
Lieder auch, einer Gefühls-überbetonung, die bis zum Sentimentalen geht. Trotz der ftili
/l;ifchen Abhängigkeit diefer frühen Lieder findet {ich aber auch hier doch manches auch heute 
noch Anfprechende, etwa "Liebesfrühling", das erfte der Hoffmann von Fallersleben-Gruppe, 
und felbft das früheft datierte aller erhaltenen Wolflieder, das am 17. Auguft 1876 vertonte 
Platenfche Ghafe1 "Im Waifer wogt die Lilie" feifelt fchon durch die Sicherheit, mit der 
Wolf die Bildhaftigkeit des Gedichtles tonfymbolifch ausdeutet und den allgemeinen Stim
mungsgehalt erfaßt. Die Reihe der gültigen, eigenwertigen Leiftungen Wolfs beginnt doch 
wohl mit den beiden letzten Lenau-Liedern des zweiten Heftes. 

Der Nachlaß vermittelt fchließlich auch unter den Liedern "bekannte Werke in neuer Form", 
und zwar zwei Klavierlieder aus dem "Spanifchen Liederbuch" mit inftrumentierter Begleitung. 
Beide Lieder, "Wenn du zu den Blumen gehft" wie "Wer fein holdes Lieb verloren" {ind 
erneute Beweife dafür, welche Orchefterwirkungen oft in den Wolffchen Klavierbegleitungen 
verborgen liegen und welche reizvolle klangliche Ausdeutbarkeit für Streicher wie für Bläfer 
felbft dem klaviermäßigften Satz innewohnt. Di e an {ich nicht allzu reichhaltige Literatur wert
voller Orchefterlieder erfährt hiermit einen beachtlichen, in Zukunft hoffentlich genutzten Zu
wachs. 

Nach Veröffentlichung der vier Nachlaß-Liedhefte liegt nunmehr der Gefamtbeftand an 
Wolffchen Liedern und Gefängen mit Klavier vor; er umfaßt 298 Einzelvertonungen, von 
denen die meiften in Zyklen zufammengefch!( ifen {ind und von denen auch eine fehr kritifche, 
wertbedachte Sichtung nur wenige Dutzend wird ausfcheiden können. Möge {ich die Gegenwart 

li.ilmmer mehr bewußt werden, welch reiche Skala von Gefühlswerten mit diefem koftbaren Lied
,rbe gegeben ift! 
w 3* 
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Das Urbild des Baßthemas 
von Joh. Seb. Bachs "Aria mit 30 Veränderungen". 

Von F r i t z Müll er, D res den. 

A uguil: Schmid-Lindner (München) il:ellt in feinem im Oktoberheft 1937 der ZFM abge_ 
druckten Auffatz über Bachs "Englifche Suiten" intereiIante Beziehungen zwifchen J 0 h. 

Seb. Bach und Henry Purcell (1658-1695) feil:. Im Anfchluß hieran übergebe ich 
folgendes der öffentlichkeit. 

Spitta weiil: in Band I, S. 126/127 feiner Bach-Biographie auf eine gewifIe Verwandtfehaft 
der "Goldberg-Variationen" mit einem Werke von J 0 h. C h r i il: 0 p h Bach (1643-17°3) 
hin, das "Sarabande mit 12 Variationen"1 betitelt iil:. Beide Kompo{itionen il:ehen in G-dur 
und haben als Thema eine Sarabande, deren Baßlinien allen Veränderungen zugrunde liegt. 
Joh. Chriil:oph Bachs Baßthema {ieht fo aus: 2 

1)$% EI elf' HHfiFV5€ :lltfti1!"r';II.~jt~:n 
während das der "Goldberg-Variationen", wenn man es auf die einfachil:e Form bringt, fo 
klingt: 

Beide Themen haben folgende Viertaktgruppen gemeinfarn: 

Joh. Seb. Bach bringt die vier Noten, die beim Ciacona-Thema feines Oheims den Abfchluß 
bilden, gleich nach den eril:en vier Tönen und fchafft dadurch eine fehr eindrucksvolle me
lodifche Linie. 

Ehe man aber hierüber weitere Erörterungen anil:ellt, betrachte man das Thema des "A 
ground in gamut" benannten Werkes von He n r y Pur c e 11, das {ich in Squires Neuaus
gabe3 auf Seite 20/21 des 11. Teiles befindet: 

:: 1;. "'=g t! ! .r. . ~ ",'":; t ~ " 

Ir 
1 In Steingrähers Verlag ifl: unter Nr. 93 eine - leider durch willkürliche HerausgeberZiutaten ver

dorbene - Neuausgahe erfchienen. 
2 Die Bindebogen find Zutaten des VerfalIers! 
3 Verlag von Chefl:er, London. - Die Verzierungen hat VeI'falIer durch die heute üblichen Zeichen 

angedeutet. 
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Bier haben .wir das. U r ~ i I d ~ ü r die T h e m e n bei ~ e r Wer k e. J oh. Chriil:oph 

Bach führt zWlfchen dIe belden VIertongruppen Purcells ZWel folche Gruppen ein, die wie
derholt werden, Joh. Seb. Bach aber übernimmt die 8 Töne Purcells und fpinnt fie zu einem 
3z-taktigen Gebilde aus. Für die weiteren Unterfuchungen kommen nur die edlen 8 Takte 
des Themas der "Goldberg-Variationen "4 und deren weitere Veränderungen in Frage. J 0 h. 
Se b. Bach s "Aria" beginnt: 

1.::, Ir: b =, ,';/: ~ 1)1 
r (' 

Anfang und Ende von J 0 h. C h r i il: 0 p h Bach s Sarabande hingegen haben folgendes 
Ausfehen: 

Die Ä h n I i ch k e i t in Baß und Mittelil:immen iil: recht auffallend. Grundverfchieden aber 
haben die drei Tondichter das Thema in den V a r i a t ion e n behandelt. 

In Pur ce 11 s Ciacona bleiben die Baßlinien {ich fail: gleich. Es treten nur im übergang 
vom 4. zum 5. Takte folgende harmlofe Änderungen auf: 

n';Pr' (;11 /11 \.' ,lId 11 9', IEi I!rjLfgYkI9'~ 
",.Va.,.. ~.Va.,. ].V4... f·V<t. 

Lediglich in Nr. 5 wird das Thema durchgehend variiert: 

Bedeutend kühner fpringt J 0 h. C h r i il:. Bach mit dem Thema um, z. B.: 

rJ,y --' ... ~ . . 
rJ r -#-t I.) r r !!!.t t1r r ,. 

,t.V4... ~. Var. 1 i. V ... ---
J 0 h. Se b. Bach aber variiert den Baß mit h ö ch il: er Me i il: e rf ch a f t, 

" gende Proben ein Bild geben folIen: 
wovon fol-, 

4 Es fei empfehlend auf die bei Peters erfchien ene Urtextausga.be verwiefen. 
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f1.J ~f W e I ~ pr 'Z: 11 r F Cli FJlt lll! ~Efr !f I tt 

Deutfches Händel-Fell Breslau 1937. 
9.-11. Oktober. 

Von H ein r i ch Poil 0 c z e k, B res lau. 

Die Frage nach dem Sinn des Fefles, die wir zunächfl flellen, ifl doppelt erlaubt bei der 
Tatfache, daß, wie Alfred Brafch kürzlich mitteilte, das vergangene Muukjahr mehr Fefie 

als Wochen zählte. - Der Sinn erfieht aus einem Wort des Führers, das Oberbürgermeifier 
Dr. Fr i d r ich, der Initiator diefer Händel-Tage, als Gruß an die Gäfle und Teilnehmer, 
dem wertvoll ausgeflatteten Programmheft als Praeambel mitgab: "Ich glaube, wir können 
vor der deutfchen Gefchichte und vor unferen Nachkommen kulturell heute gar nichts Befferes 
tun, als alles das ehrfürchtig zu pflegen, was große Meifler der Vergangenheit uns hinterlaffen 
haben." Im Geifie diefes Wortes war das großzügig angelegte und würdig verwirklichte 
Fefl geeignet, die hohe muukalifche Kultur unferer Stadt von neuem unter Beweis zu flellen. 
Die Huldigungen galten Händel. Der Grund hierzu ifl einerfeits darin zu fuchen, daß die 
Stadt wieder gutmachen wollte, was ue im Jubiläumsjahr 1935 der Privatinitiative über
laffen hatte; zum andern aber, weil wir aus den Kirchenbüchern von St. Elifabeth wiiIen, 
daß die Vorfahren des großen deutfchen Mei fiers in den Mauern unferer Stadt anfäffig 
waren. 

Vertreter der Stadt und Privatperfonen, Liebhaber der Muuk und KünftIer von hohem 
Ruf, wetteiferten jeder zu ihrem Teil feit Wochen, um muflergültige Aufführungen der 
Werke HändeIs zu ermöglichen. Die von Erfolg getragene künftlerifche Gefamtleitung lag 
bei Generalintendant M a x B erg - E h I e r t, während es dem zielucher gefialtenden und 
klar ausgeprägten Willen des Generalmuukdirektors Phi I i p p W ü fl zu danken ifl, daß die 
muukalifche Hochflimmung der Feierflunden niemals eine Trübung erfuhr. 
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Das Feft zeigte in erlefenen und forgfältig ausgewählten Proben den Reichtum Händel
fehen Schaffens in einem KaI?mermulikabend, einem Feftkonzert und der fzenifchen Auf
führung des "Herakies". Die Frage nach der Bedeutung Händels in unferer Zeit beant
wortete der Vertreter der MulikwiiTenfchaft an der Univerlität Prof. Dr. A. S ch mit z in 
einer geiftreichen, weit ab einer alltäglichen Feftrede ftehenden Auseinanderfetzung. In dicfem 
Vortrag erfuhr die landläufige Kontraftierung Bach-Händel eine fcharflinnige Kritik und als 
allein gültiger Ausgangspunkt für eine Gegen überftellung der beiden Meifter wurde die Wie
derfpiegelung einer göttlichen Ordnung im Werke Bachs aufge;reigt, während Händels Mulik 
als ein Abbild der "politifchen Offentlichkeit" anzufehen ift. Die politifche Offentlichkeit 
ift gleichzufetzen mit den Begriffen: Volk, Nation und Repräfentation, woraus lich ergibt, 
daß in Händels Kunft jedwede privaten Bezirke ausgefchaltet lind. An den einzelnen Sta
tionen in der Entwicklung Händels wurde di efe Thelis in einer fehr intereiTierenden und 
lebhaft aufgenommenen Ausführung dargeftellt. 

Die mulikalifchen Darbietungen konnten ni cht feftlich gehobener beginnen, als mit dem 
Kam m e r m u f i k ab end im gotifchen Remter des Rathaufes. Hier erhielt die abwechf
lungsreiche Vortragsfolge allein fehon durch die verfchiedenartig befetzten Kammertrios 
(Nr. 22 in B-dur für 2 Flöten, Violoncell und Cembalo, Nr. 15 in E-dur für 2 Violinen, 
Violoncell und Cembalo und Nr. 3 in Es-dur für Oboe, Violine, Violoncell und Cembalo) 
einen ganz befonderen Reiz. Die Violinfonate in D-dur gab unferem heimifchen Kammer
muliker Fra n z S ch ätz e r Gelegenheit, fein hervorragend technifches und künftlerifches 
Können einzufetzen. Zu einem befonderen Genuß geftaltete lich die Mitwirkung der bedeu
tenden Cembaliftin Li S t ade I man n, ganz gleich, ob lie im Zufammenfpiel den Con
tinuo betreute oder als Soliftin die feftlich a ufraufchende Chaconne in G-dur oder das Prä
ludium in B-dur zu Gehör brachte. Mit ihr wurden alle gefeiert, die an diefem Abend die 
Größe und Schönheit der kammermulikalifchen Offenbarungen Händels verkündet hatten: 
die Herren Fra n z S ch ätz er, S te fan B r i f ch k e (Violine), Ern ft T f ch ir n er, 
Wal t erB r 0 y (Flöte), Fr i t z Alb u s (Oboe), Alb e r t Müll e r - S t a h I be r g (Vio
loncell). 

Zum Höhepunkt der Fefttage wurde die fzenifche Aufführung des "H e r a k I e s" in der 
Jahrhunderthalle, die mit ihren ungewöhnlichen Ausmaßen der geeignete Raum für Veran
ftaltungen größten Formats ift. Als ftilvoller Auftakt erklang das g-moll Orgelkonzert Nr. I, 

das Ger h a r d Z e g ger t mit höchfter Virtuolität und farbenreichfter Regiftrierung fpiehe. 
Daß die Wiedergabe des Oratoriums zu einem künftlerifchen Ereignis wurde, daran haben 
Dirigent, Soliften, Chor, Orchefter, Tanz- und Bewegungsgruppe ihren unbeftrittenen Anteil. 
Vor allem aber ging an diefem denkwürdigen Abend, ganz abgefehen von der Mulik Hän
dels, die mächtige Wirkung der Aufführung von der Bühnengeftaltung Prof. H ans W i I -
der man n s aus. In der künftlerifchen Bef cheidenheit feines Wefens lag es begründet, daß 
er nicht feine Perfon durch Auffehen erregende, verblüffende Neuerungen in den Bühnen
bildern zur Geltung brachte. Er hatte vielm ehr entf prechend der monumentalen Größe des 
textlichen Vorwurfs und der Mufik ein von perfönlichftem Empfinden erfülltes Bühne'lbild 
gefchaffen, das in feiner erhabenen klaiTifchen Einfachheit und Schönheit, eine vielfeitige 
praktifche Verwendbarkeit aufwies. Durch d; e Art feiner Bühnengeftaltung waren dem Re
giiTeur die Richtlinien für den Aufbau und Ablauf der Handlung gegeben. Bewunderns
wert war es nun, wie der neue Spielleiter H ein r i ch K ö h I e r - Hel f f r i ch die von dem 
bildenden KünftIer gefchaffenen Gegebenheiten übernahm, und feine Ablichten im Rahmen 
eines antiken Gefamtkunftwerkes dienftbar machte, wie es lich in der klaren Gliederung der 
Szene, dem einfachen Gebärdenfpiel und dem linnreich eingefetzten Bewegungschor und der 
Tanzgruppe zeigte. Es gelang ihm in der Anordnung des Einzelfpiels, fowie in den groß
zügig gemeifterten Bewegungschören, die lich aus Mitgliedern der SA, HJ und BDM zu
fammenfetzten, optifche Eindrücke von imponierender Kongruenz mit dem mulikalifchen Ge
fchehen herbeizuführen. Ob die Abweichungen in der Stilgemäßheit einzelner Tänze auf 

."

,. eine Neigung der Choreographin Gertrud S t ein weg oder auf feine Verantwortung zurück
gehen, fei dahingeftellt, doch waren lie in der Mehrzahl der Bild€r eine Bereicherung des 
feelifch Ausdruckhaften, deren Gefamteindruck ganz außer Frage fteht. 
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Die Gaben der Solifl:en waren von untadeligem Wert. Von überzeugender fl:immlicher und 
darfl:ellerifcher Wirkung der Herakles des neu verpflichteten Fra n z Ha h n e n f u r t h ; eine 
freudige Überrafchung auch die neue Sopranifl:in Hel e n eWe n d 0 r f f. Wer n e r 
M ä ck e 1 als Hyllos erfchien gefanglich noch nicht ausgeglichen genug. Für den Lichas bot 
Ha n s Er ich Bor n eine fchöne Leifl:ung. In den kleineren Partien erfreuten Art u r 
F 0 r wer k (Priefl:er) und Bar bar a P fit zen r e i t e r (Trachinierin). Auf ganz befonde_ 
rer Höhe fl:and die Leifl:ung C h a rio t t e Müll e r s als Dejanira. Von ihr gingen unzwei
felhaft die fl:ärkfl:en Impulfe aus. Sie fefIelte als Sängerin und Darfl:ellerin bis ans Ende. 

Für die Chorfätze fl:and ein umfangreicher Fefl:chor zur Verfügung, und es verdient be
fonders hervorgehoben zu werden, daß in Auswirkung des Fefl:fpielgedankens Gch annähernd 
800 Mitglieder des Reichsverbandes der gemif chten Chöre Deutfchlands, Chorgau SchleGen, 
in den Dienfl: der großen Aufgabe gefl:ellt ha tten. Nicht allein die Breslauer Vereinigungen, 
an der Spitze der Chor des Opernhaufes, fondern auch führende Chöre der Provinzfl:ädte 
waren nach wochenlangen Vorproben zu ein er wunderbar ausgeglichenen Singgemeinfchaft 
vereinigt worden, deren bedeutende Leifl:ungen ihnen ebenfo zur Ehre gereichten wie ihren 
Chormeifl:ern. Den muGkalifchen Oberbefehl hatte GMD Phi 1 i p p W ü fl:, der Solifl:en, 
Chor, und die auf hundert MuGker verfl:ärkt e Philharmonie Gcher zufammenfaßte und Zu 
Höchfl:leifl:ungen aneiferte. Kein Wunder, wenn der Beifall am Schluß fl:ürmifche Formen 
annahm, und Geh die verantwortlichen Künfl:ler immer wieder von neuern, den über Zehn
taufend zählenden Befuchern zeigen mußten. 

Die Reihe der Veranfl:altungen befchloß ein 0 r ch e fl: e r k 0 n zer t der SchleGfchen Phil
harmonie unter Leitung von GMD Phi I i p p W ü fl:. Für diefen Abend, der ein Fefi für 
Gch war, läßt Geh nur danken. Diefer Dan k gebührt dem Dirigenten, den Solifl:en und 
dem Außerordentliches leifl:enden Orchefl:er. Es erklangen die bei den Concerti grossi Nr. 7 
in C, Nr. 8 in B-dur und das glanzvolle doppelchörige Orchefl:erkonzert Nr. 29 in C-dur. 
Als Gefangsfolifl: war Ru d 0 1 f W atz k e verpflichtet worden, der mit Hingabe und künfl:·· 
lerifcher Meifl:erfchaft einige Arien fang, deren vollgültige Wiedergabe nur einmütige Be
geifl:erung auslöfen konnte. Uneingefchränktes Lob erwarb Geh auch der andere Solifi des 
Abends, Ern i 1 K e f f i n ger, der den Solop art in dem "Concerto grosso für Viola und 
Orchefl:er" übernommen hatte. Er bewältigte die technifchen Schwierigkeiten der Eckfätze mit 
großer Überlegenheit und vermochte in dem Andante durch edle, warme Tongebung den 
Hörern ein fl:arkes Erlebnis zu vermitteln. Man kargte bei ihm ebenfo wenig mit Beifall, 
wie vorher bei den in den Concerti grossi ko nzertierenden Mitgliedern der Philharmonie: 
Fra n z S eh ätz e r, W i 1 hel mUh 1 e n hut, Alb e r t Müll e r - S t a h 1 b erg, Fr i t z 
Alb u s, Ha n s Pi feh ne r; zum EnthuGasmus aber fl:eigerte Gch der Beifall, als es galt, 
Phi 1 i p p W ü fi, dem muGkalifchen Betreuer der Fefl:fpie1e und feinem ihm bedingungslos 
folgenden Orc.~efl:er für den unermüdlichen Einfatz und die Anfl:rengungen der vergangenen 
Tage zu danken. 

Das Hände1fefl: ifl: zu Ende. Es waren herrliche Stunden des MuGkerlebens, die uns ge
fchenkt wurden. Die Erinnerung an Ge wird unferem Bewußtfein nicht entfchwinden; nichts 
aber wird dem Gedenken teurer fein, als der Geifl:, aus dem heraus man dem großen deut
fehen Genius huldigte. 

Deutfches Kirchenmufikfe1l: 7.-13. Oktober in Berlin. 
Von F r i t z S t e g e, B e r 1 i n. 

D er "Reichsverband für evangelifehe KirchenmuGk" hat gemein farn mit der ReichsmuGk
kammer (Fachfchaft für Chorwefen und VolksmuGk) in Berlin ein Fefi der deutfchen 

KirchenmuGk durchgeführt, das an Umfang wohl alle bisherigen Veranfl:altungen ähnlicher 
Art in den Schatten fiellte. Das 253 Seiten umfafIende Programmbuch verzeichnete in 32 
kirchlichen und konzertmäßigen Darbietungen gegen 120 Werke von rund dreißig Komponifl:en 
der Gegenwart. 

Die ausfchließliche Verwendung zeitgenöfIifcher Schöpfungen gab dem M u f i k f e fl: eine 
eigene Note. Laut einer Erklärung des Programms "konnte es dem Zweck des Fefl:es 
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icht entfprechen, den "unbekannten Kirchenkomponiilen" zu entdecken, fondern es o-alt, 
die führenden Männer herauszuilellen, die der kirchen m u f i kaI i f ch e n Erneueru~(Ts
bewegung Richtung und Ziel gewiefen haben ". Somit war das Feil in feiner gefam~n 
Anordnung der mufikalifchen Vorträge, in feiner Gliederung und Abilufung von der gelegent
lichen Aufführung einzelner Werke bis zur Veranilaltung ganzer Kompofitions-Abende 
bell:immter Tonfetzer nicht eine lofe Folge beliebiger Konzerte, fondern ein von vornherein 
fell:gelegtes Pro g r a m m, das die kritifche Einilellung der Veranilalter zum kirchlichen 
Nlufikfchaffen der Gegenwart offenbarte. 

Es zeugt zumindell: für den Idealismus der Feilleitung, wenn fie in vollem Bewußtfein der 
Gefahren, die ein derartig großzügiges und umfangreiches Unternehmen in fich bergen muß, 
den Mut zu felbillofer Durchführung diefes gigantifehen Mulikfeiles aufbrachte. Die Gefah
ren beilehen einerfeits in der Ver a n t w 0 r tun g, die fich die Veranilalter der lebenden 
Generation gegenüber aufgebürdet haben, zwei tens aber in der Möglichkeit eines künilleri
fchen Ex per i m e n t i e ren s, das umfo weniger zu vermeiden iil, je größer die Zahl der 
jungen, ilürmifch ans Licht drängenden fchöpf erifchen Perfönlichkeiten iil. Wobei befonders 
erfchwerend gerade der Umiland iil, daß die Problematik des Schaffens auf kirchen
mufikalifchem Boden in Erfcheinung tritt. Di e Neigung zu fortfchrittlicher Förderung der 
neuen Mufik mit den ganz beilimmten, feil umrifIenen Erwartungen in Einklang zu bringen, 
die jeder Kirchenbefucher gerade dem Begriff einer "Kirchenmulik" entgegenbringen zu müfIen 
glaubt, iil wohl eine der fchwerilen, nahezu unlöslichen Aufgaben. 

Aber das Experiment an lieh iil umfo weni ger aus dem allgemeinen Mufikleben zu ver
bannen, als es den W i I I e n z u k ü n il I e r i f ch e r Tat in der noch mehr oder minder 
unreifen Keimzelle des Werdens bekundet. Die grundfätzliche Anerkennung des Experimentes 
iil allerdings an die Vorausfetzung gebunden, daß es lauteren k ü n il I e r i feh e n Beweggründen 
entfpringt und lich nicht bewußt in Widerfpruch zur geiiligen und feelifchen Haltung einer 
kulturpolitifch fcharf umrandeten Zeitepoche fetzt. Die Entfcheidung diefer fchwerwiegenden 
Frage fetzt ein übermenfchliches Maß an perfönlicher Objektivität voraus. Denn nur in den 
feltenilen Fällen verläuft die innere Entwicklung eines Komponiilen geradlinig und zielficher, 
unbeeinflußt von feelifchen Gegenilrömungen, von äußeren Umiländen, mit denen fich der 
Sch.öpfer auseinanderzufetzen hat. So kann es gefchehen, daß ein namhafter Komponiil mit
unter wohl vom Wege abirrt, daß er feiner Neigung zum Experimentieren allzu willfährig 
nachgibt und über das ihm vorfehwebende Zi el hinausgeht - ohne daß derartige künille
rifche Fehltritte das bisherige Charakterbild des Komponiilen wefentlich zu beeinträchtigen 
vermögen, wenn der Beurteiler wirklich zu d er von mir geforderten Objektivität befähigt 
ill:, die nicht einen Ein z elf a I I zum kritifchen Maßilab des Ge farn t f ch a f f e n s macht. 
Ebenfo aber wie unter allgemein menfchlichen Gelichtspunkten derjenige Menfch berechtigte 
Hoffnungen auf eine wertvolle Altersreife erweckt, der im Sturm und Drang einer fall: fich 
felbll: verzehrenden Jugend in fchweren inneren Kämpfen fein Ich zu finden und zu befeili
gen fucht, fo vermag auch mancher begabte junge Tonfetzer felbil dann nicht über fein 
wahres, entwicklungsfähiges Wefen zu enttäuf chen, wenn ihn der gegenwärtige Augenblick 
vielleicht auf künillerifchem Irrweg zeigt, verz weifelnd an lich. felbil und feinem Schaffen 
in Stunden eingebildeter Minderwertigkeit, die keinem ernilhaft Suchenden erfpart bleiben. 
Hier aber - an diefem Wendepunkt des Lebens entfcheidet es fich, ob der Komponiil von 
feiner Mitwelt verachtet, veriloßen zeitlebens an der erdrückenden Lail künillerifcher Jugend
fünden zu tragen hat - oder ob ihm ein So zialismus der Tat in liebevollem Veriländnis, 
in echter Hilfsbereitfchaft die fchwere Bürde erleichtert und ihm in gefühlsmäßigem Glauben 
an feine Berufung die Wege zu neuern, inne rlich erneuertem künillerifchen Schaffen ebnet. 

Auf diefem Mufikfeil mußten fich. naturg emäß in beengtem Rahmen die mufikalifchen 
Gegenfätze berühren, ja heftig aufeinanderiloß en. Zu groß, zu gewaltig waren die künft
lerifchen Spannungen, die lich hier angehäuft hatten. Das mufikalifche Stilgebiet umfaßte 
mit Ausnahme verfchwindend weniger Schöpfungen romantifcher Grundhaltung mit vertikaler 
Harmoniebildung vor allem die großen Vokal formen vom Lied und der Motette bis zur 
MefIe und zum Oratorium im Charakter polyphoner Stimmführung mit freier Behandlung 
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der H~rmoni~,. ~le es dem Wefen unferer Zeit entf pricht un? ~llgemein vorausgeahnt wu:. 
Aus dlefer fhltfhfchen Gattung erhebt lich die Gruppe defjel11gen Tonfetzer, die in der 
Kraft abfirakter mulikalifcher Gedanken allgemeine Gefühlswerte zum Ausdruck bringen 
ohne lieh unbedingt dem Textwort untertan zu machen, während andere fpürbar dem WOrt~ 
linn nachgehen und mit den Mitteln des polyphonen Ausdrucks eine gefühlsmäßige Dcurun<> 
textlicher Einzelheiten im Sinne einer erweiterten romantifehen Auffaffung erfireben. Al1e~ 
diefen Werken ifi der feelifche Zug zur Verinnerlichung gemein farn, der herben Abgefehlof_ 
fenheit von weltlicher Lufi. Sie entwachfen der irdifchen Sphäre entweder durch die über_ 
irdifche Verklärung eines ausgef prochen heroif chen Wefens, deffen heldenhafter Charakter ;n 
fiarker feelifcher Kraft zu Tage tritt - oder lie gelangen in das Reich mulikalifeher Myilik 
mit feiner letzten, vergeifiigten Auflöfung menfchlicher Gefühlsrnomente, die zum Urfprung 
alles Seins zurückführt. 

Zu denjenigen Komponifien, bei denen lieh diefe Art einer verklärten, abfl:rakten Geiilig_ 
keit am deutlichfien offenbarte, zählt der in unferer ZFM wiederholt herausgefieIlte J 0 h. 
N e p. D a v i d, der an der Zahl der Aufführungen gemeffen geradezu die Führerfiellung 
unter den Tonfetzern des Mulikfefies erhielt. Bereits die edlen Klänge des Fefies, nämlich 
die Uraufführung feiner Choralfuite "Nun freut euch, lieben Chrifien gmein" für drei Solo
trompeten, Solopofaune, drei Waldhörner, Pofaunenchor und drei Pauken enthüllen den Cha
rakter des hochverdienten Tonfetzers: Der Beginn mit den kleinen ebenmäßigen Fanfaren_ 
Rhythmen, die Entwicklung des Chorals, die Weiterführung in Kanonform mit einem Oili
nato von Pauken und der Schlußchoral zeigen ein feelifches Bild heldifcher Feierlichkeit auf. 
In feinem fünffiimmigen Ricercare, in feinem Orgellehrfiück "Chrifius der ifi mein Leben" 
hebt er lich in feiner gedanklichen Größe, in technifcher Reife und Eindrucksfiärke über lich 
felbfi hinaus. Kaum eine Morgenfeier, ein Solifienkonzert, in denen nicht eines der kleinen 
Orgel- und Chorwerke Davids erklungen wäre, deffen Bedeutung für die Mulikwelt keines 
näheren N achweifes bedarf. 

Stellen wir ihm als Gegenfatz einen anderen Komponifien gegenüber, der trotz feines 
längfi bekannten Namens eigentlich erfi auf diefem Fefi regelrecht "entdeckt" und der Mufik
welt nahegebracht wurde: 

Ern fi Pep pi n g, der ebenfo wie David mit einem eigenen Kompolitionsabend auf
warten konnte. Er vermeidet ebenfowenig wie David die Härte einer herben, in Geh ge
kehrten Harmonik bei freier Führung der Stimmen. Aber feinem melodifchen Ausdruck ill: 
in fiärkerem Maße die Unmittelbarkeit des Menfchlichen eigen, er weiß die Empfindungen 
einer Allgemeinheit feiner perfönlichen Gefialtungskraft dienfibar zu machen. Sein Gefühl 
ifi nicht minder tief und rein, aber es bleibt in der feelenvollen Schilderung textlicher Ein
zelvorgänge verhaftet mit der Wirklichkeit des Lebens in feiner Echtheit und Natürlichkeit. 
Seine uraufgeführte dreiteilige Motette "Ein jegliches hat feine Zeit" ifi namentlich im Anfangs
teil ein fiilles, verinnerlichtes Singen in beablich tigter Vertiefung der Wortinhalte, deren Stirn
mungsreichtum zu feinlinniger Charakterifiik Anlaß gibt. Pepping vereint mit dem gefchulten 
Ohr des Mulikers das Auge eines Malers, der die Notenfeder mit dem Zeichenfiift vertaufcht. 
Wunderbar, wie Gch die Motette aus einem verworrenen Stimmengemenge aufbaut, wie Ge den 
textlichen Gegenfatz der "Lebendigen-Toten" (Teil 2) vertieft, wie Ge Geh in gewinnenden 
melodifchen Linien ergeht ("Und die Türen an der Gaffe gefchloffen werden"). Eine fiilifiifche 
Eigentümlichkeit befieht in der "unendlichen Melodie" der felbfiändigen Stimmen, die fall: 
paufenlos Textabfchnitte und Interpunktionen überbrücken und Geh zu einem fiarken poly
phonen Geflecht verdichten. Umfo gewaltiger wirkt eine feiner wenigen Unifono-Stellen etwa 
im Schluß des 90. pfalms bei den Worten "Und der Herr unfer Gott", eine vokale Krönung 
der gefamten, fehr breit ausgeführten Schöpfung, der eine gewiffe Gefahr der Einförmigkeit 
innewohnt. Auch in feinen übrigen Werken verrät Pepping eine fo ernfie, gediegene innere 
Haltung, daß man feinem weiteren künfilerifchen Auffiieg mit großer Freude entgegenfehen 
darf. Eine kleine Kofibarkeit ifi die Cembalo-Sonate, die bei der Eröffnung der Kunfiausfiel
lung erklang. Unter den vielen mitwirkenden Chören fiel die S pan d aue r Kir ch e n -
m u f i k f ch u 1 e am Pepping-Abend unter Leitung von Gottfried G rot e durch überrafchende 
klangliche Zufammenfiellung auf. Selten habe ich bei einem Chor das "räumliche Erlebnis" 
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;;::::::z I durch die Plaftik ve:-f0iedenartiger, klar getrennter K angregifter fo deutlich empfunden wie 
bei diefer Vokalverelmgung. . 

Weitere, uns bereits vertraute Tonfetzer, denen eIgene Veranftaltungen gewidmet wurden, 
waren Kurt T horn a s, deffen a-moll-Meffe den tiemen Eindruck hinterließ, Heinrich K a
mi n ski, der mit "Introitus und Hymnus", "PaffionsmuGk", "Magnifi~at" u. a. auf dem 
Feflprogramm vertreten war, Wolfgang F 0 r t ne r, deffen "Deutfche LIedrneffe" zu Gehör 
gebracht w~rde, und !:ugo D i ft I e r. Zuf~mmen .. o:it Da v i~. und Pep p i n g in der. Tat 
eine glücklich ausgewahlte Gruppe von lelftungsfahlgen, zur Fuhrung berufenen Kompomften, 
die lich fchon feit Jahren in der gefamten Fachwelt fteigender Beachtung erfreuen durften. 
Unnötig darauf hinzuweifen, daß nicht wenigen von ihnen bereits Sonderhefte unferer ZFM 
gegolten haben. Probl~mat.ifch bleibt unter ihnen n?ch das Schaffen Fo.rtn~rs, und in gewi~er 
Beziehung auch das blshenge Lebenswerk Hugo Dlftlers. Fortners StIl 1ft dem Ohr mcht 
leicht eingängig, feine Stimmführung ifl: fehwer, um nicht zu fagen ftarr, fein Ausdruck ift mit
unter zu unbelebt, um nicht zu fagen nüchtern. (Beifpielsweife im Credo bei der Stelle "und 
vom Tod wieder auferftanden durch Gott".) Daß die Knappheit feines Ausdrucks auch zu 
flarken Wirkungen verhelfen kann, zeigt der Chor ,,0 Jefu Chrift" im "Gloria". Im Sanc
tuS, mehr noch im Agnus dei befreit er Geh von feinen ftarren feelifchen Bindungen, wird auf
gelichteter in dem formal fehr geglückten Sanctus-Chor mit dem weihevollen Höhepunkt des 
dreimaligen "Heilig ift Gott", und in dem "Chrifte, du Lamm Gottes" verfenkt er Gch auf 
gleichbleibender Gefühlsebene in jene geheimnisvoll myftifche Stimmung, die zu tiem an die 
Herzen rührt (gefanglich übrigens eine herr lich ausgeglichene Leiftung des D res d n e r 
Kr e u z kir ch e n ch 0 res unter Rudolf Mau e r s b erg er). 

H u g 0 D i fl I erzählt mit Recht fchon feit langem zu den hoffnungsvollJ1en Tonfetzern 
der Gegenwart. Ich erinnere an den Bericht von Horft Büttner über das Weimarer Tonkünftler
feft in unferer ZFM (1936, S. 952), der im Wefen Dimers zwei gleich ftarke Charakterzüge 
des Vitalen und Sakralen feftftellte. Das Werk, von dem hier auf dem Weimarer Tonkünftler
feft die Rede war, offenbarte in der Tat trotz der mit Recht feftgeftellten "wundervollen 
Gefühlstöne" eine unausgeglichene Seite des jungen Tonfetzers, die Gch innerlich noch nicht 
mit der fakralen Strenge feines Schaffens verb unden hat. Es ift rein menfchlich nicht ganz 
unverftändlich, wenn ein KomponiJ1 vielleicht in innerer Reaktion auf eine gewifTe einfeitige 
kirchenmulikalifche Schaffensperiode Gch weltlich "austobt" und Gch hierzu eines ihm perfönlich 
naheliegenden InJ1rumentes, etwa eines Cembalos, bedient. Mag man über den Wert folcher 
Schöpfungen auch geteilter Meinung fein, fo entfcheidet doch letzten Endes die innere Sauber
keit der künmerifchen Gefamthaltung, die Diftler J1ets und J1ändig an den Tag gelegt hat. An 
diefem Glauben an feine fchöpferifche Berufung vermag auch die Tatfache nichts zu ändern, 
daß feine in den Kirchenkonzerten aufgeführt en Werke nicht zu den überzeugendften Proben 
feines Könnens zählen. Diefe Feftftellung betrifft weniger feine Vokal werke als feine Orgel
kompoGtionen, etwa die dreiteilige Partita "Wachet auf". Dimer verliert lich hier in merk
würdig nichtsfagenden, ftereotypen Formeln und Floskeln, die bis zum Oberdruß wiederholt 
werden, fo in einer Chorzeile, die fchließlich die Form des Glockenrnotivs aus "Padifal" an
nimmt. Dadurch aber gerät der Fluß feiner melodifchen Gedanken ins Stocken, an die Stelle 
einer einheitlichen Linie tritt mulikalifch abgerifTenes Stückwerk, zumal wenn diefe rein fpie
lerifchen Formeln nicht durch melodieführende Stimmen verdeckt werden, fondern lich in der 
Oberftimme mit geradezu aufdringlicher Gewalt breitrnachen. Soweit er diefe Technik auch in 
den Chorwerken geltend macht, könnte man trotz der Verminderung der künmerifchen Wir
kung die Vermutung hegen, daß Dimer viell eicht den Ausdruck eines naiven, verzückten 
"Stammelns" linnfällig machen wollte. Aber die Gleichzeitigkeit diefer Erfcheinung in den 
Vokal- wie Inftrumentalwerken feines KompoGtionsabends läßt darauf fchließen, daß es lich 
nicht um Elemente des äußeren Ausdrucks, fon dern des perfönlichen Stils handelt. Es wäre zu 
wünfchen, daß lich Dimer von diefen J1arren Wendungen feiner Tonfprache bald befreit. In 
feinen Chorfchöpfungen offenbart lich aufs Neue ein eigenwilliger, fagen wir ruhig eigen-

"

.",. finniger Kopf, der feinen Weg mit Gcherer Gewißheit geht, unbekümmert um die Meinungen 
der Welt, verantwortlich letzten Endes nur lich und feinem künmerifchen GewifTen. Auf
fällig ift die SelbJ1enthaltung, die er fich in der Wahl einfachfler Formen und des fparfamJ1en 
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A.uS~~ucks. aufehrlegt. Seine liturgifchen Gefänge "Kyrie magnae Deus potentiae" für zWei 
vIer Immlge ~ öre, das deutfche "Et in terra" für zwei dreifiimmige gemifcht~ Chöre- werden 
vom edlen bIS zum letzten Wort zunächfi einfiimmig vorgetragen, ehe Ge Ihre polyphone 
Bearbeitung finden. Die umfangreiche "Weihnachtsgefchichte" ifi für vierfiimmigen gemifChten 
Kammerchor a-cappella und vier Vorfänger befiimmt. Daraus ergibt Gch, daß die Vor fänger 
ebenfalls unbegleitet, einfiimmig ihre Weifen vortragen. Darf man das nicht mit Recht als 
einen Fanatismus der Melodik auffaffen? \'Vas hat uns Bach, was haben uns die alten Meifl:er 
nicht für reiche Formen dargeboten zur Darfiellung der Weihnachtsgefchichte! Von unferem 
verfehloffenen, auf Gch felbfi gefiellten Hugo Difiler ifi es dagegen garnicht anders zu erwarten, 
als daß er fiarrköpfig feinen eigenen Weg geht, der die gefamte Weihnachtserzählung auf den 
vokalen Choralvariationen von "Es ifl: ein Ros entfprungen" aufbaut, die übrigens ganz aus
?;ezeichnet Gnd, wenn er auch unnötigerweife in der Kadenz der zweiten und vierten Zeile 
der erfien Strophe u. a. ("zart", "Art") die Melodie durch eine feiner fiereotypen Formeln 
(untere Wechfelnote) erweitert (er kann's nun mal nicht laffen!). Um diefes geifiliche Lied 
gruppiert er nun die Erzähler, die Stimmen der Engel, der Elifabeth, der Maria ufw., eben
falls einfiimmi?;-unbegleitet. Höhepunkte bringt Marias "Meine Seele erhebt" mit hinzutreten
dem Chor und der Abfchluß. Difilers grüblerifcher Sinn, feine Scheu vor allzu freigiebiger 
Gefühlsausbreitung prägt Gch kaum je überzeugender aus als in diefen Werken, wenn ich 
auch anderen Schöpfungen den Vorzug geben möchte. 

Die vielen, in der ZFM mehrfach gewürdigten Tonfetzer, die mit bereits bekannten Lei
fiungsproben verteten waren wie Hermann S i mon, Max Martin S t ein, Hans C h e m i n -
Pet i t u. a. mögen mir es nicht verübeln, wenn ich nur noch auf einige befonders bemerkens
werte Einzelheiten folcher Komponifien eingehe, die bisher noch wenig öffentlich in Erfchei
nung getreten Gnd. Beifpielsweife die abendfüllende "Weihnachtsbotfchaft", Oratorium für 
gemifchten Chor, vier Einzelfiimmen, Orgel und Kammerorchefier des Norddeutfehen Hans 
Friedrich Mich e elf e n (1936). Auch er zählt zu den problematifchen Naturen, die in der 
perfönlichen Auffaffung des biblifchen Textes fiark zu feffeln verfiehen. Sein Formenmaterial 
ifi reich, wie fchon die Befetzung erkennen läßt, und den Wechfel von motettenhaftem Chor
fiil und Solo unterbrechen gefchickt eingefireute geifiliche Volkslieder wie "Es kommt ein Schiff 
geladen" oder "Maria durch ein Dornwald ging". In der CharakteriGel'ung der Maria, des 
Chrifius durch befiimmte, wiederholte Klangverbindungen offenbart Gch im Zufammenhang 
mit der gefamten künfl:lerifchen Anlage ein dramatifcher Sinn. Stilifiifch mag Micheelfen von 
Hindemith nicht unbeeinflußt geblieben fein. Der Terz in der Kadenz hat er anfcheinend die 
Fehde angefagt. Alle übertreibungen aber heben die beabGchtigte künfilerifche Wirkung auf. 
Da wir nicht im Mittelalter leben, follte der terzlofe Schluß heute nur noch als charakteri
Geren des Ausdrucksmittel Verwendung finden. Wenn Micheelfen den erfien Teil der Weih
nachtserzählung auf dem Worte "fchwanger" mit einer Quinte fehließt, fo kann man diefer 
kadenzierenden Wendung wenigfiens einen tieferen Sinn beirneffen. Der Wert des in Einzel
heiten noch ziemlich zweifelhaften Micheelfen-Oratoriums liegt in der Mifchung von irdifch
menfchlichen Stilelementen mit geheimnisvollen, "entperfönlichten" Partien, in denen der Kom
ponifi fcheinbar den Bindungen dt!s Textes entweic.~t, um Gch in überweltliche Regionen einer 
muGkalifchen Myfiik zu flüchten. Als äußeres Hilfsmittel hierzu dienen ihm Vokalifen, die 
ihre Urbilder im melismatifchen gregorianifchen Kirchengefang zu finden fcheinen. "Entperfön
licht" ifi auch die Stimme des Engels, die - einem Tenor anvertraut ifi. Eine der fchönfien 
Stellen des Oratoriums ifi das "Ehre fei Gott" des Chores (hier wirkt der Quintenbeginn ganz 
ausgezeichnet) mit dem Jubilieren in hoher und höchfier Stimmlage. Das ifi, als wenn die 
Seele des Hörers felbfi zu himmlifchen Gefilden mitfortgeriifen wird. Eigenartig unperfönlich
myfiifch erfcheint der Beginn des Oratoriums mit den fchwebenden Sopran-Vokalifen über 
dem noch "erdgebundenen" Chor. Gefchickt ifi auch der Einfall, im dramatifch bewegten Chor 
der Hirten die Aufforderung "Laßt uns nun gehen" einem Vorfänger zu überlaifen, dem die 
übrigen Hirten muGkalifch folgen. Es ifi, als ob Ge Gch gegenfeitig ermuntern und Mut zu
fprechen, um dem Gebot des Engels Folge zu leifien. 

Setzen wir unferen Weg durch die Vielzahl muGkalifcher Neuheiten fort. Da treffen wir auf 
Werner Pe n n d 0 r f s "Meife für vierfiimmigen Chor a cappella", die zur Uraufführung ge-
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langte. Der Gebenundzwanzigjäh~ige Thomas-Sdlüler biet~t das typifch~ Beifpiel eines jungen, 
begabten, ge:valtfam. um Neues. nngende~ Tonfetzers, de.r Im Kampf mIt dem Stoff noch zeit
weilig unterlIegt. Dlefe MefTe lfi etwas Im T elegrammfill gehalten. (Der Gefamttext des drit
ten Satzes lautet im Programm: "Credo in te, domine. Credo in Jesum Christum. Credo in 
sanctum spiritum". Aus! Die noch vertonte Zeile "Credo in unam ecclesiam ufw." blieb im 
Text verfehentlieh fort.) Penndorf verbindet pfalmodierende Stilelemente mit fmön gefchwun
gener Me.lodik .. Sei~ Erfindungsreichturn ifi .fia~k. Aber die fiili.fiif.me Einheit, ?er :eligiöfe 
Ernfi bleIben lllmt Immer gewahrt. Merkwurdlg und geradezu e!11Zlg dafiehend 11t dIe lange 
Invokation des Agnus dei, ausgeführt von einer einzelnen aufgeregten Stimme. Wie befchwö
rend, ungeduldig fordernd hallt diefes fiändig wiederholte, gebieterifm verlangende "Agnus 
dei, agnus dei, agnus dei ... " fafi fdlmerzhaft im ühre nach. Nimt minder eigenartig ifi die 
fubjektive Deklamation im "Gloria". Geradezu fiürmifdl und gewalttätig fetzt der Chor ein, 
als gelte es, gleidl den ganzen Himmel zu erobern. Und der Kirchenbefudler, der da im Schiff 
diefen Klängen laufmt, fragt Geh mit leifern Erfiaunen, aus weldlem Grunde Gm denn der 
Komponifi fo fchrecklidl aufregt?! Das Gnd fafi weltlime Ausdrucksmittel, die Gch im Rahmen 
eines kirchlimen Werkes nicht behaupten können. Nicht frei von weltlichen Elementen ifi auch 
Karl Ger fi b erg e r in feiner Claudius-Motette "ü du Land des W efens". Die dichterifme 
Vorlage eines Matthias Claudius mag den Anfioß dazu gegeben haben, einen reinen Liedfatz 
bei "Die Liebe hemmet nichts" einzufügen. Gerfiberger zählt zu jener oben genannten Kom
ponifiengruppe, die ihre Aufgabe in einer getreuen WortGnn-Ausdeutung wefentlim erfüllt 
/ieht. Smön ifi gleim zu Anfang das Klangbild der "Klarheit", fehr gefmickt und eindrucks
voll ifi die CharakteriGerung der Worte "Die Stunde fmlägt" in Form eines üfiinatos. Aber 
Gerfiberger geht in feinem Verdeutlichkeitsbefi reben entfmieden zu weit, er bindet Geh zu 
fklavifch an die textlimen Einzelheiten und zei gt Neigung zu einer Vergröberung, die einer 
Unterfmätzung des Publikums-V erfiändnifTes gleichzufetzen ifi. Die billigen Sequenzen bei der 
Stelle "Es ifi nur einer ewig" wirkten etwas peinlich und fafi liedertafelmäßig. 

über die zahlreichen bemerkenswerten Begabungen wie Wilhe1m Mal er, Fritz Wer n e r -
Potsdam, Kurt F i e b i g u. a. führt uns der Weg unferer Betrachtung zu einer Unterfumung 
des neu e n F 0 r m e n m a t e r i als, zu einer Prüfung der vielen formalen Anregungen, die 
das KirchenmuGkfefi bot. Da ifi an erfier Stelle "Das Hohelied von Tod und Leben" von 
Paul H ö f f e r zu nennen. Die Neuheit liegt bei diefem, auf Choralfätzen aufgebautem Werk 
in einer Verbindung von Wort, Ton und Bild. Es handelt Gm nämlim um eine muGkalifme 
Vertiefung von Holbeins "Bildern des Todes". Zu jedem MuGkteil wurde in Projektion eines 
der Holbein-Bilder gezeigt, und gefprochene Bibelworte überbrücken nam einer Idee von 
Friedrich M a h I i n g die einzelnen muGkalifmen Abfmnitte. Diefer Gedanke ifi nun zwar 
nimt neu, denn fmon vor Jahren wurde in Berlin in der Kirme am Nollendorfplatz Bam'fche 
MuGk mit der Vorführung von Limtbildern verknüpft, die gotifme Skulpturen und Armitek
turen zeigten. Aber diefe Art der Darbietung gewinnt an bedeutfamen kulturpolitifmem Wert, 
wenn man die garnimt abzufehenden Möglichkeiten bedenkt, einem muGkalifm ungebildeten 
Konzertpublikum den Inhalt fmwer verfiändlicher Tonwerke unter Zuhilfenahme des Auges 
näherzubringen, als es der Ton allein vermag. Hierüber ließen Gm Seiten über Seiten füllen. 
Man müßte dabei auf die Einheit von MuGkwerk und dem äußeren Darfiellungsrahmen ein
gehen, auf die Widerfprüme zwifmen Konzertwerk und dem meifi fiimmungstötenden Rahmen 
des Konzertfaals, auf die Vorzüge der inneren Sammlung, wenn an die Stelle der nümternen 
Saalwände ein fchönes, erhebendes Bildwerk tritt, und dergleichen mehr. Jedenfalls follte 
diefer abermalige V erf um einer Verbindung vo n Wort, Bild und Ton im MuGkleben nicht 
unbeamtet bleiben. Nimt allein aus künfilerifchen, fondern gerade aus erzieherifmen Gründen. 

Zu den weiteren wimtigen, tief im Volkstum verwurzelten Formen gehört das We i h -
na m t s f pie I als Laienfpiel, wie es in einer Nammittags-Veranfialtung zur einfamen, 
gefchmackvollen, weder zu gefühlsfeligen nom zu verfiiegenen MuGk eines Fritz Die tri m 
vorgeführt wurde. Zu Gehör wurden eine "Kleine Weihnachtskantate" und eine "Dreikönigs-

, kantate" gebramt. Das zweite Werk enthält befondere Schönheiten volkstümlicher Art, fo 
, den reizvollen Kanon "Der Stern, der Stern foll rundherum gehn" (MuGkalifche Nachahmungs< 
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Form als textlicher Ausdruck!) und die eingeil:reuten Lieder, die vom Tonfetzer zart und 
finnig behandelt wurden. Den Abfchluß diefer weihnachtlichen Vorfeier bildete ein Quempas_ 
Singen der 132. Volksfchule. Gegen zweihundert Kinder zogen mit ihren Lichtern und Trans_ 
parenten durch das Kirchenfchiff, wechfelweife erklangen die alten Weifen von der Empore 
und aus der Tiefe des verdunkelten Raumes . . . 

Nicht zu unterfchätzen ift ferner eine bedeutfame, volkstümliche Bewegung, die in der 
Kunftwelt nur geringe Beachtung gefunden hat: die Po fa une n ch öre. Ihnen galt el11e 
befondere "Kundgebung des Verbandes evangelifcher Pofaunenchöre Deutfchlands". Die auf
geführten Kompofitionen, vorwiegend Uraufführungen, ftellen eine nicht ausfchließlich dem 
Kunftzweck dienende gediegene Gebrauchsmufik dar, fo etwa Gottfried M ü I I e r s kurze, fefl:
liche "Siebenftimmige dorifche Intrade für Po faunenchor" mit einer einfach abgewandelten 
Melodie im Sarabanden-Stil des 18. Jahrhunderts, oder Müllers liedmäßig behandelte, flüfIige 
und fchlichte Bläferfuge. Kurt U t z war mit einer gewandt gefetzten Choralkantate "Ein 
fefte Burg" vertreten, die von Fanfarenrufen mit Bläfern und Pauken eingerahmt wurde, von 
Paul Kick ft a t erklang eine "Choralandacht" in interefIanter formaler Anlage: Von der Ein
ftimmigkeit gelangt der Komponift zu einem zweiftimmigen Flügelhorn-Satz, zum begleiteten 
vierftimmigen Chorfatz, fchließlich zu umfangreicheren kontrapunktifchen Gebilden mit Gegen
ftimmen und Zwifchenfpielen. Auch hier tritt der rein künJ1lerifche Wert hinter dem prak
tifchen Brauchtum zurück. 

Nach diefer Aufzählung der bemerkenswerteften mufikalifchen ErgebnifIe des Kirchenmufik
feftes möge zum Schluß nur noch ein kurzer Blick den Mitwirkenden gelten, die in ihrer Viel
heit der So liften und Chöre fich einer namentlichen Aufführung entziehen. Die bedeutendfl:en 
auswärtigen Gäfre waren der T horn a n er - C h 0 r aus Leipzig unter feinem hochverdienten 
Karl S t rau b e, der als "Vater der Kirchenm ufik" und Wegbereiter der neuen deutfchen 
Kirchenmufik apoftrophiert wurde, dann der B rem erD 0 m ch 0 r mit feiner Klangfülle 
und trefflichen ftimmlichen Schulung unter Leitung von Kirchenmufikdirektor Rich. Li e f ch e , 
der ausgezeichnete D res d n e r Kr e u z kir ch e n ch 0 r mit feinem bewährten Prof. Rudolf 
Mau e r s b erg er, fchließlich der Mag d e bur ger Dom ch 0 runter Kirchenmufikdirektor 
Bernhard H e n kin g, und die Harn bur ger V 0 I k s m u f i k f ch u I e unter Führung von 
Walter K r a f t. Dazu kommen die Kantoreien verfchiedener Berliner Kirchen, der Hoch
f ch u I ch 0 r unter Prof. Dr. Fritz S t ein, der Jugendchor der Hochfchule für Mufikerziehung 
unter Prof. Heinrich M art e n s, der Berliner Sing- und Inftrumentalkreis, die Kur t T h 0 -

m a s - K a n tor e i, der Berliner Heinrich Schütz-Kreis unter Günther Ar nd t, der Grune
wald-Kirchenchor mit Prof. Wolfgang Re i man n, unter den Inftrumentalvereinigungen fah 
man das Orchefter der Staatsoper, das Landesorchefter, das Zernick-Trio, den Betheler Pofau
nenchor unter Wilhe1m D u v e, fchließlich die unzähligen Soliften des Gefanges und des 
Orgelfpiels wie Prof. Günther Ra m in, Prof. He i t man n, Prof. Friedrich H ö g n er, 
Prof. S ch n eid e r, Hans Georg Gör n e r, Dr. Martin F i f ch e r, Gunthild Web e r, Irm
gard R e i man n - R ü h I e, Hans Hof f man n, Paul G ü m m er, Hans M a y, Günther 
Bau m, Hilde W e f f e I man n, Carola Gör I i eh und viele, viele andere. 

Berliner Mufik. 
Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

W ährend die zweite Septemberhälfte ohne nennenswerte KonzertereignifIe verlief (das 
Konzert des Augsburger Singfchulchors unter Otto Jochum konnte ich leider n'C' 

befuchen), begann im Oktober eine Hochflut der Veranfraltungen, die den auf fich felbll: 
geftellten Kunftbetrachter mitunter in arge Bedrängnis brachte, wenn an einem Abend gleich
zeitig drei Sinfoniekonzerte, vielleicht fogar noch außerdem eine Opern-Erftaufführung fratt
fanden. Ohne auf die Fülle der Soliftenkonzerte einzugehen, deren Befuch nahezu unmög
lich ift, obgleich hier Namen von bedeutendem Range locken, feien einige HauptereignifIe 
hervorgehoben. 

Zweimal hatten wir den Befuch auswärtiger Orchefrer zu verzeichnen. Auf feinem Sieges
zug durch Deutfchland hatte das A u g u fr e u m - 0 r ch e ft e r bei feinem Berliner Konzert 
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. neues Programm aufgeil:ellt mit Roffinis Afchenbrödel-Ouvertüre, Beethovens Pail:orale, 
:lipieros "Pa~fen. des S~weigens", den "Till Eulenfpiegel". und Refpighis "Pinien von 
Rom". Der il:urmtfche Belfall veranlaßte zur Zugabe. des Melil:.er!ing~r-Vorf piels. In diefen 
deutfch-itaIieni~chen. Schöpfungen. offenbarte !ich Ber?ardl?o ~ 0 I I n a r I. a~s Vollblut.Italiena, 
hne jedoch die tiefe Befeelthelt der Beethoven-Smfo11le bel aller Reahil:lk der Gewitterfzene 

°u verkennen. Sein auf klangliche Abrundung bedachtes Schönheitsempfinden war auf weiche, 
;ewinnende Linienführung eingeil:ellt, der "Hirtenfang" wirkte in der Zartheit der wunder
voll klingenden Streicher geradezu vokal. Im Gegenfatz zu der bemerkenswerten Einfachheit 
des Vortrags bei Beethoven il:and die zündende Ausdrucksgewalt in den italienifchen Wer
ken etwa bei Roffini mit der klanglich fehr auffallenden Spannungsvorbereitung in der 
Stretta durch das Sub-Ponticello-Spiel der Streicher. Neben der befchwingten, klar gezeich
neten Strauß-Sinfonie bildeten die beiden Gegenwartsfchöpfungen befondere Höhepunkte. 
Malipiero in feinen lieben kurzen Klangbildern, die während des Krieges in einer "Schaffens
paufe" entil:anden lind, ließ die Virtuolität des Orcheil:ers mit feinen hervorragenden Bläfern 
in heIlil:em Glanz aufil:rahlen. Refpighi in feiner Farbigkeit und elementaren Kraft gab 
dem Dirigenten Gelegenheit, atemraubende Steigerungen bis zur phylifchen Grenze der Lei
ftungsfähigkeit anzubringen. Das Konzert war für alle Befucher ein tiefes Erlebnis. 

Das zweite auswärtige Orcheil:er war im Gegenfatz zu den römifchen Gäil:en mit viel
verfprechenden jungen Kräften befetzt: das E f f e n e r F 0 1 k w a n g - 0 r ch e il: er, das 
unter feinem namhaften Dirigenten Anton H a r d ö r f e r eine Konzertreife nach Berlin und 
München anläßlich des zehnjährigen Beil:ehens der Folkwangfchulen unternahm. Das Pro
gramm enthielt fail: nur Werke des Folkwangkreifes. Nach der Namensfeier-Ouvertüre von 
Beethoven, die mit größter Genauigkeit und Einheitlichkeit klangfchön zum Vortrag gebracht 
wurde, ertönte Erich Sehlbachs kurze Orcheil:ermulik in D mit fcharf profiliertem themati
fdlen Material in mitunter freier kanonifcher Stimmführung. Ottmar Geril:er fpielte mit 
künIHerifcher Gewandtheit fein Konzertino für Bratfche und Orcheil:er, das über den Bach
ftil hinaus eine perfönliche Sprache mit mancherlei harmonifchen Härten findet. Auguil: We
weler war mit der Ouvertüre zu "Der Tod der Antigone" vertreten. Eine gute und ach-

. tenswerte Arbeit voll dramatifcher Kraft und ethifchem Wollen, wenn lie auch il:iliil:ifch 
hinter den Anforderungen unferer Zeit zurückbleibt. Das Konzert, das an das gut einge
fpielte und zuverläffig arbeitende Orcheil:er hohe Anforderungen il:ellte, fchloß mit Hermann 
Erpfs "Feil:Iicher Fantalie" und einem Frühwerk von Ludwig Weber, dem Adagio aus der 
h-moll-Sinfonie in Brucknerfcher Schwere der Gedanken und breiter Entwicklung dramatifcher 
Themen, denen zweifellos ein feelifches Programm voll eindringlicher Stärke zugrunde liegt. 
In der Stimmführung und Akkordbildung erkennt man den heutigen eigenwilligen, frühreifen 
Sdlöpfer, den man gern häufiger auf dem Konzertprogramm antreffen möchte. Schade, daß 
feine fonil:igen gehaltvollen Werke, fo das "Chriil:geburtfpiel" faft kaum noch erklingen. 

Die gewohnten Reihen-Konzerte unferer Orchefter begannen mit einem Sinfoniekonzert der 
Philharmoniker unter Eugen Joch um, der u. a. Höllers Frescobaldi-Variationen vorgefehen 
hatte. Das Landesorchefter folgte mit einer Veranftaltung unter Fritz Z a u n, der Kittelfche 
Chor fpendete mit dem Philharmonifchen Orchefter Haydns Jahreszeiten unter feinem vor-

. bildlichen Chorerzieher Bruno K i t tel. Mitten im "Frühling" erlofch das Licht. Das Or
rhefter fpielte geiftesgegenwärtig ohne die geringften künil:Ierifchen Schwankungen weiter, als 
wenn die Noten aus Leuchtfchrift beil:anden hätten, bis die Störung befeitigt war. Helenc 
F a h r n i, Walther Lud w i g, Rudolf W atz k e waren die trefflichen Soliften des Abends, 
der die Leiil:ungen des Chors trotz der vorübergehenden Dunkelheit in hellftes Licht rückte. 

Sehr rührig waren unfere Opernhäufer. Hans F r i e der i c i befcherte uns in der Staats
oper eine ausgezeichnete Neuinfzenierung von Lortzings "Z a run d Zirn m e r man n", die 
einem lebensfreudigen, heiteren Herzen entftammte und in befonderen Einfällen voll Witz 
und Laune ftets dem Geift des Schöpfers untertan blieb. Unter Robert He ger s fachkun
diger Leitung ernteten namentlich Heinrich S eh 1 u s n u s als Zar, Eugen F u ch sund CarIa 

, 

..... S pIe t t erStürme der Begeifterung. - Das "Deutfche Opernhaus" legte feiner Neuinfzenie
rung des "D 0 n J u a n" die in der ZFM bereits behandelte Neuüberfetzung von Hermann 
Rot h zugrunde. Ohne das Für und Wider im Vergleich mit der unbedingt empfehlens-
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werten Anheißer-Faffung nochmals abzuwägen, iß: doch die textliche Neugeß:altung der Mo
zart-Opern von einem fo ungemein bedeutenden Wert, daß flch kein Theater der neuen 
Mozart-Bewegung verfchließen follte. Viele Zuhörer bekundeten mir erfreut: Heute haben 
wir den Text zum erß:en Male richtig verß:anden! Die von Generalintendant Rod e felbfl: 
geleitete Infzenierung zeichnete flch durch einen lebensvollen, kräftigen Ton mit manchen 
realiß:ifchen Einzelheiten aus. Beifpiel: Leporello iß: gerade mit der Regiß:er-Arie befchäftigt 
als flch hinter der Szene ein ß:arkes Getrampel erhebt. Don Juan reitet mit freundliche; 
Miene hoch zu Roß über die Bühne und verfchwindet in einer rückwärtigen Straßenflucht. 
Bei aller Würdigung der Verdienß:e, die flch Wilhelm Rode um fein Theater erworben hat, 
muß man gewiffe Uneinheitlichkeiten in Kauf nehmen, die ß:iliß:ifch befremdend wirken. 

Generalintendant Ti e t jen leitete eine Neuinfzenierung von Wagners "T riß: a n" in der 
Staatsoper. Diefe Aufführung war ein abfoluter Höhepunkt im Theaterleben, trotz einiger 
Eigenheiten der Regie, in denen Tietjen feine Perfönlichkeit geltend macht. Ich finde, daß 
das Zelt im Laufe der letzten Jahre immer kleiner geworden iß:. Während es zuerß: im 
Sinne Wagners die gefamte Bühne ausfüllte, konnte man fpäter die Segel über dem Zelt 
wahrnehmen, und nunmehr weiß: Tietjen dem Zelt überhaupt nur noch einen befcheidenen 
Teil der Bühne zu. Man fah rechts und links das Schiff mit dem Meereshorizont, die 
Mannfchaft gruppierte flch faß: feitlich vom Zelt, fofern fle es nicht vorzog, über dem Zelt 
in den Wanten herumzuklettern und Segelmanöver auszuführen. Im letzten Akt entwickelte 
flch eine wahrhaft männermordende Schlacht, als das hölzerne Burgtor (im Hintergrunde links) 
unter wuchtigen Axthieben zerfplitterte und ein langes Gefecht die Szene faß: beherrfchte. 
überrafchend war die vollkommene Bartloflgkeit der Darß:eller, Marke (der im zweiten Akt 
von links eintritt) fogar mit fchwarzem oder kaum wahrnehmbar angegrauten Haupthaar. 
Karl E I m end 0 r f f ß:eigerte als geborener Dramatiker der Seele die Dynamik des Orche
ß:ers, daß man faß: vor neuen Klangwirkungen ß:and. Leiß:ungen von einzigartiger V orbild
lichkeit boten Frida Lei der als wahrhaft königliche Holde, Margarete Klo fe mit ihrem 
glockenhaften Alt, Carl Ha r t man n, deffen Ausdrucksgewalt erfchütterte, dazu Walter 
G roß man n, Jofef von Man 0 war da, Eugen F u ch s. Ein denkwürdiger Abend! 

Sodann noch einige Erß:aufführungen. Werke von W a g n e r - R e gen y und S t r a -
w i n f k y erklangen an einem Ballettabend der Staatsoper. Das Strawinfky-Ballett 
"D e r Kuß der Fee" behandelt das Schickfal eines Jünglings, dem eine Fee die Erkennt
nis der himmlifchen Liebe vermittelt, und iß: ebenfalls dem Andenken an Tfchaikowfky ge
widmet. So liegt einer Tanzfzene das Liedthema Tfchaikowfkys "Nur wer die Sehnfucht 
kennt" zugrunde. Der Komponiß: iß: klanglich durchflchtig und unbefchwert in feiner Struk
tur, feiTelnde Petrufchka-Rhythmen in einem bäuerlichen Reigen und ein melodiefreudiger 
Walzer treten hervor. Die Vielfeitigkeit Stra winfkys auf feinem gewundenen künmerifchen 
Lebenswege iß: erß:aunlich. Dann gab es als Uraufführung ein Ballett nach Kleiß:s "D e r 
zer b roch e n e K r u g", von Lizzie Mau d r i k fehr gewandt und anfchaulich geß:altet mit 
vielen humorvollen Einzelheiten, etwa das Erwachen des Dorfrichters oder die Miß:gabel
Attacke auf das bewußte Corpus delicti der Perrücke. Eigentümlich berührt die Muflk, die 
vorwiegend auf rhythmifchen Elementen aufgebaut iß: und flch kurzatmiger Themen von 
bewußter Eintönigkeit und Erfindungsloflgkeit bedient. Haben wir eine derartige motorifche 
Muflk nicht fchon vor dem Umfchwung bis zum überdruß gehört? Hinter diefer Vertonung 
ß:eht wahrhaftig nicht diejenige Künmerperfönlichkeit, die wir in Wagner-Regeny erwartet 
haben. 

Das Deutfche Opernhaus bot eine reizvolle kleine Ausgrabung: Marfchners komifchen Ein
akter "Der Holzdieb" (1825 in Dresden uraufgeführt). Diefes Werkchen iß: echt deutfch 
in feiner muflkalifchen Anlage wie in dem herzerfrifchenden Humor der Handlung: Ein 
junges Liebespaar kann nicht eher zufammenkommen, als bis der Nebenbuhler aus dem Wege 
geräumt iß:. Er fällt einem luß:igen Streich zum Opfer. Das Mädchen verleitet ihn, einen 
Pfingß:baum im Walde zu fällen, und ihr Liebhaber nimmt ihn als Holzdieb feß: und läßt 
ihn nur nach einem Verzicht auf das Mädchen entkommen. Der natürlichen, gewinnenden 
Muflk iß: eine kömiche J ugendfrifche eigen. V orherrfchend iß: der Liedcharakter volkstüm-
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-lidlll:er Art, die Marfchners frühe Meill:erfchaf t kennzeichnet, wie das Vogelliedchen der edlen 
Szene, bemerkenswert ift ein Quartettfatz mit individueller Behandlung der Stimmen, fowie 
das große Finale mit Chor und Tanz. Die von Alexander d' A r n als muftergültig gelei
tete Darftellung erfolgt im Rahmen einer herrlichen fchwäbifchen Landfchaft (Paul H a f e -
run g), und in den Hauptrollen bewährten lich Wilhelm Schi r p, Trefi Ru d 0 1 p h, Hans 
F i d e f f er. 

Mufik in Köln. 
Von Her man n V n ger, K ö I n. 

Bedeutungsvoll wurde die diesjährige Reihe der Städtifchen Konzerte durch eIllen 
"B ruck n e r - A ben d" eingeleitet und damit, im Gedenken an die Weihe der Büfte 

des Meifters durch den Führer auf der Walhalla auch hier, wo fchon früher als anderwärts 
die Größe diefes Meifters erkannt wurde, deiIen Genius gehuldigt. GMD Prof. Eugen 
Pa p ft bot eine ftraffe Wiedergabe des Tedeums, wobei lich im Soloquartett Gifela Derpfch, 
Hildegard Hennecke, beide aus Köln, dann Heinz Marten-Berlin und Wilhelm Hezel-Wies
baden ftilgerecht einfügten. Die großartige "Achte" befchloß den Abend, der ein durchaus 
fell:liches Gepräge trug. Wenige Tage fpäter erfchien an gleicher Stelle, in der Deutzer 
MeiIehalle das A u g u ft e u m - 0 r ch e ft e raus Rom unter feinem Gründer und Leiter 
Bernardino Mol i n ar i, um in Vivaldis, vo m Dirigenten in Dresden aufgefundenem und 
bearbeitetem Konzert in a-moll wie in Hayd ns G-dur Sinfonie Nr. 13 lich in klaiIifcher 
Mulik als fattelfeft zu erweifen, während Sal viuccis "Sinfonia italiana" moderner Richtung 
und das nachromantifche Notturno Martuccis vom zeitgenöiIifchen Schaffen Italiens zeugten, 
in DebuiI ys "Meer" der Zauber der Streicher (die gewiß vorwiegend im Belitz alter italie
nifcher Inftrumente lind) wie der Bläfer wach wurde und Verdis Ouvertüre zur "Siziliani
fchen Vefper" dramatifchen Schwung entf altete. Die Gäfte ernteten lauten Beifall und 
wurden von der Stadt Köln im Rathaufe ei gens begrüßt und bedankt. - Ein GaJl:fpiel 
aus anderem Bereich ftellte ein Abend des Ball e t t s des Zar endar, welches alte 
Spitzentanzkunft ("Sylphiden" und "Geifi der Rofe") wie neuere nationale Volks rhythmik 
("Verzauberte Liebe" nach de FalIa und "Fürft Igor" von Borodin) in vollendeter Form 
zeigte. - Zwei weitere Gäfte bedeutenden Namens befuchten uns, fo Heinrich SchI u s n u s , 
der ftimmlich wie mulikalifch gleich hochwerti g Lieder von Brahms, Strauß und Lothar, von 
Pefchko begleitet, erklingen ließ und eine zahlreiche und dankbare Hörerfchaft fand. Der 
in Deutfchland anfäiIig gewordene Raoul von K 0 c z a 1 f k i, aus einem Wunderkind zum 
reifen Meifter herangewachfen, gehört wie der eben genannte Sänger zu den regelmäßig Köln 
befuchenden und hier herzlich aufgenommenen Künll:lern. Er bewährte erneut feine einzig
artige Kunft des Chopinfpiels. Im Schnütgenmufeum erfchien das Münchener Ge d 0 k -
S tub e n rau ch qua r t e t t, um nach neuerern fchönen Kölner Brauch im Rahmen einer 
Sammlung alter Bilder Werke von Brahms und Dvorak erklingen, und die Münchener So
pranifiin Marie Agathe M a e ch 1 e r fireute Zilchers Marienlieder und Gefänge von Pfanner 
fiimmungsfördernd ein. - Das einheimifche K unk e 1 qua r t e t t begann feine Tätigkeit mit 
einem Abend, der eine kaum noch bekannte Kammerfonate Buxtehudes und Werke Purcells 
fowie Bachs 6. Brandenburgifches Konzert in feiner Stiltreue brachte und durch Kantaten 
Buxtehudes, von Anni Be r n ar d s gefungen, bereichert wurde. Auch die rührige "L i te r a
r i f ch - M u f i kaI i f ch e Ge fe llf ch a f t" trat wieder auf den Plan und bot in einer 
von Otto Römer geleiteten Stunde Lieder und Hausmulik von Siegi, Othegraven und Vnger, 
wobei lich wieder junge einheimifche Kräfte bewähren durften, fo Will Krewinkel und Frie
del Frenz (Klavier), Franz Gillefen (Begleitung), Jofefa Kaftert (Geige) und Elfe Bollweg
Bartel (Alt). Stark war wieder die chorifche Tätigkeit im Mulikleben. Der B und D e u t -
f ch e r M ä deI veranftaltete auf dem Alten Markt ein Wettlingen, und der C h 0 r k r eis 
K ö 1 n i m R eich s ver ban d der gern i f ch t e n C hör e gab unter feinem neuen Gau
führer Prof. S t 0 ver 0 ck eine groß angelegte und ftark befuchte fowie von zahlreichen Ver-

i einen befchickte Tagung. Aus der Fülle der Vorträge feien nur eine Anfprache Prof. Dr. 
, Ha f fes über die volksbildnerifchen Werte des Chorgefanges fowie die Darbietungen der Bon-

4 
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ner Madrigalvereinigung, der Kölner Chorvereinigung, des Gürzenichchors, der MuGkanten_ 
gilde u. a. m. mit alter und neuer MuGk hervorgehoben. Das 0 per n hau s öffnete feine 
Pforten mit einer "T a n n h ä u fe r" - Neueinfiudierung von geladenen Gäfien aus allen 
Volkskreifen, wobei die neue bauliche Gefialtung des Haufes erfimalig in Erfcheinung trat. 
Der Re ichs fe n der K ö 1 n ließ in einem Sonderkonzert die neugefchaffene 0 r 0- e 1 
(Kalter-EiTen) erklingen, wobei GMD S ch u 1 z - D 0 r nb u r g Erpfs Bearbeitung einer F"an
taGe von Scheidt für Orchefier vortrug. Stär kfien Eindruck hinterließ das erfie der von 
dem Genannten zufammen mit "Kraft durch Freude" gegebenen Volks konzerte, die unter 
dem Motto "W i r f ch 1 a gen ein e B rück e" alte und neuere Meifier paarweife zufam
menfiellen. Bach und R e ger kamen zuerfi an die Reihe, und höchfi erfreulich war es, 
wie die Zuhörerfchaft eifrig und begeifiert nicht nur zuhörte, fondern darüber hinaus bei 
einer Kantate Regers mitfang. Bachs "Phöbus und Pan", eingeleitet durch eine kleine 
fzenifche Darfiellung der muGzierenden Familie des Meifiers (Erich Rummel, Kläre Hanfen, 
Robert Engel und Reinhard Fritzfche) mit namhaften Solifien, dann Regers Arie "An die 
Hoffnung" (Lore Fifcher) und feine Mozartvariationen füllten in prächtiger Wiedergabe den 
Abend aus, der vom volkserzieherifchen Stand punkt aus als voll gelungen bezeichnet werden 
durfte. Gedenkfeiern gaben P. H. Gehly zu Ehren H u m m eIs und Helmuth Riethmüller zu 
denen Max von Schi 11 i n g s '. An neuefier Mufik hörte man ein Divertimento für Harfe 
und Flöte von Haletzki fowie Lieder diefes an der Hochfchule für Mufik herangebildeten 
jungen Mufikers. Milli Engelmann-Gillrath (Sopran), Trude Hauskeller (Harfe) und R. 
Fritzfche (Flöte) waren mit Erfolg um ein gedeihliches Gelingen bemüht. Im Rahmen einer 
Grenzlandwoche gab es auch eine Stunde K ö 1 n e r Kom p 0 n i fi e n mit Werken von Ernfl: 
Heufer, Heuken, Klavierimprovifationen von Riethmüller, eine Geigenfuite von H. Lemacher, 
Lieder Otto Siegis. Mitwirkende waren hier wieder Fritzfche und Jofefa Kafl:ert, Erich 
Rummel, Hans Ha aß (Klavier) und Johanna Maria Unkel (Alt). 

Mufik in Leipzig. 
Von H 0 r fi B ü t t n er, Lei p z i g. 

G e w a n d hau s. 

R egers Vaterländifche Ouvertüre bildete den fefl:lichen Auftakt der dieswinterlichen Ge
wandhausfpielzeit, deren Programmgefl:altung den unverkennbaren Eindruck der Sorgfalt 

macht; offenfichtlich ifi vor allem das Befl:reben, jene befonderen Möglichkeiten auszunutzen, 
die in der großen Zahl von achtzehn Konzerten befchloiTen liegen. Neben vielen bekannten 
finfonifchen Werken kommen die fünf Klavierkonzerte Beethovens zur Aufführung; zu den 
üblichen Soloinfl:rumenten wie Orgel, Klavier, Violine und Violoncello treten Flöte, Oboe und 
Trompete mit je einem Solokonzert, wodurch nicht nur die folifl:ifchen Klangeindrücke ab
wechflungsreicher gefl:altet werden, fondern auch Vertretern diefer Infirumente im Gewand
hausorchefl:er die begrüßenswerte Möglichkeit f olifl:ifcher Betätigung gegeben wird. Das zeit
genöiTifche Schaffen ifl: mit zehn Werken vertreten, die im Gewandhaus und meifl: auch in 
Leipzig noch nicht aufgeführt wurden. Zufammen mit den achtzehn Anrechtskonzerten zeu
gen fieben Kammermufikabende - mit leider nur ein e m zeitgenöiTifchen Werk - fowie 
vier Sonderkonzerte von der führenden kulturellen Bedeutfamkeit des Gewandhaufes, die 
fich fchon in der beträchtlichen Zahl von insgefamt 29 Konzerten ausdrückt. 

Mit diefem führenden Charakter des Gewandhaufes verträgt es fich nun allerdings nicht, 
daß es die für jeden Brucknerkenner zweifels freien ErgebniiTe der Bruckner-Gefamtausgabe 
glaubt überfehen zu können und der Offentlichkeit heute noch die überholte, weil unmög
liche alte DruckfaiTung der "Vierten" vorfetzt. Dem Kenner der OriginalfaiTung gibt es 
einen Stich nach dem anderen, wenn er diefe durch zahlreiche Zeitmaßverfchiebungen künfl:
lich nervös gemachte und im letzten Satz durch einen formzerfl:örenden Strich verfl:ümmelte 
Sinfonie anhören muß - ganz abgefehen von den vielen verweichlichenden Infl:rumenta
tionsänderungen. Hier handelt es fich fchließlich nicht mehr darum, ob diefe oder jene 
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;1Iung den. Ausfü~~ende~ oder Z~hörern befIer zufagt~. fond ern hier ko.mmt es doch wohl 
darauf an, Jene~ .kunfrle~lfchen Wlll:n Br~ckners zu ~rf.ullen, der durch fem Tefiament (über
weifung der Ongillalpartlturen an dIe Wlener Hofbibhothek) ~nd den fachlich begründeten 
Entfcheid befier Kenner de~ Br~cknerfchen Werkes ~Iargefi~llt ~~.. Ge~ade eine Kulturfiätte 
wie das Gewandhaus hat III eillem folchen Fall ni ch t dIe Moghchkeit des fubjektiven "So 
oder auch fo", fondern die Verpflichtung, lieh eindeutig - und deshalb vorbildlich für an
dere! - für die originale Gefialt einer Spitz enleifiung der deutfchen Mulik zu entfcheiden. 

Befonders eindrucksvoll gerieten in den beiden erften Konzerten Beethovens "Achte" in der 
DarfteIlung Hermann A ben d rot h s und das Brahmsfche Violinkonzert durch Georg K u -
1 e n kam p f f. Farbig und doch klar regifiriert fpielte Günther Ra m i n Orgelwerke von 
Brahms. Die erfte Kammermulik fiand im Zeichen der Wiener KlafIiker; Höhepunkt war 
hier Mozarts Kegelfiatt-Trio dank der klanglich pikfeinen Wiedergabe durch Otto We i n -
re ich, Willy S ch r ein i ck e und Carl Her r man n. 

Noch vor dem erfien Anrechtskonzert lag die erfie Sonderveranfialtung, die als fefrliches 
und viel beachtetes Ereignis ein Gaftkonzert des römifchen A u g u fi e u m - 0 r ch e ft e r s 
unter Bernardino Mol i n a r i brachte. Größte Partiturtreue und peinliche Genauigkeit des 
Zufammenfpiels lind für diefen Dirigenten und fein Orchefter offenbar oberfie Leitfätze der 
künftlerifchen Wiedergabe. Bis ins Letzte ift die Einheitlichkeit der Bogenführung ausgear
beitet; Momentaufnahmen würden ergeben, daß jedes einzelne Infirument etwa der erfien 
Geigen in jedem Augenblick jeweils den gleichen Abfchnitt des Bogens zur Tonerzeugung 
benutzt. Das ergibt bei einem Concerto gros so von Vivaldi aber eine bezaubernde Klang
fchönheit. Imponierend ift es, wenn der Dirigent lieh bei Paganinis von ihm für Orchefter 
bearbeiteten "Perpetuum mobile" um das virt uofe Schwirren der erfien Violinen, die wie 
ein Inftrument fpielen, gar nicht mehr kümmert, fondern lich lediglich der Begleitung durch 
die anderen Stimmen zuwendet. Das Rondo einer Haydn-Sinfonie wird bei folch orcheftraler 
Feinarbeit geradezu ein glitzernder Springquell, die fchwierige Partitur von DebufIys "La 
mer" lichtet lich zu krifiallener Klarheit auf. Die italienifchen Gäfie führten mit Werken von 
Martucci und Salviucci auch in das neuere Schaffen ihrer Heimat ein; diefe Werke lind aller
dings weniger von befonders erfinderifcher Thematik als vielmehr vom Wohlklang des aus
führenden Orchefiers getragen. Wie fchon am Anfang des Konzerts mit den Nationalhymnen 
Detitfchlands und Italiens, fo trafen lich auch am Schluß mit Verdis Vorfpiel zur Oper "Die 
iizilianifche Vefper" und Wagners "Meifierlinger"-Vorfpiel Werke, in denen die befondere 
mulikalifche Haltung eines jeden Volkes wohl klar zum Ausdruck kommt, die aber auch 
einen harmonifchen Zufammenklang ergeben, und für diefe fymbolifche Gefialtung des Pro
gramms und feiner Zugaben lind wir dem italienifchen Meifierorchefier und feinem hervor
ragenden Leiter befonders dankbar. 

C h 0 r m u f i k. 

Der S t ä d t i f ch e S i n g f ch u I ch 0 rAu g s bur g bef uchte unter feinem Leiter Otto 
Joch u m auch Leipzig, und wer das Werk Albert Greiners noch nicht kannte, fand damit 
erwünfchte Gelegenheit, den Singfchulgedanken an der Stelle auf feine Stichhaltigkeit zu 
prüfen, wo er lieh endgültig bewähren muß: in dem Chor, defIen Angehörige durch die 
Stimmbildungsarbeit der Singfchule gegangen lind. Schlagender und überzeugender konnte 
der Nachweis für die Richtigkeit des Singfchulgedankens aber auch gar nicht geführt werden 
wie durch diefen Augsburger Chor, der mit feiner Klangfchönheit, Difzipliniertheit und 
Deutlichkeit der Ausf prache eine vollendete Leifiung bot, die weithin als Vorbild dienen kann. 
überlegt man lieh außerdem, daß es lich hier um keinen täglich übenden Berufschor handelt, 
fondern um VolksgenofIen, die ebenfo freiwillig zu ihrer wöchentlichen Singfiunde gehen wie 
zahllofe andere Mitglieder von Chorvereinen, fo läßt lich ermefIen, welch eine hochfiehende 
mulikalifche Volks kultur in dem mulikliebenden deutfchen Volk möglich wäre, wenn die 

t
.'.·. Augsburger Arbeitsweife und Aufbaumethode möglichfi allgemein würden. Diefe Feftfiellung 
, bedeutet durchaus keine Minderbewertung unferer vielen Chorvereine, die von flch aus ja tun, 
. Was lie irgend können. Aber durch die Leiftungen diefes Augsburger Singfchulchores wird 
- ~ 
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doch ein Hochziel muGkalifcher Volkskultur a ufgefiellt, das der kulturellen Bedeutung der 
deutfchen ChormuGk noch ganz andere Möglichkeiten eröffnet als Ge gegenwärtig befiehen. 

Um aufführungs würdige und fiichhaltige Werke brauchte eine derart allgemeine muGkalifche 
Volkskultur nicht verlegen zu fein, denn immer mehr fiellt das zeitgenöfIifche Schaffen der
artiges heraus. Den befien Beweis dafür, wie fefi eine echt volkhafte, von jeder betonten 
Konjunkturtüchtigkeit freie Haltung im MuGkfchaffen der Gegenwart bereits verankert ;11:, 
bildet Hermann G r a b n e r s großes Chorgemeinfchaftswerk "Segen der Erde", das als ge
wichtiger Beitrag zur Gaukulturwoche feine hieGge Erfiaufführung erlebte. über diefe Schöp_ 
fung zum Lob des Bauernfiandes wird noch befonders zu berichten fein, denn damit ifi die 
deutfche ChormuGk großen Stiels nicht nur um eine gültige Leifiung erfien Ranges bereichen 
worden. Mit einer geradezu nachtwandlerifchen Sicherheit ifi vor allem die maßlos fchwere 
Aufgabe gemeifiert, in einem umfangreichen Werk die in der muGkalifchen Hochkunft 
üblichen Gefialtungsmittel fo Gnnvoll anzuwenden, daß das MuGkempfinden auch des ein
fachen Mannes jederzeit ohne Hemmungen angefprochen wird. Dabei bleibt das Werk auch 
für den anf pruchsvollen Mulikfreund immer f efIelnd und beglückend, da feine Hintergründig_ 
keit und feelifche Mannigfaltigkeit hohen Anforderungen fiandhält. Bei all ihrer Reife und 
Größe ifi der Schwierigkeitsgrad diefer Chorfeier doch fo gehalten, daß Ge nicht nur wenigen 
Spitzenchören vorbehalten bleibt, fondern auch dem ernfihaft arbeitenden Chor der Mittel
und Kleinfiadt erreichbar ifi. Kurzum: Diefes Werk ifi in jedem Betracht eine entfcheidende 
Leifiung der zeitgenöfIifchen Muflk, und es wird noch genauer zu begründen fein, warum. 
Otto D i d a m vermittelte es mit der Neuen Leipziger Singakademie, der Chorgemeinfchaft 
Wurzen und einem Volksfchulchor in einer ganz ausgezeichneten Wiedergabe; er hat offen
bar das richtige innere Verhältnis zu der elementaren Kraft diefer Muflk, und hätte nebe'l 
dem trefflichen Baßfolifien Ewald B öhm e r eine zureichende Sopranifiin gefianden, fo w:üc 
die Freude vollkommen gewefen. 

Auch wenn man berückflchtigt, daß Johann Nepomuk Da v i d in feiner Kantorei des 
Landeskonfervatoriums nur mit MuGkfiudierenden arbeitet, ifi der hohe Leifiungsfiand immer 
wieder beachtenswert, den er feinem Chor zu verleihen weiß. Diefes kultivierte Singen kam 
in einer geifilichen Abendmuflk diesmal Davids eigener Motette "Ich wollt, daß ich daheime 
wäre" zugute; das wunderbare Werk erfchloß flch unter der eindringlichen Leitung des Kom
ponifien in feiner ganzen grenzeniofen Innerlichkeit. Der Bachausdeutung Davids würde man 
ebenfalls folgen können, wenn fle nicht noch immer mit der Neigung behaftet wäre, Einzel
heiten durch affektvolle überbetonungen zu fiark hervorzuheben und dadurch eine gewifIe 
Unruhe in den großlinigen Verlauf einer Motette zu tragen. Soweit Bach Einzelheiten her
vorzuheben wünfchte, hat er dies durch die Satztechnik fchon kenntlich gemacht, es bedarf 
dann keiner befonderen Anfirengung durch die Ausführenden. Was würde man wohl fagen, 
wenn man in der Fenfierreihe eines gotifchen Domes plötzlich das eine oder andere Bild 
einige Meter vorrückte und dadurch den Raumrhythmus fiörte? Ganz ähnlich wirken aber 
diefe affektvollen Drücker auf Einzelheiten einer Bachfchen Motette. Davids Darfiellung von 
Buxtehudes "Missa brevis" war trotz fiärkfier innerer Gefpanntheit frei von folchen fubjek
tiven Zutaten. Warum dies nicht bei Bach? - Walter Z ö 11 n e r fpielte an diefem Abend 
Bach und Buxtehude überzeugend; Davids Choralpartita "Mit Fried und Freud ich fahr 
dahin" dagegen zerfiel durch die überlangfarnen Zeitmaße zu fehr, zu dicke Regifirierung 
machte auch die Mittelfiimmen des zweiten Teiles unkenntlich. 

A u ß e r hai b des R e per t 0 ire s. 

Die deutfche Sprache bezeichnet mit Fremdworten manchmal Dinge, die einen Doppelflnn 
haben, und nicht immer einen erfreulichen. Verfieht man unter "Repertoire" die Summe jener 
anerkannten Meifierwerke, deren Pflege das Rückgrat des öffentlichen Muflklebens bildet, fo 
kann man diefes Fremdwort flnnvoll etwa mit "Fefier W erkbefiand" überfetzen. Wirkt flch 
die Pflege des Repertoires jedoch dahingehend aus, daß man flch allzu bequem auf die immer 
wiederholten bekannten Werke befchränkt und flch zu wenig um die anderen reichen Schätze 
der Muflk bekümmert, fo bekommt das Wort "Repertoire" einen ziemlich faden Beigefchmack 
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d man überfetzt es lieber nicht. Vor allem das Mulikleben einer Großll:adt wird man lich 
un eh daraufhin anfehen, ob es weniger bekan nte Werke ans Licht zieht und dadurch die an 
fi~ notwendige, jedoch nie zu übertreibende Pflege des fell:en Werkbell:andes linnvoll er
weitert. Hier wirken vor allem die Veranll:altungen im "Gohlifer Schlößchen", dem "Haus 
der Kultur", in diefem Sinne. Da gab es beif pielsweife eine fchöne Morgenfeier mit Werken 
von ZeitgenoiTen und Vorläufern der Wiener KlaiTiker (Afplmayr, Wilhelm Cramer, Abt 
Vogler, Johann Zach); das Mit tel d e u t f ch e Kam m e r qua r t e t t fpielte lie fauber und 
belebt. Da gab es weiterhin eine "Kammermulik mit Gitarre", bei der man u. a. reizvolle 
Werke von Diabelli und Giuliani fowie zierliche Lieder mit Gitarre von Weber hörte; Elfriede 

\ G ö t z e fang Ge fehr anfprechend. Da mulizierte ein Zupforchell:er mit großer Hingabe an 
die Sache. Da erweckte \XTalter Z ö 11 n e r die alten Tafieninfirumente des Haufes zu klin
gendem Leben; auch die Bachfchen und Händelfchen Klavierfuiten liegen durchaus "außerhalb 
des Repertoires", da Gch die Pianifien um dief e Werke kaum kümmern und von Bach höch
flens überflüiTige Bearbeitungen fpielen. Umfo herzerfrifchender wirken dann aber auch diefe 
Meiflerwerke in dem kerzenfchimmernden Oef erfaal des Schlößchens. Schließlich ifi es auch 
eine fehr feltene, aber erfreuliche Sache, Cellof onaten zu hören, wodurch Augufi Eich h 0 r n 
und Anton Roh den als willkommene Abwechflung im Getriebe der Soliflen-Abende wirkten. 

Außerhalb des Repertoires griff das Neue Theater mit Hermann Re u t t e r s Ballett "Die 
Kirmes von Delft", das in einem Ballettabend zur hieGgen Erfiaufführung kam. Man tat 
damit einen glücklichen Griff, denn diefe fein gearbeitete, dabei volkstümliche BallettmuGk hat 
ziemlich begründete AusGcht, Gch jenem "fefien Werkbell:and" der Ballette eingliedern zu 
können, in dem Manue! de Fallas "Dreifpitz" bereits eine Heimfiätte beGtzt. Auch diefem 
Werk ließ das Opernballett unter Erna Ab end rot h eine gelungene tänzerifche Ausdeutung 
zuteil werden. Wenig glücklich war lediglich das Unterfangen, DebuiTys "Kleiner Suite" eine 
Tanzhandlung überzuwerfen, wodurch Gch zwifchen den zarten Pall:ellfarben der Mulik und 
den Vorgängen auf der Bühne doch einige fch wer zu überbrückende Gegenfätzlichkeiten auf
taten. 

Wiener Mufik. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

D ie Staatsoper hat die Salzburger "E u r y a n t h e" nun auch in ihr Wiener Haus ver
pflanzt. Das Neuartige diefer, ihrer Zeit weit vorauseilenden MuGk ill:, wenn ihr auch 

die dramatifche Schlagkraft des "Freifchütz" abgeht, von fo einfamer Großartigkeit, daß es 
flch immer lohnen wird, diefe Oper, trotz des verlorenen und für uns unmöglich gewordenen 
Textbuches, hervorzuziehen; fiellt Ge doch gleichfarn in mehr als einer HinGcht den über
gang vom "Freifchütz" zum "Lohengrin" dar. Es ifi bedauerlich und eigentlich fall: zu ver
wundern, daß Gch noch kein wirklich dichterifch und mit FantaGe begabter überarbeiter 
gefunden hat, der zu diefer unerhört fchönen und packenden MuGk, die noch dazu in der 
fpezififchen Dramatik ihres Ausdrucks einen einheitlichen und ganz befonderen Stil für Gch 
darflellt, eine neue Handlung erfunden hätte: Ge müßte freilich in Wirklichkeit ganz frei 
und neu erfunden werden, könnte lich aber wohl der pfychologifchen Ausdeutungsmöglich
keiten bedienen, die eben diefe "Euryanthen"-MuGk fo offenbar darbietet. Denn diefe MuGk 
fpricht ja, Ge ifl nicht bloße Form, nein, und eben diefe innere Sprache müßte ein Dichter 
vernehmen können und aus ihr heraus und auf ihren immanenten Stimmungen aufbauend ihr 
ein dramatifches Gefchehen unterlegen, das uns von den überholten wäiTerigen Lächerlichkeiten 
des alten Textbuchs befreit und fo auch die Würde diefer einzigartigen MuGk rettet. Nur fo 
auch könnte Ge auf die Dauer für die Bühne gewonnen werden. Es wäre das eine dankens
werte Aufgabe für einen deutfchen Dichter, der, indem er Gch hier der MuGk unterordnet, 
zugleich der Bühne ein größtes Werk eigentlich erfi fchenkt. - IndeiTen, auch in der ur
fprünglichen, wenngleich textlich fo fragwürdigen Gefialt gehört eine Aufführung diefes 
genialen Werks zu den Pflichten einer ernfien Opern bühne. Und wir wollen unfrer Opern-

, leitung Dank dafür fagen, daß Ge es tat. Das Hauptverdienfi daran gebührt unfireitig Bruno 
, Wal t e r, der mit ganzer Seele am Werk ifi und darin eine hervorragende Dirigentenleifiung 
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vollbringt. Maria R ein i n g und Kerftin T h 0 r bor g, Karl F r i e d r ich und Alexander 
S v e d verkörpern die agierenden Hauptgeftalten, denen fich noch Herbert A I f e n in der 
weniger dankbaren Rolle des Königs anfchließt. Daß das darftellerifche Moment bei ihnen 
allen hinter dem gefanglichen zurücktritt, mag wohl in der Problematik der Bühnen-Handlung 
felbft feinen Grund haben. 

Auch Straußens "A r a bell a" kam, nach längerer Paufe, die durch den Tod Richard 
Mayrs als eines der Hauptdarfl:eller bedingt war, zu Beginn diefer Spielzeit wieder ins 
Repertoire. Die Oper ifl: uns befonders wegen des prächtigen und frifchen I. Aktes wertvoll, 
während die breite Anlage des 11. (mit der fo überflüffigen Epifodenfigur der gänzlich ver
unglückten Fiakermilli) und die Länge des III. Aktes, die die fchöne letzte Szene des Liebes
paares viel zu weit hinausfchiebt, die Gefamtwirkung in bedauerlicher Weife abfchwächen. 
Der genießende Mufikfreund hält fich, heute wie ehedem, an die fchönen Einzelheiten, an denen 
auch diefes Werk reich ifl:, und fchwelgt in den milden Wohlklängen diefer routinierten Par
titur. Daß unfer Opcrnorchefter felbft mitfch welgt und vielleicht mehr hergibt, als für das 
Verftändnis der Gefänge vorteilhaft wäre, ift ihm kaum zu verübeln, zumal der neue Kapell
meifl:er der Oper, Herr Wolfgang M art in, zwar f1:renges Maß in den Tempi hält, ohne 
aber den überfchwang der Mufizierfreude im Orchefter eindämmen zu können. Die Befetzung 
der Reprife ifl: hervorragend. V or allem wieder durch Maria R ein i n g in der Titelrolle 
und Alfred ] erg e r als ihren Partner Mandryka, ein ftimmlich ungemein feffelndes und 
fchaufpielerifch überzeugendes Paar, das unfer 1ntereffe vom Anfang bis zum Schluß fefthält . 
Zur Befetzung aber fei mir eine prinzipielle Frage geftattet: Maria Ger h art mit der Figur 
der Fiakermilli für die ihr unbegreiflicherweife fonft einfach entzogenen großen Koloratur
partien entfchädigen zu wollen, beweif1: mehr als Kurzfichtigkeit der Opernleitung; aber diefer 
vollendeten Gefangskünftlerin (vielleicht der vollendetften, die die Oper heute befitzt) geben 
auch die fpröden Koloraturen diefer Fiakermilli nur Gelegenheit, ihre Kunft zu zeigen und 
leuchten zu laffen - wer wäre ihnen auch fonft gewachfen neben der Gerhart? 

Felix We i n gar t 11 e r dirigierte als Gaft den "Lohengrin"; ein zweiter Gaft des Abends, 
Auguft Sei der von der Leipziger Oper, fang den Lohengrin, ficher und gut. Neu befetzt 
war der Heerrufer durch den der Oper jüngft verpflichteten und vielverfprechenden Bariton 
Franz Wo r f f. Auch einen gaf1:ierenden Tannhäufer hatten wir, Herrn Albert Sei b e r taus 
Frankfurt am Main, der für den erkrankten Eyvind Laholm mit den großen Qualitäten 
feiner Heldenf1:imme glücklich einfprang. Diefe Aufführung leitete Hans K n a p per t s b u feh 
als Gaf1:dirigent, und fchon dadurch hob {ie fleh hoch über das Mittelmaß: die Stimmen der 
Sänger können {ich unter feiner Stabführung vollkommen frei und fchön entfalten und an 
temperamentvoller und dabei doch partiturtreuer Ausdeutung der Mu{ik läßt Knappertsbufch 
nichts zu wünfchen übrig. Warum er nicht an die Wiener Oper gebunden wird? 

Mit einem f1:ärkfl:en Eindruck hat das Konzertleben der neuen Spielzeit begonnen: durch den 
erften Abend, den Dr. Karl Bö h m an der Spitze des Orchefters der Wiener Symphoniker 
im· KOl17.erthaus leitete. Der Abend war noch befonders ausgezeichnet durch zwei Umf1:ände: 
einmal durch die folif1:ifche Mitwirkung von Gafpar Ca f fad 6, defIen alles überragendes 
und ergreifendes Spiel den Höhepunkt eines von tiemem Verftändnis und reftlofer Erfaffung 
erfüllten zeitgenöffifchen Virtuofentums bedeutet, und zweitens durch die Wiener Erftauffüh
rung von P fit z n e r s letztem Werk, dem Ce 11 0 k 0 n zer t in G-dur, op. 42. Diefe letzte 
Hochblüte der Romantik, deren Kenntnis uns fo lange vorenthalten wurde, hat bei uns in 
Wien, wo Pfitzner wohl feine trcuef1:en, ältef1:en und leidenfchaftlichften Anhänger hat, einen 
wahren Sturm von Begeif1:erung und dankbarer Aufnahme erlebt, die zugleich auch der einzig
artigen, auf innigftes Zufammenfpiel zwifchen dem Einzelfpie1er und dem Orchef1:er, bezw. 
feinem großartigen Leiter, beruhenden, reftlos beglückenden Wiedergabe zuzufchreiben find. 
Das Werk fe1bft, fchon in feiner Anlage eine Schöpfung sui generis und mit nichts vergleich
bar, verfetzt uns mit feiner wunderfarnen gefanglichen Thematik wie mit der harmonifchen 
Unterführung fogleich mitten in jene, nur bei Pfitzner zu findende wehmutsvoll-fehwärmerifche 
Stimmung, die er fchon in feinem op. T, der berühmten Cellofonate, anzufchlagen verftand, 
und die in feinen letzten Schöpfungen, wie etwa im 2. Streichquartett oder im "Herz", unfre 
Empfindung in ihrer tiemen Tiefe aufzurütteln und zu befänftigen geeignet ift, - ein Werk 
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des Genius, das aller Befchreibung und aller Kritik fpottet, weil {je es in feiner einfamen Höhe 
niemals erreichen kann. CaiIad6 fpiehe vor dem Pfitznerfchen das Weberfche Cellokonzert, 
d. h. jenes Werk, das er aus dem urfprünglichen Klarinettenkonzert op. 74 fo gefchickt und 
klangfprühend für Cello überarbeitet hatte; an die Spitze des Abends hatte Dr. Böhm die 
Ouverture zum "Oberon" gefrellt - wiedergegeben in einer packenden und den Hörer wahr
haft mitreißenden Weife. Den Abfchluß des Konzertabends bildete dann die 1. Sinfonie von 
Brahms - alles zufammen genommen ein verheißungsvoller Anfang für den beginnenden 
Wiener Konzertwinter, wie er fchöner und erfreulicher nicht gedacht werden kann. 

-
MUSIKALISCHE RÄTSEL-ECKE 

Die Löfung des mufikalifchen Silben-Preisrätfels 
Von Ge 0 r gArn f t t (Juli-Heft 1937). 

Aus den feinerzelt angeführten Silben waren folgende 
I. Noire 

Worte zu bilden: 

13. Ivogün 
2. Urhan 14. Grenzen der Menfchheif 
3. Refonanz 15. Kufferath 
4. Wolkow 16. Euthia 
5. Orgel empore 17. Imberf 
6. Dalayrac 18. Tobias 
7. Irdifehes Glück 19. Hegyesi 
8. Elegie 20. Ouverture 
9. flordl:an 21. Essipow 

10. Es glänzt der Mond 22. HaIe 
11. Rabani 23. Edlinger 
12. Trombone 24. Reinbrechf 

deren Anfangs- und Endbuchll:aben, von oben nach unten ge/efen, Robert Schumanns Wort ergeben: 

"Nur wo die Fertigkeit hoeheren Zwecken dient, hat fie Wert". 

Die Teilnahme an diefer Aufgabe war befonders rege: wohl zunächll: deshalb, weil Ge inzwifchen 
zu einem Abfchiedsgruß eines unferer eifrigll:en Rätfelfreunde wurde, der leider - wie feinerzeit 
bereits mitgeteilt - nun aus unferer Mitte genommen i,ll:. Zudem führte die Befchäftigung mit der 
Aufgabe zu einer der Lebensweisheiten "unferes" Robert Schumann, was in vielen fchmückenden Bei
gaben feinen Niederfchlag fand. 

Aus der Reihe der richtigen Einfendungen entfchied das Los: 
den 1. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 8.-) für Studienrat Erich Lafin, Greifen-

berg i. P.; 
den 2. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 6.-) für Amadeus Ne Il: 1 er, Leipzig; 
den 3. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 4.-) für Elly Arnau, Berlin, und 
je einen Troll:preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 2.-) für Ella Bin d i n g, Frank

furt/Mo - Oberamtsanwalt Dr. Max Q u e nt e I, Wiesbaden - Ernil: S eh u mach er, Emden -
Kantor Paul Tür k e, Oberlungwitz. 

: An Sonderprämierungen fügen wir an: einen Sondel'bücherpreis im Werte von Mk. 8.- für Rek
tor R. G 0 t tf eh alk - Berlin, delTen Verfe für {ich felbll: fpreehen folien: 

Die D a v i d s b ü n dIe r. 

Flor eil: a n. 
Krieg fei erklärt dem alten Zopf, 
laßt dae Perücken fliegen! 
Philill:er nehmen wir beim Schopf; 
was krank ill:, muß erliegen. 

Laßt Töne perlen frifch und frei 
in munteren Kaskaden! 
Was ihr dem Ohre bringt, das fei 
mit Geill: und Witz geladen! 

"Allegro", "Prell:o" i,1l: mein Fall. 
Laßt flink die Finger gleiten! 
Wir gehen mit TrompetenfchaH 
entgegen neuen Zeiten. 

Eu fe b i u S. 

Ich liebe mir das fanfte Spiel, 
das an das Herz {ich wendet, 
das linde Tröil:ung hat zum Ziel 
und n[cht durch Technik blendet. 
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Wenn ein "Adagio" erklincrt 
fühl' ich mich wohlcrebor<7e~: 

:--. b' 

des "Largos" ernll: Sprache fingt 
hinweg die Alltagsforgen. 

Der fchnellen Läufe Glanz und Prunk 
ill: nur der Ohren Speife; 
dem Herzen ill: ein Labetrunk 
die ll:ille, fanfte Weife. 

M e i ll: e r Rar o. 
Den Träumer und den Braufekopf 
foll man !ie loben, fchelten? 
Ein jeder kocht in fe i n em Topf, 
läßt nicht den andern gelten. 

Das ill: nicht klug. Gebt euch die Hand! 
was wollt ihr nutzlos iheiten? 
Es hat, wie männiglich bekannt, 
em jedes Ding zwei Seiten. 

Ich lieb' es, wenn im rafchen Fluß 
die Tönewellen raufchen, 
und kann mit innigem Genuß 
der zarten Weile laufchen. 

Es kann die Fertigkeit allein 
nicht Hochgefühle wecken; 
nur mit Empfindung im Verein 
dient !ie auch höher'n Zwecken. 

R. Gottfchalk, Berlin. 

-

Ferner für den fauber geal'beiteten Sonatenfatz für Violine und Klavier von Oberlehrer Martin 
Ge 0 r g i - Thum i. Erzgeb., den vierll:immigen Chor mit Klavierbegleitung von Oberll:udiendirektor 
Carl R 0 r i ch - Nürnberg, dem die Vertonung die fes an !ich nicht poetifchen Spruches vortrefflid1 
und wirkungsvoll glückte, und für das Streichquartett d-moll von KMD Richard T r ä g n e r - Chem
nitz, das in fchönem Einklang fteht mit Walter Raus Worten auf S. 1138 unferes Oktoberheftes: 
"Es ill: als ob Robert Schumann dem Lutherkantor die Feder geführt habe, als !ich diefer feine 
Kammermu!ik von der Seele fchri'eb." Wir freuen uns ganz befonders, zu einem kleinen Teil mit 
Anreger zu dem vorliegenden, fo glücklich vollend eten Streichquartett gewefen zu fein! 

Ein Sonderpreis im Werte von je Mk. 6.- gebührt den Einfendungen von Studienrat Ernll: 
Da h I k e - Stralfund (Verfuch einer Vertonung des Löfungswortes als Sopran-Arie); Studienrat Carl 
Be r ger - Freiburg i. Br. (Huldigung "An Schumann"); Lehrer Fritz Ho ß - Salach (eine flotte Zeich
nung, die das Gegenteil der "Höheren Zwecke" dartut); Lehrer Rudolf K 0 c e a - Wardt (ein inniger 
"Nachruf für Georg Amft" für Violine und Klavier); KMD Arno Lau b e - Borna b. Leipzig (eben
falls eine Huldigung an Roben Schumann in Verfen); Hans Kau t z - Offenbach (Streichquartett auf 
Themen von Schube,rt, Brahms und Hug,o Wolf, das neuerdings feine bereits erwiefene Fertigkeit in 
der Bearbeitung von Meill:er-Themen erweift); Stu dienrat Ernft Lern k e - Stralfund (ein "Romanti
fches Intermezzo" für Klavier, ein Zwiegefpräeh z wifchen Robert Schumann und Clara Wieck, dem 
die mu!ikalifehe Auswertung der in den beiden N amen enthaltenen mufikalifehen Buchll:aben zugrunde 
liegt); Kantor Max Me n z e 1- Meißen (gefehickte Verarbeitung der mu!ikalifchen Buehil:aben des Lö
fungswortes für Sopran und Tenor); Lehrer Jofef S ch u der - Kötzting, (Bearbeitung einer böhmi
fehen Volksweife zu einem wirkungsvollen vieril:immigen Männerchor "im Geiil: des Sehumann-Wortes") 
und für die Verfe von Theodor R öhm e y e r - Pfotzheim. 

Einen Sonderpreis im Werte von Mk. 4.- er hält ferner Rudolf T ö p f e r - Eifenach für feine 
Verfe auf die Rätfelaufgabe. 

Richtige Löfungen gingen uns weiter noch zu von: 

Elfriede A h es, Jena - Garl Ahn s, Jena 
Hans Bar t k 0 w f k i, Berlin-Lichterfelde - Margarete Be rn h a r d, Radebeul - Gerda Bor n

il: e d t, Hamburg - Prof. Georg B r i e ger, Jena - Frau Lehrer B r i e ger, Saarau, Kreis 
Schweidnitz -

Annelide Gib ha r d t, Jena - Gertrud G rau, Jena -
Ad01f Hell er, Karlsruhe - Walter He y neck, Leipzig Sehweil:er Lotte Ho II e n bach , 

Blankenburg/Th. - Erika Ho y er, stud. mus. et phi!., z. Zt. Lyck/Oftpr. 
Leni I cl e 1 b erg er, Solingen - Heinrich J a C 0 b, Domorganiil:, Speyer -
Grete Kat z, Hagen i. W. - Margot K u p f er, Berlin -
H. 0 kf a s, Budwethen, Kreis TiHit-Ragnit -
Kurt Si pe er, Arbeitsmann, Stolberg a. Harz -
Kantor Walter Schi e f er, Hohenftein-Ernil:thal - Hans S eh m i d t - Lau t erb ach, Pianill:, Hagen 

i. WeM. - Hedwig S ch m i d t, Lehrerin, Ma rburg/Lahn - Nora S ch ö n f eId t, Berlin-Char
Iottenburg - Otto S ch u I z jun., Hamburg - Wilhelm S t r ä u ß I er, Breslau -

Prof. Theodor Wa t t 0 I i k , Warnsdorf i. B. -
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Mufikalifches Buchftaben-Preisrätfel. 
Von Kar I Schi e gel, Reck I i n g hau fe n. 

2 3 

r1 

I I I I I I I I I I I 
In die Quadrate folIen fortlaufend in wage rechter Richtung von 1 ausgehend Buchfraben 

eingetragen werden (ch und st = I Buchfrabe). Die Diagonalen von links oben nach rechts 
unten und von links unten nach rechts oben nennen einen großen deutfchen Tonmeifrer und 
eins feiner volkstümlichfren Werke. 

1. Fürfrl. fchwarzburg. Hofpianifr, Schüler 
von Lifzt 

2. Mufikfchriftfrellerin, bekannt unter einem 
Pfeudonym 

3. Bedeutender zeitgenöiTifcher Dirigent und 
Komponifr 

4. Von Beethoven fehr gefchätzter Mufik-
fchriftfreller 

5· Hervorragender Komponifr (t) 
6. Cubanifcher Tanz 
7. VerfaiTer einer Beethoven-Biographie 

',', 8. Der univerfelle Meifrer feinfren Klangfinnes 
, 9· Ausgezeichneter Orgefpieler (t) 

10. Einfr gefeiertes Mitglied d. Wiener Hofoper 
I!. Bedeutender zeitgenöiTifcher Dirigent 
12. Gründer der Mannheimer T onfchule 
13. Dramatifche Sängerin (Mezzofopran) 
14. Mit großer Kraft ausgeführtes staccato 
15. Orchefrermufiker 
16. Schwingungen elafrifcher Körper 
17. Der Sarabande ähnlicher Tanz im Tripeltakt 
18. Trugkadenz 
19. Frühmittelalterliche Notenfchrift 
20. Berühmter Dirigent und Komponifr 
21. Hervorragender Bühnenfänger der Dres

den er Oper (t) 
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Die Löfung diefes Rätfels ifl: bis zum I o. Fe b ru ar 193 8 an Gufl:av BofIe Verlag in 
Re gen s bur g zu fenden. Für die richtige Löfung der Aufgabe find fieben Buchpreife aus 
dem Verlag von Gufl:av BofIe (nach freier Auswahl der jeweiligen Preisträger) ausgefetzt, über 
deren Verteilung das Los entfcheidet und zwar: 

elll r. Preis: elll Werk oder Werke 1m 
ein 2. Preis: elll Werk oder Werke 1m 
ein 3. Preis: elll Werk oder Werke 1m 

Betrage 
Betrage 
Betrage 
Betrage 

von 
von 
von 

Mk. 
Mk. 
Mk. 
Mk. 

8.-, 
6.-, 
4·-, 

VIer Trofl:preife: je elll Werk oder Werke 1m von 2.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form, fei 
dichterifcher oder zeichnerifcher Art, eingekleidet find, behalten wir 
mierung (gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. 

es nun kompofitorifcher 
uns eine gefonderte Prä: 

z. 

NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 
NEUERSCHEINUNGEN 

E. A ck e r man n: Zum Flöten und Singen. 
Volks- und Kinderlieder, Marfch- und Tanz
weifen, bearbeitet f. 2 Blockflöten. Gebr. Hug 
& Co., Zürich-Leipzig. 

Kurt At t ,e r be r g : Ballade und PalTacaglia über 
ein Thema im fchwedifchen Volkston. Eulen
burgs kleine Partitur-Ausgabe. Ernft Eulenburg, 
Leipzig. 

Henk Bad i n g s : Sonatine f. Klavier. B. Schotts 
Söhne, Mainz. 

L. van Be e t h 0 v e n: Kleine Tänze f. Klav. 
Herausgegeben von Martin Frey. Rm. 1.20. B. 
Schotts Söhne, Mainz. 

Willy Bur k h ar d: Der 93. Pfalm f. ein
ftimmigen gern. Chor und Orgel, Werk 49. 
Rm. 2.50. B. Schotts Söhne, Mainz. 

Erwin D re f f e I : Ouverture zu einem Märchen
fpiel f. Orchefrer, Werk 47. Ries & Erler, Berlin. 

Hubert Eck a ,r t z: Zwei Lieder (Georg Zemke) 
für Männerchor und Bläfer. P. J. Tonger, 
Köln/Rh. 

Walther E ß n er: SpieIbuch für Streicher. Ori
ginalkompoutionen für 2 bis 4 Streichinfrru
mente. Abteilung I-V. Rm. -.90, Rm. 1.80, 
Rm. 1.20, Rm. 1.20, bzw. Rm. 2.-. Fr. Portius, 
Leipzig. 

Eu I e n bur g skleine Partitur-Aus?,abe: Thema
tifches Verzeichnis. 54 S. Eine begrüßenswerte 
Zufammenfrellung der Themen aller in der 
Partitur-Ausgabe aufgenommenen Werke aus 
den Bereichen der Vokal-, Orchcfter- und Kam
mermuuk. 

Fmnz Fa r g a: Salieri und Mozart. 264 s. 
gr. 8°. Geb. Rm. 6.-. J. G. GottaJche Buch
handlung Nachf., Stuttgart: 

Martin Frey: Im Flug. 4X7 melodifche Etuden 
für den erfren Klavier-Unterricht. B. Schotts 
Söhne, Mainz. 

Ma:rtin F ,re y: Im Schatten von Bach. Gefam
m~he Klav1erwerke von Graupner, Grünewald, 
HalTe u. Telemann. Stein gräber-Verlag, Leipzig. 

Martin F re y: Meifter des muukalifchen Barock. 
Steingräber-Verlag, Leipzig. 

Heinrich F r i e I i n g: Harmonie und Rhythmus 
in Natur und Kunft. I52 S. 2I Abbildungen. 
Leinen Rm. 4.80. R. Oldenbourg, München. 

Karl Ga n zer - Ludwig Kuß h e : Vierhändig. 
I68 S. mit I Abb. 8°. Geb. Rm. 4.80. Ernll: 
Heimeran, München. 

Hans Ge b h a r d: Sonatine für Klavier, Werk 
24a. Rm. 2.-. B. Schotts Söhne, Mainz. 

Hans G e b h a r d: Sonate für Klavier in a. 
Werk 26. Rm. 2.-. B. Schotts Söhne, Mainz. 

F. J. Gi e s b e r t: Schule für die Altblockflöte 
in f, zugleich Duettbuch für Schüler und Lehrer. 
Rm. 3.-. B. Schotts Söhne, Mainz. 

Jofef G ü r t n er: Die kathoIifche Kirchenmuuk 
öfrerreichs im Lichte der Zahlen. 3 I I S. 
Rm. 2.20. Rudolf M. Rohrer, Brünn. 

Rudolf H ä g n i - Alfr·ed KeIl er: Befuch Im 
Schlaraffenland. Ein Spiel für Kinder mit 
2 Flöten, 2 Geigen, Cello, Kinderchor und 
Klavier. Gebr. Hug & Co., Zürich-Leipzig. 

Jofeph Ha y d n : Leichte Tänze f. Klavier. Her
amgegeben von F. Gi es b er t - M. Fr e y. 
Rm. I.20. B. Schotts Söhne, Mainz. 

Hermann He n r i ch: Frühlingsfeier. Eine Kan
tate für Sopran- und Bariton-Solo, gern. Chor, 
großes Orchefrer und Orgel, nach Worten von 
Klopfrock, Werrk 3I. Rm. 6.-. B. Schotts 
Söhne, Mainz. 

Walter H ö ck n er: Unbekannte Streichtrios alter 
Meifrer, Heft I und II. Fr. Portius, Leipzig. 

James Je ans: Science and music. University 
Press, Cambridge. 

Walter Jen t f ch: Vier Bilder für eine mittlere 
Stimme und Klavier. Ries & Erler, Berlin. 

Walter Jen t f ch: Fünf Kla vierfrücke op. 9. 
Ries & Erler, Berlin. 

F riedrich Kam m e r ,e r: Die Muiikftücke des 
Prager Kodex XI E 9. I72 S. Rm. I2.50. 
Rudo1f M. Rohrer, Brünn. 
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JuIiils K I aas.: S!ebcn Lieder (Her.mann ~öns) 
für eine Smgfbmme und KlavIe~beglcltung, 
Werk 45· Heinrichshofens Verlag, Magdeburg. 

Arroin K n ab: Lindegger Ländler für Klavier. 
B. &:hotts Söhne, Mainz. 

Kurt Li ß man n: Ernte~an:kEed der Deutfchcn 
für Männerchor und Kmder- oder Frauenchor. 
P. J. Tonger, Köln/Rh. 

G. F. M.a 1 i pie r 0 : Vier Inventionen für Orch. 
Ernft Eulenburg, Leipzig. 

R,ene M a t t h es: Die befte Zeit. Alte Weifen 
und neuere Volkslieder zum Singen und Spielen. 
Gebr. Hug & Co., Zürich-Leipzig. 

Alois Me I i ch a r: Wiener Impreffionen. Vier 
Stücke für großes Orche1ter. Orche1ter-Partitur. 
Ufaton-Verlag, Berlin. 

Alois Me I i eh a r: Baron Neuhaus-Suite. Orch.
Partitur. Ufaton-Verlag, Berlin. 

ltudolf Mo f er: Sieben Lieder für eine hohe 
Stimme und Klavier. op. I4. Gebr. Hug & Co., 
Zürich. 

Waher Nie man n: Präludium und In moto 
. perpetuo, für Harfe übertra-gen von Theodor 

Me n z e 1. Anton Böhm & Sohn, Augsburg. 
Ern·ft Pepping: Sonate I und Ir. Je Rm. 3.-. 

B. Schotts Söhne, Mainz. 
Robert Pe f f e nie h n er: Vom \Vefen der deut

fchen Mulik (Band 53/54 der Reihe "Von deut
fcher Mulik"). I93 S. mit I Bild. Geh. Mk. 1.80, 
Ballonleinen Mk. 3,-, Gufta v Boffe Verlag, 
Regensburg. . 

Johann Joachim Qua n t z: Trio für Viola 
d'amore und Klavier mit Ve. ad libitum, be
arbeitet von Cor Kin t. Wilhelm Zimmermann, 
Leipzig. 

Kurt R a f ch: Konzert für Orehe1ter. op. 25. 
Ernft Eulenburg, Leipzig. 

Heinrich KaJpar S eh m i d : Freut euch des Lebens. 
20 deutfehe Volkslieder für Klavier zu 4 Hän
den. Werk 93. Rm. 2.50. B. Schotts Söhne, 
Mainz. 

Heinz S eh u b e r t: Fantalia und Gigue für zwei 
Violinen, Viola und Ve. Tafchenpartitur Rm. 
1.20, Stimmen Rm. 5.-. Ries & Erler, Berlin. 

Karl S eh ü I er: "Totenamt" für einen Sprecher, 
21t. Chor, Sopran- und Baß-Solo nach Belieben, 
Geig.e, Orgel u. Gemeinfchaftsgefang. Werk 30. 
PartItur Rm. 3·-. B. Schotts Söhne, Mainz. 

Eugenie S ch u man n: Roben Schumann. Tra
duit de l'allemand par L. Servicen. Gallimard, 
Paris. 

Joh. S t rau ß: Wiener Blut op. 354. Für zwei 
Klaviere bearbeitet von Willy Reh b erg. 
Steingräber-Verlag, Leipzig. 

Werner T ren k n er: Variationen und Fuge über 
ein eigenes Thema op. 2. Ries & Erler, Berlin. 

Hermann U n ger: Liebe, Spott und Eiferfucht 
für gern. Chor, Männer- u. Frauenchor, Sopran, 
Alt, Tenor, Baß-Solo, Kammerorche1ter, Klav. 
(vierhdg.). P. J. Tonger, Köln/Rh. 

Erich Val e n tin: Richard Wagner. Sinndeutung 
von Zeit und Werk. (Band 55/57 der Reihe 
"Von deutfcher Mulik"). 286 S. mit I Bild. 
Geh. Mk. 2.70, Ballonleinen Mk. 4.-. Gu1tav 
Boffe Verlag, Regensburg. 

Colima Wa g n er: Briefe an Ludwig Schemann. 
(Band 58 der Reihe "Von deutfcher Mulik"). 
Geh. Mk. -.90, Ballonleinen Mk. 1.80. Gu1tav 
Boffe Verlag, Regensburg. 

Dorothy u. Theodor War n er: Englifche Volks
lieder und Kanons. 55 S. Kart. Rm. 1.50. 
Moritz Di1terweg, Frankfurt/M. 

e. M. von Web er: Aufforderung zum Tanz. 
op. 65. Für zwei Klaviere bearbeitet von Willy 
Reh b erg. Steingräher-Verlag, Leipzi,g. 

He:l1muth Chri1tian Wo I f f: Die Venezianifche 
Oper in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. 
(Band 7 der Sammlung "Theater und Drama".) 
236 S. Text mi,t II Abb., 56 S. Notenbeifpiele. 
gr. 8°. Kart. Rm. 6.-. Otto Elsner, Berlin. 

Walther W ü n feh: Heldenfänger in SüdoH
europa. gr. 8°. IV und 40 S. (Heft 4 der 
Arbeiten aus dem InHitut für Lautforfchung an 
der Univedität Berlin.) br. Rm. 3.50. Otto 
Harraffowirz, Kommiffionsverbg, Leipzig. 

Eugcn Z ia n d 0 r: Tanzfymphonie für großes 
Orche1ter. Eulenburgs kleine Partitur-Ausgabe. 
Ern1t Eulenburg, Leipzig. 

BESPRECHUNGEN 
Bücher: 

ALTHALLISCHE MUSIKER. Gedenkblätter 
zum Händel-Tag I936. Herausgeg. vom Stadt
archiv Halle in Verbindung mit dem Amt für 
Wirufchaft, Verkehr und Statiftik. 

Das Heft enthält in 10 Holzfchnitten von der 
Hand Hermann SchiebeIs, des Leiters der Werk
frätten "Burg Giebichen1tein", Darftdlungen von 

.t 
berühmten Mulikern und Muftkergedenk1tätten, 
dazu Faclimilenachbildungen von cha.ra:kteri1ti
fchen Brid1tellen, die uns etwas vom Wefen 

jener Perfönlichkeiten ahnen laffen, und es i1t 
uns damit eine anfprechende kleine Feftgabe be
fchieden, die auch den in Halle beheimateten 
Muftkfreund feffelt. Dr. Hans Kleemann. 

WALTER SERAUKY: Mulikgefchichte der 
Stadt Halle. Er1ter Band: Von den Anfängen 
bis zum Beginn des I7. Jahrhunderts. - Buch
handlung des W:aifenhaufes, HaJ,Je I935. 

über die Frühzeit der hallifchen Mulikgefchichte 
lagen bisher kaum nennenswertc Arbeiten vor, 
und man darf daher von dem Buch des Priv.
Dozenten für Mulikwiffenfchaft, Dr. Serauky, mit 
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Recht fagen, daß es eine Lücke ausfüllt. Auf 
Grund eingehender Forichungen in alten Archiven 
entwirft er ein aufrchlußreiches und gefchloiIenes 
Bild von der Enrwicklung des hallifchen Mulik
lebens. Selbil:veril:ändlich wird dies nicht als 
Einzeierfcheinung für fich betrachtet, fondern im 
Zufammenhang mit der Gefamtkulturgefchichte. 
Der edle Teil iil: der Mufik des },1ittelalters 
gewidmet. Hier il:eht die Wirkfamkeit der K!öil:er 
und Kirchen im Vordergrund. Die älteil:e Tra
dition knüpft lich an das I 121 eingeweihte Klo
il:er Neuwerk. Die weltliche Kunil: wird ver
treten durch die in eigenen Straßen anfäiIigen 
Spielleute, frber deren Tätigkeit eine Urkunde 
von 1461 zum eril:en Mal berichtet. Der zweite 
Teil - RenaiiIance - läßt die Zeit des Kar
dinals A,lbrecht lebendig werden, eine außerordent
lich glanzvoUe Periode, galt es ihm doch, der 
Reformation ein Bollwerk entgegenzufetzen, und 
im Kampf um dies Ziel wies er auch der Mufik 
eine ,bedeutungsvolle Aufgabe zu. über die Mufik 
des Reformationszeitalters felbil:, über den An
teil von Schule und Kirche, unterrichtet der dritte 
Teil. Weiter erfahren wir intereiIante Tatfachen 
über die wichtige Rolle der Stadtpfeifer und 
Spielleu'te, über die Obliegenheiten des Türmers, 
über den Stand der Orgelbauer, von denen hier 
angefehene Meiil:er gewirkt haben. 

Die Anfchau!,ichkeit wird umeril:ützt durch eine 
Reihe vorzüglicher Fadimiledrucke nach Agenden 
und Brevieren, übertragungen in moderne No
tation fowie verfchiedene authentifche Bilder, wie 
überhaupt die gefamte buchtechnifche Ausftattung 
ausgezeichnet iil: und dem Wert des Inhalts ent-
fpricht. Dr. Hans Kleemann. 

KURT TAUT: Jahrbuch der MufikbibEothek 
Peters für 1936.43. Jahrga,ng. 187 Seiten. Leipzig, 
Verlag von C. F. Peters, 1937. 

Auch die anerkannteil:en Erfcheinungen des 
periodifchen Schrifttums müiIen ihren Ruf immer 
wieder aufs neue durch die Güte des Gebotenen 
erwerben. Wenn fich alfo das bekannte "Jahr
buch der Mufi~bihliothek Peters" in feinem 43. 
]ahrg;lllg nicht minder anfprechend voril:ellt als 
früher, fo darf Dr. Kurr Tau t , der diefe 
Veröffentlichung nun fchon feit einer Reihe von 
Jahren betreut, immerhin das Ver die nil: für lich 
in Anfpruch nehmen, die verantwortungsvolle 
Arbeit des Herausgebers mit nimmermüder, pein
licher Sorgfalt wahrgenommen zu haiben. Eine 
veril:ändnisvolle, von Max S ch n eid e r ftam
mende Würdigung Arnold Scherings zu deiIen 
60. Geburtstag eröffnet die Reihe der Beiträge; 
Amold S ch e r i n g felbft fchließt iich mit e.inem 
AUlffatz "Das Entftehen der mufikalifchen Symbol
weIt" an. Er führt hier den fruchtbaren Gedan
ken der "mufikali.fchen Symbolkunde" weiter, den 
er bereits im vorjährigen Petersjahl'buch grund
legend angefchnitten hatte. Der an elementare 

Dinge mufikalifcher Sinn deutung rührende Pro
blemkreis bringt es mit fich, daß man dem Ver_ 
faiIer auch dann mit größter Anteilnahme folo t 
wenn er zum Widerfpruch reizt. Eine A:S: 
einanderfetzung mit diefem ungemein geiil:vollen 
Auffatz verlangte freilich einen größeren Raum 
als den hier vel'fügbaren, deshalb nur ein Bei
fpiel: Schering will fymbolifche Wirkungen Von 
Natur aus nur dem Inil:rumentalbereich zuge
il:ehen, während Gefangsmuiik von Ha,us ~Us 
lediglich gegenil:ändlicher Wirkungen mächtig fei. 
Zur Stützung feiner Annahme behauptet er VOn 
dem "natürlichen", d. h. beim Mufika:uffaifen 
nicht reflektierenden Menfchcn, daß diefer den 
Gefang nicht als "Kompofition", fondern rein 
fachlich als "Rede" auHaiIe, die zufällig ton
geworden fei. "Worauf er fpannt, find nicht 
die Töne, fondern die Worte". Das trifft b~im 
Volkslied - das der "natürliche" Menfch doch 
vorzugsweife fingt - höchil:ens auf Grenzfälle 
wie etwa das Couplet zu, im übrigen ift hier 
die mufikalifche Volkskunde ganz anderer Mei
nung .. Volksgefang iil: fogar in eril:er Linie Mulik; 
Beweis hierfür die Tatfache, daß das Volk bei 
dem häufig geübten Umbilden von Volksliedern 
in il:ärkil:em Maße auch der Melodie ftammes
mäßige und raiIenhafte Züge aufprägt; das wäre 
nicht möglich, wenn die Melodie nur fo re'n 
"zufällig" neben dem Wort herliefe. Bei diefer 
Verhaltensweife des "natürlichen" Menfchen haben 
aber die fomit entil:ehenden melodifchen Wen
dungen irgendwie Symbolwert für die feelifche 
Lage, aus der heraus fie entil:anden lind, fie 
b e d e u t e n etwas, ganz gleich, ob der iingende 
Menfch dies nun bewußt erfaßt oder nicht; meiO: 
wird das bewußte ErfaiIen fogar nicht vorhan
den fein. Es will uns überhaupt fcheinen, daß 
Schering die Symbolwirkungen der Mufik zu eng 
an das intellektuelle Erfaßrwerden des Symbols 
bindet, mithin den Wirkungsbereich der von ih:n 
felbil: erkannten Gefühlsfymbolik unte.rfchätzt, un:! 
diefe Gefühlsfymbolik iil: in vielem getragen von 
überperfönlichen feelifchen Ganzheiten. Bei diefem 
Blickpunkt auf die Gefühlsfymbolik von Men
fchengemeinfchaften kann ein elementa.rer Symbol
wert fowohl dem Inil:rumentalen wie dem Vo
kalen von Haus aus z'u eigen fein: der Parade
marfch als klingendes Symbol eines Regiments, 
das Deutfchlandlied als fymbolwertiges Bekennt
nis einer Fe:ergemeinfch,aft, die iich nicht etw'l 
intellektuell an das Wort "Deutfchland" klam
mert, fondern fich in der gefühlsüberil:römten 
Spannung des Aug;enblicks in allereril:er Linie von 
der KraJft der Melodie tragen läßt. - Im wei
teren befchreibt Johannes Wo I feine deutfche 
Quelle geiftlicher Mufik aus dem Ende des 
15· Jahrhunderts, Helmut S ch u I t z gibt in 
feinem Auffatz "Die Mufikzeitung der Wiener 
Baumannshöhle" ein anreg,endes Kulturbild mufik-
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=;ü1lter Gefelligkeit und Willibald Gur I i t t 
führt an Hand der Briefe Max ~egers an Hugo 
R·emann in Regers Werdejahre e1l1. 

IDen Il:ärkfien Eindruck des Jahrbuches - das 
da f man unbefchadet des Wertes feiner Auf
r~e getroll: fagen - vermitteln diesmal wie 
t·her doch immer wieder die von Kurt Tau t 
fammengefiellten Verzeichniffe : Totenfchau und 
~rzeichnis der in allen Kulturländer~ im J~hre 

36 erfchienenen Bücher und Schnften uber 
;;:u!ik. Man be!innt !ich auf alle Mu!ikbücher, 
die man felbll: in der Hand hatte oder von denen 
man auch nur entfernt hörte: Sie !ind alle ver
zeichnet. Da wird man leicht tückifch und prüft 
rtach, ob der Doktor Taut die Titel und fon
!ligen Angaben richtig anführt o.der gar Dr~ck
fehler hat fiehen laffen. Aber ne1l1, er hat nlcht. 
Mit unendlichem Fleiß und peinlicher Sorgfalt ill: 
das Mu!ikfchrifttum in einem Verzeichnis zu
fammengetragen, auf das man !ich unbedingt 
verlaffen kann, und man fpürt förmlich, wie d:e 
;Al'beit an diefen Titelreihen von einem Fanatis
mus getragen war, der hinter dem Verzeichnis 
-die gefammelte kulturelle Leiftung zahllofer 
Men<fchen im Dienft an der Mulik wußte und 
lLusdiefem Bewußtfein den Mut und die Kraft 
rz;u. diefer nervenaufreibenden Arbeit fand. Sie 
g.ewinnt nur an Wert, weil lie. nicht vom I~uten 
·Beif,all des Tages getragen 1ft, fondern Ihren 
Lohn faft ausfchließlich in lich felbft finden muß. 

Dr. Horft Büttner. 

W. H. RIEHL: Mulik im Leben des Volkes. 
Briefe an einen Staatsmann. Zufammengefetzt, 
ergänzt und herausgegeben von Jofef Müll e r
B I 30 t tau. - Im Bärenreiter-Verlag zu KalTei, 
1936. 

Es ift fehr wertvoll, im Ringen um den Auf
bau einer mulikalifchen Volkskultur der Deutfehen 
auch einmal eine Stimme aus der Vergangenheit 
zu vernehmen. Da fpüren wir, wie vieles von 
den jetzt elementar hervorbrechenden Forderungen 
bereits eine Mahnung früherer Zeiten war. Nur 
belitzt unfere Zeitenwende das edle Vorrecht, 
echte und überzeugende Forderungen für das 
Gemeinwohl auch durchzufetzen. Was bei W. H. 
Riehl noch als aufrüttelnde WegweiJung ausge
fprochen wird, gedeiht jetzt zu beglückender Er
füllung. Dennoch bleibt vieles aus den Schriften 
diefes wiederentdeckten Volkskundlers der Be
herzigung und des Nachdenkens wert. Ihre 
Gegenwartsnähe und Zeitgemäßheit fchenken uns 
das Rüftzeug für Pflichten im mulikalifchen Er
neuerungsprozeß unferer Tage. Ihre unter dem 
Titel "Mulik im Leben des Volkes" erfolgte 
Auswahl ift Jofef Müller-Blattau zu danken. In 
einer lebendig und anregend gefchriebenen Ein
leitung würdigt der Herausgeber die Mulik im 

1 Leben und fchriftftellerifchen Wirken Riehls und 
, gibt in einem Anhang die Nachweife über den 

wiffenfchafrlichcn Hergang der Auswahl diefer 
erfiaunlich zeitreifen AuHätze. Sie beleuchten 
den Volksgefang, die Kirchenmulikpflege, die 
Heeres- und Hausmulik, den Mulikunterricht fowie 
die Mulikgefchichte in ihrer Bedeutung für eine 
wurzelilarke mulikalifche Kultur innerhalb der 
Volksgemeinfchaft. Dr. Paul Bülow. 

EMIL PAUL: Das kirchliche Orgelfpiel in Bei
fpielen und Übungen. W. 26. Bd. I: Die Kunft 
der Modulation. Bd. II: Die Kunft des Kaden
zierens. Verlag von Rieter-Biedermann, Leipzig. 

Der Verfaffer, gefchätzter Lehrer am Kirchen
mulikalifchen Inilitut und 30m Landeskonfervato
rium zu Leipzig, hat mit diefern Werke eine 
vorzügliche Schule des kirchlichen Orgelf piels ge
fchaffen. Der erfie Band erörtert in knappfter 
Weife die verfchiedenen Modulationsmittel, bietet 
eine große Anzahl kurzer Mufterbeifpiele der 
Modulationen in den Dur- und Molltonarten 
fowie Kirchentonarten, zieht auch einzelne Bei
f piele aus der Literatur heran, ftellt eine große 
Anzahl anregender Aufgaben und fchließt mit 
einer Tonartenverwandtfchaftstabelle, die auf Grund 
der noch immer nicht durch etwas Befferes erfetzten 
Funktionslehre Hugo Riemanns angelegt ifi. (Er 
wird auch in jedem allgemeinen Theorieunterricht 
beile Dienile leiften.) Die Kunfi des Kadenzie
rens (der Choralausklänge) lehrt an Beifpielen in 
allen Dur- und Molltonarten der zweite Band. 
Von ähnlichen Lehrgängen unterfcheidet !ich der 
vorliegende durch den glücklichen Gedanken, daß 
der Verfaffer darin die homophone und die poly
phone Satzart nebeneinander behandelt hat. Er 
fei umfo mehr empfohlen, als die Beifpiele gar 
nicht fchulmeifierlich, fondern höchft phantalievoll 
erfunden lind. Einige hat auch Johann Nepomuk 
David dazu begeiftert. Dr. Max Unger. 

HANS CORRODI: Othmar Schoeck. Eine 
Monographie. 2. erweiterte Auflage. Verlag von 
Huber & Co. A. G. Frauenfeld r Leipzi:;. 

Diefes Werk ift als eine mit rückhaltlofer Be
geifterung gefchriebene Einführung in das Lebens
werk des Schweizer Tonfetz·ers Othmar Schoeck 
bekannt. Wenn man eini,ge Überfchwänglichkeiten 
ftillfchweigend berichtitgt, kann man es als wert
volles Hilfsmittel bei der Befchäftigung mit 
Schoecks \Verken geIten laffen. Die Erweiterung 
der zweiten Auflage befteht vor allem in einer 
eingehenden Erläuterung der I937 in Dresden 
uraufgeführten Oper "Maffimilla Doni" . Mit Hilfe 
von vielen ausführlichen Notenbei<fpielen, und 
offenbar unter dem Beirat des Komponiften felbft, 
ift hier mulikaIikher Stil und Aufbau der Oper 
fachgemäß gefchildert. Die Mitteilung einer ;b
fälligen Bemerkung Schoecks übe'r Wagners Inilru
mentierungsweife, wäre allerdings beffer unter
blieben. Kein vorurneilslos di,e Dinge betrachten
der, Mußker wird ihr zuftimmen. 

Prof. Dr. Eugen .Schmitz. 
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Mu/ikalien: 

für Klavier 

FRA Y TOMAS DE SANTA MARIA: "Die 
Kunfi Fantaiie zu fpielen" (Anmut und Kunfi 
beim Clavichordf piei), Valladolid 1565, überfetzt 
von Eta Ha r i ch - S ch n eid e rund Ricard 
Boadella. Leipzig 1937, Kifiner & Siegel. 8°. 
75 S. Geh. Rm. 2.50. 

Wenn wir von dem erft em Menfchenalter 
fpäter (1593) veröffentlichten "Tmnsilvano" des 
Venezianers Girolamo Dkuta abfehen, wäre des 
fpanifchen Dominikaner-Organifien Tomas de 
Samta Marias Clavichordlehre die erfie "Klavier
fchule". Was leider dem großen fpanifchen Mufik
forfcher Felipe Pedrell mit feinen Denkmäler
Publikationen nicht gelang: Deutfchland mit den 
großen fpanifchen Meifiern des 16. und 17. Jahr
hunderts vörtraut zu machen, konnte dem deut
fchen Mufikgelehrten Otto Kinkeldey miit feinem 
grundlegenden Buch " Orgel und Klavier in der 
Mufik des 16. Jahrhunderts", das als erfies deut
fches auf jene fpanifchen Meifrer und, durch 
auszu~weife Wiedel'gabe feines Inhalts, auch auf 
Tomas de Santa Maria und feine Clavicho,rdlehre 
hinwies, noch weniger gelingen. Diefe,r Auszug 
Kinkeldeys war zudem (S. 25 H.) durch allerlei 
finnentfiellende übe~fetzungsfehl,er getrübt, die 
ihm Eta Harich-Schneider in diefer neuen über
fetzung des klaviertechnifchen erfien Teiles (Kap. 
13-20) nachweiil:. Viellei,cht ifi unfere jetzige 
Zeit e'iner praktifchen RenailTance der alten 
Tafieninfinlmente, fo auch des Clavichords, nun 
endlich d<l!für günfiiger geworden. Jedenfalls be
grüßen wir diefe fOligfältige überfetzung aufs 
wärmfie. Ihr geht eine kluge Einführung in Wert 
und Eigenart, wie in das Le,ben des Autors 
voraus. Wi'r erfehen daraus die ftarke geifiige 
BeeinflulTung in der Anlage feines Werkes durch 
den großen Antonio de Cabez6n, wir erhalten 
eine erneute Beftäti,gung von der ungefchriebenen 
Notwendigikeit der "wiLlkürlichen" Manieren 
(Verzierungen), des Daumengebrauches, von dem 
kräJftigen, ftrengen und fchwermütigen kaftilifchen 
Charakter auch in der Mufik, wir machen den 
pikanten Vergleich zwifchen dem wirklichen König 
Philipp II. und dem Schiillel1fchen des "Don 
Carlos", wir gewahren endlich aus jeder Zeile von 
Santa Marias Prolog (Dem frommen Lefer) die 
kirch,lich fireng gicbundene, idealifiifche und edle 
Denkungsart, wie den fchwerblütig- fcholafiifchen 
Stil des Autors. _ Die Auseinanderfetzung mit 
dem Inhalt gehört der firengen MufikwilTenfchaft. 
Unferen heutigen CLavichordfpezialifien wird es 
eine Befiätigung dafür fein, wieviel fchwerer, 
intimer, klangverfeinerter und hausgebundener 
das Clavichordfpiel ifr, als das Cembalofpiel, und 
ihm namentlich ,für die Handhaltung, den Finger
fatz und den Vortra,g bei ruller Knappheit eine 
Fülle Maviertechni.fcher Winke und AuffchlülTe 

geben. - Mit Fr. Aug. Goehlingers "Gefchichte 
des Clavichords" (als Infirument), Bafel 19 10 

und Cornelia Auerbachs "Die deutfche Clavichord~ 
kunfi des 18. Jahrhunderts", KalTe! 1930, haben 
wir nunmehr eine erfie deutfche Clavichord_ 
Spezialliteratur. Prof. Dr. Walter Niemann. 

für Violine und Klavier 

HUGO KAUN: Fünf Stücke für Violine und 
Pianoforte, op. 95. Wilhelm Zimmermann, Leipzig. 

Am Gardafee, Nokturno. Capri, in den Grotten. 
Venedig, auf den Lagunen. Genua, Straßenbild. 
Neapel, Tarantella. Die Titel diefer kleinen 
Stücke lalTen fchon erkennen, daß eine gewiffe 
künfilerifche Charakterifierungsfähigkeit erforder_ 
lich ifi, um den Anfprüchen, die der Komponiß: 
an den Geiger fiellt, gerecht zu werden. 

Herma Studeny. 

GERHART VON WESTERMAN: Sonate für 
Violine und Klavier, op. 14. Ries & Erler, Berlin. 

Sie ifi ohne tonartliche Bezeichnung gefchrieben; 
vielleicht könnte man ihre Tonalität in G benen
nen. Ihr ohne Klavierbegleitung kadenzartig 
gehaltener Mittelfatz bekennt lich durch Vorzeich
nung eines Kreuzes zu e-moll; diefe Tonart wird 
wieder verlalTenbei Beginn eines von pochenden 
Klavierrhythmen bedrängten Sirenenfangs, um 
dann bei einem hymnifchen Höhepunkte wieder 
zu erfcheinen. Mit dem unbegleiteten Anfangs
thema der Solovioline fchließt der Satz. Um diefe 
friedliche Infel branden aufgeregte Rhythmen, von 
denen auch das zweite Thema des erfien Satzes 
ergriffen, aus Zwei- in Dreiteilung gerilTen und 
harmonifch aufgewühlt wird. Selbfi die vier mit 
Fermaten verfehenen Einleitungsakkorde lind keine 
Ruhepunkte; fie find Kampfanfage. Der dritte 
Satz, der attacc.a aus dem mittleren hervorgeht, 
trägt zwar die thematifchen Züge des erfien, aber 
in einer Umformung, die gebändigte Kra:ft verrät, 
derweil die Welt in Flammen fieht. 

Herma Studeny. 

YENO HUBA Y: Walzer und Paraphrafe, 
op. 105. "Fliederbufch", alter Wiener Walzer, 
op. 109. Julius Heinrich Zimmermann, Leipzig .. 

Von dem alten Geigenmeifier Hubay, bei dem 
die Virtuofen der ganzen Welt in die Schule 
gegangen find, läßt fich fchon einiges an tech
nifchem Feuerwerk erwarten. Es brennt aber, 
namentlich im Wiener Walzer, in einer reizvollen 
altwienerifchen Weife rub. IndelTen ifi die Para
phrafe ein echtes Paradepferd alter Schule in höchJt 
beachtenswerten Gangarten. Herma Studeny. 

FRANZ DRDLA: Lied ohne Worte, op. 147-
Julius Heinrich Zimmermann, Leipzig. 

Wie alle Produktion diefes böhmifchen Meifters. 
ausgefprochene Salonmulik, die fieh fiark ins Süß-
liche wendet. Herma Studeny. 

1 
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für Violine und Cembalo 

JOHANN SEBASTIAN BACH: Sonate F-dur 
für Violine und Cembalo. Herausgegeben von 
Ludwig Landshoff. Er fl: aus gab e I936. Verlag 
c. F. Peters, Leipzig. 

1ft audI die WahrfdIeinlichkeit fehr gering, daß 
noch größere Gruppen Bachfcher Werke ans Licht 
k()tl1ll1en (etwa die verfchollenen Kantaten), fo 
wird unfere Kenntnis von Bachs Schaffen doch 
jnlIner wieder einmal durch den glücklichen Funcl 

:" eines Einzelwerkes erweitert. Ließ lich fchon vor 

"
I einigen Ja?ren der Befl:a~d Bachfcher Violinfonaten 
'Jnit Contmuo durch dIe G-dur-Sonate aus der 
"Sammlung Gorke ergänzen, fo lind auch diesmal 

wieder die Geiger die Glücklichen, denen eme 
neue BadIfche Sonate zufällt. Zwar ifl: die vor
J:iegende Sonate nur bedingt neu, da lie in einer 
FalIung als Triofonate bereits bekannt und im 
Jahrgang IX cler Bach-Gefamtausgabe abgedruckt 
jfl;. Aus verfdüedenen Gründen ifl: die nunmehr 
zugänglich gemachte Violinfonate mit Continuo 
jedoch als ein Werk von hohem Eigenwert anzu
fehen. 

Die Erfl:ausgabe wurde nach einer alten Ab
fdlrift vorgenommen, die aus der HinterlafIen
fdlaft Friedrich Griepenkerls an die MuGkbiblio
thek Peters in Leipzig kam. Die,fer abfchriftliche 
Sammelband enthält außer der F-dur-Violinfonate 
noch die Gambenfonate in g-moll und di,e Flöten
Sonate in Es-dur, die beide nach völlig zuverläfIi
gen Quellen ebenfalls in Band IX der Gefa.mt
ausgabe abgedruckt lind. Schon die Verkoppelung 
der neuen Violinfonate mit diefen befl:beglaubigten 
Werken in einem Sammelband dürfte ihre Echt
heit genügend bezeugen, felbft wenn die FafIung 
der Triofonate als weiterer Beweisfaktor nicht 
vorhanden wäre. Aber ganz abgefehen von diefen 
qlllCHenkritifchen Erwägungen kann auch aus inne
~ Gründen diefe Sonate nur von Johann Seba
Aian Bach fl:ammen. Die Umwandlung der Trio
fouate zur Violinfonate nahm Bach in der Weife 
, ,daß er unter Beibehaltung der Violinfl:imme 

Flötenfl:imme ,der rechten Hand deJ Cembalo
zuwies, triofonatenhaftes Mulizieren aHo 

Spielern ausführen ließ, eine im Barock 
,.',cu{eu[ te Praxis. Bei einem fchematifchen Um

der Flötenftimme blieb es dabei aber 
Das Werk wurde von G-dur nadI F-dur 

_~tr,,""""r' der letzte Satz, de,r in der Triofonate 
älterer Notierungsweife acht Viertel zu einem 
vereinigt, hat jetzt die "moderne" Schreib
der vier Viertel in einem Takt - fchon 

ein Beweis dafür, daß die Violinfonate 
Datums ifl: als das Trio. Schließlich hat 

Bach auch erweiternd und vertiefend in den 
uf der Sonate eingegriffen, was vor 

dem zweiten Satz hervorragend zugute 
.I!ItO!llU1rlen ifl:. Der kurze, fchnell ablaufende Satz 

Triofonate ift in der Violinfonate um 30 Takte 

erweitert und dadurch zu einem ausgedehnten 
zweiteiligen Gebilde geworden, das o-eo-enüber den 
an.deren Sätzen. keine Afchenbrödel~olle mehr 
fplelt: fonde.rn ihnen wirklich ebenbürtig gewor
den Ifl:. Die neuen dreißig Takte werden vom 
~embalopart beherrfcht, der den Sechzehntel
Impuls des Satzes frei und teilweife zu Zweiund
dreißigfl:e1n verdichtet in den für Bach typifchen 
dominantifchen Spannungsketten weiterf pinnt. Vid
fach hat Bach den melodifchen Verlauf der ein
zelnen Linien durch leichte, aber fehr charakte
riftifche Veränderungen belebt, wofür nur ein be
zeichnendes Beifpiel: Im fechften Takt des zweiten 
Satzes der Triofonate geht der Tonika f" lediglich 
die Umfpielung g" e" (Leitton!) voraus, alfo eine 
ganz "normale" Formel. In der Violinfonate wird 
durch die Änderung eines einzigen Tones eine 
wefentliche Vertiefung erreicht: das g" fpringt 
fofort eine Septime tiefer zum a' und von dort 
aus wieder zum f"; die durch das überf pringen 
von f" unterbewußt gebliebene, ja fogar ver
fchärfte Leittonfpannung wirkt über den Takt
fl:rich bis zur Dominantkadenz, wo {ich die Span
nung über den nachdrücklich herausgehobenen 
Leitt9n f" entlädt. Diefe Art, Leittonfpannungen 
über Taktgruppen hinweg zu erzeugen, ifl: typifch 
bachifch; durch den Vergleich der beiden FalTun
gen kann man dem Komponiften ein Geheimnis 
feiner Arbeit geradezu ablaufchen. Kennzeichnend 
für Bachs Art, die Muiikformen feiner Zeit poly
phon zu durchdringen, ift auch fein - aUerdin:js 
fchon in der Triofonate angewandtes - Bauver
fahren im erfl:en Satz: die achttaktige Baßlinie 
wird dreimal variiert, darüber erheben lich die 
Linien der heiden Diskantfiimmen. Das Ganze 
ift fomit eine freie, aber deutlich erkennbare 
PalTacaglia. 

Befonders lehrreich ifl: diefe Sonate fchließlich 
noch deshalb, weil iie ge'genüber dem Trio eine 
große Zahl Verzierungen aufzuweifen hat. Der 
Spieler kann alfo an Hand die fes Werkes Studien 
über die ziemli.ch weitgehende Verzierungspraxis 
der Bachzeit anfl:ellen. 

Die forgfältige, von Ludwig Landshoff beforgte 
Erfl:ausgabe fl:eUt einen leichten, jedoch verfl:änd
lichen Kompromiß zwifchen Urtext und praktifcher 
Brauchbarkeit dar. Die Violinfl:imme wendet im 
Original die Scordatura an; die Ausga,be gibt die 
originale Notierung in gefonderter Violinfl:imme 
und überträgt in der Partitur die Violine der 
leichteren Lesbarkeit halber in die Normalnotie
rung, ebenfo ift eine Violinfl:imme in der Nomlal
notierung beigegeben. Die Partitur hat nur wenige, 
als folche kenntlich gemachte Ergänzungen, aus
führliche Spielanweifungen lind der Violinfl:imme 
und der Continuo-Streichbaßftimme eingefü,gt. 

Die gegenüber der Triofonate vereinfachte Be
fetzung des Werkes, aber auch feine größere Ver
tiefung wird diefem neu erfchlofIenen Zeugnis 
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Bachfchen Geiltes ficher den Weg in die große 
Bachgemeinde ebnen. Dr. Horlt Büttner. 

für Blockflöte 

GEORG PHILIPP TELE MANN : Zwei So
naten (aus den "Essercizii musici") für Block
flöte und Basso continuo. Für Blockflöte und 
Cembalo (Violoncello ad li1bitum) herausgegeben 
von Waldemar Wo e h 1. VerlaJg J. Rieter-Bieder
mann, Leipzig. 

Telemanns wertvolle Sonatenfammlung "Esser
cizii musici", die auch einige Klavierfuiten ent
hält, hat khon mehrfach als Vorlage für Neu
drucke Telemannfcher Werke gedient. Mit den 
angezeigten zwei Flötenfonaten wird diefe reich 
fließende Quelle weiter erfchloffen; damit find 
der mufikalifchen Praxis wiederum zwei Werb 
zugänglich geworden, die we,fentliche Vorzüge 
Telemannfcher Mufik aufzuweifen haben: leichte, 
ungezwungene Handhabung der mufikalifchen 
Stilmittel ihrer Zeit, rhythmirfche Lebendigkeit 
und Ausnutzung der dem Inltrument eigenen 
Spielmöglichkeiten. So ikönnen auch diefe So
naten, obwohl fie nicht immer befonders fhrk 
in der melodif,chen Erfindung find, vor allem 
dem häuslichen Mufizieren nur empfohlen werden. 
Ein tiefgreifendes Stück ilt der erlte Satz der 
d-moll-Sonate. 

K R E u z u 
Otto Fiebach t. 
Von Dr. Hermann Güttler, Berlin. 

Die Neuausgabe hat eine Stimme für Blocknöte 
in F, aber auch eine Sümme für C-Flöte, fo 
daß Ausführung durch Querflöte möglich ilt. Der 
Herausgeber hat den Generalbaß ausgefetzt; fono: 
keine Zutaten. Dr. Horlt Büttner. 

fürOrchelter 

HER MANN ERDLEN: Finnifche Suite für 
Orchelter (große und kleine Befetzung). - Parti
tur in 3 Heften. Im Verlag Kiilner und Siegel, 
Leipzig. 

Als Ausbeute einer Finnlandreife hat Erd!en 
diefe Suite mit nach Hamburg gebracht. Der 
erlte und der dritte Satz find finnifche Tänze 
(a-moll und d-moll); der Mittelfatz, mit dem 
klangvollen Titel "Revontulten leikki", enthält 
Variationen über ein finnifch·es Lied und ifl: "Dem 
Freunde Yrjö Kilpinen zugeeignet". Der Kom
ponilt hat es bei feiner Arbeit offenbar mehr auf 
folklorillifche Genauigkeit abgefehen als auf die 
Entfaltung eigener Phantafiekräfte. Die "fremde 
Sprache" übernimmt er, ohne tiefere Probleme 
zwifchenzufchalten, in den Klang feines Orchelters, 
der, bedächtig rationiert, in klaren Flächen auf
geteilt ilt. Ein beachtlicher Beitrag zur neuen 
deutfch-nordifchen Gemeinfchaftlichkeit. 

Dr. Walter Hapke. 

N D Q u E R 

Im 87. Lebensjahr ifl: am IO. September I937 der in Königsberg ein langes Menfchenleben 
fleißig fchaffende KirchenmuG.ker und Komponifl: 0 t t 0 F i e bach gcfl:orben. Seine Lebens
arbeit erfcheint in mancher HinG.cht bemerkenswert, obwohl das Schlichte feines Erdenwandels 
wenig Anhaltepunkte dem Betrachter zu geben vermag. Fiebach war keine zeitgemäße, ja 
eigentlich in der Tradition der protefl:antifchen KirchenmuG.k zeitlofe Erfcheinung. Sein Wir
ken und Schaffen war das des Kantors der früheren Jahrhunderte, der von dem heute nicht 
mehr gekannten und noch weniger gefchätzten Schaffensdrange für Gottesdienfl: und Gemeinde 
erfüllt war. Sein Stolz war ein fl:arkes hand werkliches Können, daneben aber auch weitere 
Kunfl:bildung, die ihn befähigte, das gelehrte Kantorenturn in einer Zeit fortzufetzen, in der 
es längfl: einer anders gearteten WeltauffalTung das Feld geräumt hatte. Als Lehrer und 
Organifl: war er zur Schule der Berliner Akad emiker gekommen, deren an dem reinen Geifre 
Palefl:rinas gefchulte Kontrapunktik die Herza der feines künfl:lerifchen Lebens wurde. Zu ihr 
bekannten G.ch feine zahlreichen, heute mehrfa ch hochangefehenen Schüler, wenn G.e auch fonft 
die Plattform feiner eigenwilligen Perfönlichkei t verlalTen mußten. Denn die aufkommende 
Romantik mußte diefer Kantorenwirkfamkeit fremd, wenn nicht gar feindlich gegenüberfl:ehen. 
Der hochgefl:eigerte Individualfl:il des ausgehenden I9. Jahrhunderts vermochte dem Manne, 
dem Kontrapunktik als das tägliche Brot des Alltags erfchien, nichts zu geben. Seine "L ehr e 
vom K 0 n t rap unk t", neuerdings auch in Buchform erfchienen, vermittelt dem fl:rebenden 
MuG.ker in knapper Form jenes Rüfl:zeug, das als unentbehrliche Grundlage auch für den zu 
gelten hat, delTen Gedankenflüge G.ch weit vom Schulmäßigen entfernen mußten. Die Reinheit 
der Tonkunfl:, wie G.e dem Heidelberger T h i bau t vorfchwebte, blieb als überzeitliches Ideal 
für Fiebach die Grundlage feines Strebens. 

1 
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Und ungemein fleißig war diefer Kantor! Er fchuf täglich am frühen Morgen und die 

Zahl feiner Manufkripte für Kirche und Schule wuchs und türmte uch zu unvorftellbaren Men
gen. Sein Ka~.torenamt b?t ~?m allfon~tägli~ Gelege.nheit~ den Gottesdienft aus feinem eignen 
Schatze zu erfullen. Dabel durfte nur em kIel ner Tell femer Chor- und Kantatenliteratur 
weiteren Kreifen bekannt geworden fein. Sein Schaffen blieb keineswegs auf den Kirchenraum 
befchränkt. Schon in den achtziger Jahren gin gen Opern von ihm über Danzig und Dresden 
über mehrere deutfche Bühnen ("Prinz Domin ik", "Loreley", fpäter "Bei frommen Hirten" 
"Der Offizier der Königin", "Robert und Bertram", "Die Herzogin von Marlbourough") 
und man muß ftaunen, wie hier fein polyphon er Stil in elegant melodifche Formen einmündet. 

Auch das feiner Kirchenkantate entwachfende weltliche Oratorium zog weitere Kreife. Lei-

',

e der mußte hier die Luft an barocker Kleinmal er ei die Kraft der fchöngeformten Chorpartien 
, vermindern. Die Berliner Aufführung der "N eu n M u fe n" in der Vorkriegszeit als einem 

der Höhepunkte feines Lebens ließ diefen Zwiefpalt befonders offen in Erfcheinung treten. In 
diefem Sinne wurde auch das Zeitereignis in den Rahmen der barocken Chorkantate nichts 
Ungewöhnliches. 

Der aus Schlefien ftammende Meifter (geb. in Ohlau am 9. Februar 1851) hatte Ofl:preußen 
zu feiner Wahlheimat erklärt und war befonders mit dem Königsberger Muukleben Jahr
zehnte hindurch eng verbunden. Das von ihm begründete "Ofl:preußifche Konfervatorium" 
konnte im Vorjahr bereits fein 50jähriges Jubiläum feiern und erfüllt heute nach Vereinigung 
mit anderen Kunfl:infl:ituten als einziges Konfervatorium Königsbergs eine umfafTende künfl:
lerifche Aufgabe. Neben feinem Kantoren- un d Organiftenamt an der Altroßgärter Kirche 
wirkte er auch als Lehrer für Muuktheorie und akademifcher Muukdirektor an der Univerutät. 
Ein befonderes Gewicht erhielt feine Tätigkeit im Jahre 1912, als ihm in der neuerbauten 
Stadthalle die Bildung eines von der Stadt zu übernehmenden Orchefl:ers (mit Orchefl:erfchule) 
anvertraut wurde. Leider waren die Zeiten für eine großzügige Kommunale Muukpolitik 
noch nicht reif. Erfl: das Dritte Reich befaß die Machtmittel, die damaligen Pläne in die 
Wirklichkeit zu überführen. Auch als Kritiker (im "Königsberger Anzeiger", fpäter in der 
"Preußifchen Zeitung") hat uch Fiebach Jahre hindurch betätigt und trotz feiner Ablehnung 
der Neu-Romantik fein Feld zu behaupten ver fl:anden. Sein ernftes Kunfl:denken fand feinen 
Niederfchlag in der Schrift "D i e P h y f i 0 log i e der Ton k u n fl:" (1891). Der befl:e 
Teil feines Wirkens, feine Bemühung um die "Reinheit der Tonkunft" wird jedenfalls heute 
erneute Beachtung finden und das Wirken die fes deut feh empfindenden Mannes in das rechte 
Licht fetzen. 

Heinrich Scherrer t. 
Von Dr. W i I hel m Zen t n er, München. 

Im Alter von 73 Jahren ifl: in München der Erwecker und Altmeifter des deutfchen Gitarre
fpiels, Kammervirtuos H ein r ichS ch e r r e r gefl:orben. Des Dahingefchiedenen fl:illes, un
ahläfTiges Wirken, das im tiemen Grunde vom Wefen jener Kunfl: befl:immt war, der er die 

'. ungeteilte Liebeskraft feines warmfühlenden M uukerherzens verfchrieben hatte, nämlich des 

I
' Volkslieds, hat für die deutfche Muukpflege und die Reinerhaltung deutfcher Mufikgefinnung 

.'~ •.• ','.' mehr getan als hundert theoretifche Bücher un d Reden. Denn Scherrer wußte, wo das Problem 
wahrhafter Muukpflege an der Wurzel zu fafTen und zu löfen war: in der Ermunterung jedes 
einzelnen zu ausübender Tätigkeit. Heinrich S cherrer hat zur Erreichung diefes Zieles viele 
muukalifche Laienfpielverbände ins Leben gerufen, betreut und durch feinen unerfchütterlichen 
Muukglauben zu freudigem Blühen gebracht. Das Vorbild feiner berühmten "Bogenhaufer 
Kapelle" ift für viele ähnliche Beftrebungen auf dem Gebiet der Volksmuukpflege dank der 
Entfaltung eines natürlichen Muuziergeiftes ma ßgebend geworden. 

Scherrer, der aus Eckernförde an der Ofl:fee gebürtig war, ifl: zunächfl: Flötenfpieler gewefen. 
Als folcher hat er auch Eingang in die Münchener Hofkapelle gefunden, der er lange Jahre 
angehörte. Es fcheint nicht ohne Beziehung, daß uch dem Künfl:ler von der Seelenhaftigkeit t des Flötentons eine natürliche Brücke zum Vo lkslied wölbte, dem er einen Ur- und Grund

, ]dang deutfchen Muukempfindens enthörte. In feiner nordifch verhaltenen, aber innerlich 

5 
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glühenden und gläubigen Art hat er dies Volks lied in nimmermüder Pflege und Befchäftigung 
geliebt, ein fieter Mahner, der Innerlichkeitsfchätze nicht zu vergeffen, die in folchem Befitze 
fchlummerten. Wenn in den Jahren eines bedrohlich angefchwollenen Materialismus der Quell
fchacht des Volkslieds nicht ganz verfchüttet wurde und vor allem in den Herzen der Jugend 
weiterraufchte, fo gebührt Scherrer ein wefentl iches Verdienfi an diefer heute erfi in ihrer 
ganzen Tragweite zu ermeffenden Tat! 

Als Bearbeiter des Gitarrefatzes des "Zupfg eigenhansi" hat fich Heinrich Scherrer vor allem 
die Herzen der fpiel- und fangesfreudigen jun gen Generation gewonnen, die ihm mit begeifier
ter Jüngerfchaft und Treue dankte. So fchuf er als einer der erfien an dem Werke völkifcher 
Erneuerung aus der Wiedergeburt grundlegende r feelifcher Werte. Dank Scherrers Bemühungen 
ifi die Gitarre zu einer unentbehrlichen Lebens gefährtin für viele geworden. In vielen Taufen
den ifi fein Hauptwerk, die "Kunfi des Gitarr efpiels", durch die ganze Welt gewandert. Auch 
dem, deffen Muße knapp und karg bemeffen war, bot Scherrers Anweifung Gelegenheit, in 
freudigem Mitklang an der lebenserhöhenden Macht der Mufik teilzuhaben. Und fo wollte 
fie auch fein fchlichtes, tiefes Wefen aufgefaßt wiffen: als Kameradin des Menfchen in Freud 
und Leid. Wie in früheren Tagen follte das Volkslied wiederum Begleiter durch alle Sta
tionen des irdifchen Lebenswegs werden. Hein rich Scherrer ifi einer der edelfien Träger und 
Verkünder folcher echt deutfchen Mufikgefinnung gewefen. Er hat, fo wenig er Wefens davon 
zu machen liebte, in der Tat einem hohen Ziele gelebt, denn Mufik und Leben bedeuteten ihm 
zwei untrennbare Begriffe; untrennbar ifi aber auch fortan fein Name von dem Begriff einer 
wahren Volksmufikpflege! 

Paul Gerhardt, der 7ojährige. 
Von Univ.-Prof. Dr. Her man n S te p h a ni, Marburg - L. 

In voller Rüfiigkeit inmitten einer Fülle von Entwürfen zu Werken für Chor, Orgel, 
Orchefier befchließt am 10. November Paul Gerhardt, der fächfifche Orgelmeifier und Ton
fchöpfer, fein 70. Lebensjahr. Zu Leipzig gebo ren, fiudierte er am Kgl. Konfervatorium und 
an der Univerfität, bekleidete ein kirchenmufi kalifches Amt und ging Ende 1897 aus dem 
Wettfireit der Bewerber um das Orgelamt an St. Marien in Zwickau als einmütig anerkannter 
Sieger hervor. Soviele Widerwärtigkeiten ihm hier auch begegneten, und fo fehr es zu be
klagen fein mag, daß er feine Schwingen nicht über einem der Gipfel deutfcher Mufikkultur 
entfalten durfte, - für den Ausbau und die Entwickelung feiner herben, zum Grübeln ge
neigten, nach innen gerichteten, grundehrlichen Perfönlichkeit von einer nachfchaffenden zur 
eigenfchöpferifchen war die fächfifche Mittelfiadt mit ihrem prachtvollen Orgelwerk doch wohl 
nicht ohne Vorteil. Von weither begannen zu feinen hifiorifchen Orgelkonzerten, in denen er 
vorbildliche, von Hermann Kretzfchmar gerühmte Vortragsfolgen aumellte und manchen ver
lorenen Schatz wieder ans Tageslicht zog, Berufsgenoffen und Mufifreunde zu firömen, um 
fich an der wunderbaren Plafiik feines Spiels und der fo garnicht reflektierten, fondern 
warmblütigen, tief innerlichen Darfiellung alter Meifierwerke zu erbauen. Wie er als Erfier 
in Sachfen fchon 1900 für Max Regers Kunfi eintrat, fo vermittelte er vorbildlichen Mutes, 
oft noch aus Handfchriften, Orgelwerke junger Talente mit lebendigfier Einfühlung der 
öffentlichkeit in Uraufführungen - EreignifIe, die freilich meifi unter eigenen Geldopfern 
zufiande kamen, die fächfifche Mittelfiadt aber zu einer Hochburg des Fortfchrittes auf dem 
Gebiete der Orgelkunfi erhoben. Auch gelang es ihm, an feiner Wirkungsfiätte ein Orgel
werk von jetzt 108 Stimmen zu fchaffen, von dem Prof. Heinrich Lang-Stuttgart auf feiner 
Orgelprüfungsreife durch ganz Deutfchland fchon 1901 urteilte: es fei ohnegleichen. Auf ihr 
hat Paul Gerhardt die unglaubliche Vielfalt von Stärke- und Farbabfiufungen ausgebildet, 
die fein Spiel auszeichnet, um der Durchfichtigkeit und Verlebendigung willen noch allerletz
ter Melodieverzweigungen. Er hat für das Ringen um die Ausdrucksmöglichkeiten der Orgel 
als für die große Aufgabe feines Lebens fein ganzes Künfilerdafein eingefetzt. Unter der 
Gewalt folch heiligen Müffens aber nahmen, fo hat man geurteilt, die von ihm befeelten 
Klangreihen fafi die Deutlichkeit einer Sprache an. 
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Denn obwohl er fdlOn 1910, lange, bevor die neue Barock-Orgelbewegung mit ihrem voll 
berechtigten Ideal o~jektiv!eren~e; T~ng~bung ähnliche. Forderungen erhob, in die Leipziger 
Philippus-Orgel 1 3

/;, -, 1 1
/3 -, I /7 -, I -Stimmen hatte eInbauen laffen, wurzelte die ihm vor

fchwebende künil:lerifche Miffion doch von allem Anfang an in der flammenden Überzeu
gung, die Hochwerte objektivierender MuGkarchitektur dürften nimmermehr zu Trümmer
feldern feelifcher Ausdruckskultur erwachfen. Vielmehr gelte es, der Orgel auch alle die 
Perfänlichkeitswerte abzutrotzen, die die Menfchheit der Erziehungsarbeit der letzten zwei 
Jahrhunderte verdanke. 

Überbelaftet mit den Obliegenheiten eines fächGfchen Orgelbaufachverftändigen und mit 
privater muGkerzieherifcher Tätigkeit, war doch Paul Gerhardt ein fchöpferifch viel zu ftark 

i veranlagter Künil:ler, als daß er feine Lebensleiftung nicht hätte in eigenen Kunftwerken gipfeln 
f laffen. Aufs wärmfte feien zum Studium empfohlen insbefondere: Choralvorfpiel "Aus tie
"t 

fer Not" op. I I, die geiftlichen Lieder op. 8 I, 20 I, die Chorgefänge op. 10 I, 19 II, 
die Choralvorfpiele op. 13 11, 111, IV, die 6 Charakterftücke für Orgel op. 17, insbefondere 
II, IU, IV, die "AbendmuGk für kleines Orchefter" op. 24, die Kantaten "Kriegsweihnach
ten" und "Deutfche Paffion", die impofante fymphonifche Dichtung für Orgel "Totenfeier" 
01;" 16, die gewaltige, foeben für großes Orchefter ausgebaute PhantaGe "Ein fefte Burg" 
op. 15, die jetzt in Zwickau, und das erfchütternde Requiem für Blasorchefter, das jetzt in 
Greiz, Marburg und Zwickau-Planitz zur Aufführung kommt. 

Wir wünfchen dem hochverdienten Manne noch viele Lebensjahre voll rüftiger Schaffens
kraft und Schaffensfreude! 

"Blut und Boden" in der Kunft. 
Von R ein hol d Zirn m e r man n, Aachen. 

In der Rede Pet e r Raa b e sauf Johannes B rah m s 1 heißt es an einer bedeutfamen 
Stelle: "So etwas wie der Begriff "Blut und Boden" ift ... von führenden Künil:lern längft 
durchdacht worden - man braucht bloß an Wagners Schriften zu denken -, längft in feiner 
Bedeutung erkannt worden, bevor Gch die Politiker damit befchäftigten. Wir MuGker haben 
von jeher folche Dinge ftärker beachtet als die Politiker, befonders die der Parlamente. Nicht, 
weil wir klüger waren - wir waren meiftens dümmer -, fondern weil es bei Art- und 
Raffefragen immer mehr auf das Gefühl als auf das Wiffen ankommt, und diefes Gefühl ift 
bei den Künil:lern nun einmal ftärker vorhanden und oft auch ftärker ausgebildet als bei den 
3rnderen Menfchen." 

Diefen Sätzen ift grundfätzlich zuzuftimmen; enthalten Ge doch eine hochwichtige Erkenntnis 
über das Verhältnis von MuGk und Raffe. Allerdings enthalten Ge auch - natürlich un
bewußt und ungewollt - eine fchlechthin ver nichtende Kritik an den MuGkzuftänden bzw. 
an dem Raffeinftinkt der führenden MuGker der letzten Jahrzehnte. Denn wenn Richard 
Wagner in e t was keine oder nur ganz geringe Nachfolge gefunden hatte, dann in der Her
ausftellung des Begriffspaares "Blut und Boden "! Im öffentlichen MuGkleben hatte "Blut und 
Boden" jedenfalls keine Geltung - trotz Felix Draefeke, Karl Storck, Hans Pfitzner, Kar! 

\ Grunsky, Siegmund von Hausegger, Hans Joa chim Mofer und einigen anderen, mehr oder 
, weniger bedeutenden MuGkern und MuGkfchriftftellern. Anders wäre ja auch nicht erklärbar, 
, wiefo das J u den turn jener Zeit eine fo überragende Rolle fpielen konnte. 

In diefem Zufammenhang verdienen noch zwei weitere Worte Raabes aus der Brahmsrede2 

befondere Hervorhebung. Einmal: "Wir werden gleich das Violinkonzert von Brahms hören. 
Wer es in Gedanken neben das von M end eIs f 0 h n flellen kann, . . . dem muß es klar 
werden, daß hier bei diefen beiden Künil:lern . . . ein grundlegender Unterfchied vorhanden 
ift, der nur aus der Ver f ch i e den h e i t ihr e r Ra f f e zu erklären ift ... " 

Ferner: "Jeder Menfch weiß, daß der Norddeutfche fchwerblütiger, zurückhaltender ift, 
herber als der Süddeutfche. Das fchließt aber natürlich nicht aus, daß auch der Norddeutfche 

~ Siehe "Deurfche Meifter", Guftav BalTe Verlag, Regensburg I937, Seite 76. 
2 A. a. 0., Seite 76/77 und Seite 79. 

I 
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a 11 erübrigen Empfindungen f ä h i g ifi. Schließlich find die größten Humorill:en, die 
Deutfchland gehabt hat, Fritz Reuter und Wilhelm Bufch, Norddeutfche gewefen. . .. Und 
die Komponill:en, die wirklich eine komi fehe Oper fchreiben konnten, Lortzing und Nicolai 
find auch keine Süddeutfchen gewefen. ' 

In diefen bei den Abfchriften bricht Geh der Ra f f e g e dan k ein der Ku n ll:, vorab in 
der Mufik, erfolgreich Bahn. Daß er heute auch von dem Präfidenten der ReichsmuGkkammer 
eindeutig vertreten wird, ifi ein erfreulicher Beweis für den weiteren und unaufhaltfamen 
Siegeszug diefes Gedankens. Vor allem aber ifi dies ein Beweis für feine unabdingbare Gültigkeit. 

Guftav Focks Kartei der niederdeutfchen Orgelbauer und Orgeln. 
Yon Dr. Wal t e r Ha p k e, Hamburg-Blankenefe. 

Die gewaltige Bewegung der Erneuerung der deutfchen Mu!ik aus dem Geill:e der alten 
Meifier, die RenaiiTance ihrer Werke, die Erforfchung ihrer mu!ikalifchen Praxis und die 
Nutzanwendung der dabei gewonnenen ErkenntniiTe auf die heutige Wiedergabetechnik, im 
befonderen auch die Konzentration all diefer Bemühungen und Bell:rebungen, wie Ge !ich in 
der fogenannten ,,0 r gel b ewe gun g" fpeziali!iert und entwickelt hat, Gnd Tendenzen 
unfers Mu!iklebens, die in diefen Blättern von den verfchiedenfien Seiten her beleuchtet, unter
fucht und gewürdigt wurden. Es fei aber nochmals daran erinnert, daß die mit den Orgel
tagungen in Hamburg-Lübeck (1925), Freiburg (1926) und Freiberg (1927) einfetzende Orgel
bewegung eine folche Auswirkung ins Weite und Allgemeine erfahren hat, daß eine neue, 
wirklich volkstümliche Beziehung !ich herfiellte zu allem, was mit der Orgel und ihrer Kunll: 
zufammenhängt. Das ill: ein Erfolg, nach einem Jahrdutzend, der wohl zu bezeugen imll:ande 
ill:, wie notwendig und wie richtig diefer Yorll:oß war, auf einem Gebiete, das einmal die 
gefährliche Seite einer mißverll:andenen, gedanken- und gewiiTenlofen "Tradition" fo recht 
!innfällig illull:riert. Diefer V orll:oß hätte kaum fo rafch zu fo po!itiven ErgebniiTen führen 
können, wenn die Orgel bewegung nicht auf alte Inll:rumente hätte hin weifen können, deren 
Yerwendung für die Interpretation der alten OrgelkompoGtionen die Klarheit und Größe 
diefer MuGk beiTer als die vermeintlich "modernen" Orgeln hervortreten ließ. Unter den 
Orgelbauern der Barockzeit, einer Epoche von einzigartiger muGkalifcher Erfülltheit hin!icht
lich aller Dimen!ionen des Lebens, hat der geniale A r p S ch n i t ger, der Erbauer der Ham
burger St. Jacobikirchenorgel (die für die "Orgelbewegung" eine fehr wichtige Rolle "fpielen" 
follte), wieder eine Rühmung erfahren, die weit über Hamburg und über Deutfchland hinaus
firahlt. 

In Neuenfelde bei Hamburg hatte Arp Schnitger auf dem heute noch nach ihm benannten 
"Orgelbawerhoff" feinen Ruhe!itz - feine Werkfiatt hatte er in Hamburg -, und hier in 
Neuenfelde ifi er im Juli 1719 (nicht 1720, wie die Mu!iklexika angeben) gefiorben und in der 
fchönen Barockkirche "zu Norden im Frauengang" begraben worden. Aus dem gleichen Neuen
felde fiammt der Mu!ikwiiTenfchaftler Dr. G u ll: a v Fock. Seine Gelehrtenarbeit hat er be
gonnen als Bio g rap h A r p S ch n i t ger s, aber die vielen SpezialkenntniiTe über die 
alten Orgelbauer und ihre Künfie, die als "Splitter und Spähne" ihm bei diefen Bemühungen 
immerfort zuflogen, haben ihm eine fo genaue und umfaiTende 0 b e r f i ch t übe r den 
ge farn t e n 0 r gel r eich turn i m nie der d e u t f ch e n K u I t u r k r eis verfchafft, daß 
{je als ganz einzigartig bezeichnet werden muß. 

Diefes niederdeutfche K u 1 t u r g e b i e t, das ungefähr durch eine Linie über Antwerpen, 
Amfierdam, Kopenhagen, Stockholm, Königsberg, Danzig, Magdeburg und Braunfchweig um
grenzt wird, hatte den bedeutendfien Anteil an der Entwicklung des Barockorgeltyps. Die 
einzelnen Landfchaften fianden wie auf den Gebieten des Handels, der Malerei, der Baukunll: 
und der Mu!ik fo auch auf dem Gebiet der Orgelbaukunfi in regen Beziehungen zu einander. 
Das Zentrum, um das !ich die Orgelbaukunll: diefes Kulturkreifes drehte, war Hamburg mit 
feinen überragenden Meifiern "Magifier Jacobus Scherer organum fabricator", Hans Scherer I, 
Hans Scherer II, Gottfried Fritfch (in feinem letzten Lebensabfchnitt) und Arp Schnitger, der 
Vollender der Barockorgel. Während von 1550-1600, aHo bis etwa an die Zeit von Michael 
Praetorius, die Niederländer mehr die Gebenden waren, waren es um 1700 zur Hauptfache 
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die Norddeutfchen. In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts fuchten lich niederländifche 
Orgelbauer, die durch die. ablehn~nde H~ltung der ref~rmierten Kirche Zur Orgel (Bilder- und 
OrgeHl:urm) und durch dIe .Be~re1Un?sktlege von Spamen fehr gehemmt waren, Betätigung in 
Niederdeutfchland, z. B. Hlllnch NIegenhoff und Jafper Johannfen aus Herzoo-enbufch in 
Brabant, Antonius Mors aus Antwerpen, Andr. de Mare aus Gent, Herrn. Raphael bRottenf1:ein_ 
Pock aus Vollenhove an der Zuyderfee, Joh. SIegel aus Zwolle, Fabian Peters aus Sneek in 
Friesland, Julius Antonius aus Friesland, der Brabanter Reinhardt von LampelIen und Joh. 
Graurock, die über das ganze niederdeutfche Gebiet bis nach Danzig hin anzutreffen lind. Sie 
verpflanzten die hohe Kunf1: des niederländifchen, befonders des brabantifchen Orgelbaues nach 

I
' . Norddeutfchland. Hier fetzte dann etwa von 15 80 bis zum Beginn des dreißigjährigen Krie

ges ein enormer Auffchwung ein, nicht nur in den Städten, fondern auch auf dem Lande und 
hier befonders in den reicheren Marfchgebieten. Es war die Zeit von Hans Scherer I und 11, 

.... Nicolaus Maas, Heinr. Clovatz, Anton Wilde, Hans und Chrif1:. Bokelmann u[w. Gottfried 
Fritfch und fein Schwiegerfohn Friedr. Stell wagen (Lübeck) fowie feine Schüler Jonas Weigel 
(Braunfchweig), Tob. Brunner (Lunden in Dithmarfchen) und Franz Theodor Kretzfchmar 
(Mecklenburg) fetzten dann die große Tradition durch den dreißigjährigen Krieg hindurch fort, 
und fein Sohn Hans Chrif1:oph Fritfch (Hamburg) fowie defIen Schüler Hans HenriIdon Cah
man, der "Vater des fchwedifchen Orgelbaues" gaben lie bis nach Dänemark und Schweden 
weiter. Um 1700 erreichte dann die Barockorgelbaukunf1: in Arp Schnitger ihren Höhepunkt. 
Er, fein Sohn Franz Cafpar (Zwolle) und fein Schüler Rud. GarreIs (den Haag) brachten den 
Niederländern den in hundertfünfzigjähriger Entwicklung gereiften Barockorgeltyp zurück. 
Seine weiteren Schüler, von denen rund 40 nachweisbar lind, trugen feine Kunf1: über das 
ganze niederdeutfche Kulturgebiet, z. B. Matth. Naumann (Hildesheim) und Chrif1:. Treutmann 
(Magdeburg) bis nach Mitteldeutfchland, Joh. Michael Räder (Berlin) bis nach Schleuen, Balth. 
Held (Stettin) bis nach Hinterpommern und der tüchtige Lambert Daniel Carf1:ens (Kopen
hagen) bis nach Norwegen. 

Auffallenderweife belitzen wir über diefe bedeutungsvolle Epoche des nie der d e u t f ch e n 
Orgelbaues k ein e namhaften ° r gel bau f ch r i f t f1: e I I e r außer Michael Pr a e tor i u s, 
der uns 1619 feine berühmte "Organographia" hinterließ, und Joh. M a t t h e fon, der 1721 

der zweiten Auflage von "Niedt's Mulikalifeher Handleitung" eine wichtige Dispolitionsfamm
lung anfügte, ganz im Gegenfatz zu Mitteldeutfchland und Holland, wo im 18. Jahrhundert 
tüchtige Lexikographen und Orgelbaufchriftf1:eller wie Walther, Adlung, Gerber bzw. Heß, 
Knock, (Seidel-)Meyer, Gregoir und van't Kreuys wertvolle Orgelnachrichten in ihren Werken 
niedergelegt haben. 

Diefe Lücke zu fchließen hatte lich G u f1: a v Fock zur Aufgabe gemacht. In einer großen 
Kar tot h e k hat Fock die ErgebnifIe feiner Forfchungen aufgef1:apelt und geordnet. Die 
17 Jahre, die er auf diefe Arbeiten verwandte, haben ihn die Namen, die Tätigkeit und 
Lebensfchickfale von 8 0 0 ° r gel bau ern aus der Zeit vor 1800 fef1:f1:ellen und aufzeichnen 
lafIen. Nicht weniger als I 2 0 0 ° r gel n hat er fyf1:ematifch "abgegraf1:" und alles, was über 
die Errichtung, die Reparaturen, den Umbau, auch wohl gar über die Vernichtung der Inf1:ru
mente zu erfahren war, hat er in eingehenden und präzifen Notizen zufammengef1:ellt. Und 

K Zwar hat er lich feine Kartei nach dem Prinzip einer "doppelten Buchführung" ange
j~ legt, d. h. die VerzeichnifIe der Orgeln und der Orgelbauer werden gefondert ge
:. führt, fo daß mit leichtem Griff jede gewünfchte Auskunft über jeden Meif1:er und 

ganz unabhängig davon über jedes Inf1:rument gegeben werden kann. Wenn lieh aus der 
Fülle diefer Erfcheinungen auch die Gef1:alt und das Schaffen Sclmitgers überragend heraus
hebt - das umfangreiche Buch mit vielen Illuf1:rationen, das Fock über ihn abfaßte, wird 
in abfehrbarer Zeit veröffentlicht werden -, fo erfährt man daneben auch von anderen Sen
fationen, wenn es erlaubt if1:, diefen Begriff auf Dinge der Kunf1: und der Kulturgefchichte 
anzuwenden. Hier fei nur bemerkt, daß der Orgel bau auch fchon in vorreformatorifcher Zeit 
in Niederdeutfchland in hoher Blüte f1:and. Im 13. Jahrhundert bereits lind eine ganze Reihe 

,von Orgeln nachzuweifen; und es if1: fernerhin gar keine Seltenheit, daß eine Kirche uch 
Zwei Orgeln (eine große und eine kleine) bauen ließ. Die Reformation bringt anfangs einen 
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und die Orthodoxie haben 
Nach I550 fetzte dann der 

gewiffen Rückfchlag in der Entwicklung, ja die Bilderftürmerei 
fogar Verbrennungen koftbarer Inftrumente auf dem Gewiffen. 
neue Auffchwung ein (auf den oben bereits hingewiefen ift). 

Wie kam nun Fock zu feinen K e n n t n i f f e n? - Er begann mit der Unterfuchuno
der bisher erfchienenen "Bau- und Kunftdenkmäler" der Landfchaften Niederdeutfchlands, de~ 
vielen gedruckten und handfchriftlichen Landfchafts-, Stadt- und Ortschroniken. Nach Durch
ficht diefer literarifchen Quellen ging es an die urkundlichen; Staats-, Stadt- und Kirchen_ 
archive wurden durchforfcht (mit weitgehender Untedlützung feitens der Landeskirchelümter). 
Befonders die alten Kirchenrechnungen und Vifitationsprotokolle wurden geprüft; auf diefe 
Quellen weift er nachdrücklich hin, denn fie feien bisher viel zu wenig berückfichtigt worden, 
würden auch hin und wieder nicht forgfam genug aufbewahrt, gerade fie feien aber fehr 
ergebnisreich. Die Kirchenrechnungen gehen vielfach weiter als die anderen Kirchenakten Zu
rück. (Sie bieten nicht nur den Orgelforfchern und fonftigen Kunfthiftorikern reiche Aus
beute, fondern können in manchen Fällen auch für den Familienforfcher, wenn die eigent
lichen Kirchenbücher verfagen, von großer Bedeutung werden; es wäre deshalb fehr erwünfcht, 
daß in den gedruckten Verzeichniffen der Kirchenbücher, welche die Landeskirchen in diefen 
Jahren überall herausgeben, auch die Kirchenrechnungen mit angegeben werden, wie das z. B. 
in dem Buche von Paftor Dr. Jenfen, Wandsbek "Die Kirchenbücher Schleswig-Holfteins und 
der Hanfeftädte" der Fall ift.) - Diefe Schritt vor Schritt fortgefetzte Archivforfchung iil: 
zwar überaus mühfam, doch findet Fock, daß man im Laufe der Jahre erhebliche Routine 
im fofortigen Erblicken der jeweiligen Nachrichten über den Orgelbau erwerbe: das große 
,,0" des Wortes Orgel fteche aus den vergilbteften Handfchriften markant hervor. In ein er 
HinGcht fei feine Arbeit leichter, als wenn er nach alter Mufik fuche. Orgeln hätten immer 
fchon Geld gekoftet; und darum feien die dafür gemachten Aufwendungen durchweg genau 
angegeben. 

Etwa I50 P hot 0 s der bemerkenswerteften Orgeln, zum al der Pro f p e k t e, ergänzen 
das Karteimaterial. Eine weitere Abteilung enthält intereffante photokopierte Na m e n s -
z Ü ge der bedeutendften Orgelbauer alter Zeit, zur Hauptfache aus Kontrakten und Belegen 
der Kirchenrechnungen gewonnen, von großem Wert, wenn es gilt, die durch die Zeit unles
bar gewordenen Infchriften in Windladen und an Profpektpfeifen zu entziffern. - Dazu 
kommen aus neuer Zeit auch noch die Kat a log e der Orgelbauer. Überhaupt betrachtet 
Fock feine Arbeit noch keineswegs als abgefchloffen. 

Es ift mit allem Nachdruck hinzuzufügen, daß fie der erfte und bisher ein z i g e Verfuch 
diefer Art ift, der mit fo gründlicher Syftematik in Sachen der Orgelkunde unternommen 
wurde. Daß diefe Arbeit durchaus privat gewagt und fo erfolgreich bewältigt wurde, muß 
die Schätzung noch fteigern. In Berlin, in Köln, in Kiel, auch im Ausland (Holland, Skan
dinavien, England) zeigt man fich an Focks Orgelkartei lebhaft intereffiert. Max Seiffert, der 
Direktor des Berliner mufikwiffenfchaftlichen Forfchungsinil:ituts, treibt feine Anerkennung fo 
weit, daß er Fock nahelegte, nicht ein e n Notizenzettel, der ihm (Fock) entbehrlich erfcheine, 
fortzuwerfen. Hoffentlich find die für Harn bur g maßgeblichen Kreife darauf bedacht, daß 
die Fockfche Orgel-Kartothek, als ein fo eminent wichtiges Hilfsmittel für den mufikalifchen 
Denkmalsfchutz Niederdeutfchlands, auf jeden Fall der Stadt erhalten bleibt, die in der Orgel
bewegung des I7. Jahrhunderts und bei ihrer Renaiffance von I925 eine beftimmende, füh
rende Rolle fpielte. 

Von der Erziehung unferes Volkes zur höheren Muftkgattung. 
Von Prof. R i ch a r d Hag e I, Berlin. 

Heinrichhofens Verlag Magdeburg bringt unter "Edition Greif" Neue Harmonika-Spiel
mufiken für Haus und Konzert, bearbeitet und herausgegeben von Fritz Stege. Eine fehr 
verdienftliche Angelegenheit. Wenn flch dazu noch Mufiker. von der Bedeutung wie: Hermann 
Z i I ch e r - Würzburg, Richard T run k - München, Felix 0 b erb 0 r b e ck - Weimar und 
Fritz S t ein - Berlin für die Harmonika als Volksinftrument in Zufchriften an den Heraus
geber ein fetzen, ift es wohl angebracht flch auch in der ZFM mit der mufikalifchen V olks-
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erziehung und deren anzuwendenden Kunfimittel auseinanderzufetzen. Geh. Rat Prof. Dr. 
Herrn. Zilcher äußert 1ich u. a. ". . . gefiehe offen, daß ich gelegentlich durchaus mit Be
hagen zur Harmonika greife und mich auf ihr ergehe." Prof. Richard Trunk: " ... Ich 
habe in frühefier Jugend mit Begeifierung Ziehharmonika gefpielt." Die Erziehung unferer 
VolksmafIen zu guter Mu1ik ifi eine ebenfo fchwierige, wie äußerfi dankbare Aufgabe des 
Muliklehreril:andes. Geradezu widerfinnig ifi es und grenzt hart an Verfündigung am gei
ftigen Volksgut, wenn man den mu1ikalifch nicht vorgebildeten Handarbeitern in den Kon
zertfälen fymphonifche Mu1ik vorfetzt. Wozu der Mu1iker und vorgebildete Laie jahrelanges 
Studium brauchten, um die Fähigkeit zum Eindringen in diefe Wunderwelt zu erlangen, die 
foll der Arbeiter ohne jegliche V orkenntnifIe aufbringen! 

• Was iil: hier die Folge? Der einfache Mann, welcher im inneren Drange nach Geifies
, bildung und Gemütserfüllung, offenen Herzens und freudigen Sinnes in den Saal trat, ver

läßt denfelben, nach Stunden inneren Zwiefpaltes, mehr oder minder fchwer enttäufcht. Ver
bittert, von folchen Segnungen hoher Kultur ausgefchlofIen zu fein, meidet er hinfort ähnliche 
Veranfialtungen. 

Unferen VolksgenofIen k a n n und muß geholfen werden. 
Den Segen im Gefang bringt in der V olksfchule die liebevolle Pflege des Volksliedes. 

Wem wird, in Erinnerung an diefe fchöne Zeit, nicht - in jedem Alter - das Herz warm! 
Während der Lehrzeit war für den Arbeiter, vor dem Einfetzen der großen national

fozialifiifchen Bewegung, auf mu1ifchen Gebieter: eine gähnende Leere! Jetzt ifi diefe durch 
Gefang und Mu1izieren beim Sport und Naturwanderungen wirkfarn ausgefüllt. Hier treten 
nun auch die typifchen Volksinfirumente wie: Pfeifen, Trommeln, Trompeten und die Zieh
harmonika mit aH ihren Abarten wohltätig in Erfcheinung. Freude am Rhythmus als Ge
meinfchaftserlebnis! 

Diefes Mu1izieren gründet 1ich infirumental fafi lediglich auf das Grifffyfiem, aber unter 
Ausfchaltung der Notenkenntnis. 

Mit der Erreichung einer größeren technifchen Fertigkeit, fteHt 1ich der Wunfch und Ehr
geiz, nach Noten fpielen zu können, gebieterifch bei den meiften Spielern von felbfi ein. 
Was aber nun, da die Literatur der Harmonikamu1ik fehr gebietsbefchränkt ifi? 

Für die mu1ikalifche Gefchmacksbildung entfcheidet in erfier Linie ni ch t das "w i e": 
Ha nd wer k I i ch e, fondern einzig das "w a s": das gei ft i g e Mit tel. 

Hier fetzen Verleger und Herausgeber der "Neuen Spielmufiken für Harmonika" äußerft 
verdienftlich den Hebel an; in fachgemäßer Bearbeitung werden Ausfchnitte aus den Meifier
werken aller Jahrhunderte gebracht. Melodifche Perlen, die auf die unverbildeten, empfäng
lichen Gemüter gefchmackbildend wirken müfIen. 

Trotz Fortfetzung diefer Sammlung, in auffieigender Linie, bliebe man jedoch auf halbem 
Wege zur Erfchließung fymphonifcher Mufik ftehen, wenn nicht das E n fern bl e f pie I 
dur ch die Her an z i e h u n g der r eich e n L i t e rat u r der "C 0 n cer t 0 

g r 0 s s 0" - M u f i k ge p f leg t wir d. Der Stil diefer Mu1ik der Vergangenheit kommt 
der tonlich etwas fiarren Klangart der Harmonika und ihrer Abarten geradezu entgegen. 
Die Wunderwerke unferer AltmeifierdiefesKunftgebietesfind,wie 
einft für uns Mufiker und kammermufikalifch gebildeten Laien auch 

~.' .. (. für unfer gefamtes Volk die Brücken zum "gradus ad parnassum". 
f Heinrichhofens Verlag hat mit der Edition "Greif" eine bedeutungsvolle Führung und zu-

gleich eine verantwortungsvolle Aufgabe von höchfier Bedeutung übernommen. Möchte ihm 
dies Werk gelingen! Vielleicht fteuert Me i fi e r Her man n Z i I ch er ein "concerto 
grosso" eigener Prägung als begrüßungs- und dankenswerten Anteil hierzu bei. 

Regers Humor. 
Max Reger, altgedienter, begeifierter Infante rift, fchrieb 1915 an feinen Leipziger Freund 

Julius Klengel über einen genialen Förderer feiner Orgelmu1ik: "X. ifi Feldartillerift gewor
den bei der Landfiurmmuil:erung! Früher protzte er auf der Orgel - jetzt orgelt er auf der 
Protze!" A. B. 



" 

,I 

I" 

I 

I , 

I' 
"i' 

ZEITSCHRIFT FüR MUSIK November 1937 --
Bach ohne Baß. 

Bachfefi in Eifenach 19°7. Das Leipziger G ewandhausorchefier wirkt r.nit, unter Leitung 
von Hermann Kretzfchmar als Ehrendirigenten. Am letzten Abend find dIe Gewandhausleute 
beunruhigt, denn der Nachtzug geht um 21 Uhr 45 Min. in Eifenach ab, und am anderen 
Morgen muß man bereits wieder zur Probe in Leipzig fein. Vorforglich fchreitet der Kon-
zertmeifier Hering mit der Uhr in der Hand den Weg vom Konzertfaal zum Bahnhof ab: 
Jawohl, zehn Minuten genügen; man wird es fchaffen. Aber was macht man mit Wolfchke, 
mit dem fchweren Kontrabaß ... ? - Wolfchke hat einen guten Gedanken. Er mietet Gch 
einen kräftigen MelTenger Boy in fchöner roter Uniform, wie fie damals letzte Mode waren, 
und fchärft ihm ein: "Du wartefi hinter der kleinen Tür des Konzertpodiums. Sobald es 
drinnen fiill ifi und die Mufik aufgehört hat, läum du hinein, nimmfi meinen Kontrabaß und 
faufi damit zum Bahnhof. Ellbogen gebrauchen! Durch niemand beirren laITen, verfiehfi du?" 
- Sehr fein ausgedacht. Aber W olfchke hat vergelTen, daß eine Bach-Suite aus mehreren 
Sätzen befieht. Als Hermann Kretzfchmar, um 21 Uhr 30 Min., gerade den Menuettfatz be
endet hat, andachtsvoll in kurzer Atempaufe verweilend, wird die Tür aufgerilTen und der rot 
uniformierte Knabe fiürzt herein. In treuer Pflichterfüllung derb um fieh fchlagend, erweiil: 
er fich als kräftiger denn der BalTifi Wolfchke. Der Finalfatz muß ohne Streichbaß gefpielt 
werden. A. B. 

M u s I K B 

STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Konzertwerke: 

Georg Bö t t m e r: "Die ewige Flamme", deutfmes 
Volksoratorium (Münmen, unter Heinr. Lab e r, 
29. Nov.). 

Edmund von Bor ck: Sextett (Internationales 
Mufikfefl: in Venedig). 

Cefar B res gen: Sonate für Bratfme und Kla
vier (Wome zeitgenöffifmer Mufik, Münmen). 

Cefar B res gen: "Bauernhomz.eit". Szenifme 
Kantate nam Worten von Alfons T euber (Woehe 
zeitgenöffifmer Mufik, Münmen). 

Fritz B ü mt ger: "Serenata im \'Valde zu fingen" 
(Wome zeitgenöffifmer Mufik, München). 

R. Curt von Gor r i f f e n : "Bruder Tod" (nam 
Verfen von Hermann Heffe) für Sopran-Soio 
und kl. Ormefl:er, Werk 17 (Städt. Ormefl:er 
Wiesbaden, unter MD Augufl: V 0 g t, 10. Okt.). 

R. Curt von Gor r i f f e n: "An deutfmen Hel
dengräbern" für Solo, gern. Chor, Ormefl:er und 
Orgel (Kuffl:ein, durm MD Franz B. Kir m -
mai r, 10. Okt.). 

Hans K lee man n: Streichtrio a-moll, Werk 35 
(Halle/S., B 0 h n h a r d t - B ü I 0 w - K lei fl: , 
19. Sept.). 

Erich Lau er: Fell:lime Mufik für großes Orm. 
und Orgel, Werk 15 (Karlsruhe und Heidelberg, 
15. Okt.). 

Erim Lau er: Hymne an Deutfmland für femsll:. 
Chor, gr. Orchefl:er und Orgel, Werk 14 (Karls
ruhe, 15. Okt.). 

Wilhe1m Mal er: Klavier-Sonate (Wo me zeit
genöffifmer Mufik, München). 

E R I c H T E 

Will i N ö t her: "An den Allmächtigen". Geifl:
liches Lied für eine Singll:imme, Violine und 
Orgel (Mainfränkifme Gaukulturwome, Würz
burg). 

Peter P fit z n e r: Lieder nam Texten von Hi' de
gard von Werkshagen (Wome zeitgenöffifeher 
Mufik, München). 

Alfons S t i er: Lyrifmes Intermezzo für zwei 
Trompeten, zwei Pofaunen und Orgel (Main
fränkifche Gaukulturwome, Würzburg). 

Hermann Wa g n er: Kleine Mufik für Blech
bläfer (Leipzig, bei einer Feier des NS-Studen
tenbundes). 

Bühnenwerke: 

Eugen B 0 dar t: "Spanifme Nacht". Heitere 
Oper (Nationaltheater Mannheim, unter GMD 
K. EI m en d orff, 16. Okt.). 

Fritz von Bor r i es: "Magnus Fahlander". Oper 
(Städtifme Bühnen Düffeldorf). 

Kurt Ger des: "Das Fell: auf Haderslevhuus". 
Szenifche Ballade nam Theodor Storms gleim
namiger Novelle (Stadttheater Krefeld). 

]ofeph Ha a s: "Tobias Wunderlich". Oper 
(Staatstheater KaffeI). 

Carl U e t er: "Der Erzg;räber". Oper (Stadt
theater Freiburg i. B.). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Werner E g k: "Peer Gynt" (Staatsoper Berlin). 
Chr. W. GI u ck: "La Corona". Einaktige Oper 

in der Bearbeitung von Dr. Erich H. Müller 
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. (Glulk-Feier der Wiener akadcmifchen Mozart-

Gemeinde, 15· Nov.). 

Konzertwerke: 

Paul Ger h a r d t: Sinfonifche Suite über "Eine 
fefl:e Burg" (Zwickau, unter MD Kurt Bar th). 

R. C. von Gor r i f f e n: Toccata, PalTacaglia 
und Fuge in h-moll für Flöte, Klarinette, zwei 
Geigen, Bratfche und zwei Celli (Wiesbaden, 
Nock e - Quartett, 7· Febr. 38). 

unter MD Kurt Bar t h). 

Hermann Wa g n er: Orgelmuuk in drei Stim
men (Dresden, durch Herbert Co 11 um). 

Hermann W a g n er: Spielmulik zu zwei Stim
men für Klav. (Leipzig, durch Walter B 0 h I e). 

Hermann Wa g n er: Konzertante Serenade für 
Holzhläfer, Pauken und Streichorchef1:er (Nürn
berg, unter KM A. D re f fe I). 

Hermann Wa g n er: Vorfpiel und Fuge 
Orgel (Leipzig, durch Kurt Z ö ll n er). 

Hermann Wa g n er: Toccata und Chaconne 
Orgel (Leipzig, durch Kurt Z ö 11 n er) . 

für 

für 

J
' ... paul S ch r i ck er: Sinfonifche Suite (Zwickau, 

.. ' MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
SI N G FA H R T DER "K A N TOR E I 

AN DER ST AA TL. AKAD. HOCH
SCHULE FüR MUSIK" BERLIN 

I M SO M M E R I 9 3 6. 
Leitung: Prof. Kurt Thomas. 

Von J ü r gen U h d e, Berlin. 

Siebenbürgen und Jugoflavien waren das Ziel 
unferer diesjährigen Singfahrt; früher für uns 
wefenlofe geographifche Begriffe, find es jetzt 
lebendige und unvergeßliche Erinnerungen. Auf 
eine 800jährige Tradition kann die große deutfche 

· Infel Siebenbürgen zurückblicken; umbrandet von 
mannigfaltigen Völkern, oft im Laufe der Ge

. fchichte in fchweriter Bedrängnis, haben die 
Deutfchen diefer Gebiete fich ihre Kulten im 

· WecMel der Zeiten und Völker bis heute bewahrt. 
'Dies prägt uch aus in der fchwäbifchen Bauweife 
der Häufel" und Straßen, in der klaren Gotik 
ihrer Kirchen, in den prächtigen Marktplätzen 
und fef1:en Burgen. Die Deutfchen in Jugoflavien 
zeigen dagegen nicht einen fo einheitlichen Cha-

· rakter, ue haben auf die Gef1:altung der Städte 
und Dörfer keinen Einfluß ausüben können wie 

:die Siebenbürger Deutfchen, denn fie wanderten 
erf1: vor 150 Jahren ein und und auch heute 
noch lediglich Gäf1:e des Landes, das ue bewohnen. 

Der eigentlichen Singfahrt gingen vier arbeits
reiche Probentage in Wallendorf voraus, einem 
Dorf im Thüringer Walde. Hier in diefer länd

;; lichen Abgefchiedenheit wurden die im Sommer 

.
1 fchon zufammengefügten muJikalifchen Grund
,.lagen endgültig befef1:igt und 40 Menfchen wurden 
'·zu jener menfchlich-mufikalifchen Einheit, die 
. eine ,[0 wichtige Vorbedingung für fruchtbare 

Chorarbeit if1:. Neue Muuk f1:and auf diefer 
Reife etwas mehr im Vordergrund als früher, um 
denen draußen Zeugnis zu geben vom neuen 
Chorfchaffen in Deutfchland und zu beweifen, 
daß fich die RenailTance der alten Muuk, die wir 
heute erleben, nicht nur auf die Darf1:ellung frühen 
mufikalifchen Schaffens befchränkt, fondern gleich-

1.·.· zeitig die Grundlage für kraftvolles neues Muu
, zieren bildet. So enthielt das Progr.amm (aus 

dem jeweils verfchieden unfere Abendmuliken 
zufammengef1:ellt wurden): MelTe in a-moll op. I 

von Kurt Thomas; Motette: "Chrif1:, der du biit 
der heIle Tag" und neue weltliche Chorfätze von 
großer Schönheit: "Minnelieder" von Hugo Diit
leI', Chorfätze von Adolf Pfanner, eine Choral
motette von Joh. Nep. David ("Nun bitten wir"). 
An alter Mufik brachten wir: Bach: "Der Geiit 
hilft"; drei fechsitimmige Motetten von Schütz; 
fechs alte geif1:liche Abendlieder von Hengel, 
Schein, Calviuus et. und viele fchöne Madrigale. 

Am 24. Auguit tief in der Nacht gings über 
die Grenze, zweimal wurde die Reife nach Sieben
bürgen unterbrochen dadurch, daß wir im Radio 
Wien (als erf1:er deutfcher Chor feit langer Zeit) 
und im Radio Budapeit fangen. Dann folgte 
eine lange Fahrt durch die weiten iteppenartigen 
Landfchaften Ungarns, ein heller Himmel mit 
großen Wolken fpannte fich über die fchwach 
rötliche, unahfehbare Fläcl1e, und nicht lange 
hinter der rumänifchen Grenze tauchten die 
kühnen gezackten Linien der Karpathen auf. 
Broos, Mühlbach, Hermannitadt, Heltau, Schäß
burg, Brenndorf, Agnetheln und Medias befuchten 
wir hier. Der Mittelpunkt der Reife war Buka
reit, jene feltfame Stadt, die in allen weß:lichen 
und öitlichen Stilarten erbaut zu fein fcheint. 
Zwei Tage und zwei Nächte Donaufahrt durch 
die Karpathen brachten uns nach Belgrad, es 
folgten die deutfchen Gemeinden Verfchetz, 
Neufatz ufw., bis wir zum letzten Mal in 
Serajewo fangen, vor itark internationaler Zu
hörerfchaft. In den großen Städten wie auch in 
den kleinen Landgemeinden durften wir gleich
mäßig he·rzliche Erfolge verzeichnen. Buntes 
Völkergemifch, reizvolle orientalifche Stadtbilder, 
Hochgebirge und reißende Ströme kennzeichnen 
diefes fchöne und fremde Land. Krönung und 
Abfchluß bildeten drei Tage in Ragufa und die 
Fahrt auf der Adria nach Venedig. Von hier 
aus gelangten wir in einer Nacht wieder nach 
Deutfchland. -

Fünf Wochen durften wir fo im Auftrage der 
wahrhaft übernationalen Sprache, der Muuk, zu 
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den Deutfchen in Südüll:eurüpa reden, und darüber 
hinaus zu allen denen, die guten Willens find, 
diefe Sprache zu hören. Und wir aUe find früh 
und dankbar für diefen Auftrag. 

BOCHUMER MUS I K FES T WO C H E. 
Vün Dr. B ern ha r d Zell er, Dürtmund. 

Das Ziel der vüm Sängerkreis Büchum, den 
örtlichen Gruppen des Reichsverbandes der '.;e
mifchten Chöre, der Hitler-Jugend und des Bundes 
deutfcher Mädel in Verbindung mit der NS
Gemeinfchaft "Kraft durch Freude" veranll:alteten 
Büchumer Mufikfell:wüche war, alle einheimi'fchen 
Kräfte zu einer Grüßkundgebung zufamm~nzu
fchließen, welche mit einer natiünalen Feier des 
Vülkes am Erntedankfell: ihren bedeutendll:en 
chO'rifchen Ausdruck erhielt. Die Organifatiün uni 
Gefamtleitung der Mulikwüche, die mit der un
gewöhnlichen Dauer vün acht Tagen einen Sonder
fall darll:ellte, und deren Schirmherren der Bundes
führer des deutfchen Sängerbundes Oberbürger
meill:er Me i Il: e r und der Leiter des Reichsver
bandes der gemifchten Chöre Dr. Reinhard Li m -
bach waren, hatte Kreischürleiter Paul F 0' I g e 
(Büchum). 

Ein Werbeumzug der HJ mit Fanfaren, Turm
muliken und eine vün der Vereinigung zur Pflege 
alter Haus- und Kammermulik vO'n den Büchumer 
Kammermulikern Wa h I, K rau f e, Mai f e , 
G rum b t , der Cernbalifiin Hanna M e n z c I 
und der Süpranill:in Grete H a r d t eindrucksvüll 
gebotenen Fell:mulik mit Werken vün Buxtehude, 
Dittersdürf, Stamitz, Haydn und Mozart leiteten 
die Wüche ein, in welche eine ausgezeichnete Auf
führung der "M e i 1\ e r f i n ger v 0' n N ü r n -
be r g" als GafHpiel der Kölner Oper eingefügt 
wurde, an deren Chören lich auch die "Büchumer 
Sängervereinigung" verdienll:vüll mitbeteiligte. In 
dem W e I t I i ch e n C h 0' r k 0' n zer t traten die 
gemifchten Chöre mit klanglich guten Leill:ungen 
hervür: der "MadrigaIchür" fang unter B. J u n g e
w e I t e r Chöre von Walter Rein und Armin 
Knab, der NS-Vülkschür fetzte lich unter H. 
E f f e r für dankbare gemifchte Chöre von dem 
DO'rtmunder Hubert E ck art zein, "Werkleute" 
(Gedicht vün Rilke) und "Sünnengefang", gut 
klingende Chöre und SO'li, welche Dämmerung, 
Größe des Sünnenaufgangs und Preis der SO'nne 
in warmes, fli,eßendes Melüs, vün einem Streich
O'rchefier und dem Klavier gefchmackvüll umrahm
tes Melüs Il:ellen und die Naturmyll:ik des Ge
dichtes vün Lerfch auffangen. Telemanns "Tages
zeiten" fanden eine vün Paul F 0' I g e fürgfältig 
durchgearbeitete WiedergaJbe durch den wO'hlklin
genden Chür, das kleine Orchell:er und die 
anfprechenden Sülill:en Grete H ar d t , Kärhe 
K ö n i g s b ü f ch e r, Ernll: Bur kern ü 11 e rund 
Hans Rump. 

In fechs Kirchen fanden zu gleicher Zeit 

~ 
Kir ch e n k 0' n zer t e ~nd ?eill:liche A ben cl _ 
m u f i k e n Il:att: Ch.nll:usklrche, Leitung H. 
Ha arm a n n; Petnklrche (H. L ü t tri n ~ 
ha.u s); M~lanchthün-C?O'r (W. Me h r man ~)~ 
Melnülphus'\urche (G r 1 f eh e n und Wo' r m'. 
Marienkirche und Prüpfieikirche. Der Querfchni~; 
durch die Veranll:altungen ergab eine reiche Litera_ 
tur vün altitalienifchen, vürbachifchen, klalTifchen 
und neuzeitlichen Meill:ern, die Ausführung ze;gte 
die Büchumer Kirchenchöre in fchöner Il:immlicher 
und mufikalifcher Fürm. Ein Tag galt der MUfik 
der HJ. Ein impüfanter Mulik- und Spielmanns_ 
zug der HJ gab mit einem 120 Mann Il:arken 
Fanfarenzug ein Künzert mit fchneidiger Marfch_ 
und Vülksliedmulik, das HJ-Standürchell:er wartete 
mit anerkennenswertem Vürtrag vO'n \\7 erken 
Friedrichs des Großen, Quantz', Händels und 
neueren, lich an den barücken Mufikll:il anlehnen
den Kümpünifien wie Wilhe1m Mal er, Erich 
Lau e r und Hans Z i e g I e r auf. Man hatte 
den Eindruck, daß die Büchumer HJ durch inten
live Arbeit und ein nicht nur auf die alten Meill:er 
befchr:inktes Intereffe zu einem fiilvüllen und 
gefchlüffenen Muiizieren gelangt ill: und daß 
unferer Jugend durch das anregende Gemein
fchaltsmulizieren Il:arke feelifche Aufbaukräfte zu
geführt werden. 

Im Rahmen der Muiikwüche trat der Städtifche 
Mulikverein unter Leüpüld Re i ch w ein mit 
einer vürnehmen und klangedien Aufführung der 
P fit z n e r - Kantate "Von deutfcher Seele" her
vür. Der vüm Büchumer Männer,gefangverein ver
Il:ärkte Chür zeichnete fich durch Ausgleich und 
Klang:fchönheit aus. Der Erfchließung der verfün
nenen Rümantik des Werkes blieh das vün Reich
wein feinfühli,g fmattierte Städt. Orchell:er nichts 
fchuldig, die Solüpartien hatten mit Helene Vi e r -
t hai er, Emmy Lei s n er, Ernfi Bau e rund 
Ewald Kai d ewe i e reine erlefene Befetzung. 
- Hau s m u f i k mit reichhaltigen, gutgewählten 
Prügrammen vermittelten die Güethe-OberreaI
fchule, das Hüffmann'fche Künfervatorium, die 
Schüler vün Kar! Wo' I f f und die Opernfchule 
G 1 e t t e nb erg. 

Im vüllbefetzten Saale des Schützenhüfes wurde 
der impofante Chor vün 1200 Sängern, begleitet 
vüm Städt. Orchell:er Büchum, zum Dülmetfch des 
Bekenntniffes des deutfchen Volkes zu feiner Hei
mat, feiner Arbeit und feiner Seele. Das "Deutfche 
Lied" vün Jüfeph Haas war ein wuchtiger Auf
takt. Die Büchumer Sängervereinigung fang unter 
Albert La mb e r t s Kurt Lißmanns trO'tziges "Im 
Taikte der Hämmer", und mit dem hellll:immigen 
Kinderchür die zündende Vaterländifche Hymne 
vün Otto Jüchum. Die gehaltvolle "Kantate der 
drei Stände" vün Hermann Er p f erfuhr durch 
"Schlögel und Eifen" und "Gußll:ahlglücke" unter 
Rudülf HO' f f man n und die vereinigten gern. 
Chöre unter Paul F 0' I g e eine vün chorifcher 
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Luchtkraft getragene Ausführung. Bruno Stür-

:rs polyphones "An Deutfchland", HJ-Lieder 
~n Baumann, Spitta, Gättke und Ludwig Webers 
vwir fchreiten" für Leitchor, gemifchten Chor und 
Orgel erklangen in prachtvollen Steigerungen und 
gaiben dem vaterländif.chen Geifl: des letzten Kon
:tertes einen packenden Ausklang. 

MUSIKFEST 
I N DON AUE S CHI N GEN. 

,
'.' Von Dr. Hel mut D 0 fl: er, Stuttgart. 

. Wiederum, wie fchon fo häufig feit dem Welt
" krieg, hat die Stadt Donauefchingen, die bereits 

auf eine über zweihundert jährige reiche mu!ika-
lifche Vergangenheit zurückblicken kann, zu einem 
ihrer berühmten Mu!ikfefl:e eingeladen, diesmal in 
Ver!bindung mit der NS-Gemeinfchaft "Kraft 
durch Freude". Deutlich zeigt fich darin der 
Geftalrwandel diefer Feiern. Trugen die Kammer
mufikfefl:e unmittelbar nach dem Weltkrieg den 
Charakter eines Experimentierfeldes, auf dem eine 
kleine Clique von Mufikern ihre volksfremden 
Werke aufführen ließ, fo bedeuten die jetzigen 
Feiern eine genaue Umkehr von damals: Hin
wendung zu einer Mufik, die ohne eine tragende 
Gemeinf.chaft nicht denkbar ifl:, zu einer Mu!ik, 
die dem Wefen unferes Volkstums gemäß ifl: un:! 
im Einklang mit unferer Volksfeele fl:eht. Die 
Mitwirkung des NS-Reichsfymphonieorchefl:ers im 
Rahmen eines Sonderkonzertes der NS-Gemein
fchaft "Kraft durch Freude" war die befl:e Gewähr 
dafür, daß diefe neuen Grundgedanken in würdiger 
Weife verwirklicht wurden. 

"Alte und neue feierliche Orchefl:ermu!ik" hieß 
diefes Sonderkonzert, in dem neben neueren Kom
pofitionen von Bernhard Köhler (Freiburg i. B.), 

, Hugo Herrmann (Stuttgart), Paul HöHer (Berlin), 
und Heinrich Spitta (Berlin) noch Werke von 
Mozart :und von dem größten fchwäbifchen Meifl:er 
Johann Abraham Sixt zur Aufführung kamen. Die 
von dem Sixtforfcher Erich Fifcher zufammen
gefl:ellte "Fefl:liche Mufik" zeigte die für Sixt 
marakterifl:ifche MiJmung zwifchen Empfindfam
keit und einer Hinwendung zu ausdruc."svoller 
Gefl:altung im Beethovenfchen Sinn. W. A. Mozarts 
"Jupiter-Symphonie" leitete über zu den neueren 

, Werken. Eine "Heroifme Ouverture" von Köhler f bKlrl'eb nocfh zu dfehr in einem pathetifchen äußerlichen 
angau wan fl:ecken, wogegen das "Symphonifche 

Werk II - An meine Heimat - nam Aufzeich
nungen aus dem Tagebuch eines Frontfoldaten 
1917/37" von Hugo Herrmann durm feinen klaren 
Aufbau wie durch die Kraft zu fymphonifmer 
Gefl:altung hervorragte. Am reinfl:en wurde der 
Gedanke einer Gemeinkhaftsmu!ik in der "Feier
lichen Mu!ik" von Heinrich Spitta verwirklicht. 
Die Mu!ik ifl: über das Lied "Nichts kann uns 
r~uben" gefchrieben und wird aus den Gegenfätzen 
eInes feierlichen Bläferthemas über einem mäch-

tigen Orgelpunkt und elllem fl:ark polyphon 
gearbeiteten, fl:raffen Streicherteil f mphonifch 
gefl:altet. Einfacher gibt lieh Paul Höfi:r in f~iner 
durch!ichtlgen, klaren "Altdeutfchen Suite" d' 
urfprünglich zu Möllers "Frankcnburger W'ürfc:~ 
fpicl" gefchrieben wurde. Befonders eindrincoIich 
der SchIuß, der in eine feierliche Hymne über:eht. 

Die Wiedergabe der Werke durch das "NS
Reichsfymphonieorchefl:er, ohne das dide Veran
fl:altung gar nicht hätte fl:attfinden können, vc'-
dient höchfle Anerkennung. Nicht nur die älteren 
Werke, fondern ebenfo die modernen hörten wir 
klanglich wie mufikalifch aufs feinfl:e durchgearbei
tet und ausgefeilt. An Stelle des verhinderten 
Senators Franz Adam leitete Hugo Her r man n 
die Werke mit ficherem Können. 

Eine "Fefl:mu!ik für BläJer" ließ deutlich erken
nen, daß die junge Generat:on diefem im 17. und 
18. Jahrhundert fo blühenden, feither völIig ver
nachläiIigten Gebiet wieder neuen Auffchwung 
gibt. "Aufruf und Hymne" von Alfons Schmd 
(Stuttgart) zeigen deutlich den ncuen Stil, der hier 
angefl:rebt wird: :klang~iche Auflockerung, Vorliebe 
für eine oft nur zwei- oder dreifl:immige kontra
punktifche Stimmführung, Neigung zu einem dem 
Charakter der Blasmu!ik angepaßten feierlichen, 
hymnifchen Stil. Die Kompo!ition von Schmid, 
eine "Bläfermu!ik Werk 17" von Cerar Bresgen 
(München) und befonders die "Symphonifche Mu!ik 
1936" von E. L. Wittmer, die auch Saxophone mit 
einbezieht, erfreuen nicht nur durch ihr licheres 
technifches Können, fondern ebenfo durch den 
mufikalifchen Wert, ihre gefunde Mu!ikalität und 
ihre wirkungsvolle, volkstümliche Gefl:altung. In 
einem zweiten Teil hörten wir noch einige "Feier
liche Liedfätze" von Georg Blumenfaat und alte 
Choräle, von Fritz Dietrich gefchickt gefetzt. Zwei 
Märfche von Jofeph Scheib und Hubert Schnitzler 
fuchten den Mal1fchtyp älterer Art durch neue re 
Lieder der Hitlerjugend aufzufrifchen. Die faubere 
Wiedergabe durch die Militärmu!ik Donauefchingen
Villingen unter der Leitung von Erich Bad e 
verdient befonders angefichts der ungewohnten 
Schwierigkeiten unfer höchfl:es Lob. 

Zwifchen diefen beiden Orchefl:erveranflaltungen 
fl:and eine Morgenfeier mit neuer Kammermu!ik. 
Daß die Kammermufik von allen Gebieten der 
Mu!ik den geringfl:en Schwankungen unterworfen 
ifl:, liegt in ihrer Natur begründet. Formal !imer 
gekonnt, zu feiner Filigranarbeit und chromati.fcher 
Stimmführung neigend, gab fich ein Streichtrio des 
Münchners Gufl:av Geierhaas. Gegenfätze zwifchen 
energifchen, unison geführten Stellen, zwifchen 
Iyrifchen Gefangsteilen und polyphon geführten 
Abfchnitten führten zu fl:arken inneren Spannungen 
in dem zweiten Streichquartett von Hug,o Herr
mann. Ein Variation enteil fl:eigert fich zu einer 
machtvollen Schlußfl:retta. Reiche motivjJfche Ar
beit, freie Tonalität und diatonifm geführte Poly-
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phonie kennzeichnen das etwas blaITe Streich
quartett in G von Wilhelm Maler, das als Abfchluß 
ebenfalls einen Variationenteil bringt. Gegenüber 
diefen drei großen Kammermufikwerken hatte das 
ferenadenartige, liebliche Flötentrio des Karlsruher 
Komponiiten Franz Philipp einen fchweren Stand. 
Das Fr ei bur ger 5 t r eich qua r t e t t (Adal
bert Na u be r, Hugo Ho r me s, Hugo Wo I f -
rum und Reinhard L i n den b erg) und der 
Flötifl: K i s kai t forgten für eine fauber aus
geführte, fchöne Wiedergabe. 

JUB!LK UM 5- F E STWü CH E 
DER DUISBURGER üPER. 

Von Dr. Pa u I G. A. K lei n, Braunfchweig. 
Die Duisburger üper begann die neue Spielzeit 

mit einer Fefl:woche aus dem Anlaß eines zwei
fachen Jubiläums: Vor 50 Jahren wurde mit der 
Eröffnung der Städtifchen Tonhalle erfl: die Mög
lichkeit regelmäßiger Theaterveranfl:altungen in 
Duisburg gegeben; und vor 25 Jahren weihte die 
Stadt ihr neu es, mit den modernfl:en technifchen 
Mitteln ausgefl:attetes Theater ein. 

Seit der Schaffung eines eig.enen Spielkörpers, 
im Jahre 1921, konnte fich Duisburg ganz auf die 
Pflege der üper konzentrieren. Die Duisburger 
üper errang in diefen fiebzehn Jahren einen Platz 
in der edlen Reihe der Bühnen von Rang und 
Namen. Ihr Ruf wurde hinausgetragen über die 
Reichsgrenzen, nach Holland, das oft in Sonder
vorfl:ellungen das Haus belegte. 

Mit einer fefl:lichen Aufführung von Richard 
Strauß' "Rofenkavalier" begann die Jubiläums
woche. Dem neuen Leiter der Duisburger üpe'!, 
Generalintendant Dr. Georg Ha r t man n , als 
RegiITeur und Jofef F e n n e k e r als Bühnenbild
ner gdang es in vorbildlicher Weife, dem Werk 
jene Atmofphäre zu fchaffen, in der allein es 
wirken kann. Neben der GefchIolTenhcit des kul
turellen Lebensraums pflegt Hartmann eine Per
fonalregie, die auch den Träger der kleinfl:en 
Nebenrolle zu vollem Einfatz heranzieht und fo 
eine äußerfl: lebendige und durchformte Infzene 
ergibt. Wilhelm 5 ch leu n i n g, der neue Duis
burger üperndirektor, führte das ausgezeichnet 
mufizierende Orchefl:er mit allem Feingefühl für 
die reich verzweigte Polyphonie der Partitur. Die 
neuverpflichtete Maria Pa h 1 fang mit großen 
und gepflegten Stimmitteln den üctavian. Auch 
Melitta Am e r 1 i n g s Feldmarfchallin und Paul 
Er t hai s üchs feien lobend erwähnt. 

Am zweiten Tag folgte die wefl:deutfche Erit
aufführung des mufikalifchen Lu itfpiels "D e r 
Ca m pie 11 0" von Ermanno Wolf-Ferrari. Aus 
fpielerifcher und mufikantifcher Freude geboren. 
wird ,diefes Werk die Zuhörer in dem Maße ent
zücken, in dem fie freudige Bereitfchaft haben zu 
emem unproblematifchen Werk aus der Gattung 
der opera buffa. ühne diefe Bereitfchaft geht 

einem viel verloren. Vor allem eine köfl:liche, VOn 
Einfallsreichtum und reifer Könnerfchaft zeugende 
Mufik. Wolf - Ferrari arbeitet mit fparfam!l:en 
ürchefl:ermitteln; er bringt eine Fülle melodifcher 
Elemente, die nicht zu Arien oder großen Enfem_ 
bles auswachfen, weil das nachdrängende Neue auf 
die ökonomifche Ausnutzung der Einfälle zu Ver
zichten fordert: Knappheit aus Fülle. \Vie im
proviliert fafl: erfcheint diefe Mufik; aber die 
"Strategie der Reife" gehöre dazu, fagte der Kom. 
ponifl: einmal. Unter Berthold L e h man n s 
mufikalifcher Leitung, der Spielleitung von Werner 
Ja c 0 b und der Tanzleitung von Frida Hol!l: 
fand die Erfl:aufführung eine freundliche Auf
nahme. 

Suppes üperette "Die große Urrbekannte", das 
dritte Werk der Fefl:woche, erreichte durch reiche 
Infzenierungsmittel und ausgezeichnete Darfl:eller_ 
leifl:ungen einen E~folg. Die tragifch überfrachtete 
Handlung (zur Zeit der franzöfifchen Revolution 
fpielend) bedurfte dringend der Auflockerung, die 
ihr der Spielleiter ürto D aue zukommen ließ. 
Am Pult bewährte lich Walter Tri e bel; aus 
der Reihe der Darfl:eller fei die ausgezeichnete 
Loty Kau n d i n y a hervorgehoben. 

Nach einem nicht vorgefehenen Abbiegen Zum 
"Tiefland"-Verismus - da der "Figaro" wegen 
Perfonalerkrankung ausfallen mußte - g:ng die 
Woche mit einer Aufführung von Ni c 0 lai s 
"Lu,fl:igen Weibern" ihren Weg weiter, der durch· 
aus auf feitliche Gehobenheit gefl:immt war. Dr. 
Georg H art man n gab der Aufführung zunäch!l: 
eine komifch-realifl:ifche Mittellinie, um dann im 
letzten Bild den leichtfüßigen Gefl:alten des bunten 
Elfenfpiels die Herrfchaft zu überiaITen. Dr. Fritz 
M a h nik e (Dortmund) hatte ein Bühnenbild ge
fchaffen, das weitaib vom Herkömmlichen viel 
Gelegenheit zu bewegtem Spiel gab, im erfl:en Bild 
jedoch etwas zu konfrruktiv wirkte. Berthold 
L e h man n erreichte eine gefchliffene Präzifion 
des ürchefl:erklanges. (Das Gegenfl:ück zu Nicolais 
üper eröffnet die Bochumer Shakef peare-Woche: 
Verdis "Falfl:aff".) 

Mit einer Aufführung der "Meifl:erfinger" (in 
einer aus der vorigen Spie,lzeit übernommenen 
Infzenierung) klang die Fefl:woche aus. Erfüllte 
die Infzenierung nicht alle Wünfche, fo tat das in 
vollem Maße das ürchefl:er, das unter Wilhelrn 
5 ~h leu ni n g s Leitung einen Beweis feiner hohen 
Kultur brachte. 

FRANKFURTER ABEND
SINGWüCHE 

unter Leitung von Prof. 0. s kar Fit z - Wien. 

Von M a r i a Mo h r, Frankfurt/M. 
Die "Mulikantengilde" im Landfchaftshund 

"Volkstum und Heimat" führte auch in diefern 
Jahr wieder eine Abendfingwoche durch, die mit 
mufikwiITenfchaftlichen und mufikerzieherifchen 
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-Vortr~gen verb~nden war. - Unter Leitung von 
Prof. Oskar Fit Z - Wien wurde in froher Ge-

einfchaft muli ziert und die anregenden, mit 
Humor gewürzten Ausführungen des berufenen 
Vertreters der Volksmulik fanden ein begeiftertes 
F,dlo. In den offenen Singftunden wurden Inftru
mentalfpiel und Chorgefang in einer überaus 
lebendigen, herzerfrifchenden Art gepflegt. Jenfeits 
lIJÜer grauen Theorie vermittelte Oskar Fitz nicht 

" nur die Methode, in Gemeinfchaft fauber fingen 

" 

' und fpielen zu lernen, fondern er ftellte die un
mittelbare Beziehung zwifchen dem Menfchen und 
dem zu geftaltenden Kunll:wel'k her; denn die 

" ,i befcheidenen Volkslieder, die fehr fchnell mehr
"ftianmig erarbeitet wurden, formten lich zu einem 

gekhloffenen Kunftwerk. 

Hand in Hand mit dem praktifchen Mulizieren 
gingen Vorträge, die lich mit gegenwärtigen Fragen 
der Muiikanfchauung befchäftigten. So brachte der 
erl1:e Vortrag von Prof. Fit z das Thema "Ganz
heitsbetrachtung der Mulikererziehung" unter dem 
Gefichtspunkt einer fynthetifchen Erfaffl!ng der 
Kunll: Üiberhaupt, die allein eine Auslöfung der 
muiikalifchen und fchöpferifchen Kräfte im Men
Jmen ermögliche. Nachdem wir uns jahrelang auf 
a!11en Gebieten des Lebens und der Kunft in einem 
Spezialifierungsdrang verloren hatten, fetzte gegen
wärtig' eine Umformung der ganzen Kunft und 
Weltanfchauung ein, die in der Einheit von Kör
per, Seele und Geift den verlorenen Kontakt mit 
den Urkräften wieder herftellt; denn nicht ein 

'~eilhaftes Erfaffen, fondern das Ganzheitserlebnis 
führe allein zur Höchftleiftung in der Kunft wie 

:; im Leben. In feinem zweiten Vortrag fetzte fich 
'Prof. Fit z mit dem Begriff der "Mufifchen Bil
,dung und ihren Grundl:lJgen" auseinander, und 
"erläuterte die organüfche Beziehung zwifchen der 
'bewegten, mufifchen Kunft und der bildenden 
Kunl1:. Während in der bildenden Kunft der 
Augenblick in {einer Form erfaßt und als Dauer 
gefl:altet ift, liegt das Wefen der Mufik im Klang
lichen, in der Harmonie, in der Vereinigung der 

" Vielheit der Schwingungen, dil! zu einer Einheit 
~::werden. Diefer Harmonie, die wir als Ruhe und 

\

"1, Ausgeglichenheit empfinden, liegt eine Gefetz
, ',' mäßigkeit zu Grunde, die allen Künften gemein-

'

.farn ift, die Verhältniffe des "goldenen Schnitts". 
'Der dritte Vortrag "Atem- und Stimmficherung 

'~tiIs Grundlage der Höchftleiftung" knüpfte an die 
'>,'orausgeg,angenen Themen an. Wenn das Wefen 
lteer Harmonie darin beftehe, ftets neue ~usgleiche 
'""tu fchaffen, fo ergebe fich daraus, daß die Kraft-
: quelle, die diefen Ausgleich bewirkt, in der Materie 
l;zu fuchen fei. Die überwindung der Schwerkraft, 
,'des Eigengewichts, nicht aber die körperliche 

Anftrengung bringe jene Kraft hervor, die Vor
'ausfetzung der kün1Uerifchen Höchftleiftung ift. 
tngewendet auf die Mufik, befonders auf die 
Stimmphyfiologie, ergeben fich beftimmte Gefetz-

mäßigk.eiten der Bewegungslehre, die in einer Kon
z:ntratlO~. aller. körperlichen, feelifchen und gei
ftlgen ~rafte, ~le wefenseigenen Faktoren in ihrer 
Ganzheit veremen und zur Wirklichkeit werden 
laffen. 

.Die. Tagung ~urde mit eine: Rundfunk-Morgen_ 
feier m Form emer offenen Smgftunde, die Chöre 
Canons und Inftrumentalfpiele brachte, gefchlolIen: 
Aus der Fülle des Gebotenen hob fich Walter 
Reins eindrucksvoller Chor "Den Ackermann foll 
man loben" mit Inftrumentalfätzen von Heinrich 
Rohr heraus. Auch die muntere "Kleine Ernte
mufik", eine inftrumentale und vokale Suite von 
F ritz Dietrich erwies fich in ihrer technifchen 
Anfpruchslofigkeit und mu:ftkalifch gefchloffenen 
Form als eine überaus dankbare Gemeinfchafts
mufik. 

111. REICHSMUSIKLAGER DER 
REICHSSTUDENTENFüHRUNG 

AUF DER FRE USB URG. 

Von Hel mut B r ä u t i garn, Leipzig. 

Kaum hätte man erwarten können, daß das 
diesjährige, das dritte Reichsmufiklager der Reichs
ftudentenführung noch eine Steigerung des inneren 
Schwunges und des äußeren Erfolges bringen 
könnte gegenüber jenen erften bei den Lagern, die 
jeden Teilnehmer mit dem Gefühl eines großen 
Erlebniffes fcheiden fahen. Aber gerade diefe 
Lager der Vorja:hre hatten uns menSchlich und als 
einzelne Hochfchulgemeinfchaften durch die Arbeit 
wachfen laffen, fodaß nun in diefern Jahre eine 
Mannfchaft ftand, die, gefchloffen und locker zu
gleich, den äußeren Verlauf der Tage zu einem 
innerlichen machte. Die als jüngere Semefter neu 
zur alten Gemeinfchaft kamen - eigentlich, un:! 
Gott fei Dank, waren fie fogar in der Mehrzahl -
ftanden So felbfiverftändlich in ihr, daß auch fie 
das beglückende Erlebnis eines La;gers mit nach 
Haufe nahmen, das ihnen allen nötigen Impuls 
für die Aufgaben des Jahres gegeben hat. Und 
wir alle tahen wieder, daß das Lager - und nicht 
die Tagung - die einzig mögliche Form ift, aus 
den verfchiedenften Perfönlichkeiten eine Gemein
fcha;ft zu fchweißen, fie fich menfchlich näher zu 
bringen, wie es nicht das Zufammenfein in vielen 
Semeftern vermag, und daraus wirkliche Gemein
fchaftsleiftungen wachfen zu laffen. 

So hat der Reichsmufikreferent Rolf S ch rot h 
uns Mufikftudenten und -ftudentinnen aus allen 
deutfchen Mufikhochfchulen auch diefes Jahr wie
der in die Einfamkeit einer fchönen Mittelgebirgs
landfchaft gerufen: auf die Freusburg im Sieger
land. Dort konnten wir zwei Wochen lang 
herrlich über einem weiten Lande thronen, in den 
Mauern einer alten Burg, deren Stille uns die 
rechte Befinnung auf das bringen konnte, was 
hinter uns lag und was vor uns Geftalt werden 
wollte. 
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Wenn dem Bericht in diefer Zeitfchrift über 
das 1. Lager 1935 die überfchrift "Mufikfl:udenten 
greifen an" gegeben wurde, fo gefchah das mit 
zwiefacher Sinndeutung : Der des Protefl:es und 
der der neuen Tat. Heute können wir mit 
Freude feiHl:ellen, daß gerade die Arbeit an den 
Mufikhochfchulen immer zuerfl: im Zeichen der 
zweiten Deutung gefl:anden hat, die dann der 
anderen die Berechtigung geben konnte. Es galt 
ja nicht nur - wie das immer die Jugend getan 
hatte - Sturm zu laufen gegen eine alte Welt, 
die in ihrer Verb:ndung von Wertvollem und 
Abgebrauchtem doch noch fo ficher gegründet e:-
fcheint. Diefe Jugend mußte auch fähig fein, 
was als Wunfchbild in ihr lebte, Form werden 
zu lafTen und diefer Form den fleuen Gehalt zu 
geben: Von den Grundlagen der nationalfoziali
fl:ifchen Weltanf,chauung aus, die die neuentdeckten 
ewigen Gefetze des deutfchen Wefens find, fuchte 
und arbeitete fie unermüdlich daran, wie fie dem 
neuen Geifte, der ihr das Erlebnis der Gemein
fchaft, des VoLkes, der Lebensordnung, des Art
gewachfenen gebracht hatte, Geftalt geben könnte. 
Sie baute, wohl auch unter "Proteften" und mit 
Rückfchlägen, raftlos weiter und kann jetzt fchon 
mit gewifTer Genugtuung feftfl:ellen, daß die von 
ihr gefchaffenen Formen einen bedeutenden Platz 
im deutfchen Kulturleben gefunden haben. Ge
rade auf dem Gebiet der Mufik find Wege in 
Neuland befchritten worden, die deshalb bereits 
nicht mehr hinwegzudenken find, weil fie ja nur 
bis jetzt un:begangene Pfade ins uralte Land der 
deutfchen Seele find. Wie mancher in Pflicht 
und Arbeit ergraute Mufiker, der g:1aubte vor 
dem allzu gewaltigen Sturm der Jugend als vor 
einem Bilderfl:urm warnen zu müfTen, mußte nun 
zugeben, daß diefer Überfchwang gar nicht fo ver
heerend wirkte! Daß er nicht die ehrwürdige 
Tradition des deutfchen Mufiklebens verleugnen 
will, fondern nur verfucht, dem großen Geifl:e 
unferer Zeit einen ebenfo großen Ausdruck zu 
geben, wozu manche Mittel der Vergangenheit 
einfach nicht mehr taugen. 

Daß diefe neue Zeit natürlich auch dem Mufik
fl:udenten felbfl: ein anderes Geficht gegeben hat, 
zeigte unfer Lager. Er wurde nicht als Kultur
träger - im Gegenfatz zum Soldaten - einer 
ftraffen Zucht entbunden, er mußte auf dem 
Marfch durch die Straßen beweifen, daß auch er 
als Soldat des Dritten Reiches irgendwo in einer 
Formation der Bewegung fteht, er mußte es ver
fl:ehen, dem einfachen Mann, der zu unferem 
Dorfabend kam, als Menfch und a:ls Künftler 
nruhe zu kommen. 

Und mit den Studenten marfchierten wieder 
die ProfefToren und Dozenten, die zu uns als 
Redner und Kameraden in der Arbeit kamen. 
Da waren als alte Bekannte früherer Lager da: 
GMD S ch 11 1 z - D 0 r n bur g, der über "Mufik 

~ 
und Technik" fprach; die MuGkwifTenfchaftler 
Dr. Müll e r - B I a t tau und Dr. Kor t e, d:e 
Probleme aus der Mufikerziehung, aus der rafT~_ 
gebundenen Mufikforfchung und anderem dar_ 
legten; Dr. K ern führte uns aufs neue zu den 
Brennpunkten unSeres Wefens, die die Kult uc_ 
revolut:on des 20. Jahrhunderts wieder aufgedeckt 
hat; das Mufizieren mit Heinrich S pi t t a aus 
eigenen Werken brachte allen für die Praxis 
reiche Anregungen; Müll e r - H e n n i g zeigte 
uns an der Frage des neuen Tanzes ein Angriffs_ 
gebiet unferer Arbeit; Dr. Peter Raa b e endhh 
fetzte als Gafl: beim Schlußfeuer einen würdigen 
Schlußftein an die Arbeit und Freude der Voran_ 
gegangenen Ta,ge. Ein neuer Kamerad Wurde 
uns Oskar Fit z, dem wir durch feine Aus
führungen eines der tiefgehendfl:en ErlebnifTe ver
danken. Er entfaltete vor uns das reiche B:ld 
einer organifchen Lebensführung, die durch den 
Begriff der "Mufifchen Erziehung" lichtbar ge
worden ift, fruchtbare Gedanken, deren Spann
weite nicht in einem Auffatze, wie ihn die Lefer 
der ZFM aus dem Septemberheft kennen, crfchöpft 
werden können. 

Was follte man daneben noch von unferen 
ernfl:en und fröhlichen Abenden, unferen Fahrte'1 
durchs fommerliche Land und anderem erzählen? 
Nur eine Tatfache muß noch erwähnt werd~n, 
die die Fruchtbarmachung der Lagerarbeit zeigt: 
Als Krönung allen gemeinfarnen Tuns gefl:altete 
die Lagermannfchaft mit der Erntekantate von 
Spitta die Tagung des NSD-Studentenbundes auf 
dem Parteitag aus. Sie konnte fich auf die An
erkennung hin, die dider Aufführung gezollt 
wurde, freudig bewußt fein, daß der Erfolg nur 
dem begeifterten Einfügen aller in die Gemein
fchaft des Lagers zu verdanken war, einer Ge
meinfchaft, die nun, da jeder in den Hochfchulort 
zurückgekehrt ift, g,anz Deutfchland überf pannt 
und ein fefl:es Band über alle HindernifTe des 
Alltags hinweg bilden wird. 

9. D E U T S eHE S B RAH M S FES T 
DER "D E U T S eHE N B RAH M S -

G E SE L L S C H A F T" I N H A M BUR G. 

lL-I7' Oktober 1937. 

Von H ein z F uhr man n, Hamburg. 

Die unter dem Vorfitz von Prof. Dr. h. c. Paul 
G r a e ne r ftehende, 1906 gegründete "Deutfche 
Brahms-Gefellfchaft" veranfl:altete in der Woche 
vom 11. bis 17. Oktober in Hamburg. ihr 
9. Deutfches Brahmsfeft. Es ifl: - nachdem 
bereits 1933 in Hamburgs Mauern aus Anlaß des 
lOO. Geburtstages eine Brahms-Fefl:woche ftatt
fand - das zweite fefl:liche, diefes Mal auf den 
40. Todestag des Meifl:ers Bezug nehmende Ge
denken, das Hamburg feinem großen mufikalifchen 
Sohn bereitete. 
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pie programmatifchc Note der repräfentativ 
fgezogenen Feil:woche umfaßte mit Sinfonien, 

~rtheaerwerken, Soliil:enkonzerten, dem "Re-
·ern"_Chorwerk, mit Klavierliedern und Kam

~rrnu{iken gattungsmäßig das ganze SchaHens
:reidl des Meillers, wenngleich fefigehalten 
werden muß, daß man lich zu einer Hinwendung 
um "vernachlälfigten" Brahms, wie etwa zu delfen 
~dleaer-Serenaden, feinem "Rinaldo" oder feinen 
VoLksliedbearbeitungen, nicht entfchließen konnte. 

t' Befondere Höhepunkte der Feil:woche waren 
, s eril:e Philharmonifche Konzert des Harn bur -
ger S t a a t s 0 r ch e fi e r s unter Leitung von 

JStaatsKM Eugen Joch um, mit Wilhe1m 
Kempff am Klavier, und Wilhelm Furt-
"ä n g I e r s Gail:konzert mit den Be r 1 i n e r 
p ih i 1 h arm 0 n i k ern, der eine befonders 
{dIöne Konzertfolge mitbrachte: die dritte Sin
fonie, die "Akademifche", einen Strauß von 
.Ungarifchen" in der teilweife von Brahms noch 
felbft vorgenommenen großflächigen Orcheil:er
Inftrumentation - befonders aber mit dem von 
den Soliil:en K u I e n kam p f fund Mai n a r d i 
großzügig gefpielten Doppelkonzert für Violine 
und Violoncello. Gerhard H ü f ch gab einen 
Bra.hms-Liederabend, das Hamburger Ha n k e
Qua r t e t t, unteril:ützt von den Hamburger 
Künil:lern Victor K u n t z e, Carlos d e F r e i -
us und dem tüchtigen Pianiil:en Werner S ch r ö
te r, fpie/te Quartette und ein Sextett, Eugen 
Jodlum war wiederum der traditionelle Sachwalter 
des mit der Harn bur ger Si n g - A k ade m i e 
einftudierten "Requiem", eine Feil:aufführung zu 
Ehren der Gaftfreunde war in der Hamburgifchen 
St a a t s 0 per dem "Fidelio" gewidmet, und das 
aMdlließende Sonntagskonzert unter GMD Richard 
R i eh t e r war fchließlich ein willkommener, im 
Rahmen der Volkstümlichkeit il:ehender Abfchluß, 
mit Brahms "Zweiter", der "Tragifchen", den 
.Haydn-Variationen" und einigen durch Lotte 
Me u fe I vorgetragenen Kla vierliedern. 

Die I933 edlmalig verliehene Harn bur ger 
B rah m s pI a k e t t e - die nicht nur äußerer 
Dankesausdruck für ein energifches Eintreten für 
das Brahmsfche Erbe iil:, fondern gleichzeitig 

i
' eichen der Anerkennung für Hamburgifche Mulik

erdienil:e - wurde verliehen an Staatsrat Wil
eIm F u r t w ä n g I er, Prof. Dr. Paul G ra e -

, "e r, StaatsKM Eugen J 0 eh um und an den 
'eneralintendanten der Hamburgifchen Staatsoper 
f;I. K. S t roh m. 

"JUNGE 
DEUTSCHE KOMPONISTEN". 

Eine Woche zeitgenölfifcher Mulik in München. 

I 5 .-23· Oktober I937. 
Von Dr. Erich Valentin, München. 

L Mit nicht weniger als fünf Uraufführungen trat 
file von der Neu e n m u f i kaI i f ch e n A r -

beitsgemeinfchaft Mu··nche d . nunter em 
Titel "Jun.ge d.~u:fche Komponiil:en" veranil:altete 
W<;>ehe zel.tgeno{flfchcr Mulik fördernd in die 
Reihe all Jener Mulikfeil:e, die es lich zur Auf
gabe ~ema0t. haben,. de~ Schaffen der Zeit einen 
Weg In die Offenthchkelt zu bahnen. Die Viel
heit des Gebotenen, das einem wie auf allen 
Feil:en auch hier begegnete, wird dadurch bedeu
tungsvoll, daß es den Beweis dafür erbringt, daß 
es lich unter den Jungen regt. Diefer Ausblick, 
der lich zunächil: aus der Menge des Gefchaffenen 
erfchließt, iil: verheißungsvol!, weil er die Gewiß
heit bietet, daß der Wille zur fchöpferifchen Ge
il:altung ungemein lebendig iil:. Aber letzten 
Endes ill ja nicht nur der Wille entfcheidend. 
Auf das andere, das Können, kommt es bekannt
lich in entfcheidenderem Maße an. 

Die Münchener Tage zeitgenölfifcher Mulik 
haben die erfreuliche Feil:il:eIlung ermöglicht, daß 
auch nach diefer Seite hin das Horofkop der 
deutfehen Mulik günil:ig iil:. Wenn auch die ein
zelnen Komponiil:en unter lich zuweilen ganz ver
fchiedene Züge tragen - bedingt etwa durch 
landfchaftliche He.rkunft, Alter und Ausrichtung 
auf das Mulikfchaffen der Vergangenheit -, fo 
iil: doch allen eines gemeinfarn : die unbedingte 
Zeitzugewandtheit, die aus gegebenen oder neu 
zu fchaffenden Formen den Lebensil:rom, der durch 
die Zeit geht, fühlbar macht. Gerade unter die
fern Gelichtspunkt war es auffchlußreich, die neucn 
Werke zu hören, nicht nur die, die zur Urauf
führung kamen, fonclern auch die Fülle derer, 
die fchon zu anderen Gelegenheiten, etwa in 
Pyrmont oder Darmil:adt, aufgeführt waren, um 
aus diefer Gefamtfchau ablefen zu können, woh:n 
der Weg führt und wo das Ziel ange.fetzt ill:. 
Mit einem Kammermulikabend, zwei Kammcr
orcheil:erkonzerten und einem Chorkonzert wurde 
aHo - mit Ausnahme von Oper und Kirchen
mulik - der ganze Umkreis der mufikalifchen 
Schaffensgebiete abgefchritten. Das inil:rumentale 
Schaffen verkörperten am eindrucksvo!1il:en Cefar 
Bresgen, der mit der Uraufführung einer Sonate 
für Bratfche und Klavier (I937) zum Wort kam, 
und Ernil: Pepping, mit feinen Senfl-Variat:onen. 
B res gen, eine der il:ärkil:en Begabungen unter 
den Jungen, unter denen er fail: der Jüngil:e iil:, 
hat in feinem Brarfchen-Werk den aus der Klalfik 
übernommenen Formbegriff der Sonate auf die 
Urfprünglichkeit der Wortbedeutung zurückgewan
de1t. Die Sonate iil: ein Spielil:ück, von vor
klalfifchen Formen erfüllt, anknüpfend an die 
Grundfätze der Tokkata und Fantalie. Der dritte 
und letzte Satz feiner Sonate, eine "Palfacaglia 
und Fuge" gehört zu den eindringlichil:en Gaben 
der W odte. Pep pi n g hat in feinen Orcheil:er
Variationen, die in Pyrmont herauskamen, die 
Abficht, unterhaltfarne Mulik zu fchreiben weit 
überfchritten. Er il:ößt mit feiner auf eigenem 
Boden gewachfenen Mulik fchon in die Reg:on 
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deffen vor, was er felbft in feiner "Stilwende der 
Mulik" als das Ziel der neuen Kunft bezeichnet 
hat, die "in der Innenbewegung neuerwachter 
Kräfte das Außen enthält, im Reichtum der Enge 
die Weite der Weh fühlt". 

Hellmuth D e gen s dreifätzige "Symphonifche 
Mulik" gibt lich anders als der inftrumentale Stil 
Peppings. Sie verfucht aus dem Klanglichen 
heraus eine neue fymphonifche Struktur zu fchaf
fen. Der Nürnberger Max Ge b h a r d hingegen 
beruft lich in feiner Intrade, Variationen und Fuge 
über "Der Gutzgauch auf dem Zaune faß" (Werk 
Nr. 31) auf die ihm durch Jofeph Haas vermit
telte Herkunft von Max Reger. Die ftärkften 
Gegenfätze finden lich in Hugo Diftler und Ger
hart Fromme!. D i ft I er, der in feinem Cembalo
Konzert eindeutig den Anfchluß an die Vorklaffik 
fucht und - in ganz anderer Weife als es Pep
ping in feinen Variationen über SenfIs "Luft hab 
ich g'habt zur Mulika" tut - des alten Scheidt 
"Ei, du feiner Reiter" variiert, verfchalt lich hinter 
der asketifchen Unzulänglichkeit fpielerifcher Vir
tuolität. F rom m e I, der Pfitzner-Schüler, muli
ziert in feinem Konzert für Klavier, Klarinette 
und Streicher, wie es ihm einfällt, frifch, un
geklügelt, mit dem mutigen Bekenntnis zur Melo
die; er knüpft unmittelbar an die Symphonie an 
und ebnet lich aus ihr eine neue Bahn. Wilhelm 
Mal e r wiederum fchreibt in feiner 1937 entftan
denen Klavierfonate (Uraufführung) reine Spiel
mulik. Ihr haydnifch-flinker Schlußfatz zeigt an, 
wo feine eigentliche Welt ift. 

Das Lied war nur mit drei Komponiften ver
treten. Gerhart von Weft er man hatte lich 
die problemfchwere Aufgabe gefteUt, Dehmels in 
lich fchon erfchöpfte Lyrik mu,likalifch weiterzu
deuten. Das belondere Intereffe galt zwei Lieder
gruppen : Pete.r Pfitzners Liedern nach Texten von 
Hildegard von Werkshagen (Uraufführung) und 
Hermann Si mons "Drei Goethe-Gefängen". P. 
P fit z n er, der aus der Schule Hans Sachßes 
kommende Sohn Hans Pfitzners - ein Name 
aHo, der verpflichtet -, zeigt lich als mehr zum 
Dramatifchen neigende Begabung, noch hemmungs
los und ung.ezügelt; die Zukunft wird erweifen, 
was von ihm zu erwarten ift. Wertvoll war das 
Münchener Debüt Si mon s, der in feinen fpar
farn inftrumentierten Gefängen (Horn, Harfe, 
Pauke) die Wortmelodie Goethes mit tiefer Ge
danken gleichheit erfüllt. 

Außer a cappella-Chören Diftlers, deffen Schaf
fensbereich auf diefem Gebiet liegt, brachte die 
Mulikwoche eine ungemein lebendige Reihe hei
terer Chormulik. Fritz B ü ch t ger s orchefter
begleitete "Serenata im Walde zu lingen" (Urauf
führung) gehört mit ihrem derben Humor zum 
Beften, was in letzter Zeit für Männerchor ge
fchrieben wurde. Hermann Re u t t e r S 1932 voll
endete Claudius-Kantate "Der glüddiche Bauer" 

~ 
(Werk 44) fteht ~uf der zwifchen der Rhythm'k 
des frühen Strawmsky und einfacher Volkstü 1 

lichkeit verbindenden Ebene. Köftlich, gerade~
genial in ihrer witzigen Frifche, eine rechte Sing ~ 
mulik ift Wilhelm T w i t t e n hof f s ClaudiU:_ 
Kantate "Lob der Kartoffel" für Kinderftimme 
und Orchefter. Die Jüngften im Kreis waren Her~ 
bert Na pie r s k y, der zwei hymnifche Chor_ 
gefänge beifteuerte, und Cefar B res gen, der 
mit feiner ausgelaffenen Mulik zu Alfons Teubers 
fzenifcher Kantate "Bauernhochzeit" (Uraufführung) 
an die Spieloper angrenzt. 

Die Aufführungen ftanden fämtlich auf beach_ 
tenswerter Höhe. Als Dirigenten wirkten Fritz 
B ü ch t ger, Dr. Adalbert Kai i x (vom Nürn
berger Opernhaus), Gerhart Fr 0 m m e I, Wilhe1m 
Ge b h a r d t und Rudolf K i e r m e y e r. Felicie 
H ü n i - M i ha es e k. Elifabeth Wal den au 
Hanna E f ch e nb r ü ch e r, Anton G r u b e r ~ 
Bau er, ]ofeph V 0 g gen aue r, Ernft Conrad 
Ha a fe und Rolf Be ck e r fangen; als Inftru
mentalifl:en hörte man Emmy B rau n, Cefar 
B res gen, U do D a m m e r t , Georg Kuh I _ 
man n - Frankfurt (Klavier), ]ulia Me n z (Cem. 
balo), Valentin Ha er t I (Bratfche), Wilhe1m 
Ar n 0 I d (Klarinette). Die Chöre fteHten der 
M ü n ch e ne r S in g k re i s, die S i n g gern ein
f ch a f t M ü n ch e n - W e fl:, der M ü 11 ch n e r 
Chorverein, der Sängerbund der 
M ü n ch e n e r S t r a ß e 11 b ahn e r und die 
] u n g m ä deI der Run d fun k f pie 1 f ch a r. 
Das M ü n ch e n e r Kam m e r 0 r ch e ft e r war 
unermüdlich Abend für Abend am Werk. 

SUDE TENDE UTSCHE 

MUS I K FES T TAG EIN T E PLI T Z. 

Von A I f r e ,d Pell e g r i n i, Dresden. 

Unter reger Anteilnahme fand foeben in Te p-
1 i t z - S ch ö n a u das vom Mulikwiffenfchaftlichen 
Inftitut der Prager deutfchen Univerlität unter 
Leitung von Prof. Guf1:av B e ck in g angeregte und 
von maßgebenden fudetendeutfchen Volkstums ver
bänden weitgehendft unterftützte 1. Sudetendeutfche 
Mulikfeft ftatt, .das an vier Tagen durch reichhal· 
tige Darbietungen ein überlichtliches, überaus er· 
freulichess Bild volksverbundenen heimifchen Kunft
fchaffens bot. - Prof. Becking gab als verdienft· 
volkr spiritus rector des Ganzen den einzelnen 
Veranltaltungen wertvolIe Erläuterungen. Befon
ders begrüßenswert erfchien die Mitwirkung der 
Jugend und einfachen Volkskreife. Der erfte Abend 
war nicht weniger als acht zeitgenöffifchen fudeten
deutfchcn Tonfetzern gewidmet, unter denen der 
auch im deutfchen Mulikleben bereits bekannte 
Felix Pet y r e k das Bedeutendfte zu fagen wußte. 
Aber auch die übrigen Schaffenden zeugten von ehr
lienem Ringen, wobei lich eine auffallende Bevor
zugung der melodifchen Linie bekundete. Es wurden 
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He Mufikgebiete mit Hingabe betraut, fo daß man 
a·eI Genuß empfing. Nam dem Gehörten braumt 
vlan um einen kompolitorifchen wertvollen Nach
:uchs nicht bange fein. Der Fell:-Sonntag galt dem 
Genius Franz S ch u b e r t, defIen fudetendeutfche 
Abllammung und Volksverbundenheit nunmehr ein-
1Vlll1dfrei nachgewiefen ill:. Alle Vorfahren lind aus 
Neudorf gebürtig. Der dortige Oberlehrer Franz 
o t t e und Prof. Becking gaben überzeugende 
Klarlegungen diefer mufikgefdlichtlichen Zufam-

.,.

'.:.'. rnenhänge und wußten viele Zerrbilder der Schu
bert-Biographie, die lich eingenill:et haben, richtig 
zu ll:ellen. InterefIante Lichtbilder und eine die 
Ausführungen bcll:ätigende Schubert - Ausll:ellung 
vermodlten die gewonnenen Eindrücke zu verll:är-

, 
, 

ken. In einer öffentlichen Kundgebung am Nach
mittag, bei der im vollbefetzten großen Theaterfaal 
alle Vertreter der fudetendeutfchen Volkstums
verbände, fowie der Rektor der deutfchen Uni
verfität und die Spitzen fonll:iger fudetendeutfcher 
Vereinigungen zufammen kamen, wurde der ein
Il:immige Befchluß gefaßt, das Schubert-Stammhaus 
für alle Zeiten als mulikhill:orifche Gedenkll:ätte zu 
erhalten und in Neudorf ein mufikalifches Bil
dungsheim zu errichten. Diefe Kundgebung wurde 
zu einem beglückenden Bekenntnis völkifcher Zu
fammengehärigkeit. Ein herrlich gelungenes Schu
bert-Fell:konzert unter Mitwirkung hervorragen:ler 
fudetendeutfcher Kunll:kräfte wie Gertrude P i t -
z i n ger Alt), Kammerfänger J. M. Hau f eh i 1 d 
(Bariton) Prof. Franz La n ger (Klavier) und 
GMD Philipp W ü ll: (Breslau), der Schuberts 
"Himmlifch lange" in C-dur mit dem Teplitzer 
Städtifchen Orchell:cr zu einem ll::xrken Erlebnis er
hob, khloß diefen Fell:tag ab. - Der Montag galt 
fudetendeutfcher Volkskunll:. Eingeleitet durch eine 
~Feierll:unde der jungen Mannfchaft", die Prof. 
Walter S t u r m (Gablonz) fchwungvoli leitete, 
trafen am gleichen Abend unter der Bezeichnung 
"Die fudetendeutfchen Landfchaften in Lied und 
Tanz" zahlreiche einheimifche Volks- und Jugend
~ruppen in bunter Heimattraeht zufammen, um 
althergebrachte volksverbundene Gefänge, Vorträge, 
Tänze und Bräuche vorzuführen, die helle Begeifre-
rung auslöll:en. Stimmungsvoll erfchien dabei die 
Ehrung der anwefenden fudetendeutfchen Kom
ponill:en durch die betreffenden Volksgruppen, der 
Ge angehören, indem fie den alfo Gefeierten eine 
Ehren-Urkunde überreichten. Den bei den Auffüh
rungen wohnte auch der Führer der Sudeten-
deutfchen Partei, Konrad H e nie i n mit Frau 
Gchtlich bewegt und erfreut bei. - Den Abfchluß 
des Mulikfell:es bildete eine weihevolle Orgelll:unde 
in der Chrill:uskirche, bei der lich drei ausgezeich
nete f udetendeutfche Orge1meill:er J. S t ö g bau e r 
(Krummau), Kurt Fr e i tag (Preßburg) und Ernll: 
·G ü n t her t (Afch) hören ließen. Ein frifch-frohes 
"Offenes Singen" leitete mit viel Gefchick Prof. 
Kar! Pa u I (Karlsbad), worauf eine Fell:aufführung 

Max R e ger sund Anton B ruck n e r s folgte. 
Als Mitwirkende zeichneten der BafIill: Kammer
fänger Rudolf Wa t z k e, das Städtifche Orchefrer 
Teplitz unter feinem Dirigenten O. K. Will e 
und der Gefangverein Außig 1848 mit DomKM 
Pranz Z e man - Leitmeritz. Man hörte zwei Ge
fänge Regers: "Der Einfiedler" und das erfchüt
ternde "Requiem", fowie Bruckners gewaltige 
4. Symphonie, die ganz ausgezeichnet vermittelt 
wurden. Mit einer "Heinrich Schütz-Feier ,der 
fudetendeutfchen Jugend" klangen die wohIgelun
genen Fefttage aus, :lie zu einer ll:ändigen, einmal 
jährlich ll:attfindenden Einrichtung werden follen. 
- Von weiteren um das Gelingen verdienll:vollen 
Mitwirkenden feien lobend genannt: Opernfängerin 
Barbara R e i t z n e r (Sopran), Gerda He i f e r 
(Alt), Helene Renate La n g (Klavier), das "C 0 l
leg i um mus i c u m" der deutfchen Univerfität 
Prag, die Univerfitäts-Sängerfchaft "B ar den" 
unter Dr. Kar! R i e ß, Tenor Franz S ch war z, 
Dr. Raimund A d am e k und viele andere. 

Das Sudetendeutfche Mufikfell: trug den Charak
ter des BekenntnifIes zur fudetendeutfchen Heimat 
und Kunll:. Möge der weiteren Entwicklung feiner 
Einrichtung reicher Segen befchieden fein! 

INTERNATIONALES MUSIKFEST 
IN VENEDIG. 

Von Dr. Max Unger, Zürich. 

In den Zwifchenjahren der "Biennale" (Zwei
jährlichen Kunll:ausll:ellung) hat Venedig feine 
regelmäßige umfafIende Bilderfchau eines alten 
Meifters. Nun find auch die Mufiker dem Beifpiel 
gefolgt. Da fie in ihren der "Biennale" ange
gliederten internationalen MUlfiktagungen nebenbei 
fchon immer auch ältere, ja ältell:e Tonkunll: 
berückfichtigten, hatten fie keine VeranlafIung, ein 
zweijährliches "hill:orifches Mufikfell:" zu grün:len, 
fondern haben das internationale moderne einfach 
zu einer alljährlichen Einrichtung gemacht. (Auch 
der Florentiner Mufik-Mai und Mutfikerkongreß 
find ja nunmehr alljährlich vorgefehen.) Der 
Spielplan des heurigen Fell:es umfaßte fünf Kon
zerte mit zeitgenölTifchen Orchell:er-, Kammer
und Chorwerken fowie eine Chor- und Inll:rumen
talaufführung mit Altvenediger Mufik. Als Ta
gungsftätte diente, da die Lagunenll:adt keinen 
eigentlichen großen Konzertfaal befitzt, das Go 1-
don i - T h e at e r. An der Spitze des Mufik
aus,fchufIes war diesmal A1fredo C af e 11 a, einer 
der Führer de,r italienifchen Mufik der Gegenwart; 
ihm ll:and in Sekretariatsangelegenheiten Guido 
P i a mon te (Venedig) umfichtig bei. Das Patro
nat hatte die italienifche KronprinzelTin übernom
men. Ihr felbll: wird eine gute mufikalifche 
Ausbildung nachgerühmt; fie war denn auch bei 
den letzten heiden Konzerten zugegen. 

Der Mulikausfchuß hatte eine verhältnismäßig 
gutes Finderglück bekundet. Der Wert von Ur-

6 



1274 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK November 1937 

aufführungsarbeiten fei für Mufikfdle nicht über
fchätzt. Wenn fich aber darunter nur einitye 
wenige bemerkenswerte Stücke befinden darf m:n 
wohl von einer glücklichen Hand der Verantwort
lichen reden. Beim diesjährigen Fefl war es -
im Gegenfatz zur Parifer Tagung der Internatio
nalen Gefellfchaft für neue Mufik, die teilweife 
fogar Von ihr naheflehenden Berichterflattern nicht 
gepriefen wurde - erfreulicherweife der Fall. 

Aus den bei den Kam m e r m u f i k e n find 
hervorzuheben: D re i Lob ge f ä n g e für eine 
Singflimme (Ginevra Vivante) und Kammer
orchefler (nach einem Laudarium von Modena 
aus dem Jahre 1266), worin der begabte junge 
Italiener Luigi D all a p i c c 0 1 a den zwifchen 
Barock und Heute vermittelnden Stil der von ihm 
letzthin in Florenz gehörten Michelangelo-Gefänge 
mit überrafchendem Wagemut nach der modernen 
Seite fleigert. Am letzten Abend, der ausfchheß
lich 0 r ch e fl e r wer k e felbfl dirigierender Ton
fetz er enthielt, felIelte am meiflen S t r a w i n -
fkys neuefles Ballett "Kartenfpiel", ob
gleich nicht alle Einzelheiten der von der Bühne 
losgelöflen Mufik verfländlich wurden. Ein in 
vielen Farben fchillerndes, mitunter auch abficht
lich malIiv gearbeitetes Werk, das entfernt an 
"Pettrufchka" erinnert; es ifl mit mancherlei ins 
Parodiflifche gezogenen Anführungen au~ älterer 
Mufik ausgeflattet, deren Bedeutung erfl die Wie
dergabe auf dem Theater enträtfeIn wird. (Man 
hört, daß Strawinfky fein Werk in Zufammen
arbeit mit M. Malaieff fzenifch nach den Regeln 
des Pokerfpiels geflaltet hat und daß die Haupt
figuren Poke'rkarten find. Wenn fie's nicht fchon 
können, werden die das Ballett befprechenden 
Kunflbetrachter vorher auch noch das Pokern 
lernen mülIen.) Eröffnet wurde das Konzert mit 
einer "P r 0 v e nc a I i If ch e n S u i t e" von Darius 
Mi I hau d, ungefähr zehn kurzen Sätzen von 
reicher rhythmifcher GegenfätzEchkeit, die an
fcheinend mufikalifches Volksgut der Heimat des 
Tonfetzers verwerten. Wegen der rhapfodifchen 
Anlage und des ziemlich äußerlichen fpielerifchen 
Gehabens wog das zweite Klavierkonzert von 
Vittorio R i e t i ziemlich leicht. Ein "D e Pro
fun dis" für Gefang (Ginevra Vivante), Bratfche 
und Klavier von Francesco Mal i pie r 0 wies 
fich als fchmucklofe, aber fromme und gehaltvolle 
Mufik aus, ein unbegJeiteter fiebenflimmiger Chor 
von Ildebrando Piz z e t t i über denfelben Text 
als Probe kunflreicher, der KlalIik verpflichtete~ 
Polyphonie. In italienifcher Erflaufführung er
klang an diefern letzten und wefentlichflen der 
modernen Abende der Tagung die um einige 
Sätze gekürzte I kar i u s - S u i t e von dem in 
Genf lebenden RulIen Igor M a r k e v i t f ch , 
etwa ein Gegenbild zu Honeggers Lokomotiven
Tondichtung, auch mehr Kunflflück als hohes 
Kunflwerk. 

Ober die anderen Uraufführungen des Fefles 
die fämtlich italienifcher Herkunft waren, nu; 
e1ll1ge Andeutungen: Carlo Ja ch i n 0 ließ in 
feinen 0 r ch e fl e r - V a r i at ion e n, die Yon 
einem Buche des Spaniers Ramon angeregt find 
Straußfche Klangpracht aufleuchten; die G e f ä n g ~ 
lombardifcher Werkleute (ohne Worte; 
von Gianandrea G a v a z zen i find ins Sympho
nifche überfetzte BekenntnilIe zum Heimatboden 
ihres VerfalIers; Mario Lab r 0 c a ließ Elifa 
F i 0 ra n i drei Klavierlieder gepflegter Haltung 
fingen; "Daphnis' Tod und Vergött_ 
li ch u n g" (nach Virgil) für eine Singfiimme und 
elf Inflrumente von Antonio Ver e t t i nähert 
fich etwa dem Stil von Strawinskys "Bauern
hochzeit", ermangelt aber des urtriebhaften Aus
drucks diefes Vorbildes. Von Gino Gor i n i s 
Z w e i I n v e n t ion e n für Klavier und Or
chefier felIelten einzelne Züge, doch ging die 
Verarbeitung mehr in die Breite als in die Tiefe. 
Zur Nachromantik bekannte fich das gedie~en 
gearbeitete K 0 n zer t für Streichquartett und 
kleines Orchefier von Virgilio Mo r t a r i. Eine 
S e ren ade von Giovanni S a I v i u c c i ließ als 
fchön empfundene, wenn auch noch unperfönliche 
Arbeit den Tod ihres erfl dreißigjährigen Ver
falIers, wovon man in den erflen Tagen des Mufik
fefies Kenntnis erhielt, fehr bedauern. In feinem 
etwas einförmig gefialteten Sex t e t t für Flöte 
und Streichorchefler folgt Edmund von Bor ck , 
der diesmal der einzige Vertreter Deutfchlan:ls 
war, immer noch den Spuren Hindemiths. 

Von den Werken, die fchon anderwärts erklun
gen waren, brauchen hier bei weitem nicht alle 
erwähnt zu werden. Als bedeutendfle Arbeit 
davon wies fich Bela Bar t 0 ck s M u f i k für 
Streicher, Celefia und Schlagzeug aus, vier mufik
erfüllte Sätze, darunter ein empfindungsflarker 
langfamer. Diefem wahrhaft modernen Meifler 
wird eben ein Werk niemals zu bloßem äußer
lichen Spiel oder zu blutleerer Mathematik, wie 
dies bei Arnold S ch ö nb erg s S u i t e für Kla
vier, Geige, Bratfche, Violoncello,' zwei Klarinet
ten und Baßklarinette der Fall war. Das Merk
würdigfle an dem Stück: Im dritten Satz ifl in 
diefes Zwölftönegemächte ein fchlicht tonales Lied
chen ("Schlaf, Herzensföhnchen, mein Liebling bifl: 
du") als Variationenthema eingefügt; es klingt 
wie eine Verfpottung der Volksweife. Die Italie
ner machten während des Vortrags des Werkes 
aus ihrem Herzen keine Mördergrube, folgten ihm 
erfi eine Zeitlang wiHig, nahmen es dann aber 
von der fpaßig,en Seite und unterhielten fich laut, 
als ob fie die ganze Sache nichts angehe. Am 
SchlulIe wurde der bei folchen Wiedergaben üblich!.' 
- zumal in Italien übliche - Kampf der Mei
nungen ausgetragen. Ferner zu nennen: ein neues 
K I a v i e r k 0 n zer t von dem blutjungen Fran
zofen Jean Fra n s: ai x, ein Stück, das roman-- IJ 
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'fehe Befrandteile mit moderner Bewegungsmufik 
t1 i.feht; ein g,efälliges, aber etwas glattes D i ver -
~ ,ßl e n t 0 für Kammerorchefrer von dem Schwe
den Lars Erik L a r f fon; Manue! d e Fall a s 
Fantasia Baetica für Klavier, eine fafr 
zwanzig Jahre alte Arbeit, die auf die Rhythmik 
und Melodik an dalufiJcher Volksmufik zurück
greift; die Suite "D er Leu t n a n t K i j e" (nach 
dem gleichnamigen Film) von Pr 0 k 0 f i e f f, ein 
rhythmifch felIelndes Werk, bei welchem MulIorg
fky und Tfchaikowfky Pate gefranden find; gut 

• gearbeitete, italienifchen Opern-Tonfetzern nacht empfundene Tag 0 r e - G e f ä n ge für Sopran 
~, (Alba An zell 0 t t i) und neun Infrrumente von 

Franeo AI fan 0; So pr a n - G e f ä n g e (nach 
einem unbekannten italienifchen Dichter des fieb
zehnten Jahrhunderts) mit Streichin!trumenten von 
Riccardo Ca s tag non e, Stücke von falon
haftem Einfchlag; endlich einige Klaviermufik von 
Karol S z y man 0 w ski (zu delIen Gedächtnis), 
darunter die d r i t t e K I a v i e r fon a t e, eine 
Probe aus der Sturm- und Drangzeit des Ton
fetzers. 

Im Alt v e n e d i ger K 0 n zer t erklangen 
außer der bläferfeierlichen "S 0 n a t a p 1 a n e 
f 0 r t e" von Giovanni Gab r i e I i und einem 
mufikbefelIenen c - m 0 11- K 0 n zer t für EinzeI
geige und Streicher von V i val d i (Bearbeitung 
von Cafella) verfchiedene Proben der einheimifchen 
Chorfchule vom Anfang des 16. bis zum Beginn 
des 17. Jahrhunderts - von Francesco d' Ana bis 
Monteverdi - fowie vier C h 0 r fr ü ck e von 
Andrea Gab r i e 1 i (dem Onke! Giovannis) zu 
Sophokles "König Odipus" (vervoll!tändigt und 
mit in!trumentaJer Begleitung verfehen von Fer
nando Liuzzi), die mit ihrem akkordifchen Satze 
beinahe kirchliche Wirkung tun. Mario R 0 f f i 
leitete an diefem Abend das Venediger Orchefrer, 
Antonio I II e r sb erg: feinen tüchtigen Triefrer 
Dopolavoro-Chor; an den vorhergehenden Aben
den waren außerdem die Maestri Fernando Pr e -
v i tal i und Nino 5 a n zog n 0 vor dem ge
nannten Orchefrer gefranden. 

Die Beteiligung war an den verfchiedenen Aben
den nicht gleichmäßig frark, aber wenigfrens an 
den beiden letzten - dem "Autoren-Konzert" und 

,',""" dem Altvenediger Abend - belIer als vorauszu
fehen; denn fie waren ausverkauft. Am lautefren 
wUl'den wohl die Werke von Bartok, Dallapic
cola, Strawinsky, Milhaud, Markewitfch und Renzo 
MalIarani wil,lkommen geheißen (vom zuletzt 
Genannten war eine virtuos für das Violoncello 
gefetzte, aber untiefe ,,50 n a tin e" in einer 
Kammermuiikfolge, die oben wegen ihres mäßigen 
Gehaltes gar nicht angeführt worden i!t). Bei 
Strawinskys, Milhauds und Markewitfchs Erfolgen 
fprach zweifellos der Umftand mit, daß die Ton
fetz er bei der Wiedergabe ihrer Werke felb!t am 
Kapellmei!terpulte franden. 

WIESBADENER HERB5TWOCHEN. 

Von Grete A!t!tadt-Schütze, Wiesbaden. 

Die Wiesbadener Herb!twochen boten unter dem 
Motto "Dreiklang aus Blumen, Kun!t und Wein", 
umrahmt von den Veranfraltungen des Schauf pie!s, 
der Kurverwaltung (Mode, Vorträge, Tanz, Kaba
rett ufw.), verfchiedener Aus!tellungen und Wett
bewerbe, einige wertvolle mufikalifche Aufführun
gen. 

Das 1. Konzert befrritten die unter dem Namen 
"W i e s bad e n e r 5 i n fon i k e r" verel111gten 
Orche!ter des Kurhaufes und des Deutfchen Thea
ters unter GMD Kar! F i f ch e r. Die Wahl dreier 
Standardwerke der Programm-Mufik kam Fifchers 
Temperament ungemein entgegen. Die farbige, 
auch im pfeudoern!t noch witzige Straußfche Mufik 
"Till Eulenfpiegel" wetteiferte in der Wiedergabe 
mit der prächtig durchgearbeiteten "Phanta!tifchen 
Sinfonie" von Hektor Berlioz. Maurice Ravels 
routiniertem "Bolero" hätte weniger individuelle 
Freiheit des Tempos belIer angeftanden. 

Auch das 1. Sinfonie-Konzert im Deutfchen 
Theater zeigte uns Fifcher in der Auseinander
fetzung mit einem Werk indirekter Programm
Mufik: Der 5. Sinfonie "aus der neuen Welt" des 
urwüchfig mufizierfreudigen Anton DvoHk. Alles 
was Klang zu geben vermag im Orchefrer war in 
Schwingung. Eine unbekannte Haydn-Sinfonie in 
D-dur, deren Ausgrabung der Haydn-Forfchung 
des Münchner Mufikgelehrten Adolf 5 a n d b er -
ger zu danken i!t, begeifrerte nicht nur durch 
ihren köftlichen 2. Satz (Andante), fond ern ließ 
dank ihres Allgemein-Eindruckes jede Frage des 
einwandfreien Nachweifes, ob Haydn oder nicht 
ver!tummen. - Der Soli!t des Abends, Kammer
fänger Kar! Lud w i g, erwies fich, neben Liedern 
von Wolf und Richard Strauß, in den mit ficher 
gefaßter Stimme, mu!terhafter Atemführung; und 
Ausfprache, in klalIifcher Linienführung gebotenen 
Arien aus "Entführung", "Cosi fan tutte", "Zau
beIlflöte" , "Don Juan" als berufener und refrlos 
befriedigender Mozartfänger. 

Als weibliche Mei!terfängerin war diesmal Dufo
lina G i an n i n i vertreten, welche, mit Franz 
R u p p am Flügel, Arien von Piccini, Puccini, 
Lieder von Schubert und Adolf Jenfen (im Kon
zertfaal zu Unrecht fo vernachlälIigt) und Be
arbeitungen italienifcher Volkslieder mit vornehmer 
Beherrfchtheit des Temperaments und kün!tlerifchen 
Gefchmackes wie der Stimme bot. 

MD Augu!t V 0 g t fetzte fich in einem Sym
phonie-Konzert des Kurorchefrers für Regers 
liebenswürdige, farblich fo reizvolle Ballett-Suite 
mit ebenfoviel Mufizierfreude und lohnendeil' Hin
gabe ein wie für Max Trapps "Konzert für Or
chefrer" op. 32 (Erftaufführung), w.elches die Form 
des alten "Concerto grosso" fowohl in Idee wie 
Farbe und Auflockerung der frrengen Linie neu
zeitlich erfüllt. Zwifchen beiden Werken erfpielte 

6'< 



ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK November I937 

fich Konzertmeifier Jufius R i n gel be r g mit 
dem Brahms'fchen Violinkonzert verdienten Son
dererfolg. 

Die Oper beteiligte fich an den Herbfiwochen 
mit der Erfiaufführung der mulikalifch feinlinnigen 
komifchen Oper "Spiel oder Ernfi" von E. N. 
von Reznicek. Staats-KM Ernfi Zu lau f wußte 
alle Regifier der Partitur kEngen zu lalTen, jeden 
Effekt der mulikalifehen Feinfchmeckerei unauf
fällig herauszufchälen. Hans S pr i n ger h::me 
als RegilTeur für lebendigen Fluß geforgt. Ewal:f 
Bon m e r s ausgezeichneter "Korrepetitor", ferner 
Erna Maria Müll er, Th. S a I ch e r (Othello), 
Viktor Hof pa ch (Brbantio) und der "Backfifch" 
Marg.a M a y e r ficherten dem parodifiifchen Werk 
die gefangliche und darfiellerifche Höhe. Nach 
der Paufe erwachte in der farbenprächtigen Kofiü
mierung Theodor L a n k e r s, den fiimmungs
vollen Bühnenbildern Lothar Schenk v. T rap p s 

und der flülTig-begabten mu~kalifchen Ausdeutung 
Jofef D ü n n wal d s Dehbes anfonfien etWas 
verfiaubtes Ballett "Coppelia" zu blutvollem Leben 
Die Spielleiterin und tänzerifche HeIdin Hed; 
D ä h I e r und ihr Partner Karl Augufi S ch u 1 t z 
übertrafen lich felbfi im Rahmen der würdig er
gänzenden übrigen Darfieller. 

Mit zu den mulikalifchen GenülTen muß die 
fefilich aufgemachte Uraufführung des pfyeholo-
gifch wie tänzerifch auf hoher künfilerifcher Stufe 
fiehenden Filmes "Daphne und der Diplomat" im 
Ufa-Palafi mit Gerda Mau ru s, Karin Ha r d t 
Hans Nie I f e n und Karl S eh ö n b ö ek in de; 
Hauptrollen gezählt werden. Nicht zuletzt dadurd1 
daß das fiädtifche Kurorchefier unter feinem MD 
Augu1t V 0 g t die Programmgefialtung des Abends 
mit der Beethovenfchen Ouverture zu "König 
Stephan" und Glucks "Ballett-Suite" um ein Wert
volles bereicherte. 

OPERN - URA UFFüHR UNGEN 
EUGEN BODART: "SPANISCHE NACHT". 

Heitere Oper. 

Uraufführung am Nationaltheater Mannheim. 

Von Kar 1St eng e I, Mannheim. 

Die fchon für die Maifefifpiele angefagte Ur
aufführung der heiteren Oper "Spanifche Nacht" 
des jungen Kölner Komponifien Eugen Bodart ifi 
nun im Rahmen der Badifchen Gaukulturwoche 
Wirklichkeit geworden. Die textliche Grundlage 
(nach Heinrich Lau b e) bildet eine Verwechflung, 
die zwei Liebende eine Nacht hindurch in aller
hand heitere Situationen und Verwicklungen bringt, 
aHo ein vielgebrauchtes und fiets bewährtes Motiv, 
bei dem der Hörer auch diesmal keinen Augenblick 
im Zweifel ifi, daß fich beim Morgengrauen der 
ganze Spuk in Wohlgefallen und ein glücklich~s 
Sichfinden auflöfen wird. 

Leicht und heiter, wie der Text, ohne frarke 
Prätenlionen und tiefe Probleme, fo ifr auch die 
Mulik. Sie ifi flülTig und melodiös und verfieht 
fehr gefchickt die einzelnen Perfonen zu charak
terifi·eren und die verfchiedenen Handlungen kari
kierend zu untermalen. Mit großer Zartheit und 
Wärme find die einzelnen Iyrifchen Partien der 
Oper behandelt. Die fehr gefchickte Infirumentation 
und die reiche Melodik zeigen, daß der Komponifi 
über ein folides technifches Können und eine reiche 
Erfindungsgabe verfügt. 

Der f pielerifche und heitere Grundchamkter der 
Oper, die unbefchwert ifr von allen Problemen 
und auch nirgends nach fiarken Effekten fucht, 
wurde fowohl von dem mulikalifchen Leiter GMD 
Kar! EI m end 0 r f f als auch von Intendant 
Friedrich B ra n den bur g in der Infzenierung 
voll und ganz gewahrt. Die fünf Rollen des 
Werkes waren bei Käthe Die tri ch , Franz 

K 0 b I i t z, Theo Li e n h a r d t, GulTa He i k e n 
und Heinrich H ö I z I in guten Händen. 

Die Urauffi:hrung, die in Gegenwart des Kom
ponifien frattfand, wurde vom Publikum m;t 
großem Beifall aufgenommen. 

FRITZ VON BORRIES: 

"MAGNUS FAHLANDER" 
Uraufführung in der DülTeldorfer Oper. 

Von Ern fi S u t er, DülTeldorf. 

Die Oper kann auf tüchtige, die Empfangenden 
unmittelbar anf prechende Gebrauchsfiücke nicht 
verzichten. 1ft fchon das Opernwerk als Werk
form eine zwiefpältige Sache, die experimentie
rende Oper ift es doppelt, obfchon das Verfuchen 
von neuen Formen und Wegen Notwendigkeit und 
Pflicht zugleich bedeutet. Diefe neue Oper von 
Fritz von Borries i ft ein tüchtiges Gebrauchsi1:ück, 
im Stofflichen wie Mulikalifchen. Die Handlung 
fieht zudem ideell und zeitnah mif dem Gedanken 
des volksfammelnden Führerturns in enger Tuch
fühlung. Fahlander will Vorkämpfer eines be
drückten Nordvolkes - gemeint ifi der Kampf 
der Finnen gegen die Bolfchewiken - nicht die 
bluträchende, alles vernichtende Tyrannis., fondern 
einen aufbauenden Umfchwung. So ruft er das 
zertretene Volk, vernichtet die Herrfchaft der 
Fremden, bändigt die anarchi,fchen Elemente, ver
läßt fein Weib, weil lie nicht den Weg vom Ich 
zum Wir findet und verbindet fich mit der Frau 
des getöteten Tyrannen, die zu ihrem Volke, dem 
nordländifchen, hält. Doch fällt lie unter dem 
Dolch eines halTenden Nebenbuhlers, der Fahlan
der aus egoifiifchen Gründen zu befeitigen fucht. 
Fahlander fieht nun allein und fchreitet als ein 
Einfamer feinem Volke voran, denn er will das 
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Volk und nur das Volk. Allgemeines, durch hin-
eißende Volksfzenen dargeftellt, mif cht fich fo mit 
~rivatem, dem Schickfal des Einzelnen. Die Mulik 
diefes breitanf prechcnden, theaterfülligen Gefche
hens mufiziert das Szenifche in engem Einklang 
von Wort und Ton, Impuls und Melodie in einer 
ailiftifchen Methode, die, ohne Wagner und Strauß 
nicht zu denken ift, an Eigenklängen aber doch 
viel Selbftändiges zu bieten hat. Sie lebt mehr 
vom Dynamifchen denn von einer eigenen dra-

"

'" rnatifchen Struktur und trägt mit nervigen Rhyth
men alles Kämpferifche. Sie ift nicht neu, doch 

, fehr gekonnt und wird der Szene ausdrucks3emäß 
immer gerecht. Der fzenifch ungemein plaftifchen 
Wiedergabe fpürte man die Energie des InterefIes 
an. Die großen chorifchen Epifodcn hatten auf
wühlendes Brio, Generalmufikdirektor Hugo B a 1-
zer mufizierte mit Schwung und feiner klang
limer Durchleuchtung und Hubert Fra n z' Spiel
leitung fügte Soliftifches und Gruppenhaftes dicht 
zueinander. In Helmuth J ü r gen s Bühnengeltal
tung klangen die WaiIerweiten des finnifchen 
Seenlandes ftets bildhaft auf. Der Einklang des 
Realiftifchen aus Mufik, Szene und Bild war fo 
eindeutig fichergelteIlt. Den Fahlander fang Paul 
Hel m mit großem Ton und fympathifchem Ge
bä:rdenausdruck als heldifcher, ganz unpathetifcher 
Vorleber feiner Idee. Lotte Woll b r a n d t ver
körperte gewandt das Schickfal der Anna Chri
jEna, die zu ihrem Volke hält und dem Haß
dolche verfällt. Für den gefährlichen Gegenfpieler 
Fahlanders, den anarchifchen und felbftfücht:gen 
Eliel Toll, fand Hermann BI a f i g in Haltung 

und dunklem Stimmton den rechten Ausdruck 
u~d den frem.den ,Generalgouverneur verfah Jofe; 
L 1 n dia r mit femen fängerifchen und darftell _ 
rifchen Zügen als unerfchrockener Kämpe u ed 
Kavalier zugleich. Elifabeth H ö n gen w ~ 
felblt die blaßgezeichnete Gefhlt der Marie ~ah~ 
landers Frau, lebend:g zu machen. Maja'C I a
ren bach, Gertrud Jen n e, Ludwig R 0 f f _ 
man n, Hans Peter M ein z b erg, Kurr R ein
hol d, Hans B I e f f i n erwiefen lich weiterhin 
als tüchtige HeHer am Werk und einer Auffüh
rung, die allen Mitwirkenden und dem Kompo
niften große Beifallsbezeugungen und Vorhänge 
eintrug. Michel R ü his genaue und geftaltreiche 
Chorbetreuung und das pompöfe Gefellfchaftsballett 
Herbert Fr eu n d s feien nur räumlich zuletzt 
genannt. 

CARL UETER: "DIE ERZGRli.BER". 
Text von Dr. Walter Reimer. 

Uraufführung am Freiburger Stadttheater. 

Von Prof. Dr. Heinrich Zöllner, Freiburg. 

Am 2r. Oktober wurde das neue Opernwerk 
des bisher noch wenig an die öffentlichkeit getre
tenen Komponilten Carl Ueter mit einem vollen 
und wohlverdienten Erfolge aufgeführt. Nament
lich die letzten drei von den fünf Bildern der 
Oper waren von geradezu hinreißender und tief
gehender Wirkung. Ich bin überzeugt, daß diefe 
Oper - fchon der neuen im Text liegenden Situa
tionen, aber auch ihrer kongenialen Vertonung 
wegen - wirklich ihren Weg über viele deutfche 
Bühnen finden wird. 

KONZERT UND OPER 

LEI P Z I G. Mo t e t t ein der T h 0 m a s -
kirche: 

Freitag, 10. September: Joh. Nep. Da v i d : 
Toccata und Fuge f-moll für Orgel (vorgetr. 
von Arno S ch ö n ft e d t). - Guft. S ch reck : 
"Führe mich!" - Guftav Schreck: "Wir 
danken dir, Herr Jefu Chrilt". - Philippus 
Du li ch i u s :. "Gloria patri". Achtft. Chor 
aus den "Centurien". 

Freitag, 17. September: Joh. Seb. Bach: Prä
ludium und Fuge a-moll für Orgel (vorgetr. 
von Jofef Pro k e f ch - Reichenberg/Böhmen). 
- Philippus Du 1 i ch i u s: "Christus humi
liavit semet ... " Achtft. Chor aus den "Cen
turien". - Ludwig Sen f 1: "Da Jakob nun 
das Kleid anfah" für fünfft. gern. Chor. -
Joh. Hermann S ch ein: ,,0 Domine". Mo
tette für fechsft. Chor. - In memoriam Joh. 
Seb. Bach: Suite (Introduktion - Adagio 
- Fuge). 

Freitag, 24. September: Dietrich B u x t e h ud e: 
PaiIacaglia d-moll für Orgel (vorgetr. von 

Prof. Günther Ra mi n). - Hans Leo H a ß
I er: "Pater noster". Für zwei Chöre. - Joh. 
Nep. Da v i d: Drei Choralmotetten für 
vierft. Chor: "Nun bitten wir den heiligen 
Geilt", "Ein Lämmle:n geht und trägt die 
Schuld", "Ich wollt, daß ich daheime wär". 

Freitag, r. Oktober: Heinrich Kam ins k i : 
Toccata: "Wie fchön leuchtet der Morgenftern" 
für Orgel (vorgetr. von Prof. Günther Ra
mi n). - Joh. Nep. Da v i d: "Ex Deo 
nascimur - In Christo morimur - De spiritu 
sancro reviviscimus". Motette für achtftimmi
gen Chor. 

Freitag, 8. Oktober: Dietrich B u x t e h u d e : 
Präludium und Fuge e-moll für Orgel (vor
getr. von B u f ch n a k 0 w ski). - Jacobus 
Ga I lu s (Jakob HandI): "Pater noster" für 
achtft. Chor. - Johann Kuh n au: "Tristis 
est anima mea". Motette für fünf/l. Chor. -
Joh. Nep. Da v i d : "Ich wollt, daß ich da
heime wär". Choralmotette für vierltimmigen 
Chor. 
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DRESDEN. 
kirche: 

Vefper in der Kreuz-

Sonnahend, 4. September: Joh. Nep. Da v i d : 
Toccata und Fuge in f-moll (EA, gefpielt von 
Herbert Collum). - Wolfgang Fortner: 
Drei Sätze aus der Deutfchen Liederme!Ie für 
gern. Stimmen a cappella: "Kyrie", "Gloria", 
"Sanctus". - Gregor A i ch i n ger: "Mise
rere" für zwei fünfJl. Chöre (getrennt auf
gefrellt). 

Sonnabend, Ir. September: Dietrich B u x t e -
h u d e: Magnificat Primi Toni (Fantafie 
über den Lobgefang der Maria "Meine Seele 
erhebet den Herrn"), gefpielt von Herbert 
Co 11 u m. Johannes E c c a r d: Drei 
Sätze aus einer MefIe für fünfJl. Chor. -
Joh. Seb. Bach: "Fürchte dich nicht". Motette 
für zwei Chöre (achtfr.). 

Sonnabend, 18. September: Joh. Seb. Bach: 
Präludium und Fuge e-moll für Orgel (ge
fpielt von Herbert Co 11 um). - Joh. Seb. 
Bach: "Der Geifr hilft unfrer Schwachheit 
auf", Motette für zwei Chöre (achtfr.). -
Giovanni P ale fr r i n a: "Sanctus" aus der 
fechsfr. MefIe "Assumpta est Maria". - Gott
Jried Augufr Horn i I i u s: "Unfer Vater in 
dem Himmel", Motette für vierit. Chor. 

Sonnabend, 25. September: Max Re ger: In
troduktion und Fuge aus Opus 127 für Orgel 
(gefpielt von Herbert Co lI um). - Erwin 
Z i 11 in ger: "Deutfcher Glaube" aus der 
deutfchen MefIe für Solofrimmen und zwei 
vierfr. Chöre. - Hans C h e m i n - Pet i t : 
Choralmotette "Nun danket all und bringet 
Ehr" für fünfJl. Chor. - Zwei Abendlieder: 
"Es ifr fo frill geworden" im Wechfelgefang 
für Chor und Einzelfrimmen (Thüringer 
Mufikblatt), bearbeitet von Rud. Mau e r s -
her ger; "Der Mond ifr aufgegangen" von 
Joh. Abrah. Peter Schulz. 

Sonnabend, 2. Oktober: Heinrich Kam ins k i : 
Toccata über den Choral "Wie fchön leucht't 
uns der Morgenftern" für Orgel (gefpielt von 
Herbert Co 11 um). - Rich. S ch i f En er: 
"Danket dem Herrn". Motette für vierfr. 
Chor. - Eberhard Wen z e I: "Das ifr ein 
köfHich Ding". Motette für dreifr. kl. Chor. 
- Ernfr Friedrich R i ch t er: pfalm 68, 5, 
6, 33-36 (achtfr.) für zwei Chöre. - Gott
fried Augufr Horn i I i u s: Zwei Motetten: 
"Kommt her und fehet" für vierfr. Chor, 
herausgegeben von Bernhard Harn m e r -
f ch m i d t, und "Deo dicamus gratias" (Laßt 
uns Gott Dank fa gen) für fechsfr. Chor. 

ER F U R T. Mo t e t te n in der Pr e d i ge r
kir ch e (Thüringer Sängerknaben) : 

Mittwoch, 15. September: Joh. Seb. Bach: Prä
ludium und Fuge h-moll für Orgel (vorgetr. 

von Friedrich R öhr). - Konradin Kr e u t _ 
zer: Abendfeier "Schon die Abendglocken 
klangen". - J ohannes B rah m s: "In frilIer 
Nacht" (Knabenchor). - Max Re ger: "Das 
deutfche Agnus Dei" (Op. 13 8.6). - Antonio 
Lot t i: "Crucifixis" (zu acht Stimmen). _ 
Geifrliche Volkslieder: "Chrifr ifr edl:andcn" 
und "Mit Freuden zart". - Max Re ger: 
Motette zu fünf Stimmen: "LafIet uns den 
Herren preifen". - Anton B ru ck n er: Drei 
Motetten für gern. Chor. 

Mittwoch, 22. September: Cefar Fra n ck : 
Orgelchoral a-moll (Variationen, vorgetr. Von 
Friedrich R öhr). - Franz Li f z t: "Missa 
choralis" für vier- bis achdl:. Chor: Kyrie, 
Gloria, Credo. 

Mittwoch, 29, September: Die tri ch B u x te _ 
h u d e - F eie r : Dietrich B u x t e h u d e : 
Chaconne c-moll für Orgel, Präludium und 
Fuge fis-moll für Orgel, "Nimm von uns, 
Herr, du treu er Gott", Kantate für vierft. 
Chor, Streichorchefrer und Orgel (vorgetr. Von 
Friedrich R öhr). 

Mittwoch, 6. Oktober: Samuel S ch eid t (zur 
350. Wiederkehr feines Geburtsjahres): Fuga 
contraria für Orgel; Cantio sacra für Orgel: 
"Warum betrübfr du dich, mein Herz" (vor
getragen von Friedrich R öhr). - Heinrich 
S ch Ü t z; Zwei Motetten zu vier Stimmen 
aus den Cantiones sacrae 1625: "Ach weh mir, 
Herre Gott!"; "Du füßefrer, du allergütigfter 
Chrifre". - Joh. Seb. Bach: Choral "Jefu, 
meine Freude". 

BAD MERGENTHEIM. Wenn man den um
fangreichen Bericht überfliegt, den Dr. Julius 
Mau r er, Frankfurt, über die während feinet 
10jährigen Tätigkeit als Leiter des Kurorchefrers 
von 1928 his 1937 in Sonderkonzerten aufgeführ
ten Werke vorlegt, fo ifr man nicht nur überrafcht 
von der in diefem Zeitraum erreichten Vielfeitig
keit der Programmgefraltung, fondern auch von 
der künfrlerifchen Höhe und Zielitrebigkeit und 
nicht zuletzt von der Arbeitskraft von Dirigent 
und Orchefrer, die neben den alltäglichen Kur
konzerten ein be:l!chtenswertes Stück Mufikkultur in 
das Badeleben zu verflechten verfranden. Im 
gleichen Geifr, vielleicht aus Anlaß der Dekade 
noch gefättigter, bot die Kurzeit 1937 eine allfeitig 
anerkannte, mannigfaltige Aufführung hochwertiger 
Werke. Zahlreiche zeitgenöfIifche Tondichter kamen 
zu Wort, fo u. a. Max T rap p mit feinem ge
ballten Konzert für Orchefrer op_ 32, Hermann 
H e n r ich mit der etwas einfeitig durchgeführten 
"Chaconne über die Durtonleiter" , Julius We i s
man n in einem frimmungsreichen Vorfpiel zu "Ein 
Sommernachtstraum" und in "Figaro-Figurinen 
op. 65" Erich An der s. Daneben natürlich die 
Säulen unferer deutfchen Mufik mit Solifren von 
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:;em Ruf. Prof. Elly Ne y gab der alljährlich im 
Mittelpunkt des Mufiklebens ftehendc;n Beethoven-
edenkfeier in einem Trioabend mit Prof. Max 
~ t r u b und Prof. Ludwig H öl f ch e r die feftliche 
'Weihe, befonders aber als Soliftin in den unüber
trefflich gefpielten G-dur-Konzert, dem in fcharf
umriffener Prägung die B-dur-Symphonie folgte. 
In einem Brahmsabend erwuchs neben der B-dur
symphonie das Klavierkonzert B-dur durch Prof. 
A. Ho e h n zu gewaltiger, fchönheitstrunkener 

"

" Größe. Hier wie in dem technifch wie inhaltlich 
" ". gleich gelungenen Violinkonzert von Tfchaikowfky 
, von KM Kar! Geh r oder als Begleiter von Elifa
\' heth M a y , Stuttgart und der Regerfängerin 

Johanna E g I i, Berlin, bewährte fich Dr. Mau re r 
in feinnerviger Anpaffungsfähigkeit und innerer 
Zufammenarbeit mit den Soliften. Eine befondere 
Ehrung für das difziplinierte Orchefter bedeutete 
ein inhaltlich vorbildliches, an künfilerifchem Erfolg 
hervorragendes Konzert mit dem Präfidenten der 
Reichsmufikkammer, GMD Dr. Dr. e. h. Peter 
Raa b e am Pult. In einem eigenen Liederabend 
wurde MarceIl W i t tri f ch, Berlin, gefeiert; 
ebenfo konnte Prof. Kar! L e 0 n h a r d t, Stutt
gart, bei einem Feftkonzert der NSG. "Kraft durch 
Freude" mit Walter S ch n eid e rh ahn, Stutt
gart (Violine) und dem Landesfymphonieorchefter 
Gau Württemberg-Hohenzollern wertvolle mufi
kalifche Aufbauarbeit leiften. Mit der Feftftellung, 
daß auch die allgemeinen Unterhaltungskonzerte des 
Kurorchefters fich auf beachtlicher Höhe bewegten, 

i~ blickt man mit Befriedigung auf den verfloffenen 
Mufikfommer zurück. Hugo Pfannkuch. 

DRESDEN. Die Dresdener Staats
<> per veranftaltete einen Ballettabend, der über 
feine tänzerifche Wirkung hinaus auch mufikalifche 
Bedeutung gewann durch die Erftaufführung eines 
neuen Werkes von Igor Strawinfky. Es war das 
erft I936 entftandene Ballett "Das Kartenfpiel", 
das an diefern Abend zum erften Mal auf einer 
deutfchen Bühne erfchien. 

, Entfprechend dem befonderen Wert folcher 

I 
Neuheit hatte GMD Prof. Dr. Kar! Bö h m die i; mufikalifche Leitung diefes Werkes felbft über

I .Ie,'. nommen. Die Handlung drückt fich fchon im 
. Titel aus: es werden drei Runden einer Poker-
j,' partie gezeigt. Als Abenteurer und Liebesritter 
", drängt fich dabei der Joker verwirrend, ftörend 

\Ind werbend zwifchen die Damen, Könige und 
Buben der verfchiedenen Farben, bis er felbft 
durch den "royal flush" in Coeur aus dem Feld 
gefchlagen wird. 

Ein tänzerifch dankbarer, f pielerifch eigenartiger 
Vorwurf, der auch der Phantafie des Mufikers 
allerhand Anregung zu geben vermag. Wie fich 
folche Anregung bei Strawinfky in die mufikalifche 
Tat urnfetzt, kann man fich im Gedenken an 

frühere verwandte Werke des ruffifchen Meifters 
vorfteIlen. 

~r~i~ich ift es" nicht mehr der atonale, gewollt 
pnmltlve Strawmfky, der einft die " Gefchichte 
vom Soldaten" mufikalifch ausgedrückt hat fon
dern eher wieder einer mit romantifch-klafl:izifti_ 
fchem Einfchlag. Er fchreibt fehr ftark chroma
tifch, auch polyphon, und wühlt flch in verfizte 
Rhythmen ein. Der tonale Grundzug wird bei
behalten. Dazu bekundet fich der Wille zu ge
fchloffener Melodie älteren Stils in lyrifch ausge
fponnenen Kantilenen, auch in einem ftraffen, klar 
gegliederten Marfch und in einem fchmiegfamen 
Walzer, der eher nach der fchönen blauen Donau 
als nach der Newa oder Seine klingt. Der muu
kalifche Aufbau im ganzen gewinnt Architektonik 
durch eine Art Variationenform, durch einrah
mende Wiederholung und auch durch leitmotivifche 
Thematik. Die Klangwirkung ift trotz ftarker 
Orchefterbefetzung oft von fafi kammermufikali
fcher Feinheit. Es ift alfo ein Strawinfky, der 
nicht durch rückfichtslofe Neuheit fchreckt, fondern 
durch geiftreiche Erneuerung erprobter Wirkungs
mittel feffelt. 

Die muukalifche Wiedergabe durch die Dres
dener Staatskapelle unter Kar! B öhm war voll
endet virtuos in jeder Hinficht. Die Ballett
meifterin Valeria Kr a tin a hatte die tänzerifche 
Ausdeutung in engftem Anfchluß an die Muuk 
geftaltet, und die Tanzgruppe mit dem vorzüg
lichen Solotänzer Robert M a y e r als Joker ver
half mit zu der ftarken Wirkung, die die Neu
heit erzielte. 

Die bei den anderen Werke des Abends waren 
zwar für Dresden auch neu, find aber auf anderen 
deutfchen Bühnen fchon erfchienen. Man fah zu
erft unter dem Titel "Landsknechte" einen Toten
tanz in neun Bildern aus alten romantifchen 
Kriegszeiten. Die Muuk von Julius Weismann 
ift mit feiner Könnerhand entworfener, farbiger 
Opernimpreffionismus. Stärker neuzeitliche Prä
gung bekundet das Tendenzfpiel "Die Gauner
!treiche der Courafche" von Richard Mohaupt, das 
feine Uraufführung: während der Olympifchen 
Spiele in Berlin erlebte. In fünf Bitdern wirbelt 
da die tolle bunte Umwelt des Dreißigjährigen 
Krieges vorüber, fo wie Grimmelshaufen ue ge
fchildert hat. Höchft abenteuerlich geht es auf 
der Bühne zu, und fo zieht die Mufik nicht 
gerade zarte Saiten auf. Das Orchefter gellt von 
wilden Schlagzeugeffekten, entfeffelten Rhythmen, 
grellen Diffonanzen, fprunghaften Gegenfatzwir
kungen. Doch fteckt Bühnel1blut in der Mufik; 
Ge hat Farbe und verfteht fich auf echt tänzerifche 
Gefte. Nur daß es ihr, dem ganzen Vorwurf 
entfprechend an Abwechflung fehlt. 

KM Ernft R i ch t e r war den Werken von 
We:smann und Mohaupt ein gewiffenhafter mufi
kalifcher Betreuer, und die tänzerifche Regie Va-
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leria Kratinas, das Können und die Difziplin der 
Tanzgruppe, zeigten lich auch hier im befren 
Licht. Die gaunerifche Courafche wurde durch 
Vera M a h I k e verkörpert, die mit diefer Mei
!ler!eifrung tänzerifcher Groteskkunfr fchon in 
Ber!in. großen Beifall gefunden hatte. An dem 
Gefamterfolg des Abends hatte auch Adolf 
M ahn k e als feinfühlig auf Mulik und Bewegung 
(ich einfrellender Gefralter der frililierten Bühnen
bilder Anteil. 

Als erfre ihrer Neueinfrudierungen nach der 
Sommerpaufe hatte die Dresdener Staatsoper 
Donizettis altes Virtuofenfrück "Lucia di Lammer
moor" wieder hervorgeholt. Hauptfächlich, weil 
in Erna Sack eine entfprechend koloraturgewandte 
Vertreterin der Titelpartie zur Verfügung frand. 
Und der Verfuch ifr überrafchend gut gelungen. 
Da der ganz im alten Stil virtuofen Lucia in 
Rudolf D i t tri ch und Arno S eh e II e n b erg 
zwei prächtig lingende Gegenfpieler zur Seite 
!landen, wirkte die verfchwenderifche, wenn auch 
etwas billig,e Melodienfülle Donizettis in ihrer 
Art ganz überzeugend, zumal Kurt S tri e g I e r 
als mulikalifcher Leiter einen klugen Ausgleich 
zwifchen italienifchem Temperament und deutfcher 
Ahklärung gefunden hatte. Als heimatliches Gegen
gewicht wurde im übrigen gleich darauf "Tann
häufer" in neuem Gewande gebracht. Hier war 
Karl B öhm der mulikalifche Held des Abends. 
Er holte alles, was in der "Oper" fchon an 
"Mulikdrama" freckt mit Schwung und Größe als 
Wagnerdirigent höchfren Formats heraus. Aber 
auch die überlieferung,getreue Infzenierung durch 
ProfelIor Max Hof müll e r mit fchönen, auf 
gutes Illulionstheater malerifch eingelleIlten Büh
nenbildern Adolf M ahn k e s wußte die Anfor
derungen romantHchen Opernllils einerfeits und 
heutigen fzenifchen Gefchmacks andererfeits befrens 
zu vereinen. Den Tannhäufer fang zum erfren 
Mal Torfren Ra I f mit den Mitteln des Iyrifchen 
Tenors, doch auch die dramatifchen Steigerungen 
eindrucksvoll beherrfchend und außerdem gewandt 
die darfrellerifchen Anregungen des Spielleiters 
verwirklichend. 

Auch das Dresdener Konzertleben, voran dee 
Sinfoniekonzerte der Staatskapelle, aber nicht 
minder die der Dresdener Philharmonie unter 
Paul v a n K e m p e n, desgleichen die Kammer
mulikabende des Tonkünfrlervereins, die einheimi
fchen und hemden Kammermulikvereinigungen, 
und die Solifrenkonzerte lind inzwifchen wieder 
in Gang gekommen. Doch herrfchten einfrweilen 
auch da überall bekannte Eindrücke vor. Kar! 
Böhm brachte mit der Staatskapelle unlängll die 
PalIacaglia und Fuge des Hamburgers Hans Fer
dinand Schaub zu ganz hiibfchem Erfolg, der lich 
allerdings mehr auf den neuromantifchen Orche
llerglanz des Werkes llützte als auf feine fratt
lichen kontrapunktifchen Künfre. Im Rahmen der 

Gaukulturwoche Sachfen dirigierte Peter Raa b e 
als Gafr die Dresdener Philharmonie und brachte 
Werke lebender fächlifcher Komponillen. Die 
ausgezeichnet gearbeiteten auswärts genugfam be
kannten "Morgenrot-Variationen" von Gottfried 
Müller waren darunter, auch eine "Sinfonie" be
nannte, fehr ehrgeizig kontrapunktifch gearbeitete, 
dabei raufchend volltönige Orchefrerphantalie VOn 
Fritz Reuter. Ein Kammerklaviel'konzert von 
Bruno Heroldt gefiel am bellen in feinem mehn
cholifchen llimmungsfatten Mittelfatz. Kar! Weiß 
[pielte den anfpruchsvollen Soloteil technifch und 
mulikalifch überlegen. Ein wohlbekanntes brillan
tes Orchellerrondo Kurt Strieglers, von ihm reIHt 
dirigiert, gewann lich an dem gleichen Abend 
einen neuen Erfolg. Von zeitgenölIifchcr fächft
fcher Kammermulik, die man ebenfalls im Rahmen 
der Gaukulturwoche kennen lernte, haftet ein 
Streichtrio des Leipzigers Johann Nepomuk David 
in der Erinnerung, das auf der Verlängerungs
linie lag, die von Max Reger zum linearen Stil 
führt und in einem frimmungsvollen Moderato
fatz Kunfr und Einfachheit in befonders glück
licher Weife vereinte. Von den konzertierenden 
Solifren war für Dresden der junge Geiger Wal
ter Bar y II i neu, der durch feine angeborene, 
frifche und unbefangen zu Werke gehende Vir
tuolität lich mit dem Tfchaikowfky-Konzert und 
den Zigeunerweifen von Sarafate einen durch
fchlageI1den Erfolg erfp:elte. 

Prof. Dr. Eugen Schmitz. 

FRANKFURT a. M. Den Auftakt zur Winter
fpielzeit I937/38 gab die 0 per mit drei Diri
genten Gallfpielen des zukünftigen GMD Franz 
K 0 n w i t f ch n y (aus Freiburg i. Br.), der mit 
den "Meifrerlingern", dem "Tannhäufer" und 
"Carmen" außerordentliche Eindrücke vermittelte. 
Die erfre Neuinfzenierung galt "Rheingold" . 
Dr. Oskar W ä I t e r I in, lich an Wagners Re~ie
anweifungen haltend, gab in vortrefflichen Büh
nenbildern Ludwig Sie ver t s jeder Szene frarke 
Ausdruckskraft. Bertil We t z eis b erg e r führte 
das vorzüglich disponierte Orchefrer ausgezeichnet. 
In den Hauptpartien bewährten fich trefflich: 
Jean Stern als Wotan, Henny Trundt als 
Fricka, Herbert H e f f e als Alberich, Theo 
Her r man n als Mime, Albert Sei b e r tals 
Loge und das (hinter der Szene gefungene) Rhein
töchterterzett von Elifabeth R 0 f e n k r a n z , 
Coba Wa ck e r sund Marion H u n t e n. Die 
(im Rahmen einer "W,erbewoche für die Oper") 
von Dr. O. W ä I t e r I i n neu gefchaffene Büh
nengefraltung von Verdis "T roubaclour" (in 
Cafpar Ne her s llimmungsllarken Bühnenbil
dern) mulikalifch licher von Arthur G r übe r 
geleitet, felIelte befonders durch die gefanglich 
und darllellerifch vorzügliche Befetzung der Titel
rolle mit John GI ä f er, der, von Beifall Ü1ber
fchüttet, die berühmte "Stretta" wiederholen 
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difch ~chöne, aber an der erhabenen VI eihe des 
Karfreltags-Myll:eriums vollkorn b' ii' 
rcnde Werk ab. men vor elmu JZle-

Das. letzte Si n fon i e k 0 n Zer t des Winters 
war em Bcethoven-Abend, in delTen M' I k 
d· ii b . . ate pun t 

le Je te Smfome ftand. Dr. Folkerts gab diefer 
"Apotheofe des Rhythmus" rechte Befchwin"th 't 
mit und licherte namentlich den Eckfätzen du:~ 
kraftgefättigte Vitalität des Rhythmus ll:arken Ein
druck: das ftädtifche Orchefter leiftete Gutes an 
künfilerifcher Difziplin und energifcher Gef pannt
heit. Erwin G r ä w e - EiTcn fpielte das Klavier
Konzert in C-dur, technifch bis auf einige Wifcher 
in den erften Läufen zuverläiTig, geftalterifch aus
drucksvoll namentlich in dem empfindungsvollen 
Largo und dem launigen prickelnden Rondo; ftili
ftifch waren manche romantifeh anmutenden Tempo
verzögerungen und -raffungen weniger am Platze 
Zwei bekannte Ouvertüren ftanden am Beginn und 
Schluß diefes Abends: Die "Egmont"-Ouvertüre 
mit der menfchlich großen Trauer über alle Unter
drückten, aber auch dem glühenden Feuer des Frei
heitsdranges, und die dritte "Leonoren"-Ouvertüre, 
beide von Dr. Folkerts mitreißend gefialtet. 

Der Pflege der Kam m e r m u f i k hatte lich 
neben dem G r ä w e - Quartett und der Kammer
muiikvereinigung des ftädtifchen Orchei1:ers, wieder 
das Weft d e u t f ch e Tri 0 (Elfe Müfchenborn, 
SteHi Kofehate, Käthe Pabft-Heß) angenommen, 
das in vier auch foliftifch ausgei1:alteten kammer
mulikalifchen Morgenfeiern einen zwar kleinen, 
aber treuen Hörerkreis um lieh fammelte. 

Die Erwartungen, die man hinlichtlieh der volks
tümlichen Konzerte für die Gewinnung weiterer 
Hörerfchichten hegte, haben lich nicht erfüllt. Die 
vier Abende, die unter dem Motto "Fröhliche 
KlaiTiker", "Deufche Romantik", "Heitere Mulik" 
und "Nordifch-f1avifcher Abend" /l:anden und ein 
bei aller Volkstümlichkeit doch künfilerifch wert
volles Programm mit guten Solii1:en brachten, wa
ren nur mäßig befucht - auch die Konkurrenz 
durch das neu gegründete Stadttheater fpielt hier 
wohl etwas mit -, fodaß die Wiederaufnahme 
diefer Konzerte im nächi1:en Winter lieh kaum loh-
nen dürfte. Dr. Kar! Wilhe1m Niemöller. 

G ERA. Das R e u ß i f ch e T h e a t er, das 
fchon einmal eine Blütezeit der großen Oper - von 
I9I9/I930 - erlebt hatte, ii1: nun, nachdem der 
deutfche Kulturwille lich wieder freie Bahn ge
fchaffen hat, nach mehrjähriger Paufe dazu über
gegangen, die bislang im kleineren Umfange ge
pflegte Oper zu erweitern und zu größeren Auf
gaben überzugehen. Wie im Schaufpiel, das fchon 
immer dem Reußifchen Theater das Gepräge eines 
Kulturtheaters gegeben hat, fo war auch in der 
Nachkriegszeit die Oper in Gera, folange lie eigen
i1:ändig gewefen, für viele Opernkräfte zum Aus
wie Durchgang zu größeren und großen Bühnen 
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geworden. Unter dem neuen Intendanten Friedrich 
Sie m s wurden mit Beginn der Spielzeit 1936/37 
durch eine aufbauende Ausgell:altung des Opern
Spielplanes der Oper größere Aufgaben gefl:ellt. 
Intendant Siems hatte die Infzenierung von bisher 
zwei Opern-Aufführungen felbfl: übernommen. Sein 
infzenatorifches Wollen trat fchon in der die Spiel
zeit eröffnenden Aufführung der Gluckfchen Oper 
"Iphigenie auf Tauris" bewußt in die Erfcheinung: 
es gab keine toten Stellen; wie die Solifl:en fo 
wurde auch der Chor durch eine den Raum auf
teilende Beweglichkeit in den dramatifchen Ablauf 
eingegliedert. Mulikalifch wie gefanglich gelangten 
alle dramatifchen Spannungen, wie fie aus der 
Gluckfchen Mulik auffpringen, auf der Bühne zu 
lebendigfl:er Auslöfung. Gerda v. H ü b ben e t 
(Iphigenie), Heinz Ra mach e r (Orefl:), Albert 
Ha n s müll er (Pylades), Manfred H ü b n e r 
(Thomas) und Erika Hof f man n (Diana) fetz
ten ihr volles gefangliches Können für ein erfolg
reiches Gelingen der "Iphigenie"-Wiedergabe ein, 
die ihre Steigerung und ausgefprochene Abrundung 
im Orchefl:ralen unter der lebendig-fl:raffen Leitung 
Georg W i n k 1 er s erhielt, der die Gluckfche 
Mufik in der Nachzeichnung der dramatifmen Ge
genfätze in wahrer Plafbik erfl:ehen ließ. Im 
Roffinifchen "Barbier von Sevilla" nahm Intendant 
Siems die Gelegenheit wahr, diefe komifche Oper 
regelmäßig als mu,fikalifche Komödie abrollen zu 
laffen. In dem Bewußtfein, daß unfere deutfchen 
Sänger weniger dem italienifchen brillierenden 
Schönheitsgefang gewachfen find, wurde im Gefang
lichen der mufikalifierte Sprechgefang bevorzugt; 
anfonfl:en wurde weiter bei einem beweglichfl: ge
haltenen Dialog ein von lebendigll:em Rhythmus 
erfülltes, refilos ineinandergreifendes Zufammen
fpiel angewandt, das diefe Opern-Aufführung zu 
wahrhaftem Kulturtheater gell:altete. Gg. W in k-
1 ergab der Roffinifchen Mufik in voller Ein
fühlung in ihren orchell:ral-charakterlichen Aus
druck, eine die Bühnenvorgänge wefentlich unter
fl:reichende FlülTigkeit und Befchwingtheit. Verdis 
"Aida" wurde im Szenifchen (Opernfpielleiter 
Fritz D i t t gen) das Hauptgewimt auf die Her
ausarbeitung der mulikalifchen wie dramatifchen 
Linie im Handlungsablauf, unter Abkehr des meill: 
üblichen Prunkens mit MalTenfzenen, abgefehen von 
der Siegesfeier, und fonfl:igen Schaull:ücken, gelegt. 
Gerda v. H ü b ben e t (Aida), Paul E rl i n g
h ä u f e r (Radamcs), Luife Müll e r (Amneris), 
Gerhard G r ö f ch e 1 (König), Alfred Sei dei 
(Oberpriell:er), Manfred H ü b ne r (Amonasro) und 
Erika Hof f man n (Oberpriell:erin) trugen auf
grund ihrer meill: hervortretenden gcfanglichen Lei
ftungen mit zu der in der Gefamtwirkung wohl 
gefchlolTenil:en und bedeutfamll:en Opernaufführung 
bei; infonderheit aber gebührt Georg Winkler und 
der Reußifchen Kapelle daran der Vorrang, unter 
deren Zufammenwirken die Verdifche Mufik im 

~ 
Klanglichen geradezu zum Aufblühen kam. RidJ. 
Wagners "Lohengrin" als Weihnachtsgabe war vo; 
allem als Kulturwille im Wiederaufbau der großen 
Oper zu werten. Von eigenen Kräften find ins_ 
befondere Gerda von H ü b ben e t, Manfred 
H ü b n er (Telramund), Alfred Sei dei (König 
Heinrich) hervorzuheben. über alles Lob erhaben 
wird man die Ausdeutung der "Lohengrin"-Mufik 
durch Georg C. Winkler, den die Reußifche Ka
pelle darin mitgehend bell:ens unterfl:ützte, Zu 
kennzeichnen haben. 

Das I. Anrechtskonzert des M u f i kai i
f ch e n Ver ein s brachte als Neuheit für Gera 
die Olympifche Feil:mufik von Werner E g k. Von 
der ob ihrer eigenartigen urmufikalifchen Inll:ru
mentation - auffallende Nonen- und Sekunden. 
gänge - voller Größe und Weite intereffierte am 
Il:ärkll:en der Aufzug der Jünglinge und die ab
fchließende Hymne. Der Schlußchor in feiner ein· 
fachen Unifono-Melodie wirkte packend und mit
reißend. Den Höhepunkt bildete aber die gerade
zu unvergleichliche Wiedergabe der I. Sinfonie von 
Brahms. Von Prof. Heinrich Lab e r frei von der 
Partitur dirigiert, entwickelte die Reußifche Kapelle 
eine Mufizierfreudigkeit, wie fie in der gehörten 
GefchlolTenheit und Einheitlichkeit mit zu den tief
Il:en ErlebnilTen gehört. Käte He i der s bach -
Berlin bot mitteninne in einem fan glich wahrhaft 
kultivierten Vortrag Mozarts Sufannen-Arie ("Fi
garos Hochzeit") und die Agathen-Arie aus Webers 
"Freifchütz", letztere von fo ausdrucksvoller fee
lifcher Innigkeit erfüllt, die nichtendenwollenden 
Beifall auslöll:e. - In einem Kammermufikabcnd 
auf alten Inll:rumenten gelangten durch Li S t a -
deI man n - München (Cembalo), Prof. Robert 
Re i t z - Weimar (Viola d'amore) und Prof. Wal
ter S ch u I z - Weimar (Viola da Gamba) Werke 
von J. S. Bach, G. F. Händel und A. Arioll:o il:il
getreu zur Wiedergabe. Allerdings erwies lich der 
große Konzertfaal für folch intimes Mufizieren als 
Klangverfchwender. - Im 3. Anrechtskonzert, das 
mufikalifch-programmatifch großes Gepräge trug, 
Il:and im Mittelpunkt unll:reitig das Requiem Max 
Regers op. 144b (EA). Die erfchütterndll:e Toten
klage, die ich je in musicis gehört habe. Der 
Gern i f ch t e C h 0 r, der auf diefe höchll:e Auf
gabe durch Heinrich Lab er in fubtilll:er Proben
arbeit vorbereitet worden war, erfüllte fie tonal 
fauber und ließ deklamatorifch wie hinfichtlich des 
dynamifch gell:eigerten Aufbaues fall: keine Wünfche 
übrig. Unter Prof. Laber il:raffeil: zufammenfaf
fender Führung erhielt das Regerfche Requiem eine 
Prägung von erhabenil:er mufikalifcher Plafiik; die 
Reußifche Kapelle führte den Orchell:erpart mit 
bekannter Meiil:erfchaft aus. Das Alt-Solo, von 
Lore F i f ch e r - Berlin gefungen, trug in der aus
geglichenen und abgerundeten wie breitfließenden 
Tongell:altung und kultivierten Vortrags art mit 
dazu bei, den Gefamteindruck noch zu vertiefen. 
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. voraufgegangene Wolf- und Reger-Lieder mit 
~ orchel1:erbegleitung ließen Lore Fifchers gefangliche 

Kunl1:, die mit einem aus innerlter Empfindung 
kommender Vortrags art gepaart ilt, zu einem künlt
lerifehen Erlebnis werden. An das Regerfche Re
quiem fchloß !ich Beet~ovens "E:oica" !i~ngemäß 
an, die unter Labers Leitung zu emem v:elhevollen 
Ausklang geltaltet wurde. Artur BreItenborn. 

B ALLE I S. Wir find noch den Bericht über 
einige auswärtige Gälte fchuldig. Da war das aus-

t,

':·, gezeichnete Qua r t e t tod i Rom a, das außer 
Haydn und Beethoven mit nicht zu überbietender 
Meil1:erfchaft Verdis einziges e-moll - Quartett 
fpielte, da war AHred Ho e h n , der, abhold 
jedem Spezialiltentum, !ich aufs neue als Pianifr 
edlen Ranges auswies und Schumanns Symphoni
fehe Etüden großartig geltaltete, dann Walter 
Gi e f e kin g mit einem nicht minder vielfeitigen 
Programm, zauberhaft im Klang, überlegen und 
abgeklärt in der Erfühlung des geiltigen Gehalts, 
und endlich Raoul von K 0 C z als k i als be
rufener Künder Chopins. 

Im Stadttheater erlebte man, fchon im Monat 
Mai flehend, noch eine recht vergnügliche "Neuig
keit", "Die Schneider von Schönau" von Brandts
Buys, mufikalifch von Walter T roll den i er 
und fzenifch von Fritz Wo I f - F e r rar i in 
unbefchwerter Spiellaune betreut. Unter Karl 
Harn a n n feierte "Die Regimentstochter" fröh
liche Aufer1l:ehung, ohne daß dabei die textEche 
Neubearbeitung von Waldemar Frank unbedingt 
von ihrer Notwendigkeit überzeugt hätte. Der 
Oper vorauf ging eine Reihe Tänze, einfaIlsreich 
ein1l:udiert und da<rge1l:ellt von I1ke S ch e 11 e n -
be r g an der Spitze ihres Balletts. Mit "Marga
rethe" unter der Stabführung von Hanns R 0 e f -
fe r tals Ga1l: erreichte die Opernfpielzeit - und 
mit ihr das Jubiläumsjahr 50 des Stadttheaters -
~hr Ende. Dr. Hans Kleemann. 

H AMBURG. Während die Harn bur ger 
Phi 1 h arm 0 nie im Zeichen der B rah m s -
F e lt w 0 ch e frand (über die wir gefondert be
richten), ging man - nach der Eröffnung mit 
Pfitzners "Pale1l:rina" - an der Harn bur gi
f ch e n S t a a t s 0 per an eine Neuinfzenierun;; 
des Wagnerfchen "Ring", vorer1l: des "Rheingold" 
und der "Walküre", heran. Diefe N euinfzenierun
gen waren infofern befonders reizvoll, als hier 
über eine be1euchtungstechnifche, bühnenbildmäßige 
und mu!ikalifche Revi!ion hinaus - dem Beifpiel 
einer füddeutfchen Opernbühne folgend - ener
gifch dem Thema der "Theatergermanen" 
2;U Leibe gerückt wurde. Als man vor 50 Jahren, 
1876, auf dem Bayreuther Fefrfpielhügel den kun1l:
gefchichtlich bedeutfamen Augenblick der Urauf
führung des Wagnerfchen "Ring"-Zyklus erlebte, 
trat Albert Niemann als kurzgefchürzter, fell
behangener Siegmund auf; Amalie Maternas flatt-

I~che Brü~nhilde, pompös gepanzert, mit gewal-
tigem Schild verfehen und auf d K f . 
I 1l: d I em op emen 
a en .. en He m, wurde Richard Betzens Wotan 
g~genubber?e1l:elsltch' 1 der

h 
im .wallenden Mantel mit 

emem reiten app ut einherging. - Der crr,.,ße 
Bayreuther, der - umgeben Von der Umwelt "'e" _. m~ 

pompofen Makartltds vom bühnenmäßigen 
Standpunkt her 1l:ets auf eine möglichll: natur
getreue Wiedergabe des darzu1l:ellenden Gefchehens 
bedacht gewefen war, konnte nicht ahnen, daß 
auch er dem romantifchen Zerrbild des "Theater
germanen" unterlag. Diefes Zerrbild hat !ich auch 
in viele Formulierungen der Dichtung eingefchli
chen, und es fragt !ich überhaupt, inwieweit es 
möglich i1l:, vom Standpunkt eines fanta!ieerfüllten 
Theaters her hier die neuen vorgefchichtlichen 
ErkenntniITe über die Trachten unferer Altvor
dren nutzbar zu machen. Wie dem auch fei, über 
die in diefer Beziehung: geleiflete Arbeit der Ham
burgif ehen Staats oper muß man fagen: hier wird 
an einem neuen fzenifchen Darll:ellungsflil ge
arbeitet, der dem romantifchen Zerrbild des zot
tigen, hepelzten, gehörnten und keulefchwingenden 
"Theatergermanen" - wie er uns fo furchterregend 
in graphifchen BarockdarlteIlungen überliefert ift 
- endgültig den Kampf anfagt. Inwieweit diefer 
Verfuch geglückt ilt, diefes zu überprüfen wollen 
wir für unferen Teil uns vorbehahen bis zur end
gültigen Neuinfzenierung des "Ring", zu der man 
!ich noch in diefer Spielzeit, nicht erll: - wie an
gekündigt - in der nächfren, entfchließen follte! 

An gleicher Stätte verfuchte man bei einer Neu
infzenierung von Go uno d s "Margarethe" , der 
nicht wegzuleugnenden Vermottung diefer Mu!ik 
mit den Pülverchen einer modemen Bühnentechnik 
beizukommen. Doch die Mühe fcheint uns ver
gebens; es bleibt "Schau", was uns im Kampf
getümmel der Infzenierungs-Elemente zwifchen 
Spieloper und Großer Oper hier geboten wird. 
Mittlerweile warten B ufo n i s "Dr. Fault", auch 
Boi tos intereITanter "Mefi1l:ofele" aU'f die Gnade 
einer Aufnahme, und auch Hermann Re u t t e r s 
"Dr. Johannes Fault" würde für Hamburg ein 
feITelndes Infzenierungs-Objekt abgeben können. 

Eine wertvolle fängerifche Auflockerung erfuhr 
das Bühnenhaus an der Dammtorltraße mit der 
laufenden, auch für Probenarbeiten zur Verfügung 
ll:ehenden Verpflichtung von Ga1l:fängern. So tra
ten inzwifchen fchon Walter Lud w i g (Deutfches 
Opernhaus, Berlin) als Linkerton, Maria Re i n i n g 
(Staatsoper Wien) als Agathe und Tamina auf, 
und das Opernga1l:fpiel von Margarethe Te f ch e
m a eh er (Dresdener Staatsoper) als Aida lteht 
- nach einem erfolgreichen Lieder-Einführungs
Abend - vor der Tür. 

Um das Thema Oper zur Verkleinerung zu 
"erheben": Hamburgs 0 per e t t e feierte infofern 
bedeutfame Tagte, als Franz L e h ar mit feinem 
neubearbeiteten "Grafen von Luxemburg" mit 
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Hans Heinz B 0 11 man n und Eliza I 11 i a r d 
perfönlich an das Pult der Hamburger Schi 11 er _ 
o per gefunden hatte, die keine Mühe gefcheut 
hatte, das Werk würdig in einer Serienaufführung 
nach Berliner Mufier herauszubringen. Nun will 
der "leichtfertige" Meifier nach Hollywood, um 
dort feinen Grafen zu verfilmen ... 

Die unterhaltende Muiiknote wird auch in den 
unter GMD Richard R i ch t e r fiehenden, im 
September wieder aufgenommenen Sonntagskon
zerten der Hambur"er Philharmonie volkstümlich 
umgeprägt; die wert~~lle unterhalt farne Erziehungs
arbeit trifft lich hier mit den Befirebungen der 
heute vor 35 Jahren von einheimifchen Philologen
kreifen ins Leben gerufenen "Vereinigung für 
Volkskonzerte", die bei ihrem dieswinterlichen 
Eröffnun"sabend wieder einen vollbefetzten großen 
Mulikhallenfaal verbuchen konnte. 

üherhaupt, die Fülle der gebotenen Mulikver
anfraltungen und die rege Nachfrage nach Konzert
karten feitens breitefi interelIierter Publikumskreife 
fällt fchon beim herbfilichen Konzertbeginn auf. 
Der Mulikchronifi kann lie nur verhuchen ab 
einen allfeitig fpürbaren Mulikhunger und als ein 
künfilerifches Bildungsbedürfnis, dem nachzugehen, 
über gefellfchaftliche Eitelkeiten hinaus, heute 
durch eine unleugbare wirtfchaftliche Be lIerung, in 
die Hände gearbeitet wird. In diefer Hinlicht 
führen wir an Veranfialtungen alter Mulik auf: 
die von der Hamburger Volkshochfchule unter 
Leitung des Hamburger Organifien Engelhard 
Bar t h e durchgeführten drei "B u x t e h ud e"
Feiertage (eine linnvo!l abgewandelte Veranfral
tun"sreihe der diesjährigen repräfentativen Buxte
hud~-Tage in Lübeck), das erfie dieswinterliche 
Kammerkonzert der "H a m bur ger Bach -
Gern ein f ch a f t", die Darbietungen der 
"L e i p z i ger K a n tor e i" unter ihrem Leiter 
J. N. D a v.i d, während die Re gen s bur ger 
Dom f p atz e n erfimalig auf deutfchem Boden 
nach ihrer erfolgreichen Südamerika-Tournee in 
Hamburg jubilierten und die Don - K 0 f a k e n 
mit ihren BälIen orgelten. Von Norwegen aber 
kamen per Schiff eine fangesfreudige Bergener 
Handwerker-Schar, die ehrlich von Deutfchland 
begeifiert ifi, und ein zugunfien der Spanien
deutfehen vom Ibero--Amerikanifchen Infiitut durch
geführtes Sinfonie-Konzert lenkte im ernfien Ge
denken die Blicke nach dem Süden Europas. Die
fes Thema wiederum wurde heiter kontrapunktiert 
durch das "Spanifche Liederbuch" Robert S ch u -
man n s, das die mit Liedzyklen reifende Künfi 
lergemeinfchaft Helene F a h r n i , Hildegard 
He n neck e, Heinz M art e n, Fred D r i f f e n, 
mit ihren wechfelfeitigen Klavierbegleitern Franz 
R u p p und Richard Lau g s anf prechend zu 
Gehör brachte. So fiand die Mulik aUerortens in 
wirkfamer Beziehung zum Leben. 

Heinz Fuhrmann. 

HAMM i. Wefifal. Das Mulikleben der Stadt 
Hamm i. Wefifalen entwickelt lich nach längerer 
Ruhepaufe feit nunmehr vierjä.hriger Führung durch 
Mulikdirektor Heinz E c c a r I u s zu llarker Selb
fiändigkeit. Allmählich beginnt die Aufbauarbeit 
der Stadtverwaltung in einem beträchtlichen An
wachfen der Konzerthörerfchaft lichtbare Erfo!ge 
zu tragen. Gegenüber den Vorjahren hat lieh die 
Zahl der Vormieter verdoppelt, desgleichen find 
die nichtabonnierten Konzertbefucher erheblich 
zahlreicher geworden. In der Programmgefialtung 
geht H. Eccarius den konzelIionslofen Weg des 
Einfatzes für bewährtes Mufikgut, von dem er m:t 
Recht eine intenlive Erziehung zum Verfiändnis 
der mulikalifchen Meifierwerke erwartet. Erfiaun
lich hoch ifi der Anteil des Kammermulikalifc.~en, 
und feine Qualität hinlichtlich der Darbietun:;en 
und Ausführenden. Im Chorifchen werden nicht 
nur Oratorien aufgeführt, auch die a cappella
Literatur findet fiarke Beachtung fowohl in der 
klalIifchen Vokalpolyphonie wie in der romanti
fchen Chorkunfi Bruckners und in der zeitgenölIi
fchen Rehmanns, Webers u. a. Der Konzert
winter 1937/38 lieht insg~famt 6 Konzerte un:i 
4 Morgenfeiern vor. Und zwar: 2 reine Sinfonie
konzerte (mit Werken von Brahms, Beethoven, 
Reger, K. M. v. Weher und Tfchaikowfky), 
2 Kammermulikahende (Quartetto di Roma mit 
Werken von Haydn, Schubert, Verdi - Heinrich 
Rehkemper-Liederabend) und 2 Konzerte für 
Chor und Orchefier, von denen eines neben infiru
mentalen Werken von Händel und Knab Hermann 
Reutters Kantate "Der glückliche Bauer" zur 
Aufführung bringt, das andere Brahms' "Deutfches 
Requiem" und ein Adagio von Anton Bruckner. 
Für die Morgenfeiern lind verpflichtet das "Frei
burger Kammertrio" mit einer Liedfolge "Vom 
Minnefang zum Barock" fowie der Präfident der 
Reichsmulikkammer Prof. Dr. Dr. Peter Raa b e 
mit einem Vortrag. Außerdem gibt es Männer
chöre (MGV Arion-Hamm) von Stürmer, Dahlke, 
Rinkens u. a. fowie Kammermufik von Siegi, 
HalIe, Wolf-Ferrari und Rezniceck. 

Den orchefiralen Teil der Veranfialtungen be
fireitet das S t ä d t i f ch e 0 r eh e fi erD 0 r t -
m und unter Leitung von H. Eccarius fowie das 
Hammer "Collegium Musicum" in Verbindung 
mit dem örtlichen Orchefier der Berufsmufiker. 
Zur Mitwirkung an den Morgenfeiern wer'den 
vornehmlich einheimifche Künfiler herangezogen. 

Der Start des Konzertwinters 1937/38 erfolgte 
als verheißungsvoller Anfang mit einer beacht
lichen Interpretation des Brahmsfchen Violinkon
zertes durch den jungen Konzertmeill:er der Ber
liner Philharmonie Siegfried Bor r i e s und einer 
ausgezeichneten Wiedergabe der fünften Sinfonie 
Beethovens durch H. Eccarius vor einem mehr 
als gut befuchten Haufe, das die Konzentration 
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des Programms auf zwei Werke als :,ohltuen.d 
~rnpfand u~d den Beginn des Mufikwmters mit 
beifallsfreudiger Anteilnahme begrüßte. 

Fritz Meyer. 

LOBECK. (Abendmufiken in St. Marien.) Die 
von Franz Tund(r begründeten und von Dietrich 
Buxtehude bedeutungsreich ausgebauten Abend
rnufiken in der Lübecker St. Marienkirche ver
körpern in einer fall: 300jährigen überlieferung 
ein Stück edelll:er Kultur der alten Hanfell:adt. 

I.

" An den Mittwomnachmittagen der Monate Augull: 
und September befchenkte Walter Kr a f tauch 
in diefem Jahre eine flets zahlreich verfammelte 
Hörergemeinde mit dem Kunll:erlebnis diefer 
Feierll:unden. Fremde und Einheimifche geben fich 
immer wieder gern dem Zauber der Stimmungs
gewalt des hehren Kirchenraums hin, der die 
Klänge der großen Meill:er zu befonderer Weihe 
adelt. 

Die Vortrags folge des Zyklus I937 Il:and im 
Zeichen einer häufigen Benutzung der Totentanz
orgel und der neu hergerichteten Emporen. Mit 
der Huldigung an Buxtehude und J. S. Bach 
erreichte fie ihren kün/l:1erifchen Höhepunkt. Die 
außerordentlich zahll'eichen Führungen durch die 
berühmte Kirche verurfachten den AusfalI des 
Abends, der Werke der Spätromantik enthalten 
follte. Dafür verkündigte fich die füd- und nord
deutfche Barockmufik in Schöpfungen hervorragen
der Meill:er. Stil klar aufgebaute Vortragsfolgen 
ermöglichten Walter Kr a f teine virtuofe Ent
faltung auf der Orgel und dem Lübecker Sing
und Spielkreis (unter Leitung von Bruno G ru s -
.n i ck) einen hochwertigen Einfatz mit Vokal
fchöpfungen von Heinrich Schütz und Dietrich 
Buxtehude. Die von Walter K r a f t betreute 
» Vereinigung für kirchlichen Chorgefang" be
fchloß den Zyklus mit Bachs Motette "Fürchte 
dich nicht". Das von den Emporen aus gefungene 
Werk Il:ellte akull:ifche und Klangfragen des 
Kirchenraums erneut zur Erörterung. 

Der fünfte Abend vermittelte einen Einblick 
in den Kunll:willen der gegenwärtigen Kirchen
mufik. Er enthielt im Zufammenwirken von 
Walter K ra f t (Improvifationen auf der großen 
Orgel), Hans Friedrich Mich e elf e n - Berlin 
(eigene Kompofitionen auf der Totentanzorgel), 
dem Hamburger Volksmufikfchulchor, dem Lü
becker Marienchor, den Sopranill:innen Liefelotte 
Ku f ch (Bielefeld) und Ilfe Pet e r f e n (Ham
burg) die Il:reng liturgifch gebundene mufikalifche 
Veranfchaulichung einer Trinitatisvefper, wobei 
die Orgel teilweife die Aufgabe von Gemeinde
gefang und Predigt bell:ritt. Bei diefern zwie
fpältig berührenden Experiment im Rahmen der 
doch wohl anderen Zielen zull:rebenden Abend
mufiken erzielte Hugo Dill:lers Choral-Partita 

"Wachet auf" in der eindringlichen Nachge/l:altung 
durch Walter Kraft den ilärkilen Eindruck. 

Dem Zyklus des kommenden Jahres ill: eine 
Auflockerung der diesmal zu fehr an die Stil
epoche des Barock gebundenen Werkfolge zu 
wünfchen. Das kirchenmufikalifche Schaffen des 
I9. Jahrhunderts und der. Gegenwart verpf1icht~t 
zur Berückfichtigung. Fremdenführungen dürf"n 
felbll:verll:ändlich auf gar keinen Fall die kÜ'1il
lerifche Durchführung diefer Abendmufiken ge
fährden! Hier muß ein ehrwürdiges Kulturver
mächtnis Vorrechte geltend machen. 

Dr. Paul Bülow. 

MAGDEBURG. (Vierzig Jahre Städtifches Or
chell:er.) Das erll:e Sinfoniekonzert des Städtifchen 
Orchell:ers in der neuen Spielzeit gewann als 
Jubilumsveranll:altung zum vierzigjährigen Be
Il:ehen diefer Spielgemeinfchaft befondere Bedeu
tung als Datum wie als Kun/l:leill:ung. Die zu 
Feiernden taten das, was fie immer getan, fie 
mufizicrten, und indem fie zwei der großartig
Il:en finfonifchen Werke deutfcher Mufik (Mozarts 
Jupiter-Sinfonie und Beethovens Fünfte) befon
ders fchön und reif fpielten, befchenkten {je ihre 
Gäll:e. Das ill: Kün/l:lerbrauch, ein Jubilar gibt, 
Il:att zu nehmen. .. Dom nein - die Wechfel
wirkung zwifchen Podium und Zuhörerraum, der 
Austaufch von Empfindungen, der Gleichklang 
zwifchen Ausführenden und Aufnehmenden und 
zum Schluß die Dankesbezeigung der Hörer an 
die Spieler, dies alles, was folchen Veranll:altungen 
erll: den rechten Sinn gibt, und diesmal noch 
dazu die befondere Herzlichkeit des Beifalles ... 
durfte doch auch rechtens als Beitrag der Mufik
freunde im ausverkauften Stadttheater gerechnet 
werden. 

GMD Erich B ö h I k e leitet feit nunmehr fünf 
Jahren das Städtifche Orchell:er, defIen Montags
konzerte alle diefe Spielzeiten hindurch ausver
kauft waren, eine Tatfache, die für die Leill:un
gen fpricht, die man an diefen A:benden erwarten 
darf. Drei Jubilare, die innerhalb des Orchell:ers 
auf runde Jahre ihrer Mitwirkung am Kunll:
leben der Stadt zurückblicken können, wurden 
geehrt: der Geiger Johann Ni n ch r i t z, der 
BafIifl: Gull:av Ger e ck e und Richard Fr e y
hol d vom Schlagzeug. Ninchritz gehört feit 
vierzig Jahren, die bei den anderen gehören feit 
fünfundzwanzig Jahren dem Städtifchen Orchell:er 
an. Und die drei Kammermufiker bezeugen durch 
ihr Dafein, ihr Wirken und durch ihre Treue 
zum Ganzen für alle anderen mit den Wert und 
die Bedeutung einer Kün/l:lergemeinfchaft vom 
Range diefes Orchell:ers. Jedenfalls wurde der 
Jubiläumsabend, für den Tiana Lern n i tz, die 
Sopranill:in der Berliner Staats oper als Gall:folill:;n 
gewonnen war, ein würdiges Fell: für alle Be-
teiligten. Dr. Günther Schab. 
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M üNeHEN. Konzertfaal wie Bühne {landen 
im Aufklang der neuen Spielzeit im beherrfchen
den Zeichen italienifcher Galldirigenten. Im 
überlieferungsreichen Münchener Odeon begann 
das Au g u II eu m - 0 r ch elle r (Rom) unter 

. feinem muiikalifchen Leiter Bernardino Mol i -
na r i feine große Deutfchlandreife. In der Vor
tragsfolge war italienifche und deutfche Mulik ver
eint. Wohl um das ganze Edelturn des Streicher
klangs zu offenbaren, erklang zu Anfang des 
Abends Corellis Suite op. 5 (in einer für unfer 
Gefühl etwas freien Bearbeitung Pinellis). Dann 
folgte Beethovens 5. Sinfonie, von Molinari mit 
großartiger dramatifcher Wucht gedeutet, zu 
letzter Wiedergabegröße zugleich getragen durch 
das außerordentliche Spieltemperament des in der 
Hauptfache aus jungen und jüngeren Kräften 
zufammengefetzten Inllrumentalkörpers. Der Strei
cher ilt bereits gedacht, indes im Gefamtwefen 
diefes Orchelters gibt es keine Inltrumentengruppe, 
die nicht den Preis höchlter Spielkultur unl 
Ausdrucksfchöne erränge. Vor allem der Bläfer
klang ward zu einer Art klanglicher Offenbarung: 
welche ltaunenswerte Reinheit der Intonation, 
welche eherne, jedoch niemals der;bmafIige Gewalt 
des Blechs, unvergleichlich die Hörner! Der 
zweite Teil der Vortragsfolge brachte nach Beet
hoven italienifche Inltrumentalmu1i.k. Es fiel nicht 
leicht, lich umzufteIlen, zumal Ildebrando Pizettis 
Orchelterfuite "La Pifanella" (nach d' Annunzios 
gleichnamigem Drama) farbenprächtige, aber doch 
mehr rein dekorative Mulik vorltellt. Klar und 
einfach in der Form G. Martuccis "Notturno", 
ein ungebrochener lyrifcher Stimmungsablauf. 
Refpighis "Pinien von Rom" waren wohl gewählt 
worden, weil lich in diefem llimmungsfatten Stücke 
die Orch.eltervirtuoutät der Italiener klangberau
fchend entbreiten ließ. Der Beifall war fo begei
ltert und unentwegt, daß lich Molinari zu zwei 
Zugaben entfchließen mußte: RofIinis Ouverture 
zu "Serniramis" und Wagners Tannhäufervorfpiel. 
- Wenige Tage fpäter ltellt lich Gino M a r i
nu z z i den Münchnern als Konzertdirigent VOr. 
Man hatte diefen Meiller bis dahin lediglich als 
Opemleiter gekannt und war deshalb der NS
Gemeinfchaft "K ra f t dur ch Fr e u d e" nicht 
wenig dankbar, daß lie zur Eröffnung ihres 
Konzertrings lich diefer außerordentlichen Kra·ft 
verlichert hatte. Marinuzzi traf nämlich den Stil 
des Konzertfaals nicht minder erfüllend als jenen 
der Bühne. Ohne jede Partiturltütze geftaltete 
er mit einer mulikantifchen überlegenheit impul
uvlter Art, die, ohne jede äußerliche Pultvirtuoli
tät, keinerlei falfchen Subjektivismus in die wie
derzugebenden Werke hineinlegt, dafür alles aus 
ihnen herausholt. Marinuzzi ilt ein vorbildlicher 
Rhythmiker, der jede falfche Vorltellung von 
der Rubatofeligkeit der italienifchen Dirigenten 
endgültig erledigt, ungemein helllichtig, was die 

Form anlangt: alle Gliederungen, Unterteilun<>en 
Akzente und Cäfuren einer Partitur treten U~te' 
feiner Stabführung in bewundernswerter Schrift~ 
deutlichkeit hervor, fo daß das Werk lich ge
wifIermaßen durch lich felbll und die durch_ 
leuchtende Art feines Deuters erläutert. Der 
Maeltro begann mit der in Deutfchland feiten 
gehörten Ouvertüre zu "n signor Bruschino" Von 
RofIini, einem reizenden Beitrag zum Kapitel des 
mulikalifchen Humors, denn der Komponilt rächt 
lich hier für einen Durchfall, indem er mehrfach 
den melodifchen Fluß durch ironifche Klopf
geräufche ("collegno") der zweiten Geigen Unter
brechen läßt; auch wer gar nicht weiß, Was 
RofIini damit beablichtigt hat, wird die Sache 
höchft erheiternd und ihren Humor als einen 
echt mu1i.kantifchen empfinden. Beethovens 
"Eroica" ward, im Gegenfatz zu Molinaris Deu
tung der "Fünften", mehr aus einem kammer
mulikalifchen Urgeilt heraus muliziert, voll einer 
bis ins Kleinlte an die Beachtung der Zeichen 
lieh gebunden fühlenden Werktreue, aber zugleich 
mit jener Freiheit, die eben nur demjenigen 
möglich ilt, der nichts ,für 1i.ch, a:ber alles für 
das Werk will. Meilterlinger- und Triltan-Vor
fpiel waren unter Marinuzzis Führerhand les
wegen Gipfel eines Höchll- und Letzterreich
baren, weil in ihnen die große, auf Wagners 
eigene Vorfchriften zurückgehende Tradition zu
rückgegriffen wurde. Im Triltan-Vorfpiel, bis, 
auf jene kleine, von Wagner felblt bezeichnete 
SteHe kein Eilen, eher ein Breiterwerden ! Ein
zigartig auch im Meilterlinger-Vorf piel die Ver
hältnifIe der Tempi zueinander, ein Multel'beif pie! 
rhythmifcher Proportionen! Neben Refpighis 
"Brunnen von Rom" war die Aufführung des 
x. Concerto grosso von Locatelli, das Marinuzzi 
vom Flügel aus dirigierte, eine befonders beglük
kende Gabe: eine Mulik, die wahrhaft nach 
Elyuum führt. Mit dem Dirigenten zufammen 
hatte das von Erich Klo ß vorltudierte Re ichs -
f y m p h 0 nie 0 r ch e lt e r einen großen Abend, 
an dem der Jubel der Taufende, die an dem 
großen EreignifIe teilhaben durften, keine Gren
zen kannte. 

Auch in der Staatsoper hat Marinuzzi durch die 
normhaften Deutungen von Verdis "Maskenball" 
(mit Alexander Sv e d als kongenialem Renato!) 
und Puccinis "Boheme" neue Triumphe errungen. 
Abfchließend leitete der Maellro gar Richard 
Wagners "Tannhäufer"; das Feuer der Liebe, das 
ihn zu diefem We.rk befeelt, ilt fo echter und 
tiefer Art, daß der Dirigent keine von Wagners 
Aufführungsvorfchriften und Hinweifen überlieht; 
in diefer Verfenkungsleidenfchaft des Italieners in 
des deutfchen Meillers Wunfch und Willen liegt 
etwas wahrhaft Ergreifendes und Erfchütterndes. 
So haben wir, die wir "Tannhäufer" nur zu 
gerne als einen felbltverltändlichen Belitz betrach-
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. und das Werk demgemäß oft auch von 

~':;eren Kapellmeifrern behandelt fehen, wieder 
'nmal die volle Wucht und Größe feiner drama

~fd1en Ausdruckswelt im urfprünglichfren Erlebnis 
erfahren. 

Die erfre Neueinfrudierung der begonnenen 
Spielzeit galt Gounods "Margarethe", wohl um 
d,amit oft ,gjeäußerten Publikums- und Sänger
wünfchen zu genügen. In der Tat läßt fich die 
oper, an der allmählich doch manches einiger
tnaßen vcrfraubt anmutet, in München vorzüglich 

t 
befetzen: Felicie H ü n i - Mi h a c se k in der 

. 
Titelrolle, Julius Pa t z a kais Faufr und vor 
allem Ludwig Web e r als Mephifro und Hanns 

: Hermann N i f f e n als Valentin fichern dem 
Werke die Aufmerkfamkeit all derer, die fich von 
der Oper in erfrer Linie frimmliche Genüffe 
erwarten. Adolf M ahn k e (Dresden) hatte 
ftimmungsvolle Bühnenbilder gefchaffen, Kurt 
Bar r e führte die Spielleitung und Karl Tu
te inden Dirigentenfrab. - Von den neuver
pflichteten Sängern wußte vor allem der aus 
Hannover gekommene Tenor Peter An der s zu 
felfeln, deffen gefchmeidige "voce bianca" im 
Geifre erlefener fängerlicher Kultur behandelt 
wird und zugleich vom fängerlichen Tempera
mente des Künfl:lers her einen erfreulichen Zufchuß 
an Energie der Tongebung und wirklichem "Brio" 
erhält. Als Alfred in "La Traviata", Rudolf in 
.Boheme" und Linkerton in "Madame Butterfly" 
etbrachte Anders den dreifachen Beweis, daß feine 
Verpflichtung, zumal man noch reiche Entwick-

. Iungsmöglichkeiten ahnt, erklecklichen frimmlichen 
und künfl:lerifchen Gewinn für die Münchener 
litaatsoper bedeutet. Dr. Wilhelm Zentner. 

M üNSTERjWefrfalen. Mit einem befonderen 
Ereignis fchloß die Theaterfpie!zeit a,b: Intendant 
Ha n k e hatte für ein "Siegfried"-Gafrfpiel Gott
helf Pi fr 0 rund Wilhelm Rod eherbeigeholt, 
und, getragen von diefen beiden Hauptkräften, 
umrankt von hieugen Bühnenfängern, untermalt 
vom verfrärkten frädtifchen Orchefrer, geleitet von 
Fritz V 01 k man n, infzeniert von Dr. Wolrad 
Ru b e entfrand das Wagnerfche Riefenwerk in 
feiner ganzen Pracht und Größe denkbar ein
drucksvoll. Diefern Theaterabend folgte ein Gafr
konzert, das Hans R 0 s bau d, Frankfurt a. M., 

. auf AnfreHung dirigierte. Er hatte fich dafür 
. lediglich ein Werk ausgewählt, Bruckners Fünfte. 
Sein Auftreten führte zur Verpflichtung für 
Münfrer. Die Frage eines Nachfolgers für Eugen 
Pa p fr war fchwer in jeder Beziehung, fchien 
fafr unlösbar. Es ifr aber wohl alles gefagt für 
Hans Rosbaud, wenn man fefrfreUt, daß die Frage 
mit feiner Wahl denn tatfächlich gelöfr ifr. Das 
trat im r. Muukvereinskonzert deutlich in Erfchei-

, nung, in dem der neue GMD Robert Schumanns 
) "Genoveva"-Ouvertüre und Bruckners Siebente fo 

dirigierte, daß man erneut den im Gafrkonzert 
g:wonnenen Eindruck verfrärken dürfte. So I ilt 
dlefes Abends war Helge R 0 s w a eng d 
C 1· b e, er 

orne JUs, We er und Richard Strauß b "ck d 
fch" f D' f eru en on ang. le Ge ellfchaft Zur Pflege der 
Kammermuuk hatte für ihr erfres Konzert P ld' 
M i 1 d n e reingefetzt, deren Können nicht :u~ 
verblüffte, fondern auch überzeugte. Mit einem 
Liederabend der Berliner Sopranifrin Käthe H e i _ 
der s bach begann die Deutfche Arbeitsfront 
NSG "Kraft durch Freude", die Abwicklung eine: 
anfpruchsvoUen Programmes, das mit Erich Ha m
mach e r am Flügel lobenswert durchgeführt 
wurde. Ein einzigartiges Ereignis für Münfrer 
bedeutete das Auftreten des Augufreum-Orchefrers 
Rom unter Leitung von Bernardino Mol in a r i. 
Was diefe hundert Muuker an Zufammenf pie! 
und Klang leifren, gehört fchon auf ein ganz 
befonde.res Blatt. Ebenfo muß ihr Dirigent als 
eine Sondererfcheinung genommen werden. Bei 
folchen Darbietungen treten frilifrifche Momente 
eben in den Hintergrund. Was fchadete es auch, 
wenn Corelli und Beethovens Fünfte in einem 
ganz anderem Lichte als fonfr erfrrahlten? Haupt
fache ifr doch, daß die Interpretation wahrhaftige 
und große Kunfr blieb. Die italienifchen Stücke 
von Pizzetti, Martucci, Malipiero, Refpighi er
klangen fchlechthin herrlich. Im übrigen darf man 
uch auf das von GMD R 0 s bau d zufammen
gefreUte Programm, das kaum eben feinen Anfang 
genommen hat, freuen. Dr. Richard Greß. 

N EUSTRELITZ. Die verantwortliche mufikalifche 
Oberleitung unferes Landestheaters hat uch auch im 
vergangenen Konzertwinter I936/37 für eine neu
zeitliche Programmgefraltung aller künfl:lerifchen 
Veranfraltungen mit vorbildlicher Energie ein. 
gefetzt. Die in den Rahmen der Spielzeit eingefüg
ten fünf Sinfoniekonzerte unter Leitung von KM 
Otto Mi e h 1 e r mit Werkfolgen von finnfälliger 
Steigerung und Gefchloffenheit gewährten refl:lofe 
Erfüllung aller hochgefpannten Erwartungen. Mit 
dem Es-dur-Klavierkonzert von Fr. Lifzt führte 
fich der Pianifr Hugo S t e ure r aus der Münche
ner Schule von Augufr Schmid-Lindner ein, wäh
rend um die folifrifchen Teile der Sinfonie concer
tante von W. A. Mozart Konzertmeifrer Karl 
S t end e 1 und Solobratfchifr Waldemar Are n d t 
mit Erfolg uch bemühten. Zur Aufführung der 
VII. Sinfonie in E-dur von A. Bruckner war das 
Landestheaterorchefrer, das mit echter Mufizier
leidenfchaft fehr fauber und klangfchön dem die 
riefige Partitur beherrfchenden Dirigentenfrah 
folgte, auf 50 Befetzungen verfrärkt worden. Neben 
dem von Erich R ö h n aus Berlin glänzend inter
pretierten D-dur-Konzert von L v. Beethoven fran
den die beiden Uraufführungen »Triptychon" von 
E. Wolf-Ferrari, die "Kleine Suite" von Heinz. 
Schreiter und die Erfraufführung - wenigfrens für 
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Neu!1:reIitz - der "Figaro Figurinen" von Erich 
Anders. Während ein zum Teil kata!1:rophaler Be
fuch die edlen vier Veran!1:altungen linfonifcher 
Art entlohnte, fo mag der Name Claudio Ar rau 
eine nicht zu umerfchätzende Zugkraft auf unfer 
Konzertpublikum ausgeübt und den Befuch des 
letzten Sinfoniekonzerts befonders gefördert haben. 
Der chilenifche Meifierpiani!1:, der bereits zum 
dritten Male hier konzertierte, bewies mit einem 
Rondo von W. A. Mozart und dem f-moll-Kon
zertfiück von K. M. v. Weber feine glänzenden 
pianifiifchen Fähigkeiten. Mit einem Klavierabend 
von E lI y N e y erreichten die Veran!1:altungen des 
Konzertringes der NS-Kulturgemeinde ihren glanz
vollen Höhepunkt. Vor rund 500 begei!1:erten Zu
hörern im Gelben Saale des Schloffes fpiehe die 
Kün!1:1erin in nie zuvor gehörter Weife "Sinfonifche 
Etüden" op. 13 von R. Schumann, Beethovens zwei
fätzige c-moll-Sonate op. I II, wie Schuberts gran
diofe "Wanderer-Fantalie" und bekundete ihre 
Bereitwilligkeit zu weiteren Schubertfchen Ko!1:bar
keiten als Zugaben. Ebenfo imponierte die Violin
virtuolin Marta L i n z, von Hermann Ho p p e 
am Flügel begleitet, mit Schubert und Brahms in 
einer Veranfialtung des Konzertrings. Die Kammer
fängerin Emmi Lei s n er von der Staatsoper Ber
lin brachte einen Liederabend mit fünf Gefängen 
von J oh. Brahms, dem ein Liederzyklus vOn Schu
mann und Rieh. Strauß folgten. Albert Kr i e t f ch 
hatte am Bechfieinflügel mit empfindfamer An
gleichung den Klavierpart übernommen. 

Dem Bekenntnis des Intendanten Gernot B e r -
r 0 w zur deutfchen Bühnenkunfi und dem Verf pre
chen, nach den erfien Verfuchen im Vorjahre zur 
Großen Oper zurückzukehren, folgte die Tat. Mit 
der fefilichen Neueinfiudierung des "Tannhäufer~ 
und des "Lohengrin" von R. Wagner hat er im 
Verein mit KM Mi e h I er, feinem verfiärkten 
Orchefier, vorzüglichen Solokräften (Annemarie 
KaI t e n b run n e r als Venus, auch als Elifabeth 
in Tannhäufer, Ilfe Tor n au als Ortrud, OttO 
Bau e r als Telramund in Lohengrin) die freudige 
Zufiimmung vieler Volksgenoffen, die aus den ent
legenfien Teilen des Landes kamen und in Abend
wie KdF-Veranfialtungen den wiederholten Auf
führungen beiwohnten, erworben. Damit wurde ein 
tatenfrohes Bekenntnis zur Tradition unferer Lan
des bühne gegeben. Die Erfiaufführung von Verdis 
"Othello", die Neuinfzenierung des "Troubadour" 
und der Puecinifchen "Toska" wurden zu reichen 
und dankbaren Erlebniffen und beil:ätigten das 
hohe Niveau, das die Wiedergabe der Wagner
fchen Opern auszeichnete. 

Eine Anzahl fonntäglicher Morgenfeiern erhiel
ten einen fefien Platz im Spielplan des Landes
theaters, die fich Dank der Mitwirkung hervor
ragender Gäfie ein"es fieigenden Imereffes erfreu
ten. So wurde die letzte anläßlich des 40. Todes
tages von Johannes B rah m s zu einer würdigen 

Ehrung des Meifiers. A. M a t t h u s (Klarinette) 
K. S ton deI (Violine), A. D eu b I e r (Bratfche)' 
P. Gerh. Mendius (Cello) und Paul Cze<h 
am Flügel gefialteten mit drei Werken - Klari_ 
nettentrio in a-moll op. 114, Klarinettenquintett 
op II 5 h-moll und Klavierquartett in A-dur - aus 
feinem kammermulikalifchen Schaffen eine wür
dige Feierfiunde. - Am Vorabend des vierten 
Advent brachte die von Alb. Kr i e t f ch (Orga_ 
nifi) geleitete Singakademie mit dem Landestheater_ 
orche!1:er das Weihnachts oratorium von J. S. Bach 
(Hanne S te f f e n S Sopran, Ingrid L 0 ren zen 
Alt, Heinz M a t t h e i Tenor, Hans A. M a y Baß 
fämtlich aus Berlin) und am Karfreitag die Mat~ 
thäuspaffion, weiter aber Orgel- und Chorwerke 
deutfeher und italienifcher Meifier (Buxtehude 
Pachelbel u. a.) zur Aufführung. Fürs nächfi~ 
Jahr i!1: eine zeitgenöffifche Paffionsmulik in Aus-
licht genommen. M. Warnke. 

R OSTOCK/M. Zu Anfang der letzten Spielzeit 
gab Rofiock gleichzeitig mit Schwerin "Lohengrin" 
und zwar zuerfi von allen deutfchen Bühnen, foweit 
als möglich, im Anfchluß an das Bayreuther Vor
bild von 1936. Während Schwerin fogar den 
zweiten Teil der Gralserzählung wagte, fügte 
Rofiock die bei den Chöre nach Gralserzählung I 
und II zur Einheit zufammen, wodurch der ~)is
herige mufikalifch und motivifeh unerträgliche 
Sprung befeitigt wird. Zur Erfiaufführung kamen 
als Gäfie La hol m (Lohengrin) und Gertrui 
R ü n ger (Ortrud), zu den folgenden Aufführun
gen Dr. H. Wo I f - Deffau und Thomas S a I
ch e r - Wiesbaden, die beide, früher der Rofiocker 
Bühne angehörig, mit dankbarem Beifall begrüßt 
wurden. Das zweite Werk \"Vagners waren die 
"Meifierfinger", die durch fiiltreue Wiedergabe die 
altbewährte Rofiocker überlieferung wieder in 
neuem Glanze aufleuchten ließen. Hans Sachfens 
Liebe und Entfagung wurde durch die Darfiellung 
von Albert Loh man n und Margarete Wall a s 
in ergreifender Weife anfchaulich. Zur Erfiauf
führung waren als Gäfie H. Wo I f (Walter) und 
Erich Zirn m e r man n (David) berufen. Für den 
erkrankten GMD Wach übernahm einmal Fritz 
Me ch I e n bur g - Schwerin die Leitung, f päter 
Kapellmei!1:er Kar! Re i f e. Die Aufführung vom 
13. Februar wurde durch vorausgehende kurze 
Anfprache und Hinweis im Programmheft zu einer 
weihevollen Gedenkfeier von Wagners Todestag. 
Weber gelangte mit einer f<:hönen "Oberon"-Vor
fiellung und einem Orchefierkonzert (Kantate 
"Kampf und Sieg", Waterloofeier) zur Geltung, 
Humperdinck mit "Hänfel und Gretel". Mozarrs 
"Don Giovanni" erfuhr unter GMD Wach und 
Oberfpielleiter Wal d bur g eine gute Wieder
gabe, wobei lich die neue übertragung von An
he i ß e r als vorteilhaft erwies. Lortzings "Zar 
und Zimmermann" und "Waffenf<:hmied" finden 
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~ 
~~.:. .!I1!11er noch dankbare Zuhörer. Einige Verheißun
l 1 n des Spielplans wie Pfitzners "Armer Hein

g~" Kienzls "Evangelimann", Wagners "Parlifal" 
~are~ leider nicht erfüllbar. Der "GünlHing" von 
Wagner-Regeny erfchien keineswegs, wie oft be
hauptet wurd~, al~ Vorll:oß ins .Neuland, fonder~ 
als Rückfall m die alte Oper, m den Arien bis 
zum Barock zurückgreifend. Das äußerliche Text
buch vermag den Zuhörer nirgends zu feffeln, die 
Mufik zuweilen klangfchön und den Singfiimmen 

. immer untergeordnet, zeigt wenig Eigenart. Der 

t .. ' Beifall galt weniger dem Werk, als den Darll:el
lern, die lich mit vollem Einfatz ihrer mühevollen 
Aufgabe gewidmet hatten. Ein großer Teil des 
spielplans galt wie überall "wälfchem Dunll: und 
Tand". Die Italiener waren durch Roffinis "An
gelina", Puccinis "Tosca", Ver dis "MaskenbalI" 
vertreten. Ein Gall:fpiel der "Stagione d'Opera 
Italiana" hatte mit dem "Barbier von Sevilla" und 
"Rigoletto" großen Zulauf. Bei diefer Gelegenheit 
verdient vornehmlich unfer Orchell:er Anerken
nung, das fich dem italienifchen Dirigenten Arturo 
Lu c 0 n mit bell:em Gelingen anpaßte. Bizets 
"Carmen" erzielte den herkömmlichen Erfolg mit 
zahlreichen Wiederholungen. Eine Vorll:ellung war 
"international", indem der Ruffe Ba k I a n 0 f f 
den Escamillo franzölifch fang und gefchmackvoll 
fpielte. Adams "Poll:illon" gab der Spielzeit den 
Abfchluß. 

Um die Operette war es, dank ausgezeichneter 
Rollenbefetzung, gut bell:ellt, in buntem Wechfel 
erfchienen alte und neue Werke ("Fledermaus", 
"Vogelhändler" , "Dorothee", "Adrienne", "Herz 
fiber Bord", "Hans und Hanna", "Wo die Lerche 
fingt", "Liebe in der Lerchengaffe" , "Die Viel
geliebte"), immer dankbar aufgenommen und oft 
wiederholt. Aber die Gefahr einer Verlagerung 
des Schwerpunktes von der ernfl:en auf die heitere 
Seite ifl: nicht ausgefchloffen. Das Publikum kann 
und muß zu hoher Kunfl: erzogen werden, wie es 
flets in Rofl:ock gefchah. Noch immer gelten für 
die künlHerifche Führung Schillers Worte und, wie 
man meinen follte, im dritten Reich mehr als je 
Zuvor: "der Menfchheit Würde ifl: in eure Hand 
gegeben. Bewahret lie! Sie linkt mit euch! mit 
euch wird {je lich heben". Die Darfl:eller lind im
mer bereit, und mit befonderem Dank ifl: zu 
betonen, daß {je in Rofl:ock jeder ihnen gell:ellten 
Aufgabe mit gleichem Eifer dienten, daß alle Vor
fl:ellungen auf der Höhe fianden. 

Zu erwähnen ifi noch ein TanzgaJl:fpiel der 
Pa I u c c a. Lifzt-Feiern waren 1936 an der 
Tagesordnung, aber außer der Bayreuther Lifzt
Woche im Oktober ohne großen Zug. Man ver
mißte vor allem die Hauptwerke "Dante", 
"Faufl:", "Heilige Elifabeth". Ein Symphonie
konzert unter GMD Wach enthielt "Taffo" und 

\ "Pn\ludes". Prof. Reh b erg - Stuttgart f pielte I das A-dur-Konzert. Den einheitlichfien und tief-

fien Eindruck erzielte Winfrid Wo I f mit einem 
Klavierabend, der Originalwerke und übertragun
gen, darunter den Mephifio-\Valzer und Erlkönig, 
vortrug. In :inem KlalIiker-Abend fang Lore 
F I f ch e r - Berlm Haydns "Ariadne auf Naxos". 
Nordifche Meill:er - Sibelius, Carl Nielfen Kurt 
Atterberg - und zeitgenöffifche Komponiaen _ 
Otto Befch, Hermann Unger, Rudi Stephan, 
Gernot Klußmann - gelangten mit befonderen 
Konzerten zu Gehör. In einem Beethoven-Abend 
(Pall:orale) f pielte Alf red L u e der - Bremen das 
Es-dur-Konzert. Hier darf auch mit Anerkennung 
hervorgehoben werden, daß das Standortkom
mando unter feinem Leiter Fritz Bau er f eid 
eine Beethoven-Feier mit c-moll-Symphonie und 
Es-dur-Konzert veranfialtete, die das künfilerifche 
Eell:reben unferer Militärmuliker erwies. Unter 
den Kammermulikabenden fei befonders der Ro
fiocker Komponifien Hermann Lilge, Emil 
Mattiefen, Carlfr. Pifior - gedacht, die für die 
rege fehöpferifche Kunll:pflege unferer Stadt zeug
ten. Endlich hatte das NS-Reichslinfonieorchell:er 
unter Erich Klo ß großen Erfolg, wobei vor
nehmlich die vortreffliche Zucht, die volle Be
fetzung aller Stimmen, befonders der Streicher 
und die vollendete Klangfchönheit gerühmt wurden. 
Gefpielt wurde ,Beethoven (Leonoren-Ouvertüre 
und 4. Symphonie), Lifzt (Preludes), Weber (Frei
fchütz-Ouvertüre), Wagner (Tannhäufer-Ouvertüre). 
Im Rahmen der Solill:enkonzerte errang das Elly 
N e y - Tri 0 den gewohnten Erfolg. Auch der 
Pianifi Adrian A e f ch bach e r wurde beifällig 
aufgenommen. Das akademifche Collegium musi
eum unter Prof. Dr. E. S ch e n k brachte neben 
alter Muuk einen wohlgelungenen Brahms-Abend. 
Von Chorwerken hörten wir unter KM Re i fe 
auf der Freilichtbühne "Einer baut einen Dom" 
von Dransmann und im Theater Haydns "Vier 
Jahreszeiten". Reizvoll war eine Mozart-Nacht
mulik unferer Kammermuliker, vorgetragen im 
Zeitgewand in der fl:ilvollen Umrahmung des alter
tümlichen Klofl:erhofes. 

Meill:erhaft waren drei Liederabende. Tjana 
L e m n i t z fang Lieder aus der Goethe-Zeit bis 
zu H. Wolf und Wagner. Den Höhepunkt bil
deten die Wefendonklieder, deren wunderfamen 
Gehalt lie aus tiefem Mitempfinden gell:altete. 
Der jubelnde Beifall bewog ue zu dramatifchen 
Zugaben: Gebet der Elifabeth und die beiden 
Gefänge der Agathe. Rudolf Bock e 1 man n 
begann mit Haydn und führte über Schumann 
und H. Wolf zu Lifzt und Loewe. Wie einG: 
Eugen Gura ifi Bockelmann als Liederfänger 
ebenfo groß wie auf der Bühne. Sehr wirkungs
voll weiß er die Lieder vorzutragen, weil er {je 
gleich feinen dramatifehen Gefl:alten miterlebt, 
aber mit vollbewußter und feinll:er Trennung der 
Ausdrucksmittel für Konzert und Bühne. In Prof. 
Rau eh e i fe n hatten Tjana Lemnitz und Bockel-
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ma?n den ihrer hohen Kunll: ebenbürtigen Be
gleiter. Gerhard H ü f ch von Hanns Udo 
Müll e r trefflich begleitet: fang außer Loewe 
und Schubert Lieder von Graener und dem 
Finnen Y rjö Kilpinen. Ein Vergleich der zwei 
berühmten Baritonfänger, die beide von der Bühne 
herkommen, der leider Hüfch neuerdings ganz 
entfagte, macht die Entfcheidung fchwer, wem die 
Krone gebührt. Der Veranlagung gemäß erfcheint 

M u s I K I M R 

REICHSSENDER FRANKFURT u. STUTT
GART. Im September-Mulikprogramm trat das 
zeitgenölIifche Schaffen namentlich bei Stuttgart 
fowohl dem Umfang wie der Qualität der auf
geführten Werke nach gewichtig in Erfcheinung. 
Da ohnehin dabei eine gewiffe Internationalität 
zu beobachten wa·r, wird man mit dem zweifellos 
intereffantell:en Abend beginnen, mit dem Stutt
gart im internationalen Programmaustaufch 
einer Einrichtung, deren man lich dankbar erfreut 
und deren kulturell wie politifch wertvoller und 
fruchtbarer Ausbau zu wünfchen wäre - die einen 
Querfchnitt durch die f ch w e i zer i f ch eMu f i k 
der Ge gen war t vermittelte. In der Vortrags
folge trafen fich naturgemäß die deutfchen und 
romanifchen Elemente auch da, wo fie, wie bei 
Volkmar Andreae (Kleine Orchefterfuite) nicht 
ohne weiteres zu unterfcheiden find. Neben den 
beiden, von Staußfchen Inll:rumentationseinflüffen 
abgefehen, ganz dem franzöfifchen Impreffionismus 
zugewandten Jean Binet (Divertimento für Vio
line und Orchell:er) und Hans Haug ("Don Juan 
dans l'etrangere") wirkte Othmar Schoeck, der 
Deutfchfchweizer, mit der großartigen Vilion 
feines "Poll:illon" (für Männerchor, Tenor und 
Orchell:er) dem geill:igen Gehalt wie der Eigenart 
des Könnens nach wuchtig. Mit freilich grelleren 
Mitteln hielt fich dagegen nur Arthur Honegger, 
der auch in der kleinen Form feines Klavier
Concertino die merkwürdige Verbindung der fchier 
ungefchlachten Kraft feiner fchweizer Art mit der 
raffinierten Klangmalerei der Debuffy-Gefolgfchaft 
bezeugt. Der repräfentativen übertragung ent
fprach die ausgezeichnete Wiederga;be, an der das 
Schweizerifche Rundfunkorchefter unter Hermann 
Hof man n, das Rundfunkorchell:er der franzö
fifehen Schweiz unter Hans Hau g, der Männer
chor Zürich und foliftifch Dr. Peter Will Y 
(Tenor), A. deR i bau pier r e (Violine) und 
Elife Fa I e r e (Klavier) beteiligt waren. 

Zwei Stuttgarter Abendkonzerte machten m 
einer "Sevillanifchen Suite" mit dem für die 
moderne fpanifche Mulik charakterill:ifchen Schaf
fen von Joaquin Turina und in einer "Suite 
agrell:e" mit dem jungen Italiener Piero Calabril1i 
bekannt. In bei den kreuzen fich, mit teilweife 

Hüfch mehr lyrifch, Bockelmann dramatifch. S 
lag befonders der "Nöck" mit feiner einfchmei~ 
chelnden Weife der Stimme Hüfchs. Im ~DouO"las" 
der in beiden Programmen wiederkehrte, tra~ bei 
völlig gleicher Grundeinll:immung der erwähnte 
Unterfchied hervor. 

Alles in allem: der Roll:ocker Winter, wenn er 
auch manche Wünfche unerfüllt ließ, war doch 
vielfeitig und genußreich. Prof. Dr. W. Golther. 

u N D F u N K 
programmufikalifcher Prägnanz, Einflußlinien von 
Debuffy und Ravel wie von Refpighi her. Dr. 
B u feh k ö t t e r kontrall:ierte den Spanier fehr 
wirkungsvoll mit der auch im Kolorit fparfamen 
Märchenpoefie der "Lilofee"-Mufik VOn Ludwi<> 
Rofelius, während WiUy S t e f fe n bei Calabrin; 
zum abfoluten Gegenfatz eines Concerto grosso 
von Corelli griff. 

Verdienll:lich im Sinne der Wiedergewinnung 
von aus deutfchem romantifchen Empfinden kom
mendem, in der Haft der Vorkriegszeit aber nicht 
zur vollen Auswirkung gelangten Mulikgut i!t 
die Stuttgarter Aufführung der Kantate "Die 
deutfche T.anne" von Friedrich E. Koch (unter 
Bernhard Zirn m e r man n) zu nennen. Das 
dem Kreis um Kaun und Georg Schumann ent
Il:ammende Werk füllt allerdings die weitgefpanntc 
Anlage weniger mit der nur malerifch zu werten
den Sinfonik als mitl einer edlen gefanglichen 
Lyrik (Soloftimme: Wilhe1m S tri e n z) und 
einem ausdrucksreichen Chorfatz. 

Zu bemerkenswerten Dirigentengafifpielen gab 
in Frankfurt die Löfung der Frage von Rosbauds 
Nachfolgerfchaft Anlaß. Man geht wohl nicht 
fehl, wenn man das Erfcheinen VOll Otto F r i ck -
ho e f f er, der von früheren Gall:fpielen in 
bell:er Erinnerung Il:eht, von Erich Sei die r, den 
man von Königsberg und Hamburg her kennt 
und der fich mit einer fchönen Wiedergabe von 
Regers Romantifcher Suite vorteilhaft vorfieHt:, 
von Otto E bel von S 0 f e n, der u. a. Beet
hovens Vierte in ihrer fchwebenden Leichtigkci t 
gut charakterifierte, aber auch von Werner 
T ren k n e rund Julius S ch r öde r in diefer 
Richtung interpretiert. Mag auch im Hinblick auf 
das Winterprogramm eine baldige Löfung er
wünfcht fein, fo zeigt doch die Sorgfalt der Er
wägungen, daß man die durch Rosbaud vorge
zeichnete große Linie und die durch ihn gefchaf
fene mufikalifche Pofition des Senders verant
wortungsbewußt zu wahren bemüht ill:. 

Bleibt noch kurz zu verzeichnen: ein Stuttgarter 
Feftkonzert anläßlich der Tagung der Auslands
organifationen der NSDAP, das von der Früh
klaffik bis Reznicek, vom Volkslied bis zum Zier-



ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 

dang einen volIkl ingenden Begriff vom W ef en 
~er deutfmen Mufik gab, die übertragung einer 
großartigen Aufführung von Verdis "Carlos" aus 
Rom (unter Gino M a r i n u z z i) und das Ge-
dächtnis für Grieg anläßlich des 30. Todestages, 
bei dem fich in Stuttgart Elfe Her 0 I d und in 
Frankfurt Fritz Kuli man n für das groß kon
zipierte, uns Heutigen freilich ferner gerückte 
Klavierkonzert einfetzten. Hermann L. Mayer. 

J 
.. REICHSSENDER HAMBURG. Wenn trotz der 

.. 

ausgiebigen Pflege fkandinavifcher Mufik, wie fie 
feit Jahren (übrigens fchon zu Eibenfchütz' Zeiten, 

. wenn auch damals weniger methodifm) im Ham
i' burger Rundfunk betrieben wird, ein Werk wie 

das "g-moll-Streichquartett" (op. 26) von Edvard 

) 

G r i e g, nicht gerade ein Liebling der Quartett
vereinigungen, bedeutfam auffiel, fo beweiJl das, 
wie die eigentlichen Kräfte der nordländifchen 
Komponiften befmaffen find. Obwohl Grieg, auch 
zeitlich, mit zu den erften unter diefen Männern 
gehört, ift der Rang feiner Leiftung von feinen 
Nachfolgern noch kaum entkräftet worden, es fei 
denn, man halte fim an den Dänen Nielfen, delTen 
Hauptwerke aber wiederum unferm Publikum noch 
zu wenig bekannt find (die Mufik Finnlands ift 
bei diefer überlegung übrigens nimt berückiimtigt). 
Das bezeimnete Werk Griegs verdankte man dem 
M i I d n e r - Qua r t e t t , das {jm mit voller 
Tourenzahl feines mufikalifmen Motors für das 
Stück ein fetzte. 

Der Bariton Joamim An d r e f e n fang neben 
-anderen Liedern von heute aum Gefänge von 
Othmar Sm 0 eck, darunter das herrlime "Ra
venna"; nam den mit Smoeck gemamten Erfah
rungen könnte man fehr wohl aum diefen oder 
jenen feiner groß angelegten (neueren) lyrifmen 
Zyklen für den Funk übernehmen, die Intimität 
der Technik wie des Ausdrucks in der Mufik diefes 
Schweizers würde die "überfetzung" in den Laut
fpremer zweifellos remtfertigen. Der von A. 
Sm m i e deI geblafene Satz aus der "Sonate für 
Baßklarinette und Klavier" (B e ck man n) zeigte 
Sd!oeck von einer ganz anderen Seite, auch als 
inftrumentaler Denker verkündet er hier das Remt 
der Perfönlimkeit. 

Das Harn a n n - Qua r t e t t, bei dem der 
Celliftenwechfel allmählich eine mronifche Erfchei
nung wird, hat {ich jetzt durm die Verpflimtung 

. von JofeJ Heck m a y r ergänzt; der Ha y d n 
(G-dur, 76, Nr. I) ließ aber nom keine endgültige 
Beurteilung zu. 

Der "R u f des Süd e n s" ift ein nach dem 
Verlauf der deutfchen Muukgefmichte remt nahe
liegender Titel für ein ernfthaft gemeintes, buntes 
Programm aus deutfcher und italienifmer Mufik. 
Leider war man in den Fehler verfallen, die ein
zelnen Nummern der Vortragsfolge allzu breit 

"zerreden" zu lafTen (der Manufkript-VerfalTer 
Ernft San der bekundete damit dag fein Ver
hältnis zum Rundfunkhören doch wohl nur ein 
gelegentliches ift); fo kam es denn, daß die beiden 
Schlußnummern, zwei Stücke von Bufoni und Rim. 
Strauß. (auf die man um befonders gefreut hatte) 
aus Zeitmangel ausfallen mußten. Richard Wagner 
war übrigens merkwürdigerweife mit dem Chor 
der Friedensboten aus dem "Rienzi" vertreten, 
obwohl um andere Stücke von ihm hätten bieten 
lalTen, die wirklim auf italienifmem Boden kom
poniert find und ohne diefes Fluidum undenkbar 
find. R öde r imponierte vor allem mit einer 
"Sonata Pian e Forte" von Giovanni Gab r i e I i , 
die man am liebften gleim nom einmal gehört 
hätte; Piz z e t t i s "Canti della Stazione alta" , 
eine Art Klavierkonzert, zeigte, daß das Werk 
Lifzts den Romanen nam wie vor ein unentbehr
limes Studien- und Anregungsobjekt bleibt (man 
mömte aum der jüngeren Generation Deutfmlands, 
foweit fie an der Frage Klavier und Klavier mit 
Ormefter interelTiert ift, wünfmen, daß ue immer 
wieder bei Lifzt in die Smule ginge), den fmwie
rigen Solopart des Pizzetti-Stückes bewältigte Ina 
Kr i e ger auf eine fehr redliche Weife. 

In einer dem Bremer Komponiften Eduard 
N ö g I e r gewidmeten Autorenftunde fiel der Baß
Bariton WiUy Sm ö ne w eiß durm fein außer
gewöhnlich pompöles Tonmaterial auf, man wird 
um diefen Namen wohl merken müITen. 

Pu c ein i s Operette "D i e Sm wal b e" (aus 
dem Jahre 1917) erlehte in Hamburg, nach einer 
Funkeinrichtung von Erim Müll e r - A h rem -
be r g, ihre deutfme Urfendung. Das Werk in 
feiner beftechenden melodifchen Leichtigkeit und in 
dem fouveränen Verfügen über den technifmen 
Apparat läßt fo remt deutlim empfinden, um wie
viel Grade Puccini von gewiITen Leuten Abftand 
hat, die ihren Operetten durm Effekte a la Puc
cini höhere Werte einzuverleiben fumten. Die 
Aufführung mit einigen Gäften im SoloperfonaI 
und unter S ecke r s Leitung zeimnete die Kon
turen des Werkes nach, ohne jene typifch italie
nifme Ausarbeitung erkennen zu laITen, die man 
nicht nur von Dirigenten wie Toscanini oder 
Sabata gewohnt ift. Eine derartige Präzi,fion läßt 
fich natürlich nur durm einen wirklich fanatifmen 
Probiereifer erzielen. 

Kar! Erb hörte man zum erften Male feit 
feinem "Semzigften" in einer ganz auf Herbft
ftimmung "komponierten" Gruppe Sm u be r t
fmer Lieder. 

Walter Nie man n, zu dem der Hamburger 
Sender aUmählim eine herzliche Beziehung her
gefteUt hat, erfmien mit "Erftaufführungen", dar
unter die optimiftifm genrehaften "Alten Hol
länder" (op. 134). 

7~-
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Als" Urfendung" ilt noch 5iegfricd 5 ch e f f I crs 
umfangreiche Orcheltervariationenreihe ,,5 wa n n e e 
r i ver" zu nennen. Dr. Walter Hapke. 

REICHSSENDER MÜNCHEN. Bevor Wlr 
unferen September-Bericht geben, wollen wir doch 
nicht unterlaffen, Funkintereffenten auf den, jünglt 
in der neugegründeten Zeitfchrift "D e r Run d -
fun k" (Eher Verlag, Berlin) erfchienenen Auffatz 
Dr. Herbert Eng I e r s hinzuweifen, der recht 
bemerkenswerte VorfchläJge zu einer Verbefferung 
der Programme bringt. Befonders das ltete Sorgen
kmd der Sender, der Senderaum des Abends, hat 
es ihm mit vollem Recht angetan und er bemüht 
lich, hiefür eine gemäße Unterteilung zu finden 
und zu propagieren; wobei auf die Eigenart der 
Sender - wie fie Dr. Engler empfindet - Rück
ficht genommen wird. Wir glauben behaupten zu 
dürfen, daß die von dem Intendanten des Reichs
fenders München Dr. Hab e r s b run n e r durch
geführte Unterteilung diefer Zeitfpanne (19-21 

Uhr Unterhaltung, 21-22 Uhr Kunlt) fich im 
Laufe der Monate wohl bewährt hat. Allerdings 
wird hier nicht nach den "Buchltaben des Gefetzes" 
ltarr und fchematifch gehandelt, fondern zwanglos 
ergeben fich jeweils aus den Programmfolgen Ober
Zlehurugen nach der einen oder anderen Seite h:n, 
die von Vielen umfo lieber mitgenommen werden, 
als doch des öfteren vorkommt, daß eine gehobene 
Gabe mehr Zeit in Anfpruch nehmen darf. Im 
übrigen lteckt in den Programmvorfchlä;;en Dr. 
Englers foviel durchaus Beachtliches, daß man an 
den hiefür zultändigen Stellen fehr aufmerkfarn 
die Sachlage nach der pofitiven Seite hin prüfen 
kann. 

Ein ander Ding hätten wir gerne abg!eftellt 
gefehen. Wie viele Konzertltunden werden heute, 
in durchaus guter Qualität geboten, von denen im 
"Fahrplan" nur die Überfchrift und die Mitwir
kenden bekannt gegeben werden. Der Hörer weiß 
aHo niemals vorher, was kommt und muß fich 
"freudig" überrafchen laffen!! Wir halten diefe 
Anordnung im Intereffe der Hörerfchaft nicht für 
befonders günltig, denn viele werden überhaupt 
nicht andrehen, weil fie nicht wiffen, worum das 
Ding geht. Und andererfeits ilt die Gefahr des 
Abfcha1tens doch fo gering, daß fie bei diefer Art 
von Sendungen nicht in Betracht kommt. Die er
gebene Bitte aHo: man wolle wieder zu dem alten 
Brauch zurückkehren und im Fahrplan vorher 
genau angeben, welche Programmfotge bereitlteht! 

Naturgemäß h:lJben die Reichsfendungen vom 
Nürnberger Parteitag die Abendftunden in An
fpruch genommen. Hiezu zu bemerken ilt, daß die 
angeordnete Umrahmung mit Unterhaltungsmulik 
gehobener Art fich gut bewährt hat. Innerhalb des 
Parteitages fei an die herrliche Wiedergabe des 

ktzten Satzes der 5· Bruckner-Symphonic durch 
Siegmund v. Hau se g ger und die M ü n ch c n e r 
Phi I h arm 0 n i k e r nachdrücklich erinnert. Ein 
wundervoller Genuß. 

Bei falt allen Sendungen neuzeitlichen Schaffe-", 
fiel auf, mit welcher "Leichtigkeit" heute mulizien 
wird. Sie kommt vor allem in den fchnellen Sätzen 
zum Ausdruck, während die langfarnen Sätze (fie 
find der Prümein für den, in die Tiefe ltrebendcn 
Gedankenreichtum der Tonfetzer!) meilt verbhffen. 
Mag es an der Zeit liegen, daß die leichter sc
fchürzten, mehr unbefchwert dahineilenden Eck
lätze beffer gelingen? Wir wiffen es nicht und 
wollten ledigEch die Aufmerkfamkeit darauf len
ken. Hieher gehört das Klavierquintett des Au~s
burgers Röt t ger (glänzend gearbeitet), das aber 
doch gegen die (leider nur) Ausfchnitte YQl1 

P fit z n e r s Klavierquintett aus D-dur nicht auf
kommen konnte. Hierher gehören auch die fym
phonifche Fantafie Rudolf H i r t es, deren leichte 
.Mulizierfreude erltaunlich ilt und ebenfo kling:; 
auch Henri M art e aus groß ang.elegtes Violin
konzert, das der Leipziger Hans Palt 0 r geradezu 
phänomenal und überlegen geltaltete. Man möchte 
ihm des öfteren noch begegnen! Entzückend ge
fetzt find die kleinen Klavierfkizzen (nach Natur
eindrücken) Hermann Z i I eh e r s. Max B ü t t n e r 

überzeugt in den Allegro-Sätzen feiner Serenade; 
Begabung für fpritzigen Humor. 

Unter der Leitung S ch e f f I e r s hörten wir, 
von S tu h I fa u t h gef pielt, die Romanze aus 
dem Violinkonzert Roderich v. Mo j f i f 0 v i c z ; 
nordifch dültere Schönheit des Melodiebogens. Wie
derholen follte man die prächtig gelungenen Eichen
dorH-Lieder Heinrich S ch e r re r s, die Osbr 
Be f e m f eId e r eindrucksvoll fang. In einer der 
obgenannten "ungenannten" Konzertltunden fanden 
wir (durch Zufall aHo!) einzigarüg, wunderfarne 
Madrigale von Jannequin, Morley und Paleftrina, 
die dem Run d fun k - Kam m e r ch 0 r Gelegen
heit boten, mit feinem Können zu prunken. Rudolf 
Sie gel war als Galtdirigent gewonnen worden, 
ein Orchelterkonzert mit neuer Mufik zu leiten: 
neben der paltellfarbenen kurifchen Suite Be f ch s , 
der Romantifchen Ouvertüre T h u i 11 e s (man 
follte fich fehr viel mehr feiner erinnern!), der 
von Ha f f e mit feinem Verltändnis gefungene 
"E i n f i e dIe r" Sie gel s und zwei Sätze aus 
der Serenade von K I aas, die indes nicht ganz 
den Hochltand der Veranltaltung durchzuhalten 
vermochten. 

Alle Hochachtung vor der vorwärtsltrebenden 
Arbeitsleiltung des S ch mi d t n er - Qua r t e t
te s, das von Aldo S ch 0 e n am Flügel begleitet, 
geradezu vollendet Kammermufik Haydns brachte, 

v. BarteIs. 
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==-= t ·K LEI N E MITTEILUNGEN 
AMTLICHE NACHRICHTEN 

Der Prälident der Reichsmulikkammer Prof. Dr. 
peter Raa begibt bekannt, daß die Amtswalter 

.aer Reichsmulikkammer und ihrer Gliederungen 
fofortige Meldung zu machen haben, wenn von 
iro-end einer Seite noch verfucht werden follte, die 
A~fführung von künfrlerifch wertvollen Werken 

J
" zu unterbinden. Das gilt namentEch für alle jene 

Verfuche, die die Einfl:udierung und Wie der
'gabe von Vokalwerken mit geill:lichen 

.~ Tex t e n zu verhindern oder durch BeeinflulTung 
einzelner Mitwirkender zu erfchweren trachten. 

Der Re i eh s erz i e h u n g s m i n i Il: e r hat im 
Benehmen mit der Reichsjugend-Führung eine 
Pr ü fun g s 0 r d nun g für den Abfchluß der 
ftaatlichen Lehrgänge für Volks- und Jugcnd
mulikleiter erialTen, die den Nachweis über die 
Befähigung zur Leitung von Sing- und Spiel
gruppen und von volkstümlichem Gemeinfchafts
mulizieren führen foll. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Die mainfränkifche Gaukulturwoche fand mit 

einem Tag der M u f i k in Würzburg ihren 
fefrlichen Abfchluß. 

Die Bayreuther Fell:fpielleitung hat lich ent
fchlolTen, entgegen den früheren Ablichten, die 
B a y r e 11 t her F e ft f pie I e auch im Jahre 
1938, dem 125. Geburtsjahr Richard Wagners, 
durchzuführen. Es find zwei Ringzyklen und fechs 
Aufführungen von "Trill:an und Holde" in der 
Zeit vom 24. Juli bis 19. Auguft geplant. 

P r e ß bur g veranfl:altete für feinen großen 
Sohn, den Komponill:en und Klaviervirtuofen 
Johann Nepomuk H um m e I, anläßlich feines 
100. Geburtstages eine Gedenkfeier, in deren 
Rahmen auch ein Hummel-Relief am Geburtshaufe 
enthüllt wurde. 

Am 9. und 10. Oktober fand im Rahmen der 
Gau-Kulturwoche ein Be r gi f ch es B rah m s
F e ft auf Schloß Burg fl:att. 

Die I 7. D eu tf ch ku n d I i eh e Wo eh eIn 
Danzig (2I.-23. Okt.) führte mittels eine:
Reihe von Vorträgen (Prof. Dr. Müller-Blattau, 
FrankfurtfMain, Dr. Walther Vetter-Greifswald, 
Prof. Dr. Heinrich BelTeler-Heideiberg, Prof. Dr. 
Ernll: Bücken-Köln, Prälident Prof. Dr. Peter 
Raabe-Berlin und Prof. Walter Rein-Berlin) von 
der "Mulik in Zeiten ohne bewußtes Volkstum" 
zum "Erwachen des völkifchen Bewußtfeins" und 
zum "Durchbruch zur Mufik der völkifchen Ge
meinfchaft". Carl Maria von Webers Ouverture 
zum "Oberon", Anton Bruckners Adagio aus dem 
Streichquintett und 1. Sinfonie, Werner Trenkners 
"Variationen und Fuge über ein eigenes Thema", 

Wolf gang Fortners "Feierkantate" für gern. Chor 
und Orchell:er und Neue Jugend- und Volksmufik 
bildeten den fefl:lichen Rahmen der Tagung. 

Die Wie n e r A k ade m i f ch e M 0 zar t _ 

Gern ein d e veranll:altete anläßlich des Gluck
Gedenktages unter Mitwirkung der Opernfängerin
nen Elifabeth J unk - Graz, Betty Ru t ger s , 
Irene K 0 f ch, Leopoldine Neu ß c r - D w 0 r a k, 
Holde R i e h I, der Sänger Kar! K 0 I 0 v rat n i k, 
Georg P u n t f ch art und Wilhelm J erg e r s 
(Cembalo) eine Gluck-Feier, bei der des Meill:ers 
einaktiges Opernfpiel "La Corona" in der Be
arbeitung von Dr. Erieh H. Müller zur Urauf
führung kommt. 

Vom 4.-11. November findet in Stuttgart die 
R eich s f eh u lu n g s w 0 eh e der H J fl:att, in 
deren Verlauf eine Reihe von Aufführungen aus 
dem Schaffen der jungen Generation bevorfl:eht. 

Am 23. Februar 1938 feiert die Stadt Halle den 
Geburtstag Georg Friedrich H ä n dei s mit der 
Fefl:aufführung einer Händel-Oper im Stadttheater. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Die C h 0 r gern ein f ch a f t Fra n k f u r tiM. 

konnte im Oktober auf ein 75jähriges Bell:ehen 
zurückblicken und beging den Fell:tag mit einem 
Fell:konzert, an dem fich zwölf befreundete Chöre 
beteiligten. 

Der R i ch a r d W a g n e r - Ver ban d d e u t -
feh e r Fra u e n gründete einen neuen Ortsring 
in DülT eldorf. 

Die Fra n k f u r t e r L i e der t a f e I kann in 
diefem Jahre auf ein I Iojähriges Befl:ehen zurück
blicken. 

Der E i f e n ach e r M u f i k ver ein kann in 
diefem Jahre auf ein 100jähriges Befl:ehen zurück
hlicken. Er bereitet für feinen Jubiläumswinter 
zwei große Choraufführungen mit Orchell:er und 
vier Solifl:enkonzerte vor. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Dr. Johannes Hob 0 h m wurde zum ordent
lichen ProfelTor an der Akademie der Tonkunfl: in 
München ernannt. 

An das L i p p i f ch e L a n des k 0 n f e r v a -
tor i u m in Detmold wurden zum 1. Oktober die 
Konzertpianill:in und Pädagogin Clara S p i t t a 
als Leiterin der Klavier-AusbildungsklalTe und der 
Cellill: Willi E b k e als Leiter der CelloklalTe 
berufen. 

Die neue A k ade m i e für M u f i k und 
T he a t e r i n D res den wurde im Rahmen der 
fächfifchen Gaukulturwoche im Beifein der Ver
treter des Staates und der Stadt durch den Prä-
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iidenten der Reichsmuiikkammer Prof. Dr. Peter 
Raa b e feierlich eröffnet. 

Kammerfänger Theodor S ch eid I wurde als 
Lehrer für Sologefang, Kammerfängerin Emmy 
K r ü ger als Leiterin der KlafTe für DarftellunO"s
kunil: an die il:aatliche Akademie der Tonkunil: ;u 
München berufen. 

An die Staatliche Hochfchule für Muiik in Köln 
wurde Karl Eugen K ö r n e r als Haupt- und 
Nebenfachlehrer für Bratfche verpflichtet. 

Die S t a a t I i ch e Hoch f ch u I e für M u f i k 
i n K ö I n verfendet foeben ihren reichhaltigen 
Jahresbericht für 1936/37. Die Schule, deren Lehr
körper namhafte Perfönlichkeiten des deutfchen 
Mufiklebens angehören (fo u. a. die Direktoren 
Prof. Dr. Karl HafTe und Prof. Dr. Hermann 
Unger, der Geiger Prof. G. Beerwald, die Kom
poniften ProfefToren Ph. Jarnach, E. Kluß
mann, Dr. Heinrich Lemacher, Wilhelm Maler, 
Otto SiegI, der Muiikforfcher Prof. Dr. Ernil: 
Bücken, der Dirigent GMD Prof. Eugen Papil:, der 
Organift Prof. Michael Schneider u. viele andere), 
hat das Mulikleben der Stadt durch eine Reihe 
wertvoller Aufführungen Mulik vergangener Jahr
hunderte und der lebenden Generation bereichert, 
unter denen eine Pergoleli-Feier zum 200. Todes
tage befonders hervorzuheben ift. 

Einen glücklichen Gedanken beabfichtigt die 
Staatliche Hochfchule für Mufik
erziehung Berlin an acht Sonntag-Nach
mittagen der Monate Oktober 37-März 38 zur 
Durchführung zu bringen: im Eofander-Saal des 
Charlottenburger SchIofTes, dem Mulikraum Fried
richs des Großen, foll intime Mulik von Mozart, 
Franz Schubert, Armin Knab, Paul Höffer ufw. 
erklingen, um den zahlreichen Befuchern des Schloß
parkes, nach Einbruch der Dunkelheit, noch eine 
befondere Feieril:unde zu fchenken. 

Das K I i n d w 0 r t h - S ch a r wen k a - K 0 n -
fe r v a tor i u m bereitet eine Reihe von Konzert
abenden für den kommenden Winter vor. 

Zum R e k tor der P rag erD e u t f ch e n 
M u f i kak ade m i e im Studienjahr' 1937/1938 
wurde abermals prof. Fidelio F i n k e, der Meifter
lehrer für Kompofition diefer Mulikbildungsanil:alt, 
gewählt. U. 

In einem Vortrag "Städtifches Mulikleben in eier 
Entwicklung der Tonkunft - Hannover als Muiik
ftadt" im Außeninftitut der Technifchen Hochfchule 
Hannover lenkte Prof. Dr. Th. W. Wer n e r die 
Aufmerkfamkeit auf längft verfchüttetes wertvolles 
Kulturgut. 

KIRCHE UND SCHULE 
Mit feinen Kantaten-Abenden in der Garten

kirche zu Hannover füllt Organift Walter 
Schi n dIe r eine im Mufikleben Hannovers bis
her oftmals empfundene Lücke. 

Kantor Paul Tür k e - Oberlungwitz gedachte 
in feiner letzten Orgelvefper des 300. GeburtstaGe 
von Dietrich Buxtehude mit der Aufführung fei~~; 
PafTacaglia, Präludium und Fuge g-moll und den 
Choralbearbeitungen der beiden Solo-Kantaten 
"Singet dem Herrn" und "Herr auf dich traue ich" 
für Sopran, Violinen und Orgel (Soliften: Maria 
o p i t z - Chemnitz, Erich Rau t e n b erg und 
Hans Rot her - Hohenftein-Ernil:thal). 

Fritz Ha y n veranftaltete im Laufe des 50:11-

mers 1937 im Münfter in Ulm fechs h i ft 0 r i feh e 
o r g e lk 0 n zer t e, die einen überblick über die 
gefamte Orgelliteratur boten. Auf der großen 
Walcker-Orgel war es möglich, den verfchiedenen 
Zeitabfchnitten in der Regifl:rierung gerecht zu 
werden. 

Die T horn a n er befinden lich foeben auf 
einer Konzertreife durch Süddeutfchland, Schklien, 
afterreich, Tfchechoflowakei und Ungarn. 

In der Zeit vom 1.-13. Oktober vereinte ein 
Schulungslager 26 fchlefifche Mufik
erz i ehe r in der Bifchofsmühle in Oberlangen
brück. 

Gleich anderen Städten des Reiches hat nun auch 
F r e i bur g i. Br. eine M u f i k f ch u 1 e für 
J u gen dun d V 0 I k zur Förderung der muli
kalifchen Erziehung der Jugend eröffnet. 

Organift Georg W i n k I erbot unter Mitwir
kung von Gertrud Bi r m eIe (Sopran) einen 
Abend "Mulik der Lebenden" (HaraId Creutzburg, 
Walter A. F. Graeber, Jofeph Haas, Hans Lam
pert) in der Leipziger Andreaskirche. 

Hans Friedrich Mi eh e elf e n s "Weihnachts
botfchaft" kam in der Guftav Adolf-Kirche zu 
Berlin zu einer ftark beachteten Wiedergabe. 

Der Magdeburger Organiil: Friedrich Ger 1 i n g 
ftellte in einer Abendmulik in St. Jakobi zwei 
heimifche Komponiil:en heraus:: iLeo K 0 f z i eIn y 
mit einer Suite Nr. 2 für Cello allein und Max 
See bot h "mit einer PafTacaglia" und mit Liedern. 

Zum Abfchluß der Orgel konzerte in der Eofan· 
der-Kirche zu Charlottenburg fpielte Wolfgang 
Au I e r Werke von Bach und Buxtehude. 

Auch eine Abendmuftk des Riedelfchen Männer
chores unter Leitung von Julius Ga t t er und 
Mitwirkung von Bruno Her 0 I d t (Orgel) in der 
Hauptkirche St. Johannis in Plauen ftand nahezu 
ausfchließlich im Dienil: der Lebenden: Joh. Nep. 
David, Bruno Heroldt, Kar! Hoyer, Hermann 
Kögler, Hans Lang. 

PERSöNLICHES 
MD Carl Hol t f ch n eid er, der Begründer 

und langjährige Leiter des Dortmunder Konfer
vatoriums, trat am 1. Oktober infolge Erreichung 
der Altersgrenze in den Ruheil:and. 

Die Stadtverwaltung Regensburg berief Anfelm 
Schi f f e r s als Kuftos der vom Führer für die 
feftlichen Aufführnngen des Regensburger Bruckner-
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Christoph Willibald von ~ Gluck 

Alceste 
Nach der italienischen Urfassung von 1767 übersetzt von Her
mann Abert. Klavierauszug mit Text. Ed. Breitkopf 5258 RM 9.-

Iphigenie in Aulis 
Nach Richard Wagners Bearbeitung vom Jahre 1847. Klavier
auszug mit Text: Edition Breitkopf 775 ..... RM 3.-

Sieben Trios 
für 2 Violinen, Violoneell (Baß) und Klavier 

I. C dur. 2. g moll 3. A dur 4. B dur 5. Es dur 6. F dur 7. E dur 
Einzeln . . • . . . . . . . . . . . . je RM 4.80 

Die ersten drei dieser Trios in einem Heft, herausgegeben von 
Gostav Beckmann •.••. RM 7.50 

-
Orpheus und Euridice 
Klavierauszug mIt Text nach der neuen Ausgabe von Hermann 
Abert: Edition Bmtkopf 3e87 . . . . . . . . RM 6-

Die Pilger von Mekka 
Herausgegeben von Max Arend. Für die Bühne bearbeitet von 
Karl Hagemann. Klavierauszug mit Te'Xt, bearbeitet von Günther 
Raphael: Edition Breitl<opf 5327 . . . RM 9·-

Klopstocks Oden 
Für eine Singstimme mit KlavIer herausgegeben von Gustav 
Beckmann . . . . . . . . . . . . . • . RM 3.

In hai t: Ich bin ein deutsches Mädchen I Was tat dir, Tor, dein 
Vaterland? I Wie erscholl der Gang des lauten Heers I Schweigend 
naht der Mai I Wenn der Schimmer von dem Monde I Will

kommen, 0 silberner Mond I Nein! ich widerstrebe nicht mehr. 

Operngesänge mit Orchester aus Werken Glucks sind zusammengestellt in dem Katalog "Arien, Lieder 
und Gesänge mit Orchester"; Orchesterausgaben der Ouvertüren, Ballettmusiken u. s. w. in dem Katalog 

"Orchestermusik". Beide Verzeichnisse sind auf Verlangen kostenlos erhältlich. 

GI uck-Ja h r bücher 
Im Auftrage der Gluck-Gesellschaft herausgegeben Ton Hermann Abert 

,. Jahrgang '9'3. Inhalt: Abert, Geleitwort. Tiersot, Les pre
mieres op~ras de Gluck. Saint-Foix, Les debuts Milanois de Gluck. 
Abert, Zu Glucks Ippolito. Engländer, Glucks "Cinesi" und 
"Orfano". Goldschmidt, Eine bezeichnende 1i.ußerung Glucks zur 
Musik ästhetik. Fuller-Maitland, Der Streit um die dramatische 
Wahrheit in der Oper. Gebunden. . . . ... RM 2.-

2. Jahrgang '9'5. Inhalt: Aberr, Glucks italienische Opern bis 
zum "Ocfeo", Engländer, Zu den Münmener Drteo-Aufführungen 
'773 und '775. Einstein, Calzabigis Erwiderung von '790-Cal
zabigis erster Operntext. Abert, Die erste Kritik zu "Orpheus". 
Zum Kapitel "Entstellung und Parodien Gluck'scher Opern". 
Gebunden . . . . . . . . . . . . . . . RM 2.-

3. Jahrgang 19'7' Inhalt: Müller, Gluck und die Brüder Min
gotti. Goldschmidt, Zu Psychologie des Gluck'sch.n Kunst
schaffens. Einstein, Calzabigis "Erwiderung" von ] 790. Abert, 
Leopold Mozarts Notenbuch von 1762. Schneider, Die Begleitung 
des Secco-Rezitativs um ]750. 
Gebunden . . . . . . • . . . . • • . . RM 2.-

4. Jahrgang 1918. Inhalt: Meyer, Die Behandlung des Rezitativs 
in Glucks italienischen Reformopern. Sachse, Bemerkungen zu 
Gluck-Inszenierungen. Mienet, Ranieri Calzabigi als Dichter von 
Musikdramen und als Kritiker. 
Gebunden . . . . . . . . . . . RM 2.-

Thematisches Verzeichnis der Werke ehr. W. von Glucks 
Mit einem Bildnis Glucks. Französische Originalausgabe von Alfred Wotquenne. In Halbleinen RM 6.50 

Ergänzungen und Nachträge 
zu Wotquenne's Thematischem Verzeichnis, herausgegeben von Josef Liebeskind. Geheftet RM '.50 

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung und durch 

BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIGJ 
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feftes im Juni des Jahres geftiftete Orgel in der Der Prälident de:- Reichsmulikkammer Prof. ;;=: I) 
alten Minoritenkirche des Oftmark-Mufeums. Dr. e. h. Peter Raa b e fe;crt am 27· Novembe; , 

Der Schweriner GMD Fritz Me ch I e nb ur 0" feinen 65· Geburtstag (vgl. hierzu S. 121 7 u. f.). 
feierte kürzlich fein 25 jähriges Bühnenjubiläu~ Der bekannte Pianift Prof. Alfred Hoc h n 
und war an feinem Ehrentage als Leiter einer fehr wurde am 20. Oktober 60 Jahre alt. 
befchwingten Aufführung von "Figaros Hochzeit" 
Mittelpunkt lebhafter, dankbarer Kundgebungen. 

R. 
Der bisherige Ordinarius der MulikwilIenfc.~aft 

an der Univerlität Freiburg i. Br. Prof. Dr. Willi
bald Gur I i t t, ein Schüler von Prof. Wolfrum
Heidelberg und Prof. Riemann-Leipzig, wurde 
entpflichtet. Neben zahlreichen Forfchungsarbeiten 
hat lieh Prof. Gurlitt vor allem als ein Vertr~ter 
der neuen Orgel bewegung Verdienfte erworben. 
Nach feinen Angaben wurde die "Prätorius-Orgel" 
von der Lud wigsburger Orgelbauanftalt Walcker 
für die Freiburger Univerlität erbaut. Man dankt 
ihm auch eine Reihe von Neuausgaben der Alt
meifter Walter, Prätorius, Buxtehude und des 
Niederländers Binchois. Auch eine Studie über 
Johann Sebaftian Bach und über die Jugendbriefe 
von Max Reger ftammt aus feiner Feder. Am 
Weltkrieg nahm er als Leutnant der Referve im 
Sächlifchen Leibgrenadierregiment teil und wurde 
fchwer verwundet. 

Der feitherige Leiter der Opernfchule an Dr. 
Hochs Konfervatorium Frankfurt a. M., Intmdant 
Paul T red e (Mainz), wurde als Intendant nach 
Krefeld berufen. An feiner Stelle übernimmt 
Dr. Will G ö t z e, der perfönliche Mitarbeiter des 
Generalintendanten der Städtif,chen Bühnen Frank
furt a. M. die Leitung der Opernfchule. 

Helmut S eh ä f er, Dresden, wurde als Kapell
meifter und Korrepetitor an die Opernfchule 
Frankfurt a. M. verpflichtet. 

Mathias B u n gar t, feither Kapellmeifter an 
der Opernfchule Frankfurt a. M. wurde nach 
Bonn a. Rh. berufen. 

Geburtstage. 

Prof. Dr. Friedrich Klo fe , der bekannte 
Komponifi der " Ilfebill ", des Oratoriums "Der 
Sonne Geift", der iinfonifchen Dichtung "Das 
Leben ein Traum" wird am 29. November ds. Js. 
75 Jahre alt (v gl. hierzu S. 12I4 u. f.) 

Der gefchätzte Chor direktor und Gefangslehrer 
Max E f ch k e, Berlin, wird am 1. November 
75 Jahre alt. 

Der als Reger-Interpret bekannte Komponift 
und Chordirigent Prof. Max A n f 0 r gefeierte 
am 1. Oktober feinen 75. Geburtstag. 

KMD Paul Ger h a r d t wird am 10. Novem
ber 70 Jahre alt (v gl. hierzu S. 1258). 

Die Breslauer Pianiftin und gefchätzte 
gogin Frau Lilli von R 0 y - H ö h n e n, 
am 20. Oktober ihren 70. Geburtstag. 

Päd:t
feierte 

Todesfälle. 

t in Königsberg am 10. September Otto F i e b a eh 
(vgl. hierzu S. 1256). 
t in München Heinrich S ch e r re r (vgl. hierzu 
S. 1257)' 
t am 9. Oktober der flämifche Komponill: Auc;ull: 
d e B 0 e ck. 
t in der Nacht vom 19. auf 20. Oktober KM Hel
muth S eh I a w i n g, der muiikalifchc Oberleiter 
des Stadttheaters Bremerhaven, an Gehirn[ch1a~ 
im 34. Lebensjahre."' 
t in der Frühe des Ir. Oktober in der Stadt 
feiner Geburt und hauptfächlichen Wirkung, in 
H a n n 0 ver, ProfelIor Heinrich Lu t t e r. Er 
hat als K!avierlehrer und als Künl1:ler einer 
ftarken Einfluß auf das Mulikleben der Stadt 
gehabt und ift in beiden E:genfchaften zwifch.2p 
1891 und 1914 rcc;elmäßig zur Hauptfpielzeit il' 
London gewcfen. Die von ihm 1887 gegründeten 
"Lutterkonzerte" haben durch ein halbes J :\hr
hundert beftanden und durch Heranziehung be
rühmter Streicher und Sänger manche Anregun~ 
gebracht. Mit Heinrich Lutter dürfte der letzr .. ~ 
der Lifzt-Schüler dahingegangen fein; er genoß 
feinen Unterricht in Weimar und BudapeG:. 
Lutter ift (die Angaben der N :tchfchlagebücher 
lind unzuverlälIig) am 18. März r854 geboren, 
hat aHo ein Alter von dreiundachtzig Jahren 
erreicht. In der öffentlichkeit war er mit dem 
Vortrag dreier Beethovenfchen Sonaten noch im 
vorigen Jahre tätig. Prof. Dr. Th. W. Werner. 
" am 1. September der langjährige Dirigent der 
populären Konzerte des Wiener Konzertvereins, 
Martin S p ö r r im 71. Lebensj;:thre. Spörr hatte 
am \'\fiener Konfervatorium ftudiert, war erll: 
Kapellmeifter in Graz, fpäter in Innsbruck und 
übernahm dann die Leitung der Sonntagnachmit
tagskonzerte des Konzertvereins, durch die er 
Taufenden von Minderbemittelten die Möglichkeit 
gab, wertvolle Orcheftermufik zu hören. Er war 
ein verläßlicher Dirigent von künfilcrifehem Ge
fchmack, ein vorzüglicher Organifator und ein 
liebenswürdiger Menfch. Von feinen eigenen Kom
politionen wurden wiederholt Bruchftücke aus 
feiner Oper "Der Abt von Fiechtenau" aufgeführt. 
Er war auch Prälidenr der Zeileisfreunde und 
wurde, feinem letzten Wunfche gemäß, in Galls-
pach beftattet. v. j. 
t in einer Heilanftalt in Graz, im Alter von 
70 Jahren, am 4. September der Prälident des 
"Steiermärkifchen Mulikvereines" Emerich R i t t e r 
von S ch r ein e r. Er war faft ein halbes Jahr
hundert in der Vereinsdirektion, zuerft als Kon-
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zertreferent, das letzte Jahrzehnt als Prälident 
tätig und hat lich um das Grazer Mulikleben 
unleugbar verdient gemacht. Emerich v. Schreiner 
war ein Bruder des Dresdener Dirigenten und 
feinerzeitigen Hofopern - Korrepetitors Fra n z 
von S ch r ein e r und hatte lich nach abfolvier
tem Jusltudium zum Berufsdirigenten ausgebildet; 
hier war er ein Schüler W. A. Remys (Dr. Wil
helm Meyers) in Kompofition und Theorie. Doch 
das Schickfal wollte es anders: eine Liebesheirat 
mit einer Dame des Hochadels veranlaßte ihn, vor 
dem erlten Engagement die väterliche Anwalts
kanzlei zu übernehmen. Von Schreiner war "Dil
lettant" in Goethefchem Sinne; ein ausgezeichneter 
Klavier- (und auch fermer Partitur)fpieler, hatte 
er eine feiten umfaffende Literaturkenntnis und 
fachmännifch gefchultes, fortfchrittliches Urteil. Es 
wird für die Mufikvereinsleitung und für die 
weitere Entwicklung des Iteirifchen Mufiklebens 
von grundlegender Bedeutung fein, ob es gelingt, 
wiederum einen Mann zu finden, der die gleichen 
Fähigkeiten, entfprechende Zeit und Hingabe auf
bringt, um wie von Schreiner als "ruhender Pol 
in der Erfcheinungen Flucht" der häufig wechfeln
den Vereins dirigenten dem Grazer Mufikleben ent
fprechenden Halt zu geben. 

Prof. Dr. Roderich von Mojfifovics. 

t in Prag, im Alter von 78 Jahren, der ausgezeich
nete Baritonilt Willi S p e ck. Der Verltorbene 
hat fich vor allem auch um das Prager deutfche 
Sängerwefen große Verdienlte erworben und war 
jahrelang Mitglied des Bundesrates des Deutfchen 
Sängerbundes in Böhmen. U. 

t in Reichenberg, im hohen Alter von 89 Jahren, 
der Nefl:or der fudetendeutfchen Tonfetzer Ferdi
nand Ger h a r d. Gerhard war eine der tätig!1:en 
Perfönlichkeiten im Reichenberger Mufikleben. Er 
gründete nicht nur eine ausgezeichnete Mulikfchule, 
aus der bedeutende Mufiker Reichenbergs, wie 
Prokkh, Prof. Wagner und Feix, hervorgingen, 
fondern er war auch der Schöpfer der Reichen
berger Sonntagvormittags-Konzerte, die fich der 
größten Popularität erfreuen. Als Komponilt war 
Gerhard namentlich als Kammermufiker erfolg-
reich. U. 

BüHNE 
Chr. W. GI u ck. s vergeffene Oper "Paris und 

Helena" kommt anläßlich des Gluck-FeIttages am 
Weimarer Nationaltheater unter Leitung von GMD 
Paul Si x t und der fzenifchen Leitung von Ober
fpielleiter Dr. Rudolf He f f e zu einer feItlichen 
Wiedergrabe. Die konzertmäßige Aufführung des 
Werkes erfolgte bereits im Juni des Jahres in 
Tübingen unter GMD Prof. Carl L e 0 n h a r d t. 

Das S t a d t t h e a t e r S aar b rück e n öffnete 
feine Pforten mit einer fel1:!ichen Aufführung von 
Ch. W. Glucks "Iphigenie auf Tauris". 

Das S t ä d t i f ch e 0 per n hau s i n H a 
no ver erfreute durch die Neucinltudicrung v~
Glucks "Pilger von Mekka". n 

Das S t a d t t h e a t e r R e gen sb u r g feiert 
das Andenken des großen Sohnes der Oltmark 
durch eine Aufführung feiner "Iphigenie in Aulis" 

Das einlt berühmte S ch w e t z i n ger S ch I 0 il ~ 
t h e a t e r Karl Theodors wurde durch Umbau Zu 
neuem Leben erweckt und mit einer Aufführung 
von Glucks Oper "Pilger von Mekka" durch das 
Nationaltheater Mannheim feierlich eröffnet. 

Jofef Re i t er s "Totentanz" kommt in der 
beginnenden Spielzeit am "Deutfchen Opernhaus" 
u. a. anderen Orten zur Aufführung. 

Heinz A n rat h s dirigiert im kommenden 
Winter 1m Stadttheater 0 be rh auf e n die 
Oper. Er begann am 15. Oktober mIt dem 
" Waffenfehmied". 

Die S t ä d t i f eh e n B ü h n e n E r f u r t er
öffneten die Thüringer Gau-Kulturwoche Ende 
September mit einer fe!1:1ichen Aufführung des 
"Lohengrin" . 

Robert He ger s Oper "Der Bettler Namenlos" 
kam im Rahmen der Deutfchkundlichen Woche in 
Danzig als Feftvorltellung unter Leitung des Kom
ponilten zur dortigen Erlt~ufführung. 

Das S t a d t t h e at e rAu g s bur geröffnete 
die Jubiläums-Spielzeit zum 60jährigen Beltehen 
mit einer N eueinltudie.rung der " Meifl:erfinger" . 

Das Stadttheater P f 0 r z h e i m brachte als erfre 
Oper der Spielzeit Mozarts "Zauberflöte". 

Das P rag erD eu t f ch e T h e a t erbrachte 
unter der Stabführung Kar! Ra n k I s di'e lyrifche 
Komödie "A r a bell a" von Richard S t rau ß 
zur erfolgreichen E r It auf f ü h run g. In den 
bei den Hauptrollen der ArabeIla und des Man
dryka boten Frl. Henders und Herr Scheid! 
außerordentliche Leiltungen. U. 

Das Wie sb ade n e r 0 per n hau s bringt 
Clemens von Franekenlteins Oper "Li-Tai
Pe" unter Leitung des Komponilten zur Aufführung. 

Die Städtifchen Theater in K ö n i g s b erg 
haben Jofef Li ch i u s' Oper "Der Sohn" zur Ur
Aufführung angenommen. 

Ottmar Ger It e r s Oper "Enoch Arden" wird 
1m neuen Winter in Breslau, Hagen, Königsberg, 
Stuttg,art, Karlsruhe, Weimar und Augsburg 
gefpielt. 

KONZERTPODIUM 
Hans Wolfgang S a eh fes Gefangsquartettzyklus 

"Der Jahreskreis" wurde im Eröffnungskonzert der 
Gaukulturwoche Sachfen in Dresden aufgeführt. 

Das G öhr - W a f 0 wie s - Tri 0 beging die 
Wiederkehr feines Iojährigen Beltehens mit einem 
Sonderkonzert im hiltorifehen alten Rathausfaal, 
das Mufik der Lebenden gewidmet war. 

Prof. Aurelia Ci 0 nc a brachte gemeinfam mit 
W. Enescu in Bukarefl: außer Werken von Beet-
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hoven und Brahms, des polnifchen Komponiilen 
Fr. Yon Brzezinski Violinfonate Werk 6 zur Eril
aufführung. 

In Man n h e i m iil feit nunmehr bereits fünf 
Jahren der Brauch eingeführt, den großen Aka
demiekonzerten Ein f ü h run g s il und e n, je
weils an den Sonntagen vor den Konzerten, voraus
zufchicken, die lieh beilens bewährt haben und lich 
geileigerter Anteilnahme erfreuen. 

Der S t ä d t i f ch e C h 0 r (S i n g f ch u I eh 0 r) 
A u g s bur g befindet lieh foeben auf emer 
Deutfchlandreife. 

Die jungen Hannoveraner Küniller Anne 
NI ä hirn a n n (Klavier), Otto Pr ö b ill e (Geige) 
und Siegfried T h e n - B erg h (Cello) haben lich 
zu einem Trio, dem Pr ö b ill e - Tri 0, zu fam
mengefchlofIen, das die vielen noch ungehobenen 
Schätze unferer Kammermulik erfehließen will. 

Die K ö n i g s b erg e r Phi I h arm 0 nie 
kann in diefern Winter auf ein 100jähriges Be
ilehen zurückblicken. 

Das Dresdener F r i t f eh e - Qua r t e t t kehrte 
foeben von einer größeren Konzertreife durch 
Thüringen zurück. 

Der B e r I i n e r L ehr erg e fan g ver ein 
unternahm eine Grenzlandfahrt durch die bayrifche 
Oilmark und wurde bei allen Konzerten freudig 
begrüßt. 

Der Prälident der Reichsmulikkammer Prof. Dr. 
Peter Raa b e leitete die diesjährigen Solinger 
Abonnements-Konzerte als Gaildirigent des Ber
gifchen Landesorcheilers ein. 

Im erilen ftädtifchen Hauptkonzert des Gel
f e n kir ch e n e r M u f i k w i n t e r s hörte man 
Johann Nepomuk Davids "Partita für Orchefter" 
erilmals. 

Den Auftakt des K 0 b I e n zer M u f i k -
w i n t e r s bildeten Schumann-Brahms-Pfitzner. 

Hans F. S ch a u b s "PafIacaglia und Fuge für 
großes Orchefter" kam in DüfIeldorf unter GMD 
Hugo Bai zer zur Erftaufführung. 

Im erften Sinfoniekonzert der Stadt E f f e n 
erklang Hans Pfitzners Violinkonzert (Sol&: Wil
helm S t roß). 

Die Programme der G ü r zen i ch k 0 n zer t e 
in Köln 'unter Leitung von GMD Eugen Pa p ft 
fehen eine Reihe von Erftaufführungen lebender 
Komponiften vor: E. Wolf-Ferrari, Divertimento 
für Orchefter; Hans Wedig, Nachtmulik für klei
nes Orchefter; E. G. Klußmann, 2. Sinfonie; Kurt 
Thomas, Konzert für Klavier und Orchefter; B. 
Bettingen, "Wächterruf" für großes Orchefter und 
Cefar Bresgen: Sinfonifche Suite für Orchefter. 

In He i dei b erg wurde ein neuer gemifQ~ter 
V 0 1 k s ch 0 r gegründet, der unter Leitung von 
Univerlitätsmulikdirektor Prof. Dr. Pop p e n 
ilcht. 

Der Reiehsprälident der RMK Prof. Dr. Peter 
Raa b e leitet am 17. November das 1. diesjährige 

~ 
Symphoniekonzert der L a n des kap e lI e Ru_ 
d 0 I ft a d t. Am 15. Oktober konzertierte . 
Rudolftadt das N S - R eich s f y m p h 0 n i ;~ 
o r ch e ft e r für die NSG "Kraft durch Freude" 

Felix Wo y r f ch s Oratorium "Der Totentanz: 
kommt demnächft in Kaifcrslautern Zur Auffüh_ 
rung. 

Hans We d i g s "WefIobrunner Gebet" für 
Männerchor und Orchefter kam foeben Unter MD 
Werner G ö ß I i n g in Bielefeld zur Urauffüh_ 
rung. 

Die Klavierpädagogin Anneliefe K a e m p f f e r
Göttingen widmete eine öffentliche Mulizierftundc 
ihres Schülerkreifes den Meiftern der Romantik 
"Weber-Schumann-Schubert" . 

In Jelgara-(Mitau)Lettland brachte die Orgel
meifterin Elifabeth Kr aue i s - Leitland in der 
Peters-Kirche u. a. Orgelwerke von Joh. Sebaftian 
Bach (Fuge g-moll), A. Guiemaul (Sonate emoll) 
und eine Fantalie im freien Stil von Richard 
Hagel wirkungsvol1ft zur Erilaufführung. 

Das P f 0 r z h e i m e r Kam m e r 0 r ch e ft e r 
und fein Leiter Dr. Kar! Friedrich Leu ch t wur
den eingeladen, in Heilbronn in der Veranftal
tungsreihe des "Kaufmännifchen Vereins" ein 
Konzert mit alter Mulik zu geben. Dem Konzert 
wird ein einführender Vortrag vorangehen. 

o b e r hau fe n bringt im kommenden Konze:-t
winter unter Leitung von Werner T ren k n e r 
und Heinz A n rat h s 4 Sinfonie- und 3 Cher
konzerte. An zeitgenöfIifchen Tonfetzern bringt 
das Programm Rafch (Uraufführung einer Toccata 
für Orchefter), Graener, Grabner (Weihnachts
oratorium), Stürmer, Klußmann, S. W. Müller, 
Trenkner. 

Car! S ch ade w i t z' "Gefänge für hohe und 
tiefe Stimme, lnftrumente und Orgel", Werk 37, 
kamen während der "Mainfränkifchen Kultur
woche" in der Univerlitätskirche zu Würzburg 
unter Prof. Hanns S eh i n die r zur Aufführung. 

Georg Voll e r t h uns Kantate ",Lob Gottes 
und der Mulik", die in mehreren Städten erfolg
reiche Aufführungen erlebte, wird im Oktober im 
Jubiläumskonzert des "Deutfehen Liederkranzes" 
in Bafel in der Bearbeitung für Orchefter und 
Orgel aufgeführt. Die Reiehsfender Berlin, Bres
iau und Hamburg brachten Vollerthun-Stunden, 
fowohl mit Orchefter als auch mit Klavierbeglei-
tung. 

Das 0 per n hau s - 0 r eh e ft e r Ha n n 0 ver 
beging die Feier feines 300jährigen Beft~hens mit 
emem Feftkonzert "Händel-Mozart-Brahms". 

Oratorien-Uraufführung in Mün
ch e n. Als Auftakt zur Vier-Jahresfeier der NS
Gemein[chaft "Kraft durch Freude" gelangt am 
29. November in der Tonhalle zu München Georg 
B ö t t ch e r s deutfches Volksoratorium "Die ewige 
Flamme" unter Leitung von Heinrich Lab e r 
(Gera) zur Uraufführung. Als Soliften lind Luife 
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P f lüg e r (Sopran, München) und der Baritoniil: 
Ewald Bö h m e r (Wiesbaden) verpflichtet. 
Georg Böttcher (geb. 1889 in Frankfurt a. M.) iil: 
bekannt geworden durch fein "Oratorium der 
Arbeit", das 1935 mit dem höchil:en Preis der 
Deutfchen Arbeitsfront ausgezeichnet wurde. Seit 
feiner Uraufführung im April 1936 hat das Werk 
nicht weniger als 120 Aufführungen im ganzen 
Reich (u. a. als Reichsfendung am r. Mai 1937) 
erlebt. E. V. 

Prof. Richard T run k wird auch im kommen
den Winter wieder vier große C h 0 r k 0 n zer t e 
i n M ü n ch e n dirigieren, die teils vom B a y e r. 
S ta a t s 0 r eh e il: er (Muiikal. Akademie), teils 
vom L ehr e r - G e fan g ver ein veranil:altet 
werden. Zur Aufführung iind vorgefehen: Große 
Totenrneffe von Hector Berlioz, La vita nuova 
(Das neue Leben) von Ermanno Wolf-Ferrari, 
Werke von Max Reger (Requiem, Der Einiiedler, 
Der 100. Pfalm) und die Matthäus-Paffion von 
Joh. Seb. Bach. 

Das S t roß - Qua r t e t t wurde in feiner 
neuen Zufammenfetzung, den Herren Wilhelm 
Stroß, Franz Schmidtner, Valentin Härt!, Paul 
Grümmer, eingeladen, auf dem Sommeriitz der 
Familie des norwegifchen Dichters Henrik Ibfen 
in Siuii fämtliche Streichquartette von Beethoven 
zum Vortrag zu bringen. Eine auserlefene Hörer
fchaft, darunter hervorragende Vertreter des poli
tifchen und künil:lerifchen Lebens, wohnten den 
Muiikabenden bei und zollten dem Spiel lebhaften 
Beifall. 

Der L ü n e bur ger M u f i k ver ein brachte 
gemein farn mit dem Hamburger Lehrergefangver
ein C. M. von Webers Meffe in Es-dur und Anton 
Bruckners Te deum unter Leitung von Hermann 
Erd I e n - Hamburg in Lüneburg zur Aufführung. 

Im Rahmender Gaukulturtage Pommern fpielte 
das Landesorcheil:er Berlin in S t arg a r d neben 
Werken von Bruckner und Richard Wagner des 
Hamburger Komponiil:en Ludwig Lührmann Werk 
Nr. 15 "Feil:licher Aufklang". 

Altmeiil:er Ludwig W ü 11 n e r fang in Berlin 
Franz Schuberts "Winterreife" . 

Die Städtifche Muiikpflege Alt 0 n a il:ellt die 
8 Kammermufik-Abende diefes Winters unter den 
Leitgedanken ,,400 Jahre deutfche Hausmuiik". 

Die Be rl i ne r V 0 I k s 0 per iieht in diefern 
Winter eril:mals auch große Sinfoniekonzerte im 
Rahmen ihres Gefamtprogramms vor. 

Der Richard W agner-Verband deutfcher Frauen 
in Hannover hatte Johanna E g I i - Berlin (Alt) 
und Willy C r a ne y - Hannover (Klavier) zu 
einer Konzerti1:unde eingeladen. 

Prof. Dr. Peter Raa b e hat die Leitung des 
6. Gewandhauskonzertes zu Leipzig am 18. Nov. 
übernommen. 

Prof. Kr a f [ e I t - Hannover wird in diefem 
Winter Guil:av Adolf SchI e m m s Sinfonietta zur 

..:::::: 
Ur-Aufführung bringen. Sein "Pa11:orale und 
Scherzo" für Oboe und Streichorchei1:er erklall <> 

bereits in mehreren Städten des In- und Auslandes" 
Das Bad i [ ch e S t a a t s t h e a t e r in Mann: 

heim eröffnete den Konzertwinter mit Anton 
Buckners 5. Sinfonie in der OriginalfalIung. 

Hilde G roß man n - Ansbach hatte bei Orgel. 
konzerten in Bad Kiffingen, Bad Tölz, Lahm im 
Itzgrund und. als Cembalii1:in beim diesjährigen 
Schloßkonzert In Bamberg großen Erfolg. 

Die nunmehr endgültig vorliegende Programm. 
zufammenil:ellung der Stadthallen-Konzerte zu 
K a f f e I (Leitung: Dr. Robert Lau g s) verrät 
eine glückliche Verbindung von Meii1:erkunil: und 
Kunil: der Lebenden. Aus zeitgenöffifcher Muiik 
wurde gewählt: Paul G r a e n e r s Violinkonzert 
Robert H e ger s. Erni1:es Präludium und heiter~ 
Fuge, Egon Kor n a u t h s Symphonifche Ouver. 
türe, Max T rap p s Fünfte Symphonie, Hugo 
A I f v e n s Symphonifche Phantaiie "Mittfommer. 
nacht", J. N. Da v i d s "Partita für Orchei1:er", 
Hans S ch au b s "Paffacaglia und Fuge", und 
Friedrich von He f f e n s "r. Symphonie". 

Verdis "Requiem" kam durch den Philharmo· 
nifchen Chor Stuttgart unter Leitung von GMD 
Carl L e 0 n h ar d t zu einer glanzvollen Wieder· 
gabe. 

Das A u g u il: e u m - 0 r eh e il: e r, Rom, bereii1:e 
im Laufe des Monat Oktober unter feinem Leiter 
Bernardino Mol i n a r i Deutfchland und wurde 
bei allen Konzertverani1:altungen in den Haupt· 
il:ädten des Reiches durch die Vertreter des Staates, 
der Gemeinden und von den zahlreichen Kunil:· 
freunden herzlichi1: gefeiert. 

Die "Feil:liche Muiik für großes Orcheil:er und 
Orgel" von Erich Lau e r (Werk 15), die im 
Sommer 1937 als Neufaffung eines früheren Wer
kes entil:and, wurde anläßlich der Badifchen Kul· 
turwoche in Karlsruhe und in Heidelberg urauf· 
geführt. In Karlsruhe (Leitung: der Komponiil:) 
bildete iie den Auftakt zum "Feierabend der 
Schaffenden", in HeideLberg (unter GMD Kurt 
o ver hof f) zu einem Symphonie-Konzert. In 
Karlsruhe wurde auch die "Hymne an Deutfch· 
land" von Erich Lauer (Werk 14) in einer Be· 
arbeitung für 6i1:imm. Volkschor, großes Orcheil:er 
und Orgel uraufgeführt. Gauleiter und Reichs
il:atthalter Robert Wagner wohnte dem Abend bei. 

Zu unferer Nachricht auf S. 1177 des Oktober
Heftes über die Muiikfchule S ch ä f e r - San d -
hag e ii1: zu berkhtigen, daß die Schule in 
Harn m, nicht in Hannover, wirkt. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
Hans P fit z n e r fchrieb ein Duo für Geige 

und Cello mit Begleitung eines kleinen Orcheil:ers 
oder des Klaviers, das unlängil: in der Wohnung 
des Meiil:ers vor einem kleinen Kreis geladener 
Gäil:e durch Edith V 0 i g tl ä n der (Geige), Hcr-
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PASTORALSYMPHONIE Ein anmutiger Beitrag alter 

Weihnach tsmusik! von An ton i ° R 0 set ti 
für kl. Orch. (Streicher, 2 Flöten, 2 Ob. ad. Ilb., Fagott ad. lib. und 2 Hörner) 

Auch für Streicher u. 2 Flöten allein. Aulführungsdauer ca. 1/, Std. 

Sehr geeignet für AUFFÜHRUNGEN IN WEIHNACHTLICHEM RAHMEN durch 

Liebhaber-, Hoch,,:hul- und Schülerorc:hester 
Partitur RM 6.-, OrchesterstImmen nach Vereinbarung 

M USI KWISSENSCHAFTLICHER VERLAG, LEIPZIG-WI EN 

Don deutfd)er mufik 

Zum 15. Geburtstag frledrid) mofes: 

Band 43 

Friedridl Klole 

Bayreuth 
Elndrlicke und Erlebnisse 

18 Seiten 

geb. Rm.-.90, Ballonleinen Rm.l.80 

"mie in feinem bekannten Brudmer. 
bud), gelingt es ftlole aud) bier, den 
melfter In der ganzen ftroljenden 
(ebensfüUe leiner menld)Ud)en Er
Id)einung zu zeigen, und das Brum. 
ner.Bild der Gegenmart, das man 10 
gern um jeden Preis ideallfieren möd)
te, nad) gemmen Seiten bin krltftig 
zu korrigieren". Dr. lDmi ftabt. 

GurtaD Bolle Derlag, Regensburg 

Deutfd)e muflkbild)erei 

Zum 15. Geburtstag frledrld) moles: 

Band 61 

Friedrldl Klole 

Meine Lehrjahre 
bei Bruckner 

Erinnerungen und Betrachtungen 

416 Selten 

in BaUonleinen Rm. 1.-

"lDas der gereifte meifter beute als 
Erinnerung und lletrad)tung In mobl
gelebten lDorten formt, das 1ft über 
alleZettbrdingtbett binausgemad)len. 
Es 1ft der noble, melrnbafte Extrakt 
aU5 einer übemld)en Erinnerung; 
es 1ft das lebendige lDelen 
leibIt, mas dleles llud) mfd)· 
tlg mad)t". 5ans Te~mer. 

GurtaD Bolle Derlag, Regensburg 

Soeben erschienen: 

Heft 1 des 12. Jahrganges des Stimmwart 

Inhalt: Das Stauprinzip u. seine Gegner - Lawrence Tibbet - Carl Nielsen, 

Maskerade - George Thill - Das Liedgut Armin Knabs. Preis RM 1.-

Verlag der Gesellschaft für Stimmkultur, Berlin - Wilmersdorf 
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mann Be ck er a t 11 (Cello) und dem Komponiltcn 
am Flügel erftmals erklang. 

Staatskapellmeilter Kurt S tri e g I e r - Dresden 
hat ein neues finfonifches \\7erk, eine "Romantifche 
Fantaiie", beendet. 

Der bekannte Pianilt Winfried Wo I f arbeitet 
zur Zeit an einer Sinfonie. 

Kar! H ö II erbeendete ein Violinkonzert und 
ein Streichquartett. 

Werner E g k arbeitet zur Zeit an einer Oper 
"Peer Gynt" in freier Nachge1l:altung des Ibfen
fchen Dramas. Die Uraufführung des Werkes wird 
an der Staatsoper Berlin 1l:attfinden. 

Der Opern dramaturg der Kölner Oper Otto 
Reh a u fchuf eine neue Ouvertüre "Aufklang". 

Hans C h e m i n - Pet i t hat die Kompofitio:1 
einer Kammerkantate für Sopran und kleines Or
chelter nach Worten des Kanzlers (um 1300) be
endet. Aufführungen des Werkes find bisher \'or
gefehen in den Konzerten der KDDK und an den 
Reichsfendern Berlin und München. 

Hans F. S eh a u b hat foeben eine Ciacona für 
Streichorchefter beendet. 

Hermann G r ab n e r fchrieb ein neues Orehe
fterwerk "Firlefei-Tänze". 

Helmut B r ä u t i ga m 
mufik in drei Sätzen" 
"Sommeriiederbuch" . 

fchrieb eine "Orchefter
fowie eme Liedreihe 

VERSCHIEDENES 
Der Verein M e r kur in Nürnberg eröffnete 

feine dieswinterliche Vortragsreihe mit einen. Vor
trag von Dr. W. Dupont über Chriltoph Willibald 
Glu ck. 

Im volkskundlichen Theodor Zink-Mufeum in 
Kaiferslautern wird foeben eine intereffante Schau 
"D i eWe ft p f ä I zer M u f i k a nt e n" gezeigt. 

MUSIK IM RUNDFUNK 
Der Re ichs f end erB e r I i n gedachte des 

roo. Geburtstages Hans So m m e r s mit emer 
Liederltunde, in der J. M. Haufchild fang. 

Die Altiltin Maria Gr 0 ß hau f e r vermittelte 
im Rahmen einer Liederltunde des Reichsfenders 
Berlin Lieder von Karl Marx. 

In einer kürzlichen Sendung "Alte und neue 
Spielmufik" am Re i ch sf end erB e rl i n hörte 
man die Ouverture zu Glucks "Iphigenie in Aulis". 

Der R eich s f end e r Lei p z i g vermittelt 
zum erlten Mal in Deutfchland einen überblick 
über das Schaffen des finnifchen Komponilten Jean 
Sibelius in einer gefchloffenen Aufführungsfolge. 

Die Kantorei an der Staat!. Hochfchule für 
Mufik unter ,Leitung von Prof. Kurt T horn a s 
fang am Re i eh s f end erB e r li n Madrigale 
von Meiftern des ausgehenden r6. Jahrhunderts 

und "Drei Minnelieder" von Hugo Dimer. Da_ 
zwifchen fpiehe der junge Pi:lni1l: Jürgen Dhde 
Ländler von Franz Schubert. 

Prof. Dr. Walter Nie man n fpielte am 
29. September am Reichsfender feiner Vater1l:1dt 
Hamburg aus eigenen Klavierwerken. 

Gu1l:av Adolf S eh I e P.1 m hat feinen VertraO' 
mit dem Reichsfender Hamburg gclö1l:, um wiede; 
als Komponil1: und Gaftdirige'1t in BerEn unab_ 
hängig zu leben. 

Am R e i dl s f end erB c r I i n hörte man 
kürzlich "Ein fröhlich Muiizieren" des Collegium 
musicum unter Hermann Die n e r aus dem 
Kammcrmufik-Schatz der frühen Klaffik. 

Wolfgang von Bar tel s' "Frauentanzkan_ 
tate" erklingt demnächft im Reich,fender Köni"s-
berg. b 

Heinrich Lab e r dirigierte Im Reichsfender 
Breslau erftmals 'Werke von Hans Sachffe-Mün_ 
ehen, Hansheinrich D:'ansmann-Berlin und Ha", 
Wedig-Dortmund. 

Anne L 0 n k - 'Y/eimar fang in der Weimar
halle bei der Zehnjahresfeier des Gauleiters F. 
Sauekel mit der Weimarifchen Staatskapelle Unter 
GMD Paul Si x t die Sopranpartie der "Neunten 
Symphonie". 

Arthur Pie ch I e r s italienifche Suite für Orgel 
wurde im Bukare1l:er Sender von Prof. H2.'1s 
Stade!mann, einem ehemaligen Schüler von Prof. 
Dr. Kar! Straube, aufgeführt. 

Der S aar b rück e n e r R eich s f end e r 
bringt demnächIt die reichsdeutfehe Uraufführung 
der "Hindenburgouvertüre" von Roderim v 0;1 

-',1 0 j f i f 0 v i c s. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Im Rahmen eines d e u t f eh - j a pan i f ch e n 

Austaufchkonzertes "Zeitgenöffifche Komponilten 
Deutfchlands" in Tokio kamen Werke von Woll
gang Fortner, Ottmar Gerlter, Paul Hindemith 
und Philipp Jarnach zur Aufführung. 

GMD Kar! E 1 m end 0 r f f wurde vom Radio 
Paris eingeladen, das dortige große Richard 
Strauß-Feftkonzert zu leiten. 

Die B e r 1 i n e r Phi I h arm 0 n i k ergaben 
in Oslo zwei große Konzerte, die lebhaften Bei
fall fanden. 

Die Münehener Altiftin Johanna E g I i wurde 
vom D e u t f eh - fra n z ö f i f eh e n A k ade -
m i fehe n Aus tau f eh die n fl: zu einem Lieder
abend in Paris am I. Dezember verpflichtet_ Das 
Programm die fes Konzerts, das vom Rundfunk 
übernommen wird, enthält Lieder von Hans 
Pfitzner, Max Reger, Siegmund von Hausegger 
und Hermann Zilcher. Für Paris bedeutet diefer 
Abend ein Ereignis, da zum erlten Mal ein \\7 erk 
Hans Pfitzners in Paris erklingt. E. V. 

Herausgebe! und verantwortlicher Hauptfchriftleiter: G u il a v B 0 f fein Regensburg. - Schriftleiter für N orddeutfchland: 
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AUS NEUEN BÜCHERN 

Erich Val e nt in: R i ch a r d Wa g ne r. Sinn
deutung von Zeit und Werk. (Band 55 f 57 der 
Reihe "Von deutfcher Muuk". Guftav Boffe 
Verlag, Regensburg.) 

Das iit das Philiitertum,gegen das fogal' ein 
fo tugendfam-braver Menfch wie Lortzing anging, 
gegen das fich Schumann wehrte. Und gerade a.us 
diefen vorrevolutionären Tagen exiitiert ein VIel 
zu wenig beachteter Brief Wagners an Schum~.nn, 
der bereits das vorausnimmt, was Wagner fpate~ 
zu beweifen vermochte. Es iit ein Brief, den Wag
ner am 14. September 1835, in Magdeburg aHo, 
fehrieb: 

"Ich habe eine feite überzeugung: Wir leben in 
dem Zeitalter der politifchen Reform und u n -
zer t I' e n n I i ch von die f e I' iit die Refor:n 
der Wiffenfchaft und Kunit, wie ue fich in allen 
Symptomen felbit ankündigt; - an der Jugend 
iit es, diefen Zug: der Zeit energifch begreifen zu 
lernen, um den Kampf als Notwendigkeit und 
nicht als Willkür anzufehen. - Wir müffen froh 
und heiter, aber nicht vernichtend gegen die alt e 
Lüg e zu Felde ziehen, die unfrer wahren, fchönen 
Götternatur mit Schwindfucht droht; - was auch 
Ehrwürdiges im Kampfe fallen möge, fo werden 
wir war es wirklich würdig, - die eriten fein, 
die' es nach dem Kampfe im Siege und Triumphe 
wieder aufrichten. Und wir brauchen in diefem 
Kampf keine Autoritäten, denn wir wollen von 
den Philiitern nicht erkannt und autorifiert wer
den; - es iit hier von keiner Angleichung, von 
keiner überzeugung die Rede, die wir jen e n 
aufdrängen wollen, fondern von dem Sieg, den 
wir über fie erkämpfen wollen." 

Diefes Bekenntnis des jungen Wagner zum 
Kam p f als Not wen d i g k ei t findet fpäter 
feinen Niederfehlag. In feinem Schumann-Brief 
fpricht Wagner noch von Reform; a~s ihr wan?elt 
er in Anbetracht der Verhältniffe die Revolution, 
die - er faßt es zufammen - das "höchite 
Kunitwerk" wieder fchaffen foll. Aber eben die 
R e v 0 I u t ion, nicht etwa die Reit a u I' a t ion, 
kann uns jenes höchite Kunitwerk wiedergeben. 

Die Aufgabe, die wir vor uns haben, iit enendlich 
viel größer als die, welche bereits einmal gelöit 
worden iit". Diefes bedeutfame Wort entitammt 
der Schrift "Die Kunit und die Revolution". 

Uns intereffiert hier in eriter Linie die eine Tat-

PIRASTRO 
DIE VOLLKOMMEMI 

SAITE 

==.::::::::: 
fache, daß Wagner gleichwohl im Zuge de,- Re
volutionsbewegung der achtundvierziger Jahre, aber 
audJ. fchon die Jahre zuvor, überhaupt die Un
bedin<>te Angriffsnotwendigkeit erkannte. Er gelteht 
nach Überwindung diefer Periode, daß cr manches 
in der "vollen Aufregung des Jahres 1849", zumal 
unter der Abhängigkeit von Ludwig Feuerbach, 
<>efa<>t habe beruft fich aber auch da auf ein Zitat 
Tho:'nas C ~ I' I y I es, das als Schlüffe! zu Wa~_ 
ners kämpferifcher überzeugung und Stellung in 
feiner Zeit zu gelten hat. Es handelt fich um die 
Stelle aus der Gefchichte Friedrichs des Großen, 
an der Carlyle "den AusbrudJ. der franzöfifchen 
Revolution als den beginnenden Akt der Selblt_ 
verbrennung einer in Lug und Trug dahinfaulen_ 
den Nation" kennzeidJ.net, mit den für Wagners 
Haltung ungemein auffchlußreichen Worten, die 
ihrer Wichtigkeit wegen zitiert werden follen: 
Dort iit der nächite Meilenitein in der Gefchichte 

der Menfchheit! Jenes allgemeine Aufbrennen des 
Luges und Truges, wie ein Feuer der Hölle. Der 
Eid von fünfundzwanzig Millionen Menfchen, 
welcher feitdem der Eid aller Menfchen geworden 
iit wir wollen lieber iterben, als länger Unter 
Li;ge~ leben!' - das ift der neue Akt in der 
Weltgefchichte. Der neue Akt - oder wir können 
es einen Te i I nennen: Drama der Weltgefchichte, 
dritter Teil. Wenn der z w e i t e Teil vor 1800 
Jahren anfing, fo glaube ich, daß dies der d I' i t t e 
Teil fein wird. Dies iit das wahrhaft himmlifch
höllifche Ereignis: das feltfamite, welches feit 
taufend Jahren fbattg,efunden. Denn es bezeichnet 
den Aufbruch der ganzen Menfchheit in Anarchie, 
in den Glauben und die Praxis der Regierungs
lofigkeit - das heißt (wenn man aufrichtig fein 
will) in eine unbezwingliche Empörung gegen 
Lügen-Herrfcher und Lügen-Lehrer - was ich 
menfchenf1"eundlich auslege als ein Suchen, ein [ehr 
unbewußtes, aber doch ein todernites Suchen nach 
w a h ren Herrfchern und Lehrern. - Diefes Er
eignis der ausbrechenden Selbitverbrennung, viel
farbig, mit lautem Getöfe, die ganze Welt auf 
viele hundert Jahre in anarchiitifche Flammen ein
hüllend, follten alle Menfchen beachten und unter
fuchen und erforfchen, als das Seltfamite, was Gch 
je zugetragen, Jahrhunderte davon liegen noch vor 
uns mehrere traurige, fchmutzig-aufgeregte J ahr
hu;derte, die wenig nütze. Vielleicht noch zwei 
Jahrhunderte - vielleicht noch zehn eines folchen 
Entwicklungsganges, ehe das Alte vollitändig aus
gebmnnt iit und das Neue in erkennbarer Geitalt 
erfcheint. Das taufendjährige Reich der Anarchie; 
- kürzt es ab, gebt euer Herzblut 
hin, es abzukürzen, ihr heroifch 
We i f e n, die da kom m e n ;" 

Das überrafchende, ja Erfchütternde iit, daß 
Wagner die "heroifchen Weifen", die die Welt 
vor der Anarchie retten folien, nirgend anders, als 
aus dem deutfchen Volke herauswachfen fieht. 
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Offene Stellen 
1II11"elelll von der Reichsmusikkammer, Fachschaft Orchestermusiker, _erlln SW 11, Bernburger Slraße 19 

-, 

Ort Kapelle Instrument Neben
Instrument 

... ... 
:E 
c: 

-< 
Auskunft 

~ 
Flensburg Grenzlandorchester 1 I. Solo-Fagott. RM 285.- ab sofort Inten danz des 

Grenzlandthe
aters Flensburg 

Halberstadt Stadttheater 

-, 

:t 

1 I. Violine 

1 11. Violine 

1 11. Posaune 

RM216. 

RM204.

RM204.-

p. M. 

Intendant des 

Stadttheaters 

Halberstadt 

Bewerbungen sind grundsätzlich an die suchende Dienststelle (Orchester, Stadt, 
. Theater usw.) zu richten, nicht aber an die Fachschaft Orchestermusiker In der 

Reichsmusikkammer. 
Unrichtig adressierte Bewerbungen erleiden unliebsame Verzögerungen. 

"Denn es ifl: mir aufgegangen, daß, wIe mem 
Kunfiideal lich zu der Realität unferes Dafeins 

,- überhaupt verhalte, dem deutfchen Volke die 
ij gleiche Befiimmung in feinem VerhältnifIe zu der 

in ihrer "Selbfiverbrennung" begriffenen, uns um-
gebenden politifchen Welt zugeteilt fei." 

Als Wagner diefes Wort niederfchrieb, hatte er 
,bereits eine innere Wandlung dahin durchgemacht, 

daß aus dem Revolutionär der R e f 0 r m a tor 
geworden war, dem gleichwohl der heilige Kampf 
gegen die "Verworfenheit unferer Gefellfchaft" 
("Der Menfch und die befl:ehende Gefellfchaft" 
1849) oberfl:es Gefetz blieb. Wagner erkannte, daß 
die Revolution in jenem Sinne, 111 dem lie einll: 
verfochten wurde, ebenfo wIe das Nützlichkeits
prinzip, undeutfch lind ("Was i!l: deutfch?" 1865) 
und der Deutfche im Grunde feines Wefens refor
matorifch fei. Das fagt er in jener gleichen Schrift 
<"Beethoven" 1870), in der er proklamatorifch den 

: .W e I tb e gl ü ck e r vor den W e I t e r 0 b e r e r 
!l:ellt. Wagner hat lich von den Irrungen und 
Wirrungen feiner Jugend, die für feine Entwick
lung not wen d i g waren, zum al lie die Tendenz 
und Richtung feiner fpäteren Ein!l:ellung nur ver
deckten, aber nicht anders formten, befreit. An 
die Stelle der lohenden Ungezügeltheit des von 
der richtigen Idee befefIenen Revolutionärs ifl: die 
fachliche und kluge, bei aller GemefIenheit flam
mende Ziellicherheit des Reformators getreten, 

defIen allerletzte Vollendung die des Verfechters 
der Regenemtionslehre werden follte; es i!l: die 
Lehre, die das, was vor ihm nur Gobineau fa,gte, 
differenzierte, und das vertiefte, was Wagner 
felb!l: auf feinem ganzen Lebensweg forderte. 

Das Ziel feines Kampfes ifi von Anfang an klar: 
"Nur Zer!l:örung ill: jetzt notwendig" (an Uhlig), 
Zer!l:örung des Schlechten, foll heißen: Änderung 
der bell:ehenden Gefellfchaftszufl:ände, d. h. Schaf
fung emer neuen Weltanfchauung, deren Grund
fatz das verwirklichen follte, was Carlyle von den 
kommenden "heroifch Weifen" erwartete. Sie 
wuchfen bereits aus dem 19. Jahrhundert heraus, 
aus der Gell:alt Novalis', Grabbes, der am Deutfch
land der Re!l:aurationsjahre zug,runde gmg, vor 
allem aber Wagners felbfi, Lagardes, 111 der des 
Sozialpolitikers W. H. Riehl, Nietzfches (foweit er 
hier in Betracht kommt), der Hi!l:oriker Treitfchke 
und Mommfen. Es beginnt hier an Unmittelbar
keit, was Wagner vom wahren Künll:ler, d. h. dem 
Künfiler der Zukunft (in "Oper und Drama" 
1851) fagt: "Der Erzeuger des Kun!l:werkes der 
Zukunft ifl: niemand anderer als der Künfiler der 
Gegenwart, der das Leben der Zukunft ahn t und 
in ihm enthalten zu fein lich fehnt." Hierin offen
bart lich die "Unzeitgemäßheit" des großen Schöp
fers: Kampf gegen die Lüge einer Zeit, die in lich 
völlig zerrifIen war und eben nur der Auflöfung 
verfallen konnte oder, einer weifen Führung ent-
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Dasschönste Geschenk für die immer wachsende Gemeinde des Meisters: 

Die grundlegende, vom Meister selbst autorisierte Biographie: 

AlJGUST GOLLERICH 

MAX AUER 

Anion ßruckner 
Ein Lebens- und Schaffensbild 

in 4 Bänden: 

Ansfelden bis Kronstorf / Si. florian / Linz / Wien 

(Band 36/39 der "Deutschen Musikbücherei") 

* 
umfassend: 

3791 Textseiten mit 936 Notenbeispielen. 196 Bildbeigaben, 55 Briefe, 
Dokumente u. ä. in facsimilewiedergaben im Text 

70 bis dahin noch ungedruckte vollständige Werkwiedergaben mit 526 Seiten 
Notendrucken, davon 225 Seiten facsimilewiedergaben nach der Originalhandsduift, 

zusammen 4700 Seiten und eine Stammbaumtafel 

in 9 Teilbänden in Ballonleinen gebunden 

vollständig Rm. 90.-

Sonderprospekte auf Wunsch 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

GUSTAV BOSSE VERLAG, REGENSBURG 
111 .. Jl] 
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o o n d u r m u 

Des Präsidenten der Reichsmusikkammer 

Prof. Dr. Dr. e. h. 

PETER RAABE 
kulturpolitische Schriften: 

1. Band: 

Die Musik im dritten Reich 
mit 1 Bild, 93 Selten 

kart. Rm. -.90, Ballonleinen Rm. 1.80 

60. Taufendl 

Inbalt: Oie mußk Im dritten !teld). Dom neubau dcutrd)er mußhaUfd)tr /lullur. lDagners"melllernngcr" und 
unfere Zelt. nationalismus, Inlernatlonallsmus und munk. /lultur und ütmelnfd)all. 

(Band 48 der !tetbc "Don deutfd)er munkU
) 

2. Band: 

Kulturwille im deutschen Musikleben 
mit 1 Bild, 16 Selten 

kart. Rm. -.90, Ballonleinen Rm. 1.80 

22. Taufend! 

In bai I: RdOI! ljll1ers ftulturrollle und das /lonzertroeTen. Rn die deutfd)e lugend. Zur muUkallfd)tn €rzlebung der 
deutfd)en lugend. Stadtoerroaltung und Cborgefang. IDege zur Belebung der ljausmuflk. aber die kulturdie Btdeutung 
der Grenzlandtbeater. Dolk, munk, Dolksmunk. Rnfprad)e auf dem ljeldenfrledbo! Don (angemark bei Gelegenbelt 

der fabrl des Rad)encr Domd)ors dorlbln. 
(Band 49 der Reibe "Don deutfd)er mUnk") 

3. Ban d; 

Deutsche Meister 
mit 1 Bildern, 92 Selten 

kart. Rm. -.90, Ballonleinen Rm. 1.80 

20. Taufend I 

In ba 11: BcclboDen. Carl marla Don IDeber. franz (Ifzt. franz (ITzl und das deu1!d)e munklebtn. IDagner und 
BeelboDen. lobannes Brabms. Rnlon Brudlner. 

(Band 58 der Reibe "Don deutrd)er muftk") 

Das fd)önfte Gefd)enk fOr jeden Deutfd)en! 
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f prechend, der Selbflbelinnun!, ihre Rettung ver
danken durf:e. Da~ war die Lofung. Goethe er
kannte c~'. mIt traunger Gewißheit, daß er zu den 
I.ct-etCll C111er Epochc zählte, die nie mehr wieder
kehr.cn würde. Die große Tragödie, die Carlyle 
8nkundete, foll:.c lic~ dann wirklich im 19. Jah/"
?undert, das Holder1m "fonderbar" flimmte, "wenn 
l~ der Hoffnungen gedenke, die man lieh vom 
fo.genden Jahrhundert macht" (1794). abfp;e1en. 
Wagner fpricht vom "jammervollfien Bild tie~fler 
Entwürdigung des Menfchen". 

E H R U N G E N 

Den d e u t f ch e n S t a a t s p r eis für M u -
fik der Tfchechoflowakifchen Re
pub I i k erhielt für das heurige Jahr der aus 
Nordböhmen gebürtige fudetendeutfche Komponifr 
Fi?eIio F i n k e für feine im Vorjahre zur erfolg
reIchen Uraufführung gelangte Oper "Die Jakobs
fahrt". Fidelio Finke, der als Rektor und Meifler
lehrer für Kompolition an der Prager Deutfchen 
~ulikakademie wirkt, Staatlicher Mulikinfpektor 
t!t und als Führer der modernen f udetendeutkhen 
Mulikrichtung gilt, wurde fchon einmal, im Jahre 
1928, mit demfelben Staatspreis ausgezeichnet. 

Anläßlich der P rag e r M 0 zar t f e fl tag c 
zur Feier des 150. Uraufführungs tages der Oper 
"Don Giovanni" (29. Oktober) wurde an dem 
Haufe auf dem Prager Kohlmarkte, in dem 
Mozart bei feinem Prager Aufl'nthaIt wohnte, 
eine G e den k t a f e I angebracht. U. . 

An dem Gebäude der Erzdechantci der mäh
rifchen Stadt 0 I m ü t z wurde am 31. Oktober 
d. J. eine Mo zar t - G e den k t a f e I feierlich 
enthüllt. W. A. Mozart wohnte in diefer Dechantei 
vor 170 Jahren als elf jähriges Wunderkind. Neben 
der Infchrift, daß Mozart vom 28. Oktober bis 
23. Dezember 1767 in der Dechantei wohnte, 
enthält die Tafel auch ein ReIiefbildnis Mozarts 
ein Werk des akademifchen Bildhauers Juliu~ 
P e I i k a n aus Olmütz. U. 

In Z e I i e z 0 v c e in der S I 0 w a k e i foll im 
Jahre 1938 von der deutfchen Arbeiterfängerfchaft 

, , 
DasZeichen 
derQuoliläl 

Cembali - Klavichorde 

Spinette-Hammerflügel 

. historisch klanggetreu . 

Verlangen Sie bitte Angebot von 

J. C. NEUPERT 
Werkstätten für histor, Tasteninstrumente 
BAMBERG * NÜRNBERG 

t·· ~a Vorzügl.~lusikinstrumente, praktIsches Zubehör 
. . . haltbare Saiten. 

Ansichtssendungen,Probcsendungen 
C. A. WUNDERLIC H, Siebenbrunn \Vogtl.) 18). Gegr. 18 5 

Kataloge fre!. 4 

Preßburgs eine Fra n z S ch u b e r t - G e den k _ 
t a f e I gefriftct werden. Schubert hat in den 
genannten Orte zweimal feine Sommerferien Vei"~ 
bracht und empfing dort auch manche Anregun 
zu fchöpferifcher Tat. U. g 
. Die Grenzfladt Olbernhau im Erzgebirge hat 
Ihrem großen Sohne, dem Mulikwiffenfchaftler 
Hermann K r e t z f ch m a rein Den k mal ge
fetzt, einen mächtigen Meißner Granitfelfen mit 
einem von dem Leipziger Bildhauer Adolf Lehnen 
gefchaffenen, lebensgroßen Bronzerelief. Das Denk
mal wurde als Abfchluß der fächlifchen Gau
kulturwoche Ende Oktober eingeweiht. 

Anläßlich des 100. Geburtstages Co f i m a 
Wa g n er s wird im Rahmen einer Gedenkfeier 
am 19. Dez. eine Büfre der Bayreuther Meilterin, 
gefchaffen von dem Münchener Bildhauer Rolani 
von Bohr, in der Ludwig Siebert-Halle zu Bay
reuth feierlich enthüllt. Für den Geburtstag f el~i1 
ilt eine feierliche Kranzniederlegung am Grabe 
vorgefehen. 

Der Dichter Anton D ö r f I er, der auch fein
abgetönte mulikalifehe Erzählungen fchrieb (wir 
bringen feine Erzählung "Die Stimme" im heuti
gen Heft) erhielt den Wilhelm Raabe-Preis. 

Rechtzeitig vor Drucklegung erreichte uns noch 
die Nachricht, daß die Jahrestagung des Reichs
kulturfenats den 65jährigen Prälidenten der Reichs
mulikkammer Prof. Dr. Peter Raa b e mit folgen
dem Telegramm beglückwünfchte: "Alle Mitglieder 
des l.U feiner Arbeitstagung verfammelten Reichs
kulturfenats übermitteln Ihnen zu Ihrem h~uti::;en 
65. Geburtstag die aufrichtigilen und herzlichfr?n 
GlÜckwÜnfche. Wir gedenken an diefem Tage Ihrer 
großen Vcrdienfre, die Sie lich als Prälident der 
Reichsmulikkammer, fowie als Mitglied des Reichs
kulturfenats um das deutfehe Kunflleben, befonders 
um die deutfche Mulik, erworben haben. Heil 
Hitler! gez. Reichsminifler Dr. Goebbels". 

PREISAUSSCHREIBEN U. A. 

Die Kurdirektion Bad 0 rb fchreibt auf Grund 
der lebhaften Anteilnahme an ihrem diesjährigen 
Wettbewerb auch für das Jahr 1938 wieder einen 
Wettbewerb für gute Unterhaltun~,
m u f i k aus. 

Für das im Jahre I939 in Hannover fl:att
findende große Nie der f ä ch f i f ch e S ä n ger -
fe fr wurden foeben die erlten Vorbefprechungen 
abgehalten. Im Mittelpunkt des Fefles fo11 ein 
Singen mit dem Leitgedanken "Wo die Wefer 
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getragen wird. Da es für die Durchführung 
diefes Gedankens aber noch an geeigneter heimat-

, Iieher Chorliteratur fehlt, wird in Gemeinfchaft 
mit der Reichsfchrifttumskammer ein Preisaus
fehreihen für geeignete Liedtexte und Vertonungen 
von mittlerer Schwierigkeit hinausgegeben. 

VERLAGSNACHRICHTEN 

I
'.·'.·',i.~, .••• " Unfer diesjähriges Weihnachtsheft ill: wieder 

durch eine Reihe von Profpekten wertvoll 
bereichert: So zeigt der In fe 1- Ver lag 
Lei p z i g m emem reichhaltigen Verzeichnis 
feine große Auswahl an Gefeh·enkbüchern an. -

'<'< Zum roo. Geburtsjahr Cofima Wagners bringt 
die Verlagsbuchhandlung Philipp R e c I a m j r. 
Lei p z i g ein umfaffendes Lebensbild der "Mei
fterin von Bayreuth" von Millenkovich-Morold, 
dem Verfaffer des Auffatzes "Die Meill:erin" im 
gegenwärtigen Heft. - Ein reizvolles Gefchenk 
für jedes mufikfrohe Haus ill: das foe·ben im Ver
lag G. Fr e y tag, Be r li n - Lei p z i g neu 
erfchienene und in einer Beilage angezeigte Werk 
"Von Mufikern und Mufik". - In einem wirkungs
vollen, bebilderten Profpekt weill: das Inll:rumenten
haus A. Förll:er, Löbau auf feine Neu
fchöpfungen hin. 

Neue Piper-Drucke zeigt eine Beilage des Ver
lages R. P i per - M ü n ch e n an. Hier intereffiert 
den Muiiker und Mufikfreund vor allem das 
in die Sammlung neu aufgenommene bekannte 
B e e t h 0 v e n - Gern ä I d e des Wiener Malers 

, Ferdinand Georg Wal dm ü II e r aus dem Belitz 
des Verlagshaufes Breitkopf & Härtei, das Richard 
;Wagner ei nll: als das bell:e Beethoven-Bild bezeich
nete. Piper hat hier feine Kunll: der original
getreuen Wiedergabe eIllem befonders fchönen 
Stück zugewandt, das unferem Leferkreis noch 
kurz vor Weihnachten anzeigen zu können uns 
aufrichtige Freude hereitet. 

Die Tochter des bekannten Gobineau- und 
Cherubini-Forfchers Prof. Dr. Ludwig Schemann, 
Frau B e r t h aSche man n, hat foeben in der 
kleinen Reihe "Von deutfcher Mulik" des Verlages 
Gull:av Boffe in Regenshurg eine kleine Sammlung 
von Brie f e n C 0 firn a Wa g n e r s an ihren 
Vater herausgegeben, die zum 100. Geburtst.ag der 
Bayreuther Meill:erin gerade recht kommt, zunächll: 
als eine kleine Gabe für alle, die lich das Studium 
eines größeren Werkes verfagen müffen. Die Per-

Wundersroöne 
Jean Baptlste CeruHi Geige 

aus den Jahren '795-,800 wegen Todesfalls zu verkaufen. 

Preis 6000 RM. 

Amtsgeridmdir. BardIll. Eßlingen a. Neckar, Wilh. Murrstr. 137 

Prof. HA VEMANN urteilt über die 

"GötZI/ - Saiten: I ~I 
Ihre Saiten sind vorzüglidl sowohl im Klang wie auch in 
ihrer Haltbarkeit. Berlin, 11. 04. 35 

fönlichkeit der feltenen Frau tritt aber bereits auf 
diefen wenigen Seiten in ihrer ungeheuren Leben
digkeit und Aufgefroloffenheit für die geill:igen 
Regungen der Zeit fo lebendig vor den Lefer, daß 
licher in vielen Fällen der Wunfch erll: recht geweckt 
wird, den ganzen Lebensweg diefer Frau kennen 
zu lernen. Soiroe Wünfehe befriedigt aufs fchönfte 
die foeben bei Ph. Reeham jun., Leipzig, heraus
gekommene umfaffende Coiima Wagner-Lebens
gefchichte aus der Feder des bekannten Wagner
forfehers Hofrat Max von M i ll e n k 0 v i eh -
Morold, Wien. 

ZEITSCHRIFTEN-SCHAU 

AUS TAGESZEITUNGEN: 

Die beiden Fefttage des Monats November, der 
r 50. Todestag Chrill:oph Willibald Glucks am 
15. November und der »Tag der deutfehen Haus
muiik" am 17. November haben, neben der feIbll:
verll:ändliroen Würdigung in der Fachpreffe, ihren 
Niederfchlag auch In der gefamten deutfchen 

Das unentbehrliche 
Rüstzeug 

für jeden Ausübenden der Musik, Lehrenden 
sowie Lernenden, ist die "H 0 h e S ro u I e der 
Mus i k" das neue, unter Mitarbeit herl'orra
gender Faromänner und Pädagogen von Professor 
Müller - ßlattau herausgegebene Ha n cl b u eh 
der gesamten Musikpraxis. Das Werk 
gibt in neuer Methode das zur Prüfung und zum 

Beruf nötige Wissen und zeigt den 

Weg zum Erfolg und zur 
Meisterschaft 

Erleiroterte Anschaffungsmöglirokeit! 

Verlangen Sie ausführliches Angebot und unver
bindliroe Ansirotssendung 9 r I von der ßuchhdl. 

AR TIßUS ET LlTERIS Gesellsroaft für Geistes
u. Naturwissensroaften m. b, H. Berlin -N owawes 
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Tagespreffe gefunden. 'V:rir können daher aus der 
Fülle der Auffätze nur einige der umfangreicheren 
Arbeiten nennen: 

Paul Gerhard Dip P e I : Chr. W. Gluck (Berliner 
Börfenzeitung, 14. Nov.). 

Dr. Konrad Huf ch k e : Meiil:er um Gluck (Bran
denburger Anzeiger, 15. Nov.). 

Franz Jofef Ewe n s : Ein großer Opernreforma
tor (Germania, 14. Nov.). 

Dr. Max Are n d : Chr. Gluck (Kölnifche Zeitung, 
15. Nov.). 

Dr. Adalbert Hell er: Chr. W. Gluck (Frän
kifcher Kurier, IJ. Nov.). 

Dr. Ludwig K. M a y er: Chr. W. Gluck (Völki
fcher Beobachter, Berlin, 13. Nov.). 

Hans K abo t h: Gluck, der Reformator der 
Oper (Breslauer Neueil:e Nachrichten, 13. Nov.). 

\'\ferner 0 e h I man n: Das Geheimnis Glucks 
(Deutfche Allgemeine Zeitung, 14. Nov.). 

Prof. Dr. Georg S ch ü n e man n: Haus-Volks
mu/ik (Germania, 14. Nov.). 

Dr. Paul Mi es: Titel klafIifcher Kammermufik
werke. Ein Kapitel aus der Hausmufik (Ger
mania, 14. Nov.). 

Alfred Kar ta f ch: "Wo des Volkes Seele 
erklingt ... " (Berliner Lokalanzeiger, 14. Nov.). 

Dr. Kurt K n 0 p f : "Wie treibt man Hausmufik?" 
(Weil:fäl. Landeszeitung, Dortmund, 14. Nov.). 

Prof. Dr. Siegmund von Hau s e g ger: "Haus
mu/ik - aber wie?" (Mannheimer Tagblatt, 
16. Nov.). 

Dr. H. S ch n eid er: Volksmu/ik im Dienil:e der 
MuGkkultur (Weil:fälifche Landeszeitung, Dort
mund, 16. Nov.). 

Prof. Dr. Hermann A ben d rot h über den 
Inil:rumentalunterricht (Hildesheimer Beobachter, 
Hildesheim, 16. Nov.): 

"Ein Kernil:ück des deutfchen mufikalifchen 
GlaubensbekenntnifIes iil: die überzeugung, daß 
die Mu/ik Sache des gefamten Volkes iil:. Wäre 
diefer Grundfatz in der deutfch.en Mufik nicht 
allzeit lebendig gewefen, wir könnten uns die 
einzigartige Erfcheinung des deutfchen Volksliedes 
nicht voril:ellen, auch nicht die inil:rumentale und 
vokale Laienmuukpflege feit den Zeiten der 
Meiil:er/inger, Schulchöre und Collegia musica -
eine Tradition, auf der die individue!1e Kunil: 
größter deutfcher Meiil:er erfl:anden iil:. 

Heute iil: die HJ mit dazu berufen, an diefer 
Grundlage zu arbeit·en, und aus diefer Erkenntnis 
heraus ergeht an die gefamte deutfche Jugend 
durch die HJ der Aufruf: "Lernt Infl:rumente 
fpielen!" In diefen Ruf ftimme ich freudig ein 
und füge hinzu: "Lernt planmäßig, vergeßt nicht 
täglich zu üben, nehmt das Spielen eines Inftru
mentes genau fo ernft wie die Ertüchtigung eures 
Körpers. Denkt immer daran: ohne Mu/ik könnt 
ihr nicht das werden, was euer Ziel ift und fein 
muß: ein ganzer deudcher Menfch." 
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Cofima Wagner. 
Zur 100. Wie der k ehr ihr es Ge 9 u r t s tag e sam 25. Dez em b e r 1937. 

Von W 0 1 f g a n g GoI t her, R 0 fi 0 ck. 

Drei Menfchen - und nur drei - haben im Leben Richard Wagners eine fo entfcheidende 
" Rolle gefpielt, daß, wenn einer oder der andere gefehlt hätte, diefes Leben eine wefent
lich andere Gefialtung hätte erhalten müß'en: Franz Lifzt, König Ludwig und CoGma Lifzt" 
(Chamberlain). Mit der Weimarer Uraufführung des "Lohengrin" (1850) und dem Weimarer 
Fefifpielgedanken ward Lifzt der Wegebereiter Wagners; der König und CoGma aber führten 
das Werk zur Vollendung! Wagner an Lifzt am 18. Mai 1872: "Du kamfi in mein Leben 
als der größte Menfch, an den ich je die vertraute Freundesanrede richten durfte; Du warfi der 
erfie, der durch feine Liebe mich adelte; zu einem zweiten, höheren Leben bin ich nun ihr ver
mählt und vermag, was ich nie all ein vermocht hätte". So hebt Wagner die unermeßliche 
Bedeutung der großen Frau für fein Leben und Schaffen hervor, ohne damals noch zu ahnen, 
wie die Erfüllung ihrer Sendung erfi nach feinem Tode die kühnfien Erwartungen weit über
flügeln follte. 

CoGma kam am 25. Dezember 1837 zu Bellagio am Cornerfee als Tochter Lifzts und der 
Gräfin d' Agoult zur Welt. Sie wurde in Paris erzogen, wo Ge Wagner zum erfien Male fah, 
als diefer in Begleitung ihres Vaters in ihrer Wohnung "Siegfrieds Tod" vorlas. Der 10. Ükt. 
1853 mit diefer Erinnerung blieb fiets ein heiliger Gedenktag für Ge, die vom Vater zur Ver
ehrung des Genius erzogen worden war. Aus der franzöGfchen Umwelt Gedelte CoGma im 
Alter von 17 Jahren nach Berlin ins Haus der Frau von Bülow über, wo Hans von Bülow 
ue im Klavierfpiel unterrichtete. Das gefchwifierliche Zufammenleben und die gemein farne 
Hingabe an die größten fchaffenden Meifier verband CoGma und Hans, fo daß der Gedanke 
an eheliche Vereinigung ungezwungen erwuchs. Im Werbebrief an Lifzt vom 20. April 1856 
fchrieb Hans von Bülow ahnungsvoll: "Ich fchwöre Dir, daß, fo fehr ich mich durch meine 
Liebe zu ihr gebunden fühle, ich niemals zaudern würde, mich ihrem Glücke zu opfern, indem 
ich Ge freigebe, falls Ge bemerken follte, Gch in mir getäufcht zu haben". 

Auf der Hochzeitsreife im Augufi 1857 fuhr das junge Paar nach Zürich, wo CoGma 
"Rheingold" und "Walküre" und die eben Gch vollendende Trifian-Dichtung kennen lernte. 
Im nächfien Jahre reifien Bülows wiederum nach Zürich. Das Schickfal fügte es, daß unmittel
bar vor der Wendung, die Wagner aus dem Afyl auf dem grünen Hügel vertrieb, die drei 
Frauen, die in fein Leben einzugreifen befiimmt waren, unter einem Dache beifammen weilten: 
Frau Minna, Frau Mathilde, Frau CoGma. Engere geifiige und perfönliche Beziehungen fpan
nen Geh dann im Juli 1862 in Biebrich, wo Wagner an der Vertonung der "MeifierGnger" 
arbeitete und zu Bülows Begleitung mit Schnorr den "Trifian" einübte. In Zürich hatte CoGma 
tiefen Einblick in die Leiden des Meifiers, in die Verlaß'enheit feines von den merkwürdigfien 
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= WechfeIfällen betroffenen Dafeins getan; ue hatte aber auch die, erhaben~ Größ~ feiner Kunfi 
voll erkannt. Daraus erwuchs ihr die tragifeh zu erkämpfende Sendung Ih:-cs eIgenen Lebens, 
ihm als hilfreiche Freundin zur Seite zu il:ehen. Noch aber lag alles III dunklem Ahnen 
befangen. 

Bei einem Befuch Wagners im Spätherbil: r863 in Berlin kam es zwifchen den wahlverwandcen 
Naturen zu einem fchweigenden Geil:ändnis: "Wir blickten uns il:umm in die Augen, und ein 
heftiges Verlangen nach eingeil:andenil:er Wahrheit übermannte uns zu dem keiner Worte be
dürfenden Bekenntnis eines grenzenIofen Unglücks, das uns belail:ete". 

König Ludwig berief Wagner im Mai r864 nach München und wies ihm zunächil: ein Land
haus am Starnberger See zum WohnUtz an. An Frau Wille fchrieb Wagner am 30. Juni r364: 
"Meine Einfamkeit iil: furchtbar. Nur wie auf höchil:er Bergesfpitze kann ich mit dief(:l1l 
jungen König mich erhalten. Geil:ern iil: Frau von Bülow angekommen". Am 9. Septembc:': 
"Eine tragifehe Ehe; eine junge, ganz unerhört feltfam begabte Frau, Lifzts wunderbares Eben
bild, nur intellektuell über ihm il:ehend". Im Haus am Starnberger See, ungeil:ört von der 
Außenwelt, fanden uch Wagner und Couma in der großen unerfchütterlichen Liebe. Kein 
Aufflackern leicht entflammter Leidenfchaft, fondern die Erkenntnis eines Lebensgebotes, das 
Cofima jetzt vor Augen lag! Damals entil:anden einige \V' eifen, für Kammermufik gedacht, 
eine Huldigung für Couma: "Ewig war ich, ewig bin ich". Ein wunderfarn fchöpferifches 
Liebesgeheimnis enthüllt uch, indem diefc Weife fpäter in den dritten Siegfried-Akt übc1'ging 
und von dort wieder ins Tribfchener Idyll! Wagner aber fehrieb an Bülow, der noch in Ber1in 
weilte: "Coumas leidender Zuil:and ängil:igt mich. Alles, was ue betrifft, iil: außerordentlich 
und ungewöhnlich. Ihr gebührt Freiheit im edelil:en Sinne. S:e iil: kindlich und tief - d:e 
Gefetze ihres Wefens werden fie immer auf das Erhabene leiten. Sie gehört einer befonderel; 
Weltordnung an, die wir aus ihr begreifen müiTen." Am I. Oktober widmete Wagner der 
Freundin ein Gedicht in Stanzen: 

Die Sonne meines Lebens fah ich unken . . . 
Schon fchmeichelt' ich dem ernil:en Todestraum: 
die Nacht im Rücken, vor mir letztes Glühen -
vorüber bald des Tages Not und Mühen! 

Aber die Sonne fäumt und will nicht untergehen. Der Dichter erfchaut "Abendwonnepracht". 

Folgt ihr ein Tag, dann ohne Hehl und Fehlen 
foll meiner Sonne uch dein Stern vermählen. 

Nach dem Spruch der Nornen traten der König und Couma gleichzeitig forgend und geleitend 
in des Meiil:ers Leben ein. Mit WiiIen und Willen ihres Gatten il:and Couma in der Münchener 
Zeit mit ihrer angeborenen Beherrfchung fchwierigil:er VerhältniiIe Wagner zur Seite. Sie fehrieb 
für ihn Briefe, empfing Befuche, bewirtete Gäil:e, beforgte den weitläufigen Verkehr mit Theater 
und Offentlichkeit. Sie nahm ihm die Lail: befchwerlicher Pflichten und zeitraubender Gefchäfte 
ab, um ihn für die künil:lerifche Arbeit zu befreien. Sie befaß alle Vorausfetzungen dazu: 
WiiIen, Bildung, Veril:and, Klugheit, Menfchenkenntnis, Sicherheit des Auftretens, feinil:en Takt, 
edle Frauenwürde und weiblichen Zardinn. Mit folchem tiefil:em Herzensempfinden verband 
ue die Eigenfchaften der großen Dame von wahrhaft königlicher Haltung, fo wie fie nach des 
Meiil:ers Tod als Herrin von Bayreuth in leitender verantwortlichil:er Stellung uch bewährte. 
Wagner empfahl ue dem König als "feine wunderbare, innig vertraute Freundin". Und der 
König begann bald einen ausgedehnten Briefwechfel mit ihr, wo wir bewundern, wie klug fie 
auf feine GemütsverfaiIung einging, feinfühlig und zartunnig ihn zu lenken wußte und dabei 
immer nur dem Gedanken Wagners diente. Wenn Gegenfätze uch bemerkbar machten, vermochte 
Ue oft zu vermitteln. Der König fühlte die bezwingende Macht, die von ihr ausging; je härter 
das Leben ihn bedrängte, deil:o mehl' hatte er das Bedürfnis, feine Gedanken vertraulich mit 
ihr auszutaufchen. 

Der Münchener Königstraum mit Sempers Feil:fpie1haus am Harufer feheiterte am Unver
il:ändnis der Umgebung. Am ro. September r865 mußte Wagner die Stadt verlaiIen und wieder 
ins Elend fahren. Die Sehnfucht nach einer Zufluchtsil:ätte, aus der er nicht mehr vertrieben 
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werden konnte, hatte fich auch im Haus an der Briennedl:raße, das der König ihm fchenkte, 
nicht erfüllt, fo wenig wie einft im Züricher Afyl. Wagner fchien, wie Frau Wefendonk ein
mal mit einem Worte Walters von der Vogel weide ihn nannte, ein "freudehelfelofer Mann". 
Aber trotz aller Not blieb ihm die Frau treu, von der er fpäter fagte: "Sie wußte daß mir 
ZU helfen fei, und hat mir geholfen". über die notwendig gewordene Löfung 'ihrer Ehe 
äußerte fie fich felber am 17. Juni 1869 zu Hans von Bülow: "Es war ein unerhörtes fchickfal
voIles Muß, das hier gebot und gegen das es keine Einwendung gab. Denn jede Einwenduno
hätte zum Unheil führen müfIen und das g roß e Leb e n s wer k Wa g n e r s w ä r ~ 

)Ii u n v 0 I I end e t g e b I i e ben." Was fie dabei erlitt, f prach fie hernach bei Beurteilung 
:I~' ähnlicher Umftände in Bezug auf die Fürftin Wittgenftein aus, der auch nicht erfpart blieb, 

; daß ihr "in troftlofen Augenblicken Zweifel an ihrer Beftimmung auffl:iegen, wie {je jedem 
großen Menfchen verhängt werden, der es wagt, fefte Bande zu gunften eines höheren Berufes 

. mit heiligem Mut zu löfen". 
,.:. Ihr nächftes Amt war, dem ruhebedürftigen "helfelofen" Manne in Tribfchen die "Infel der 
'i:i Seligen" zu bereiten und ihn endlich nach Bayreuth zu geleiten, wo "fein Wähnen Frieden 

fand". Was kein Königswille vermocht, die Rettung des Künfl:lers aus dem Lebenskampf zu 
neuer Schaffensfreude, gelang diefer Frau, der zum Dank das Tribfchener Idyll erklang: 

Es war Dein opfermutig hehrer Wille, 
der meinem Werk die Werdeftätte fand! 

Als der Münchener Fefl:fpielgedanke unmöglich geworden war, galt es, nach einem andern 
Ort Umfchau zu halten. Am 5. März 1870 erinnerte {jch Co{jma, daß Wagner in feinem 

, Lebensbericht von der Durchreife im Jahr 1835 einen freundlichen Eindruck an Bayreuth be
wahrte. Sie fehlug im Konverfationslexikon nach, um {jch über die Stadt zu unterrichten: "Zu 
unferer Freude lafen wir darin ein prachtvolles altes Opernhaus angeführt". Diefes Haus, das 
heute wieder in aller barocken Pracht neu erftand, war freilich nicht fürs Fefl:fpiel geeignet . 
. Aber dank Co{jmas Anregung lenkte es die Aufmerkfamkeit Wagners auf Bayreuth. Als nach 
dem Kriege 1871 die Vorarbeiten zum künftigen Fefl:fpiel begannen, als im Verlauf oft un
überwindlich dünkende HemmnifIe auftauchten, wußte die Tochter des weltgewandten, welt
erfahrenen Lifzt Rat und Tat zu ihrer Befeitigung. Und doch fehrieb Wagner am 29. Sept. 
1882 an Neumann: "Meine Bayreuther Schöpfung wird vergehen und zwar mit meinem Tode; 
denn wer in meinem Sinn {je fortführen follte, ift und bleibt mir unbekannt und unerkenntlich". 

Am 17. Februar 1883 nachmittags 3 Uhr traf der Zug mit des Meifters Leiche aus Venedig 
in München ein. Der Abgefandte des Königs überbrachte einen Brief, der die Worte enthielt: 
"Wie liebe ich Sie um der ftarken Liebe willen, die Sie fo unerfchütterlich treu Ihm, dem 
Unvergeßlichen, geweiht und Ihm das Leben verfchönt und zu einem glücklichen geftaltet 
haben". Frau Wagner, fehwer leidend, den Tod erhoffend, blieb auf der ganzen Fahrt für 
jedermann unfichtbar. Hans von Bülow fandte ihr die Mahnung: "Soeur, iI faut vivre". Am 
20. Februar meldete Joukowsky an Lifzt: "Ich glaube, daß fie Geh darein gefügt hat, zu leben". 
Und diefer Entfchluß bedeutete die Erfüllung des FeiHpielgedankens in feinem ganzen Umfang. 
Nach zwei Jahren der Trauer richtete Gch Co{jma zum Lebenswillen und zur Schaffenskraft 
auf, indem {je r886 mit der Verwirklichung des von Wagner entworfenen Planes, alle Werke 
vom "Holländer" ab nach Bayreuth zu überführen, begann. Sie befaß, wie die Künfl:ler, am 
fchönften Anna Bahr-Mildenburg, in ihren "Erinnerungen" (1921) ihr zugeftanden, die 
dämonifche Begabung für die Bühne und war, wie niemand fonft als der Meifter feIbft, im
ftande, die Zeichen des Tonbudles zu Gebärde und Ausdruck umzufetzen. Wenn gefragt 
wurde, warum {je erft nach Wagners Tod ihre fchöpferifche Begabung für die Spielleitung 
betätigte, und nicht [chon vorher bei den Aufführungen mithalf, wies {je folche Fragen mit 
den vielfagenden \Vorten ab: "Da diente ich". Jetzt aber waltete {je als Meifierin von Bay
reuth ihres Amtes und fchuf den V ortragsftil, der nach Wagners eigenem Zeugnis beim "Ring" 
1876 noch gefucht, beim "Par{jfal" 1882 gefunden ward. Der "Bayreuther Feftfpielführer" von 
1937 bringt eine Reihe von Arbeiten, an der Spitze einen Beitrag von Daniela Thode-v. Bülow, 
woraus erhellt, was wir Ba y r e u t her D ra m a t u r g i e nennen mögen: die Schöpfung 
des vorbildlichen Vortragsftiles für die Werke. Neben den Aufgaben des jeweiligen Fefl:fpieles 
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bedachte Cofima aber auch die Zukunft indem fie nicht nur Sänger und Darfteller, fonder 
auch Lehrer und Leiter heranbildete. Ihre wichtigfte Aufgabe erblickte fie darin, ihren Sohn 
zum Leiter der Spiele zu erziehen fo daß fie bei ihrem Rücktritt 1908 beruhigt die Ober~ 
leitung Siegfried anvertrauen durfte, von dem einfl: der Vater gefchrieben: "Er wird meine 
Werke der Welt erhalten". Als die Berliner Hochfchule 19 10 diefe wahrhaft einzige Frau 
unter ihre Ehrendoktoren aufnahm, verkündete der Dekan in feierlicher Sitzung, daß "Ge alles 
was ihr Gemahl feftgefetzt und geweiht hatte, mit heili.ger Gewiffenhaftigkeit (religiosissime) 
pflegte und verteidigte, fo daß heute alle Völke zur Welheftätte deutfcher Kunft wallfahrten". 

Was CoGma für Wagner und fein Werk unternahm, trug das Gepräge ihrer Eigenart, wo
bei vieles in neue Beleuchtung rückte, manches auch als wefenlos verfehwand, was zuvor be
deutungsvoll erfchien. "Mein Leben", vom König gewünfcht, entftand unter ihrer Mitwirkung; 
{je führte als Fortfetzung dazu von 1864 ab genaue Tagebücher über alle Vorkommniffe und 
Gefpräche bis 1883. Die "Gefammelten Schriften" verdanken wir, wiederum nächft dem König, 
Frau Cofima. Das Ar eh i v von W ahn f r i e d, das, fo bedeutend wie das Weimarer 
Goethe-Archiv, einft die Grundlage der Forfchung fein wird und bereits heute wertvollfte Ver
öffentlichungen darbot, ifl: ihre Schöpfung. Sie war eine ausgezeichnete Brieffchreiberin. Aus 
allen Urkunden fpricht ihre große, vornehme und gütige Perfönlichkeit; fo in den Briefen an 
den König, im Briefwechfel mit Chamberlain, in den Briefen an Schemann ufw. 

Die Frau von Tribfchen und Wahnfried, die Hüterin des Grales und Meifterin von Bav
reuth - hierin liegt alles, was Cofima für Richard Wagner bedeutet: Zuflucht aus den Stürm~n 
des Lebens, Vollendung der größten Werke ("Meifl:erGnger", "Ring", "Parfifal") und des 
Bayreuther Feftfpiels. 

Die letzten Jahrzehnte ftiller Zurückgezogenheit in Wahnfried, das he feit 1914 nicht mehr 
verließ, bilden den feierlichen Ausklang ihres Lebens. Von ihrem Zimmer fehweifte der Blick 
täglich über den Garten zum Grabe des Meifters. In einer Mondnacht am 14. März 1873 hatte 
er fie zum damals im Bau befindlichen Haufe geführt und ihr die Stätte gezeigt, wo nach 
feinem Wunfche die Gruft, in der fie beide beieinander ruhen follten, gemauert wurde. Sie 
fehrieb in ihr Tagebuch: "Ernfte heitere Stimmung, ungetrennt, ewig einig!" 

Die Meifierin. 
Zum 1 0 o. G e bur t s tag e C 0 firn a W a g n e r s. 

Von M a x M 0 r 0 1 d, Wie n. 

Es if1: üblich geworden, Cofima Wagner die Meif1:erin zu nennen. Aber nicht bloß deshalb, 
weil fie die liebende und verftehende Gattin des Mannes war, den feine Freunde und Jünger 

fchon zu einer Zeit den Meifter nannten, als feine Meifterfc.~aft von der Welt noch heftig 
bef1:ritten wurde. In der Frau des Meifters kurzweg die Meifterin zu fehen, wie beim Hand
werk, das wäre doch recht gedankenlos-äußerlich und beinahe eine Herabwürdigung des Meifter
namens, wenn diefe Frau nicht auch imftande war, nach dem Tode des Meifters feine Werkftatt 
zu leiten, fein Werk fortzuführen, und wenn fie nicht den vollen Befähigungsnachweis dafür 
erbringen konnte. Bei Cofima Wagner ift dies im höchften Maße der Fall gewefen. Das Schaffen 
Wagners war nicht nur durch feinen Tod beendet, fondern auch fchon bei feinen Lebzeiten in 
fich abgefchloffen: nach dem "Parfifal" können wir uns eine Weiterentwicklung feines Stiles 
und feines geif1:igen Strebens nicht mehr vorfteIlen. Wagner hatte gefagt, was er zu fagen be
rufen war; er hatte der Welt eine neue Kunft gefchenkt und dem deutfchen Volke feine echte, 
alte Weltanfchauung wiedergegeben; er hatte nicht nur in der Gefchichte der Tonkunft oder der 
Bühnenkunft, fondern in der des deutfchen Denkens und Wollens eine Umwälzung hervor
gerufen und einem beginnenden hoffnungsvollen Zeitabfchnitte feinen Namen gegeben. Um 
nun weiter zu wirken, um an der Zukunft mitzuarbeiten, um immer wieder die heraufkommen
den Gefchlechter L.U feiner tiefen Schau und feinem kühnen Willen zu erziehen, und um zu 
diefem Endzweck vor allem die Werke in ihrer reinen, unverfälfchten Geftalt lebendig zu 
machen und ihnen ein Dauerleben zu fichern, dafür hatte er fein Bayreuth errichtet; diefe Auf
gabe hat Bayreuth auch heute noch zu erfüllen. Die dort aufgeftellten Vorbilder find für 
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unfer Volk ebenfo bedeutfam, wie die Wagnerfchen Werke für die Kunfibetrachtung. Diefe 
letzte Vollendung feines Dafeins war dem Meifier aber nicht mehr gegönnt. Er fiarb, noch ehe 
Bayreuth gefefiigt war, und ohne zu wiiTen, ob und wie fich das Von ihm gewagte Unter-
nehmen, das die Welt damals nur als Widerfpruch und als Herausforderung empfand, in ihr 

, behaupten würde. Nicht nur der Befiand der Fefifpiele an fich fchien bedroht. Auch künfi
lerifch war das Ziel noch lange nicht erreicht und das fchon gegebene Beifpiel konnte vergelTen 
werden, konnte der Verwahrlofung und Entfiellung an heimfallen, konnte in fein Gegenteil: 
zur Mode und zum guten Gefchäft entarten. Und das, was wir heute unter dem Namen 
Wagner begreifen, wäre überhaupt nicht mehr vorhanden! Die Werke find kaum die Hälfte 
von ihm. Was aus ihnen werden kann, wenn fich die Spekulation und der Snobismus ihrer 
bemächtigen, das haben wir in den letztvergangenen Jahrzehnten oft und oft fchaudernd er
fahren mülTen. Daß fie nun aber doch in ihrer vollen Größe, ihrem echten Stil unzerfiört und 
unzerfiörbar geblieben find und daß auch das Ideal einer felbfilofen, dienenden Kunfiübung, 
wie es Wagner in der Seele trug, verwirklicht worden ifi und als Leuchte für jede Art fitt
licher Betätigung weithin mahnend und befeuernd gewirkt hat, das verdanken wir Cofima 
Wagner. 

Will man diefer großen Frau gerecht werden und mit ihrem Andenken den rechten Sinn 
verknüpfen, fo muß man von z w ei Sendungen fprechen, die ihr aufgetragen waren und in 
deren Erfüllung fie fich bewährte. Die erfie Sendung war die im Leb e n Wagners. Das 
Schickfal felbfi hatte fie vorbefiimmt zu feiner Gefährtin, feiner Mitkämpferin, feiner not
wendigen Ergänzung. Als Tochter Franz Lifzts aus delTem fiürmifchen Liebesbunde mit Gräfin 

, Marie d' Agoult hatte iie fchon ein Gemüt und einen Geift ererbt, die iie empfänglich machten 
für das Neue und Gewaltige in der Kunft und im Menfchentume Richard Wagners. Doch 
Lifzt war ja auch der begeifterte Freund diefes Mannes und der ebenfo unerfchrockene wie 
unermüdliche Streiter für feine Werke und Ziele. Man kann fich denken, daß Cofima Lifzt 
auch ohne folche nahe Verbindung eine der frühefien Wagnerianerinnen geworden wäre; und 
man kann fich noch leichter vorftelIen, daß iie auch ohne Wahlverwandtfchaft, nur durch den 
väterlichen Einfluß und durch perfönlichen Umgang, in den Bannkreis Wagners geraten wäre. 
So aber war beides vereint: die fich ihm nähernde Geiftesrichtung und die aufnahmsbereite 
Seelenftimmung. Dazu kam als Drittes und Allerwichtigftes die von den VerhältnilTen unab
hängige, auch der Gegenfätze nicht achtende fraglofe weibliche Li e b e, die fich fchon bei den 
erften Begegnungen Cofimas mit Wagner mächtig in ihr entzündete. Daß die Liebe allein keine 
Gewähr für einen unzerreißbaren Bund bietet, das hatte die Trennung Lifzts von Marie 
d'Agoult erwiefen. Cofimas Leben jedoch ftand völlig im Zeichen Wagners. Als die kaum 
Achtzehnjährige fich mit Hans von Bülow verlobte, war ihr innerer Beweggrund einzig und 
allein die Sorge um Wagner und der Wunfch, ihm tatkräftig Hilfe zu leiften - freilich vor
erft in der eigentümlichen Tarnung, daß fie eben nur dem ftreitbaren Bülow, dem leidenfchaft
lichfien Vorkämpfer des fchon erkannten Meifiers, helfend beiftehen wollte. Als dann die noch 
nicht Zwanzigjährige auf der Hochzeitsreife, die fie alsbald nach Zürich zu Wagner führte, 
diefem zum zweitenmale gegenüberfiand und ihn erft ganz als Menfchen und Künfiler kennen
lernte, da war ihr Schickfal entfchieden: ihre bis zur Unfreundlichkeit fich fieigernde Befangen
heit im zwanglofen täglichen Verkehre war nichts anderes als eine Art Liebeserklärung - wenn 
auch fie felbft fich der aufflammenden Neigung noch nicht bewußt war und vor allem darunter 
litt, daß fie dem erwählten Gatten gegenüber nicht mehr unbefangen war. Ein Jahr fpäter 
waren Bülows wieder in Zürich und wurden Zeugen der aufregendften Vorgänge. Wagners Ehe 
mit Minna Planer war längft innerlich unhaltbar geworden; die von ihm verehrte Mathilde 
Wefendonck, die ihn geiftig anregte, künfilerifch befruchtete und fein Gemüt in Wallung ver
fetzte, hatte ihm ein feelifches Gleichgewicht und die vornehme Gönnerfchaft Otta Wefendoncks 
den nötigen äußeren Halt verliehen; jetzt aber fianden beide Frauen, Minna und Mathilde, 
einander feindfelig gegenüber und es gefchah das Unausweichliche: Wagner mußte von neuem 
fliehen, fein Schweizer Afyl verlalTen, er war wieder heimatlos - noch immer verbannt aus 
dem deutfchen Vaterlande, noch immer gebrandmarkt als Revolutionär, im offenen Kampfe 
gegen die herrfchenden Kunftzufiände, gepriefen und gefeiert von einer treuen Gemeinde, deren 



I , i 

ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Dezember 1937 

Häupter Lifzt und Bülow waren, fonlt aber befehdet, bezweifelt, verlacht und aller lieheren 
Grundlage für fein bürgerliches Dafein beraubt. Wenn je ein romantifch veranlagtes Frauen_ 
herz lich berufen fühlte, einem o-ehetzten und bedrohten edlen Manne zur Rettcrin Und 
Befreierin zu werden, hier war dief~r Fall gegeben. Das tatfächliche Unvermögen, den Knoten 
zu entwirren, und die feelifche Unmöglichkeit, dem Hilfsbedürftigen auch nur den inneren 
T:olt zu fchenken, der hier nicht ohne Verfündigung an der Ehe mit Bülow denkbar war, 
trieben Cofima bis zur Abficht des Selbltmordes. 

Das nächlte Jahrzehnt ilt ausgefüllt mit Kämpfen und Abenteuern. Wagner weil~ in Vei1edi:~ 
und in Paris erleidet die fchwere Niederlage des Parifer "Tannhäufer", darf endhch deutfchen 
Boden betret~n erlebt in Wien Triumphe und Enttäufchungen, kommt nicht zur Ruhe, fühlt 
trotz wachfend~m Ruhme den Boden unter feinen Füßen immer mehr wanken. In derfelben 
Zeit wird feine Freundfchaft mit Bülows immer enger und unlöslicher. Hans hat den Klavier_ 
auszug zu "T riltan und Holde" fertiggebracht und ilt mit diefem außerordentlichlten Werke 
des umltürzenden Genies wie auch mit dem halbvollendeten "Ring" und den werdenden 
"Meiltedingern" fo vertraut wie kein anderer. In fl:etem Gedankenaustaufch und häufigem Bci
fammenfein wird er zu dem mulikalifehen "zweiten Ich" des von ihm vergötterten Über
menfchen, der ihm felbfl: diefen ehrenvollen Ti tel verleiht. Aber auch Cofima ifl: Teilnehmerin 
und MitwiiIerin ihrer gemeinfarnen Arbeiten, Pläne und Hoffnungen und es kommt der Tag, 
an dem fie und Wagner einander wortlos die tieffl:e Liebe gefl:ehen oder eigentlich mehr als 
das: eine Zufammengehörigkeit, eine Seelen- und Schickfalsgemeinfchaft, die entfcheidend ifl: für 
das Leben. Noch bleibt es aber beim wortIofen Gefl:ändnis und bei der gewollten Entfagunc;. 
Bald darnach tritt der große Umfchwung in Wagners Laufbahn ein, die märchenhafte Wen
dung, daß ein König einen Künltler zu fich beruft, um ihm alles zu gewähren: nicht nur den 
bürgerlichen \Vohlfl:and, fondern auch die Verwirklichung feiner ausfchweifendfl:en künltlerifchcn 
Pläne. Wagner in München wäre trotzdem unvermögend, in Ruhe zu fchaffen und daneben 
auch für die fl:ilgerechte Aufführung feiner Werke zu forgen, wenn er nicht Bülow hätte. Auch 
diefer wird von Ludwig 11. berufen. Mit Weib und Kindern fiedelt er von Berlin nach Mün
chen über. Und es gefchieht das Unausbleibliche: Wagner und Cofima werden mit Leib und 
Seele eins, allen Gefahren der Außenwelt und allen GewiiIensnöten trotzend, im Zwange ihrer 
Befl:immung, in Erfüllung des auferlegten Schickfals. Was nun folgt, das i!l: ein Drama ohne
gleichen. Die Gunfl: des Königs bringt Wagner neues Unheil: Neid und Gegnerfchaft ringsum, 
die Politik bemächtigt lich der Kun!l:, Klatfch und Verleumdung überfallen meuchlings den 
Künltler, und feine Gehilfin und Mitarbeiterin Cofima, die ihm einen großen Teil des Ver
kehres mit der Kunfl:welt, mit der Offentlichkeit, felbfl: mit dem Könige abnimmt und dabei 
das Erbteil ihrer Eltern, ihre geifl:igen, fchriftfiellerifchen und - diplomatifchen FähigkeiteD, 
zur Meifl:erfchaft ausbildet, fie fchlichtet manches und fördert vieles, aber fie ifl: zugleich ein 
Gegenltand der Verwunderung, des Hohnes und der Sehmähfucht. Wagner muß auch München 
verlaiIen und zum zweitenmale wird ihm ein Afyl in der Schweiz, in Tribfchen bei Luzern, 
das jetzt die Frau mit ihm teilt, die fl:oh und mutig Haß und Verkennung auf fich nimmt, 
wenn fie nur dem Manne, der ihrer bedarf, fchirmend und hütend nahe fein kann. Ihrem 
häuslichen Walten und ihrer weiblichen Hingebung verdankt der Meiil:er endlich Ruhe, Frieden 
und erneute Kraft. Ihr verdankt er den Sohn und Erben. In diefer Zeit offenbart Bülow 
feine menfchliche Größe. Er weiß alles und will nichts wiiIen; er betäubt fein Gemüt und 
überfpannt feine Nerven; er möchte weder die Frau noch den Freund verlieren und ihm graut 
vor einem Leben ohne Inhalt, vor einem Bülow ohne Wagner. Wie ein Riefe kämpft er für 
den Genius des Jahrhunderts und als ein Ritter ohne Furcht und Tadel für den Ruf und die 
Ehre feiner Frau. "Triil:an und Holde" und "Die Meilterfinger" unter feiner Leitung in Mün
chen werden zu Großtaten in der Gefchichte der deutfchen Oper. Damit hat er das Letzte 
vollbracht. Er flieht aus München und in einem herrlichen Briefe, der fchönfl:en Huldigung, 
die je ein Weib empfangen, gibt er Cofima frei. Diefe aber muß - nach dem geltenden 
Rechte - noch die Demütigung eines die "Schuldige" belail:enden Scheidungsverfahrens auf 
fich nehmen. 1870, im Jahre der Gründung des neuen deutfchen Kaiferreiches, wird fie die 
rechtmäßige Gattin Richard Wagners. 
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Was fie diefem fchon in München und Tribfchen gewefen, das wird fie nun vollends als 
Markgräfin von Bayreuth", die Mittlerin zwifchen dem Künfiler und der Welt und der 

sdtutzgeifi feines Haufes. Bis zum jähen Ende in Venedig begleitet fie jeden feiner Schritte, 
bewacht fie jeden feiner Atemzüge, erlebt fie fein Schaffen und Wirken als die vertrautefie 
Freundin, als die Einzige, die ihn ganz verfieht und vor der er kein Geheimnis hat. Das felt
farne Wort, das er an feinem Todestage gefprochen haben foll - "alle fünf taufend Jahre glückt 
es!" - bezog fich jedenfalls nicht nur auf feine Kunfi und auf Bayreuth, fondern auch auf 
den Liebesbund mit Cofima. Wäre diefe zugleich mit \Vagner gefiorben oder wäre fie ihm, 
wie es ihr erfier, heißel1:er \Vunfch war, alsbald ins Grab gefolgt, fie würde dennoch in der 
Gefchichte weiterleben, als die ebenbürtige Gattin und die tätigl1:e Genoffin eines der Aller
größten, als die Frau, die einen Unl1:erblichen glücklich machte und der wir die "Meil1:erfinger", 
den "Ring", den "ParfifaI" und Bayreuth mit zu verdanken haben. Das war ihre .erl1:e Sen
dung. Die zweite fiel ihr nach dem Tode des Meil1:ers zu. Bayreuth wankte; fie hat es 
gefel1:igt. Die rechte Darl1:ellungsform für einen großen Teil der Wagnerfehen Werke war vom 
Meil1:er, im vergeblichen Kampfe mit dem landläufigen Opernwefen, nur erl1: gefucht und ver
langt worden; fie hat fie gefunden. Freilich auch nur als Vorbild, als ein fehwer zu erreichen
des, felten verwirklichtes Ideal, das immer neu erobert und bezwungen werden muß, wozu 
eben Bayreuth da iB:. Diefe doppelte Aufgabe der Gewinnung des künftlerifchen Stiles und 
der fortwährenden Behauptung einer außerordentlichen feelifchen und geil1:igen Kraft im Weiter
fchreiten auf dem einmal betretenen Wege - diefe Einheit des Künftlerifchen mit der Macht 
der Perfönlichkeit und ihrer Einwirkung auf die Menfchen und ZuB:ände, wofür bisher nur 
Wagner ein Beifpiel gegeben hatte - das war etwas, was man einer Frau nicht zugetraut 
hätte, und die Erfüllung diefer Aufgabe macht erB: die ganze Größe Cofima Wagners aus. 

1883, im Todesjahre des Meil1:ers, nimmt fie an den Fel1:fpielen noch nicht teil. Aber die 
Klagen über die Verwahrlofung der Aufführungen dringen an ihr Ohr. r884 fitzt fie ungefehen 
in einem Verfchlage auf der Bühne, den Klavierauszug vor fich, und verfolgt jeden Takt der 
Mufik, jede Gebärde der Darl1:eller mit einer Sachkenntnis und einer Urteilskraft, als fpräche 
der Meil1:er felbl1: aus ihr. Die Zettel, die fie nach jeder Aufführung dem Dirigenten zukom
men läßt, die Eintragungen im Klavierauszuge, die für den Spielleiter bel1:immt find, enthalten 
fo klare W eif ungen und fo bedeutfame \Vinke, daß nicht nur niemand zu widerfprechen wagt, 
fondern jeder fich willig beugt. Von den Auszügen, die fie im Verlaufe der VorB:ellungen 
benützte, find zwei erhalten geblieben: den einen verwahren die Töchter Julius Kniefes, des 
eifrigl1:en und verdienl1:volll1:en Helfers der MeiB:erin, der andere befindet fich in der Wagner
Gedenkl1:ätte in Bayreuth. Ebendort harren auch die Notizbücher, mit denen Cofima in den 
folgenden Jahren alle Proben und Aufführungen begleitete, des forgfamen Studiums durch 
Sänger und Mufiker, die bel1:rebt find, ihre Wiedergabe des Wagnerfehen Kunl1:werks mit dem 
rechten Wagnerfehen GeiB:e zu erfüllen. So übernahm denn Cofima die Leitung der Fel1:f piele, 
ungenannt vor der Offentlichkeit und nach Möglichkeit verborgen, in Wahrheit aber einzig 
verantwortlich für die ganze, nie ruhende Arbeit von der erl1:en Prüfung der in Ausficht ge
nommenen Künftler bis zur letzten Wiederholung der fc,~on "eingefpielten" Werke, an denen 
immer wieder gefeilt und geglättet wurde. Der Spielplan wurde allmählich, Schritt für Schritt, 
auf das Gefamtwerk Wagners ausgedehnt und fo fein letzter Wille volHheckt. 

Mit "Tril1:an und Holde" r886 und mit den "Meil1:erfingern" r888 wird zunächB: das ältere 
Münchner Vorbild erreicht und übertroffen; aber wenn damals die allgemeine Aufmerkfamkeit 
zunächB: nur auf die noch unbekannten, fremdartigen Werke gerichtet war und dide fich erB: 
durchzukämpfen hatten, fo erl1:ehen jetzt die fchon vielbewunderten Dramen in ungeahntem 
neuen Glanze und die Bayreuther DarB:ellungsweife wird zu einer neuen Offenbarung der 
Wagnerfehen Kunft. In noch höherem Maße ifi das der Fall, als r89r der "Tannhäufer" fo
zufagen entdeckt wird: aus der mehr oder weniger beliebten Oper mit ein paar hinreißenden 
Mufikl1:ücken iB: auf einmal ein erfchütterndes Drama geworden, das nun allerdings auch Wider
fiände zu überwinden hat, als wäre es in der Tat ein noch unbekanntes Werk des Meifiers. 

j Aber mit jeder Wiederholung gewinnt die neue "Auffaffung", die nichts anderes il1:, als die 
) genaue Befolgung der Wünfche und Vorfchriften Wagners, erhöhte Geltul1:g. Einen kampf-

E ~ 
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lofen Sieg gewinnt der "Lohengrin" I 894 mit einer Darbietung, .die man beinahe vol!_ 
k~mmen ~ennen d~rf. 1896, zwanzig Jahre nach den edlen FefHpielen, kehrt der "Ring" 
wIeder, dIesmal mIt den herrlichen Kofiümen Hans Thomas, des erfien großen Malers, der 
fein Können in den Dienfi der Bayreuther Kunfi fiellt, aber auch mit einer .ins .~~einfie gehen
den Erneuerung der dichterifch-mufikalifchm Wiedergabe, die den noch ZWIefpalugen Verfuch 
von 1876 in den Schatten fieIIt, das ganze Werk mit dem hellfien Lichte durch~ringt und den
noch von der Meifierin felbfi noch lange nicht als befriedigend empfunden wIr~. UnablälIig 
müht fie fich, durch immer neue Arbeit, auch mit neuen KünfiIern, die Löfung diefer anfpruch_ 
vollfien, beinahe übermenfehlichen Aufgabe immer reiner und überzeugender zu gefialten. Was 
fie erreicht, ifi freilich nur dadurch möglich, daß die Zeit die Werke bereits in fich aufgenom_ 
men hat, daß der rechte Stil von vielen fchon geahnt wird, daß es eine ganze Reihe hoch
begabter Bühnenfänger gibt, die durch ihr Befaffen mit den Werken auch zum Wefen der 
Darfiellung vorgedrungen find. Aber diefe KünfiIer müffen zugleich fafi ausnahmslos der 
gangbaren Oper und ihrem Stilgemifch dienen und die befien Dirigenten haben felten Gelegen
heit, ihre Einficht und ihren Willen im täglichen Betriebe gegen die Trägheit, die Eitelkeit und 
den Eigenfinn fo vieler, noch unbelehrter KünfiIer durchzufetzen. Wie nun Cofima eben die 
Darfieller zu finden weiß, die gleichfarn fchon ein erträumt es Bayreuth im Herzen tragen, wie 
fie dabei nicht ungern auf BerufskünfiIer verzichtet und wagemutig folche Darfieller, auch in 
Hauptrollen, verwendet, die vorher noch gar nicht aufgetreten find oder nur als Anfänger 
gelten können, wie fie andererfeits, da fie natürlich vor allem mit Leuten arbeiten muß, die mit 
der Bühne und den Werken fchon vertraut find, fchlummernde Fähigkeiten erkennt und aus
bildet und Unarten abgewöhnt, wie fie nicht müde wird, jedem feine Rolle vorzufpielen und 
ihn durch ihre eigene Darfiellungsgabe zu dem hinzuführen, was Worte doch nur annähernd 
ausdrücken, wie fie aber auch mit klugen und tiefen Worten nicht fpart, die beifpielsweife in 
den erwähnten Notizbüchern von ihr fefigehalten find, wie fie endlich nicht nur die Sänger und 
DarfieIIer erzieht, was aIIerdings ihre Hauptarbeit ifi, fondern auch dem Bühnenbilde, der 
Beleuchtung und aIIen dazugehörigen teils wiffenfchaftlichen, teils technifchen Fragen und For
derungen die kundigfie Beachtung fehenkt, und wie fie außerdem den Bühnendienfi und die 
Hausordnung überwacht, das ergibt einen oberfien Spielleiter, einen Theaterdirektor, der fonil: 
nirgends in der Theatergefchichte zu finden ifi. Alle berühmten Fachmänner des Bühnenwefens, 
die irgendwie bahnbrechend gewirkt haben, waren, mit ihr verglichen, einfeitig, "Spezialifien". 
Es würde auch zu weit gehen, wenn man annehmen wollte, daß Cofima auf jeder beliebigen 
Bühne und in allen Gattungen der Bühnenkunfi das gleiche, umfaffende Wiffen und Können, 
diefelbe von ein e m Leitgedanken beherrfchte und zufammengehaltene Vielfeitigkeit hätte 
bewähren müffen - wiewohl ihre gelegentliche Mitwirkung bei verfchiedenartigen Auffüh
rungen in München und in Karlsruhe diefe Annahme rechtfertigen könnte. Aber in Bayreuth 
hat fie tatfäehlich "alles gewußt", wie Kniefe von ihr fagte. In Bayreuth und für die Werke 
Wagners hatte fie diefelbe Bedeutung und verfügte fie über ähnliche Kräfte wie Wagner felbfi, 
der fieh Ludwig II. gegenüber deffen rühmen durfte, daß er zugleich Mufiker, Dramaturg und 
dramatifcher Choreg fei, "ein Ausnahmsfall, den niemand zum Maßfiab für eine andere Be
gabung anlegen darf". Den Taktfiock hat Cofima Wagner allerdings nie geführt; aber wenn 
Leffing den Maler in "Emilia Galotti" fagen läßt, Raffael wäre auch dann das größte 
malerifehe Genie gewefen, "wenn er unglücklicherweife ohne Hände wäre geboren worden", fo 
möchte man mit derfelben Gedankenwendung Cofima Wagner zu den großen Dirigenten 
zählen. Jedenfalls war fie der Menfch, den Wagner vor feinem Tode herbeifehnte, der in 
fe i n e m Sinne a I I e n Beteiligten, "den Sängern, dem Orchefierdirigenten, dem Regiffeur, 
dem Mafchinifien, dem Dekorateur und dem Kofiümier", das R i ch ti g e fagen konnte. Und 
in einem Punkte übertraf fie fogar den Meifier: ihr perfönlicher Verkehr mit den KünfiIern und 
Hilfskräften war von feinfiem Takt und von befirickender Liebenswürdigkeit, die aber niemals 
der Hoheit entbehrte, von weiblichem Reiz und fraulicher Würde befeelt und vermochte die 
zahllofen künfiIerifchen und auch menfchlichen Gegenfätze, die doch immer wieder zutage 
traten, in einer Weife zu überbrücken oder aus der Welt zu fchaffen, die an und für fich fehon 
ein Sieg des Geifies über die Dinge war und ganz befonders beigetragen hat zur Fefiigung 
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Bayreuths. Die FeiHpiele, die ja nicht ohne die Miglieder der deutfchen Opernbühnen befl:ehen 
konnten, diefen Bühnen aber auch fcheinbar "Konkurrenz" machten, hatten es oft recht fchwer 
mit den die Urlaube gewährenden Intendanten und Direktoren; von München aus follte durch 
ein eigenes FeiHpielunternehmen Bayreuth lahm gelegt werden; die KünfHer aber waren nur zu 
oft geneigt, den Fortgang der Spiele durch übermäßige Forderungen, unbegründetes Gekränkt
fein und allerlei Menfchlichkeiten zu fl:ören. In folchen Fällen hat die geübte Weltdame und 
erfahrene Seelenkennerin Cofrma, unterfl:ützt von der Wirkung ihrer Perfönlichkeit, auch das 
noch ausgeglichen und gutgemacht, was der höchfl: umfrchtige und jurifl:ifch gewandte Verwaher 
der FeiHpiele Adolf von Groß nicht verhüten konnte. 

In ihrem Geifl: erzog iie auch den Sohn, der übrigens die wichtigfl:en Eigenfchaften von ihr 
und dem Vater geerbt hatte. 19°1 wurde noch der "Fliegende Holländer" dem Bayreuther 
Spielplane einverleibt. Dann übergab Coiima die Leitung an Siegfried Wagner, der iie bis zu 
feinem Tode im Jahre 1930 getreu nach ihrem Beifpiel fortführte. Es erfcheint uns nicht wie 
ein Zufall, fondern wie eine natürliche Befl:immung, die allerdings tragifche Empfindungen 
weckt, daß er wenige Monate nach der Mutter gefl:orben ifl:. Denn beide waren ein s in 
ihrem Tun und Trachten, beide verkörperten durch ein halbes Jahrhundert den Geifl: des Ver
ewigten und Unfl:erblichen. Diefe Wiedergeburt war nur möglich durch das Wunder der Liebe, 
das die Tochter Lifzts nicht nur fo eng und unlöslich mit Wagner verband, daß er ohne iie 
nicht mehr denkbar ifl:, fondern iie auch befähigte, an feine Stelle zu treten und den Ver-

. ftorbenen gleichfarn weiterleben zu lafTen. Es berührt uns wie ein Geheimnis: iie woll t e ihn 
nicht überleben, aber iie k 0 n n tees in dem Augenblicke, als er in ihr auferfl:anden war. 

Wagner hatte einmal fcherzend (und doch tiefernfl:) gemeint, Coiima fei ihm Senta, Elifa
beth, Holde, Brünhilde und Eva in einer Perfon. Wir möchten fagen, iie fei nach feinem Tode 
auch eine Art Gralskönig gewefen, der das Heiligtum vor allen Gefahren fchützte und dem 
dies dadurch gelang, daß er das Heiltum, den Wagnerfchen Stil, vor Entweihung bewahrte. 
Als Coiima, weltabgefchieden, nur mehr in ihrem Haufe lebte, noch immer aber mit dem Herzen 
auf dem FeiHpielhügel weilte und ihren Sohn täglich für fein Amt fegnete, wurde iie von 
vielen mit Titurel verglichen. 

Couma Wagner. 
Unveröffentlichte Briefe. 

Mit g e t eil t von D r. E r i ch Val e n tin, M ü n ch e n. zu den treuefl:en Freunden der Bayreuther Sache, in jenem hohen Sinne, in dem Perfönlich
keiten wie Chamberlain, W olzogen und Schemann zu Wagner felbfl: und feinem Werk 

fl:anden, gehörte auch Hans S 0 m m er. Es ifl: gewiß kein Zufall, daß diefer Mufrker, defTen 
Name - der undankbaren Welt zum Trotz - in feinem Werk und in der von klugem 
Weitblick gelenkten Tat der Gründung der "GenofTenfchaft deutfcher Tonfetzer" lebendig 
bleiben wird, zu feinen engfl:en Wegkameraden die drei treuefl:en Bayreuther zählen durfte. 
Schon zu der Zeit, da Sommer, der 1837 in Braunfchweig geboren war (aHo im gleichen Jahr 
wie Coiima Wagner), als Lehrer und fpäter als Direktor der heutigen Technifchen Hoch
fchule feiner Vaterfl:adt angehörte und die Muiik bis 1884, d. h. bis zur Aufgabe feines Berufs, 
nur in feinen Mußefl:unden treiben konnte, hatte er iich auf die Seite Wagners gefiellt. Was 
ihm bisher erfl: noch in den UmrifTen geläufig war, wurde eine fein Leben und feine künfl:
lerifche Anfchauung befl:immende Gewißheit, als er in München unter Bülow den "Trifl:an" 
hörte. Vollends 1875, in dem Jahr feiner Ernennung zum Leiter der Hochfchule, erfchloß 
iich ihm die Ideenwelt des Bayreuther Gedankens, als er zu den Vorproben nach Bayreuth 
kam. Wagner hatte er bereits im April kennen gelernt, als diefer auf der Suche nach Mit
arbeitern auch Braunfchweig befuchte. Am Tage nach der Ankunft, am 13. April 1875, führte 
er ihn und Frau Coiima durch das Mufeum, wo er befonders die Niederländer feinen Gäfl:en 
nahezubringen trachtete; "wie hier," fo erzählt er, "große Maler auch die unfcheinbarfien 
Dinge mit liebevoller Vertiefung dargefiellt, das gereichte der feinfrnnigen Frau Wagner zum 
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Entzücken." Wagner felbll: war abgelenkt, da er Geh tags zuvor über die ihm gebotene "Tann_ 
häufer"-Probe weidlich geärgert hatte. "Ich hatte darauf", erzählt Sommer weiter, "den Vor_ 
zug, Fr~u Wagner - ihr Gatte war mit Abt fortgegangen - zu einel~ Befuche bei der 
Gemahlm unferes Intendanten von Rudolphi zu geleiten, bei dem dann belde abends nach der 
Aufführung zum Tee eingeladen waren. Wie gern hätte Wagner bei diefer Gelegenheit Künil:
ler, deren er bedurfte, perfönlieh kennen gelernt. Er traf indes nur Abt an und außerdem 
eine mehr von Neugierde als von Teilnahme bewegte Gefellfchaft, deren Konverfation über 
das übliche kaum hinausging, fo daß auch er lieh über die eben erlebte Aufführung nur auf 
Allgemeines zu befchränken für gut fand. Viel Gutes war ja über diefe "Tannhäufer"-Auf_ 
führung vom 14. April wirklich nicht zu fagen; der Schlendrian herrfchte vor, und nur an 
den mulikalifehen Kräften, allen voran Schroetter und Fr!. Scheuerlein, konnte man vielfach 
Freude haben. Wagner zeigte lieh als Diplomat und enthielt lieh auch weiterhin eingehender 
Kritik. Nur feine Gattin fagte mir im Vertrauen: ,Ihr Urteil über die Verll:ümmelung des 
Werkes und feine fchauderhafte Infzenierung ging nicht zu weit.' Am Schlulle der Auffüh
rung brachte das Publikum dem Meill:er, der lich von einer Loge des edlen Ranges aus 
dankend verneigte, begeill:erte Huldigungen dar. In der Morgenfrühe des 14. April harrte 
meiner eine freudige überrafchung. Herr Eberhard Menke, der damals als begüterter Kauf
mann hier lebte, wollte im oberen Saale von Schraders Hotel einen größeren Kreis VOn 

Künitlern und Kunll:freunden zum MittagelTen um Richard Wagner verfammeln und hatte auch 
mich mit einer Einladung bedacht. Als ich fchon vor I Uhr dort erfchien, gabs zunächst 
Verhandlungen wegen der Tifchordnung. Der Intendant war natürlich nicht erfchienen. Abt 
aber ll:räubte lieh, den ihm bedeuteten Platz, der andere war Schroetter zugedacht, neben Frau 
Wagner einzunehmen. ,Die fragt fo viel', meinte er, ,da muß der Profeffor hin'. Abermals 
ein Glücksfall für mich ... 

In Frau Wagner - lie hatte am Vormittag auch die Kupferll:ichfchätze des Mufeums ge
mull:ert - lernte ich nun eine Dame von höchll:er Intelligenz und bell:rickender Liebenswür
digkeit näher kennen, der ich bald darauf die zuvorkommendll:e Aufnahme und lange Jahre 
hindurch höchll: genußreiche Stunden in W ahnf ried zu danken hatte. Hochlinnig und pflicht
getreu hat die verehrungswürdige Frau lieh ll:ets ihrer großen Aufgabe gewidmet und auch 
noch nach des Meill:ers Tode fein Erbe, das Fell:fpiel, in Treuen verwaltet und zu hohen 
Ehren gebracht. Schon an jener Tafel aber fagte lie prophetifch zu mir: ,Ich komme mir 
vor wie ein abgehetzter Karrengaul, der lieh folange aufrecht hält, als der Dienll: es verlangt, 
dann aber zufammenbricht'." 

Diefe erll:e Begegnung mit Wagner und Frau Colima, die Sommers freundliches Entgegen
kommen mit der Überfendung der damals noch nicht veröffentlichten Partitur des "Siegfried
Idylls" belohnten, begründete eine bis zum Tode Sommers (I922) währende Verbindung mit 
dem Haufe Wahnfried. 

Voller Begeill:erung über das Erlebnis der Bayreuther Proben gründete Sommer fofort nach 
feiner Rückkehr I875 in Braunfchweig eine Ortsgruppe des Richard-Wagner-Vereins. Daß er 
r876 zu den erll:en Gäll:en auf dem Fell:fpie1hügel zählte, ill: felbll:verll:ändlich, wie es ebenio 
felbll:verll:ändlich für ihn war, daß er von da an, mit Ausnahme der Jahre 1894 und 1914, 
regelmäßig den Fell:fpielen beiwohnte. 

r884 hatte er fein Amt niedergelegt. Zunächll: in Berlin, dann in Weimar und feit 1898 
wieder in Braunfchweig anfällig, widmete er lieh nun ganz der Mulik. Durch W olzogen, der 
ihm die Dichtungen feiner Opern "Schloß der Herzen", "Saint Foix", "Augull:in", "Münch
haufen" (mit Graf Sporck) und "Meermann" fehrieb, war er ll:ets auf dem Laufenden über 
alles, was in Bayreuth gefchah. Ob er mit Frau Colima in ll:ändigem Briefwechfel ll:and, ifl: 
unbekannt. Aber die vier erhaltenen Briefe, die bisher unveröffentlicht waren!, bezeugen, daß 
auf alle Fälle die gemeinfamen künl1:lerifchen Beziehungen zwifchen Sommer und Frau Colima 
nicht gelegentlichen Zufällen entfprangen. Denn der herzliche Ton, mit dem Frau Colima 

1 Sommers ausgedehnter Briefwechfel mit Wolzogen, Schemann, Chamberlain, Strauß, Schillings, König 
u. a. wird in meiner demnächfl: im Verlag Litolff - Braunfchweig erfcheinenden Sommer-Biographie 
berückuchtigt. 
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'Wagner das Schaffen und die aufrichtige Teilnahme Sommers am Schickfal von Bayreuth 
begleitete, bezeugt ein perfönlicheres Einvernehmen. Vor allem ill: Sommer der mutigll:e Fech
ter in dem "ParGfal"-Streit (I 90 I) gewefcn, in dem er tapfer Frau CoGma zur Seite fiand. 

Der erfie der erhaltenen Briefe fiammt aus dem Jahre I893. Sommer lebte in Weimar, wo 
er im Jahr zuvor feine Oper "St. Foix" beendet hatte. Noch vor der Aufführung, die am 
3 I. Oktober I894 in München fiattfand (es wäre übrigens fchön, wenn die damals b~gangenen 
Sünden einer nachläiIigen Aufführung an derfelben Stelle wieder gut gemacht würden), über
fandte er das Werk Frau CoGma, die ihm am Ir. September I893 von Luzern aus u. a. fchrieb: 

"Lieber u[nd] werther Herr Profeffor, 
Wenn auch durch Unwohlfein daran verhindert Ihnen eingehend meinen Dank au;

zufprechen, fo will ich Ihnen doch fagen, daß ich ,Saint Foy' [!] herzlich begrüßt habe 
und daß ich den Ausdruck ,Dilettant' durchaus in dem Sinne verfiand: Einer[,] der die 
Sache aus Liebe zu ihr und nicht aus <i.nderen RückGchten betreibt. 

Ein heiteres Opus kann uns recht wohltun . .. So wünfche ich Ihnen denn mög
lichfie Verbreitung u[nd] freue mich auf Kenntnisnahme desfelben in Bayreuth! 

Ihnen, lieber u[ nd] werther Herr Profeffor, danke ich auf's Herzlichfie mich in fo 
liebenswürdiger Weife bedacht zu haben u[nd] verGchere Sie meiner freundlichfi, hoch-
achtungsvollfien GeGnnung! e. Wagner. 

Meine Kinder grüßen auf das Befie! 
PenGon Stutz. Luzern d. I!. Sept. 93," 

Zwei Jahre fpäter konnte Sommer ihr fein neuefies Opernwerk, die nordifche Legende "Der 
Meermann", zufenden, die am I9. April I896 in Weimar herauskam. Frau CoGma antwortete: 

"Lieber u[nd] hochgeehrter Herr Profeffor, 
Ich erhalte foeben Ihre liebenswürdigen Zeilen und den Klavierauszug der nordifchen 

Legende: 
"Der Meermann". 

Ich werde ihn nach Gardone mitnehmen u[nd] mir ihn dort von memer Tochter 
vorfpielen laffen, da ich hier keinen MuGker zur Hand habe. Ein erfier Blick den 
ich darein geworfene,] hat mir fchon die mufierhafte dec1amation gewiefen! 

So haben Sie Dank für diefe freundliche Sendung u[nd] Dank auch für die treue 
GeGnnung für Bayreuth, die ich wohl zu fchätzen weiß, da diefe vielmehr Charakter, 
Gemüth u[nd] Geifi fordert als etwa das Vergnügen an: ,Du bifi der Lenz' oder am 
,Quin tett' der MeifierGnger! 

Mit den befien Wünfchen 
Sie, lieber Herr Profeffor[,] 
fchaftlichfien GeGnnung! 

Luzern. 

für Ihre künfilerifchen ernfien Befirebungen verGchere ich 
meiner vorzüglichfien Hochachtung und meiner freund

e. Wagner. 
PenGon Stutz, d. 25· Sept. 95·" 

Unterdeffen hatte Geh Sommer gemeinfam mit Wolzogen und Ferdinand Graf Sporck an 
ein von köfilichem Witz überfprühtes Schelmenfiüd\: herangewagt, den "Münchhaufen", der 
I 898 vollendet, leider niemals aufgeführt wurde. CoGma Wagner, der er auch diefes Werk 
und den bedeutfamen, feine große foziale Tat des aufführungs rechtlichen Komponifienfchutzes 
einleitenden Auffatz "Die Wertfchätzung der Muiik" vorgelegt hatte, bedankte Geh am I9. Mai 
I898: 

Lieber u[nd] fehr geehrter Herr Profeffor! 
Ich möchte Ihnen unmittelbar nach Empfang Ihrer liebenswürdigen Sendung meinen 

befien Dank dafür ausfprechen. Von Münchhaufen habe ich bereits allerhand Ergötz
liches vernommen und die Namen der bei den Dichter fiehen dafür, daß Ge dem MuGker 
eine Menge Einfälle zugeführt haben. 

Sobald ich etwas von meiner täglichen Arbeit, die gerade jetzt ziemlich fiark ifi, 
zur Muf[f]e komme, will ich Kniefe bitten, mich mit dem Klavierauszug bekannt zu 
machen. 
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Auch für die Zufendung Ihrer Schrift "die Werthfchätzung der Muiik" danke ich 
herzlich. 

Soviel ich auf den edlen flüchtigen Blick erfehe, berühren Sie manchen Dbelfiand 
unferes öffentlichen Kunfiwefens. Mich freut es immer, wenn ich auf Solche treffe, die 
den Muth nicht linken lalTen u[nd] der Trotl:loligkeit der Zufiände zum Trotz Hoff_ 
nung auf eine mögliche BelTerung bewahren. 

Auch von Batka fah ich in demfelben "Kunfiwart" vorzügliche Auffätze. 
Nochmals, haben Sie Dank, lieber Herr ProfelTor, empfangen Sie dazu den Ausdruck 

meiner f reundlichfien u [nd] ergebenfien Hochachtung. C. Wagner. 
Meine Kinder tragen mir fchönfie Grüße an Sie auf. 
Bayreuth, 19. Mai 1898. 
Lafen Sie die fchöne Schrift "Jakob Böhme" von Dr. Wernicke in Braunfchweig? Das 

gehört ganz zu uns!" 
Der letzte Brief führt mitten hinein in die Kämpfe um die Rechte der deutfchen Kom

ponifien. Es handelt uch um die Auseinanderfetzung über die Zufiändigkeit der Betreuung der 
rechtlichen Anfprüche der Komponifien, die mit Nachdruck von der eigens dafür von Sommer, 
Röfch und Strauß ins Leben gerufenen "GenolTenfchaft Deutfcher Tonfetzer" verfochten 
wurde, wohingegen der "Allgemeine Deutfche Mufikverein", delTen Vorfiand Oskar von Hafe 
angehörte, das gleiche Recht beanfpruchen wollte. Man gelangte zur Einigung. Bei den Reichs
tagsdebatten über die mulikalifche Urheberrechtsfrage (1901) kam es aber zu heftigen Zu
fammenfiößen, bei denen der Abgeordnete Richter Hafes Partei ergriff. Daraufhin ging die 
"GenolTenfchaft Deutfcher Tonfetzer" mit einem Protefi vor und erreichte auf dem Heidel
berger Tonkünfilerfefi den Rücktritt Hafes. 

Sommer berichtete am 22. Augufi 1902, unmittelbar nach der Rückkehr von den Fefifpielen, 
an Frau Colima über die Sachlage, wovon er, wie aus feinen Worten hervorgeht, ihr bereits in 
Bayreuth erzählt hatte. Unter Beifügung der aktenmäßigen Protokolle und des Wortlautes der 
Protefie fetzte er ihr die zur Erörterung fiehen den Fragen auseinander, worauf Frau Cofima 
am 27. Auguft antwortete: 

"Mein lieber u. hochgeehrter Herr ProfelTor, 
Mit vielem herzlichen [Dank] die interelTante Einlage zurück. Hätte ich eine Ahnung 

gehabt, daß es uch fo verhält, fo würde ich mit Herrn von Hafe hier gefprochen haben. 
So Gott will lind aber die Akten nicht gefchloiTen u. wenn das Thema wieder auf
genommen wird, wollen wir mit vereinten Kräften vorgehen. 

Lebhaft bedauernd, daß Sie [,] lieber Herr ProfelTor u. Ihre Frau Gemahlin, uns 
nicht abends die Freude Ihrer Gegenwart gewähren konnten, danke ich noch für Ihre 
wohlwohlende Beurtheilung meiner Thätigkeit u. entfende von Haus zu Haus die freund-
lichft hochachtungsvollen Grüße. C. Wagner. 

Bayreuth, 27. Aug. 1902." 

Gewiß, diefe wenigen fachlichen Briefe lind denen, die Colima mit Chamberlain und 
Schemann austaufchte, nicht an die Seite zu ftellen. Aber lie vervollftändigen das Bild der 
Walterin des Bayreuther Erbes dahin, daß ue Zeugnis von ihrer vielfeitigen Anteilnahme an 
allen Dingen und GefchehniiTen ablegen. 

Bruckner-Erlebnis. 
Von Wal t e r Schi 11 i n g, S ch e 11 e r hau. 

Der alte Hauptmann ift nimmer da", fo ging es ein paar Tage in dem abgelegenen Wald
" dorf von Mund zu Munde; dann war er bald vergeiTen, und Keiner fprach mehr von 
ihm. Man wußte niemals etwas mit ihm anzufangen; alle waren lich darüber einig, daß er 
ein ausgemachter Sonderling war, der von Zeit zu Zeit in die Stadt pilgerte, um Mulik zu 
hören. Er kehrte manchmal erft bei Tagesanbruch zurück, mied dann noch mehr als fonft alle 
Menfchen, faß ftundenlang an feinem verbrauchten Klavier und verfuchte, das, was er gehört 
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hatte, lich ins Gedächtnis zurückzurufen. Seine mulikalifchen ErlebnifIe vertraute er einem 
Tagebuch an; es waren keine druckreifen Kritiken, die er niederfchrieb; es waren kurze, über
fchwengliche, eilig hingeworfene Augenblicksbilder, die er niemandem zeigte. Für feine vier 

Heiligen" Mozart und Schubert, Brahms und Bruckner hatte er befondere Hefte angelegt, 
die mit der Zeit zu fl:attlichem Umfang angefchwollen waren. - Eine feiner Plaudereien über 
Bruckner, den er abgöttifch verehrte, fei hier mitgeteilt. -

In diefern gefegneten Winter hab ich das Goethe-Wort erleben dürfen: "Das Große und 
Schöne willig und mit Freuden zu verehren, und diefe Anlage an fo herrlichen Gegenfl:änden 
Tag für Tag und Stunde für Stunde auszubilden, ifl: das feligfl:e aller Gefühle" - ich habe 
drei Symphonieen von Bruckner gehört. Dreimal hab ich unbefchreibliche Feierfl:unden durch 

,
.""~" den geliebten Meifl:er erlebt, dreimal bin ich reich beglückt worden. Jedesmal kam mir ein 

. anderes herrliches Wort Goethes ins Gedächtnis: "In unfers Bufens Reine wogt ein Streben, lich 
einem Höhern, Reinern, Unbekannten aus Dankbarkeit freiwillig hinzugeben, enträtfelnd lieh 
.Jen ewig Ungenannten; wir heißens: fromm fein". Denn Bruckners Mufik ifl: nicht "jefuitifch", t 
nicht "ketzerfleifchduftend", wie die armen Schreiberlinge Hanslick oder Dömpke gezetert 
haben, die nicht imfl:ande waren, den hohen ethifchen Gehalt der wunderfarnen Werke zu 
fühlen; lie ifl: fromm in des Wortes höchfl:er und wahrfl:er Bedeutung. Jenes Goethefche 
"Fromm fein" ifl: in die Verdeutfchungsbücher eingegangen als Sinn für "Religion"; Bruckners 
Mulik i!1: religiös im weitefl:en Sinne; lie ifl: nicht Künderin von Glaubensformeln oder Lehr
{ätzen, lie ifl: weihevoll und erhebend wie jede echte Kunfl:, von der wiederum Goethe fagt: 
"Die hohen Kunfl:werke lind zugleich als die höchfl:en Naturwerke von Menfchen nach wahren 
und natürlichen Gefetzen hervorgebracht worden. Alles Willkürliche, Eingebildete fällt zu
fammen: da ifl: Notwendigkeit, da ifl: Gottl" - Noch einen andern Kronzeugen, Hebbel, will 
ich anführen: "Ein großer Dichter ifl: noch nicht derjenige, der große Kraft befitzt und 
Großes damit erfchafft; es muß durchaus noch hinzukommen, daß dies Große auch eine Not
wendigkeit für die Welt habe". Du, mein f1orianifcher, teurer Heiliger, bifl: eine foIehe Not
wendigkeit für die Welt. Die wäre um unfaßbare Reichtümer ärmer, wenn deine Werke nicht 
gefchaffen worden wären; lie wäre öder und armfeliger, wenn deine Symphonieen nicht auf
geführt würden. Die allmächtige Zeit hat für dich gewirkt; ganz allmählich wirfl: du an
erkannt; ein großer Kreis fchätzt dich, ein kleiner liebt dich von ganzem Herzen. - -

Drei Symphonieen durft ich in kurzer Zeit hören. Die "Romantifche" war die erfl:e Bruckner
Symphonie, die ich in meinem Leben gehört habe. Noch weiß ich genau, wie wunderfarn mich 
das lilberne Hornthema über dem leife raufchenden Streicher tremolo berührte; noch fühl ich 
ganz deutlich, als ob ichs gefl:ern erlebt hätte, wie die weitgefchwungene Melodie des Adagios 
in mein zauberhaft berührtes Ohr, mein aufgefchlofIenes Herz eindrang; noch ifl: mir der Ein
druck gegenwärtig, den das heitere Jagdfcherzo auf mich machte, den ich insbefondere von der 
keufchen Minne im Ges-dur-Trio des Scherzos empfing; noch heute fühl ich mein Ergriffenfein 
durch die Gewalt des überlebensgroßen letzten Satzes. Bei jedem Hören hatte ich denfelben 
Eindruck, und meine Liebe zu dem köfl:lichen Werke fl:eigerte fich immer mehr. - Dann er
lebte ich die furchtbar-düfl:ere Neunte, deren erfl:er Satz wie Weltuntergang einherdonnert; 
deren Scherzo nicht mehr mit Schubertfcher Melodieenfeligkeit und oefl:erreichifchem Land
fchaftsgefühl erquickt, das vielmehr wie ein fchreckhaftes Gemälde voller Fratzen vorüberjagt, 
die an Grünwaldfche Gebilde erinnern, das felbfl: im Trio nicht Ruh und Frieden fchenkt, das 
wie ein Spuk vorüberzieht. Und der Schwanengefang des Meifl:ers, das Adagio, hat nichts 
Irdifches mehr an lieh. "Abfchied vom Leben" fl:eht an einer Stelle gefchrieben; das ifl: Mulik, 
ähnlich den frommen Gefichten, wie fie mittelalterliche Meifl:er gefchaut haben. - - - Mein 
liebfl:er Liebling aber ifl: die Gebente Symphonie, die mir wiederum zu hören vergönnt war. 
Tag und Nacht klingen mir die herrlichen Themen in Ohr und Herzen wieder! Domhaft !1:olz 
wölbt lieh das weitgefpannte, erfl:e Thema in die Höhe; eindringlich fpricht das zweite zum 
Gemüt; prachtvoll und groß gefl:altet lieh der Verlauf des ganzen erfl:en Satzes. Der polternde 
Humor des Scherzos hat immer noch etwas Florianifches an fich; ifl: es vielleicht ein Sommerfe!1: 
in dem hochragenden Stift an der Donau? Ifl: das Trio noch eine leife Sehnfucht nach Weibes
wonne, die der entfagungsvolle Meifl:er nie gekannt hat? Welch ein lebenbejahender, zuver-
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lichtlieher Satz il1: der letzte! Fürwahr, folch einen Finalfatz konnte nur ein Meil1:er fchaffen 
der lieh in hohen Gefilden weihevolll1:er Art, in drei Sätzen, wie die vo~aufgegangenen, ge: 
kräftigt hat. In d r ei Sätzen _ die Krone des ganzen Werkes, ja vielleicht aller Bruckner_ 
fätze nenn ich zuletzt: Das Adagio. Hätte der Meil1:er nur den einen Satz gefchrieben, man 
müßte ihn lieben und verehren. Wie zerknirfcht trägt er fein Anliegen vor! Das if1: fürwahr 
ein Ringen des Gläubigen mit feinem Gott: Ich laiTe dich nicht, du fegnel1: mich denn. Tröfi
lieh, verheißungsvoll wird dem Sucher Antwort; er muß aber weiterkommen, er muß einen 
Blick ins Allerheiligil:e tun. Deswegen beginnt das heiße, inbrünl1:ige Flehen von neuem, jetzt 
womöglich noch dringlicher. Und die Antwort iH zuverlichtlicher; fo troil:reich, daß der 
Meiil:er zu einem dritten Anruf lich aufrafft. Jetzt ii1 ihm die Gewißheit geworden, daß er 
erhört wird. Wie Weihrauchwolken Heigen die Geigenfiguren empor; das ganze Orcheil:er jfi 
in einer unbefchreiblichen Verzückung. Immer herrlicher wölbt !ich der Wunderbau diefes 
Satzes in die Höhe, immer feierlicher entfaltet das Orcheil:er feine Klangwunder, und nun, in 
dem furchtbar-fchönen Augenblick, wo Beckenfehlag und Triangelglitzern die unerhörte St~i
gerung krönen, öffnet !ich dem Meiil:er der Himmel, und er !ieht feinem Gott ins Ange!icht. 
Demütig verharrt er in il:iller Wonne; das Orcheil:er klingt in einem langen Cis-dur-Akkord 
aus. 

Der Orcheil:erklang iil: das herrlichil:e mu!ikalifche Wunder! Irgendwo hab ich gelefcll, 
es fei kein Kunil:genuß möglich ohne die Fähigkeit der Selbil:täufchung. Das mag für jeg
lichen Kunl1:genuß gelten, nur nicht für den des Orcheil:erklanges. Da iil: keine Selbil:täufchung 
nötig, da it1: !ie gar nicht möglich; denn anfpruchslos, wie ein Naturgebilde, ohne Ab!ichten 
und Aufdringlichkeiten, nur um feiner felbil: willen iil: der Orcheil:erklang da - eine Riefcll
orgel mit unzählbaren Regiil:ern, ein Chor von unerhörter Vielfl:immigkeit, ein Klangzauberer 
von unerfchöpflicher Mannigfaltigkeit und unbegreiflicher Vielfeitigkeit. Seit Jahrhundenen 
bemüht man !ich vergebens um eine erfchöpfende Erklärung des Begriffes "Schönheit". Ich 
fchlage vor: "Der Orchefl:erklang ifl: die Schönheit". - Goethes alter Souffleur im "Wilhelm 
Meiil:er" iil: bei gewiiTen Stellen zu Tränen gerührt; und zwar nicht bei den eigentlich rüh
renden Stellen, fondern bei jenen, "aus welche n der reine Geil1: des Dichters gleichfarn aus 
halboffenen Augen hervor!ieht". Der keufche, reine, edle, fe il: liehe Klang des Bruckner
Orchefl:ers rührt mich jedesmal zu Tränen; ich möchte untertauchen in dem Meer von Wohl
klang. Wenn an meinem letzten Lager folch ein Akkord erklänge wie der letzte des Adagios 
der !iebenten Symphonie, dann würde ich noch einmal alle Seligkeit durchkofl:en, die ich in 
meinem langen Leben im Orchefl:erklang genießen durfte. 

Schafft Lortzing-Fefif piele! 
Eine notwendige Anregung zum hundertfl:en Geburtstag des "Zar und Zimmermann". 

Von E r i ch Val e n tin, M ü n ch e n. 

Kein anderer als Wagner war es, der in einer Zeit, da das Anfehen Albert Lortzings 
durchaus fchon ge!ichert war - "Lortzing wiichil: im Sarge", fagte Cornelius -, aber 

immer noch von wohlwollend gönnerhaftem Lächeln begleitet wurde, felbil:' den Schritt tat, 
Lortzing unmittelbar neben !ich zu il:ellen, als er vorfchlug, einmal die gefchichtliche Ent
wicklung der komifchen Oper auf der Bühne zu zeigen (ein Gedanke, der heute noch ver
wirklicht zu werden verdiente!); am krönenden Ende der von Wagner geplanten Reihe 
follten "Zar und Zimmermann" und die "Meiil:er!inger" l1:ehen. Wenn wir andererfeits an 
eine eigene Äußerung Lortzings denken, an fein dramatifches Bekenntnis, in dem er gerade 
feinen "Zar" Mozarts "Figaro" entfprechen läßt, dann haben wir die zuverläiTigfl:e Deutung 
der gefchichtlichen Stellung Lortzings. Sie ifl: zwifchen Mozart und Wagner. 

Es beil:eht immer noch das Vorurteil, das Lortzing einen lieben, braven und treuherzigen 
Mann fein läßt. Mit diefer Biederkeit wandelt er durch die Spielpläne und iil: darum gern 
gefehen, weil er der KaiTe zuträglich iil:. Es iil: unendlich viel an Lortzing gefündigt worden, 
nicht, weil man ihn etwa nicht aufführte, fondern weil er immer noch als zweitrangig 
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behandelt wird. Wir dürfen uns hier die Italiener zum Vorbild nehmen, die ihren Roffini 
abgättifch lieben und feinen Buffo-Stil bis ins letzte mit der gleichen Ernfihaftigkeit aus
geführt wiffen wollen, wie wir auf eine werkgetreue Wiedergabe Mozarts oder \Vagners mit 
Recht nachdrücklichen Wert legen und in dief er Leifiung unferen Stolz fehen. Warum foll 
das Lortzing verfagt bleiben? Seien wir dankbar, daß uns diefes Genie, das die o-roße 
Brücke bildet zwifchen Mozart und Wagner, gefchenkt wurde! Nichts läge da näher: als 
daß wir an feinem fiileigenen Werk uns einen d e u t feh e n Auf f ü h run g s fi i I der 
kom i f cll e n 0 per bildeten. Wer je einmal Gelegenheit hatte, von einer italienifchen Sta
gione den "Barbier von Sevilla" zu hören, wird am schluß fiill beifeite gegangen fein und 
lich gefragt haben: warum haben wir das nicht auch? 

Schwer wäre es gewiß nicht. Denn diefer Stil wäre im Handumdrehen gefialtet, wenn wir 
unferen Lortzing fo aufführen würden, wie er es vorfchreibt. Diefer Meifier der deutfc\en 
komifchen Oper, der einen Gluck, einen Mozart und die Summe der kleinen, liebenswürdigen 
Singfpielkomponifien des 18. Jahrhunderts zu feinen Ahnen zählen kann, ifi in feinen An
fprüchen ernfier und gewichtiger, als man glaubt. Mit der Primitivität des Klamauk-Witzes 
ifi es nicht getan. Man lefe einmal Lortzings Texte, die ja feine eigenen Dichtungen find, 
man vergleiche, was er in feiner dramatifchen Behandlung aus dem "verfchollenen Mittelgut" 
der Kotzebue, Cords, Vogel, Deinhardfiein ufw. gemacht (war es nicht fo bei Mozart und 
Weber?) und man fielle endlich dem die Mufik gegenüber, um zu erkennen, wie weit hier 
fchon der Gedanke des Gefamtkunfiwerks angebahnt ifi. Lortzing war ja felbfi Praktiker. 
Er wußte, worauf es ankam. 

Nicht nur die Schlagkraft feines urwüchfigen Humors - er ifi wie der gefunde und fich 
über die kleinen Alltäglichkeiten lufiig machende Humor Bachs - bringt uns Lortzing immer 
wieder nahe. Man muß fich die Mühe machen, einmal dahinterzuleuchten und Geh die van 
Bett und Baculus, die überfpannte Gräfin Eberbach und ihren fauberen Herrn Gemahl, den 
Nachkommen Almavivas, den dicken Rocco genauer anzufehen. Sprüht da nicht der mann
hafte Witz eines, der feine lieben Zeitgenoffen abmalt, der über die Mendelsfohnerei feiner 
Mitmenfchen feinen Spott ergießt und über den "Staatshämorrhoidarius", der fchon die Beck
meffer und Bramarbaffe anprangert? Gibt es etwas Genialeres als die Billardfzene des "Wild
fchütz", die Singprobe des "Zar und Zimmermann", die Verhaftung des "Cafanova"? Nur 
,Mozart und Wagner kann man dem gegenüberfiellen. Auch da, wo Lortzing ernfi wird -
nicht nur in der "Undine" -, fchwingt die Tiefe eines ehrlichen Gefühls mit. Das berühmte 
Zarenlied oder Meifier Stadingers melancholifche Reiignation - fie find nicht fo "fentimental", 
wie man fie macht. 

Lortzing, der feinen Kleifi ebenfo kannte wie feinen Claudius, der Grabbe nahe fiand und 
Schiller liebte, der fich feine von Gefahren umdrohte Zeit mit offenen Augen anfah, fieht 
uns gerade heute näher denn je. Wir fühlen an ihm die Frifche feiner Ehrlichkeit und feines 
frohen Willens. Da ifi nichts gekünfielt, erklügelt oder mit Problemen belafiet. Trotzdem 
aber wäre es faUch, Lortzings Dramatik aller äfihetifchen Gefetze bar erklären zu wollen. 
Seine "mufikalifchen Situationen" find ein Geheimnis, das nur in der großen Operndramatik, 
eben bei Mozart und Wagner, zu finden ifi. Es ifi nicht die Abfieht, längfi Bekanntes und 
oft Gefagtes zu wiederholen, aber die Forderung foll aus diefem Bekannten und Gefagten 
als dringliche Notwendigkeit abgeleitet werden: fpielt me h r L 0 r t z i n g! Das foll weniger 
einer Aufforderung gleichkommen, mehr Lortzing-Aufführungen aus dem Boden zu fl:ampfen, 
als vielmehr der Mahnung, Lortzing fo zu geben, wie er es verlangt. 

Taufend fei gegen eins gewettet, daß in dem Augenblick, in dem fich ein großer Dirigent 
und ein ebenfo anerkannter Regiffeur zu Lortzing bekennen, lieh allen denen, die {ich noch 
hinter den Vorbehalten ihres "na ja!" verfiecken, Augen und Herzen öffnen. Wie fchön 
wäre es, wenn man einmal erführe, daß fich ein Generalmufikdirektor mit feinem jüngfien 
Volontär gefiritten habe, weil er felbfi Lortzing dirigieren wolle! 

Ein Lortzing-Gedenktag mahnt uns an diefe Dinge: am 22. Dezember 1837 wurde "Zar 
und Zimmermann" zum erfien Male aufgeführt. Wir dürfen fagen: hundert Jahre deutfche 
komifche Oper eigenen Stils. Eine herrliche Aufgabe ifi da noch zu erfüllen, die nämlich, 
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diefe~ Stil auch zu einem Aufführungsflil zu machen, fo, daß wir fl~lz behaupten können: 
das Ifl u n fe re Sprache! Läge da nicht eine große Verpflichtung, mcht nur Lortzing, fon_ 
dern auch dem deutfehen V olke ge~enüber, nahe, durch regelmäßig wiederkehrende L 0 r t _ 
z i n g - F e fl f pie I e die Bedeutun; diefes Meiflers aus der Gefamtheit feines genialen Werks 
u~d de~ Mu~ergültigkeit ihrer Wiedergabe vor Augen zu führen? D e t mol d oder Lei p_ 
Z 1 g, die bel den Haupdl:ätten auf dem Lebenswege Lortzings, wären dazu auserkoren, diefe 
Aufgabe zu übernehmen und Lortzings eigenem Wort zu entfprechen: "fefle Willenskraft 
und Mut zur edelen Tat erfüll' hier unfere Brufl!" 

Die kulturelle Bedeutung des Leipziger Thomanerchores. 
Von H 0 r fl B ü t t n er, Lei p z i g. 

Es hieße bärtige Eulen nach Pleiß-Athen tragen, wollte man noch lang und breit aus
einanderfetzen, welch wichtige örtliche Bedeutung der Thomanerchor im Kulturleben der 

Stadt Leipzig hat. Die Motetten am Freitag und Sonnabend in der Thomaskirche, die fonn-
täglichen KirchenmuGken, der Weihnachtsliederabend, das Singen im jeweils letzten Gewand_ 
hauskonzert jedes Jahres, die Verwendung des Chores bei vielen fefl:lichen, repräfentativen 
Gelegenheiten: all dies ifl feit langem zur ei fernen Gewohnheit geworden, weil es Gnnvoll 
und gut ifl, weil unfchätzbare Kulturwerte dadurch vermittelt werden und weil mehr oder 
weniger alte überlieferungen eine fl:ändig Gch erneuernde Lebenskraft beweifen. 

Diefe Bedeutung des berühmten Chores hat Geh nun in der Nachkriegszeit - feit 1920 _ 
wefentlich erweitert; ohne an Wichtigkeit für das MuGkleben Leipzigs auch nur im mindeflen 
zu verlieren, ifl: diefe muGkalifche Körperfchaft mehr und mehr in eine allgemeindeutfche 
Geltung hineingewachfen, ja Ge erfreut Gch heute eines fehr begründeten europäifchen Rufes. 
Mit diefem Ruf ifl: in diefem Falle nicht der gefchichtliche Ruhm gemeint, den Geh der Thomaner
chor als Träger einer ehrwürdigen Tradition und durch feine Verbindung mit dem Namen 
eines Johann Sebafl:ian Bach erworben hat. Diefer fl:and ja fchon immer fefl und war aller
dings Vorausfetzung für das, was neu hinzugekommen ifl:. Wenn der Chor heute vielerorts 
in Deutfchland, in Skandinavien, in der Schweiz, in Paris hochgefchätzt ifl, fo ifl: dies dem 
unmittelbaren Gehörtwerden zuzufchreiben, das der Chor durch K 0 n zer t r e i fe n zahl
lofen Menfchen ermöglichte. Es ifl: das zweifellofe Verdienfl: des jetzigen Thomaskantors Kar! 
S t rau b e, diefe bisher kaum beachtete Einfatzmöglichkeit des Chores erkannt und Ge bald 
nach feinem, im Jahre 19 I 8 erfolgten Amtsan tritt auch fehr entfchieden genutzt zu haben. 
Konzertreifen in diefer Regelmäßigkeit und Ausdehnung Gnd tatfächlich etwas Neues in der 
langen Gefchichte diefes Chores. Wir wiiTen beifpielsweife, daß Johann Sebafl:ian Bach wäh
rend feines langen Kantorates nur einmal mit dem Chor auf die Reife gegangen ifl, und diefe 
Fahrt nach Köthen hatte ihren ganz perfönlichen Grund in der Anhänglichkeit Bachs an 
feinen früheren Brotherrn, den Fürflen Leopold von Anhalt-Köthen. Sonfl: gab es höchflens 
einmal ein "Unternehmen" nach einem Dorf der Umgebung Leipzigs, und fchon eine folrne 
Kantatenaufführung in Störmthal oder Knauthain wird bei dem fonfl: fl:reng fl:ädtifch gebun
denen Leben des Chores als ein erhebliches Ereignis empfunden worden fein. Zu anderen 
Zeiten werden die Dinge nicht viel anders gelegen haben; Mozart mußte eben felbfl: aus 
Wien nach Leipzig kommen, damit er Bachfche Motetten überhaupt einmal hören konnte -
und dies war auch noch Nebenergebnis einer Reife. Diefes Jahr dagegen kam der Thomaner
chor felbfl: nach Wien, um der großen öfl:erreichifchen MuGkfladt die Kunfl: Bachs nahezu
bringen, und Wien war nur ein e Station einer Reife, die durch Süddeutfchland, öfl:erreirn, 
Ungarn, die Tfchechoflowakei und Schldien führte. Die Konzertreife des Jahres 1935 dauerte 
über einen Monat; es wurden, wie auch während der Reife des folgenden Jahres, zwanzig 
Konzerte gefungen. Auf der Reife des Jahres 1936 wurden 4550 Bahnkilometer zurück
gelegt und folgende Städte berührt: Koburg, Nürnberg, München, Augsburg, Lörrach, Karls
ruhe, Tübingen, Frankfurt a. M., Schweinfurt, Würzburg, Stuttgart, Straßburg, Paris, Kaifers
lautern, Saarbrücken, BrüiTel, Köln, DüiTeldorf. Das Jahr vorher hatte der Chor zum edlen 
Male in Paris gefungen, damals war es jedoch nicht nach Belgien, fondern zurück narn 
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-Straßburg und in die Schweiz gegangen. Die edte Reife führte 1920 nach Skandinavien; 
Co kurz nach dem Krieg war dies ein Wagnis, da die feindliche Propaganda im Ausland 
überall tiefe Spuren hinterlafIen hatte. Doch gefl:altete Gch diefe Werbung für deutfche Kunfl: 
und deutfches Volkstum fofort zu einem vollen Erfolg. Achtzehn Reifen hat der Chor 
_ von kleineren Reifen abgefehen - feit diefem bedeutungsvollen Jahr unternommen. In
land wie Ausland konnten Gch durch unmittelbares Hören ein Urteil über feine Leifl:ungen 
bilden. Das Verfahren, Inland wie Ausland in ein e Reife einzubeziehen, ifl: - offenbar 
auf Grund mannigfacher Erfahrungen und praktifcher Erwägungen - feit 1935 zur Regel 
geworden. Die allerletzte Reife im November diefes Jahres hatte einen befonderen Grund: 
Während der Stuttgarter ReichsmuGktage der Hitlerjugend wurde der Chor als gefchlofIene 
Einheit der HJ eingegliedert. So Gnd die Reifen diefes deutfchen Kulturträgers in verhält
nismäßig kurzer Zeit zu einem neuen Glied feiner überlieferung geworden. Daß damit eine 

!J.'. Fülle künfl:lerifcher und organifatorifcher Arbeit verbunden ifl:, läßt Gch nun allerdings nicht 
. vermeiden. Doch wird diefe gern geleifl:et, und die mit diefer Arbeit verbundenen Sorgen 
~ find fchließlich fchöner als diejenigen früherer Zeiten, da es immer eine fchwerwiegende Frage 

war, ob die Beerdigungen, bei denen man zu fingen hatte, die Einkünfte von "ganzen, halben 
oder Viertelsleichen" abwarfen. Auf diefe "mutatio rerum" reimt Gch ,,0 je rum" nur noch 
äußerlich1

• 

Es ifl: nur natürlich, daß der von den Thomanern daheim und draußen gepflegte a cappella
Werkbefl:and zunächfl: und hauptfächlich aus der großen überlieferung des Chores felbft fchöpft, 
aHo aus. dem Schaffen der Thomaskantoren im allgemeinen und aus dem Schaffen Johann 
Sebafl:ian Bachs im befonderen. Die Motetten Bachs bilden die unverrückbare Grundlage der 
Chorarbeit, ihre technifch und inhaltlich gewaltigen Anforderungen Gnd das fl:ete Hochziel, an 
dem fich die Werkwiedergabe fchult und fl:eigert. Mehrmals im Jahre erklingen Ge in der 
Thomaskirche, und auf den Reifen fl:eht wenigfl:ens eine Bachmotette in jedem Programm. 
Eine DurchGeht vieler Reifeprogramme ergibt jedoch die - wohl kaum zufällige - Tatfache, 
daß gewöhnlich auch noch das Werk eines anderen Thomaskantors gefungen wird, und für 
die Motetten in der Thomaskirche fl:ellen vollends Thomaskantoren einen beträchtlichen Teil 
der Werke. Viel wird vor allem Johann Hermann S ch ein gefungen; zur Feier feines 
350. Geburtstages im Jahre 1936 fl:ellte fich ein ganzer Motettenzyklus in den Dienfl: feines 
Schaffens, wobei durch das großartige Jubelfl:ück "Laetatus sum in his" und durch die my
ftifche Zwiefprache des "Zion fpricht: der Herr hat mich verlafIen" die Pole bezeichnet 
wurden, zwifchen denen Gch das reiche Innenleben diefes Meifl:ers entfaltet. Auch das be deut
farne weltliche Schaffen Scheins hat im Thomanerchor einen Anwalt; das innige, von ihm 
oft gefungene "Jelängerjelieber und Vergißnichtmein" hat in feiner Wiedergabe fchon den 
Weg auf die Schallplatte gefunden. Der regelmäßige Befucher der Motetten hat weiterhin 
die Möglichkeit, von Zeit zu Zeit Werke der Thomaskantoren CalviGus, Michael, Knüpfer, 
Schelle, Kuhnau und Doles fowie des Kantor-Anwärters Johann Rofenmüller zu hören. Von 
Calvifius bis zu Doles hin ifl: aHo das Kantorenfchaffen von zwei Jahrhunderten in der 
Mufikpflege des Chores noch lebendig; wohlgemerkt: leb end i g, und nicht etwa eine An
gelegenheit ortsgefchichtlich-hifl:oriGerender Betätigung. Daß eine nicht mehr recht fl:ichhaltige 
MuGk, die früher zeitweife ihren Zweck durchaus erfüllt haben mag, auch aus den Motetten
programmen zurückweichen muß, zeigt Gch ohne weiteres darin, daß Werke der Thomas
kantoren des 19. Jahrhunderts - von Hauptmann bis zu Schreck hin - in der Nachkriegs
zeit immer feltener aufgeführt wurden; das ifl: ein durchaus begreiflicher und folgerichtiger 
Vorgang, da das Schaffen diefer an Geh tüchtigen und hochverdienten Männer nicht von jener 
Hintergründigkeit getragen ifl:, die den alten Meifl:ern eigen ift und ihren Werken eine unver
welkliche Frifche verleiht. Infofern ifl: auch die fchöne Gepflogenheit, MuGk der Farn i I i e 
Bach den Motettenprogrammen einzuverleiben, ein fehr lebendiges und begrüßenswertes Unter-

:t, Einen trefflichen Einblick in die Eigenart diefer Reifen vermittelt das anregende, vielfach höchil: 
ergötzlich zu lefende Buch von Heinrich L e h mann: Die Thomaner auf Reifen. Leipzig 1937. Verlag 
von Breitkopf & Härte!. Ein an vielen Reifen beteiligter Alumnatsinfpektor hat hier eine Fülle eigener 
Erfailirungen und Beobachtungen zu einem Buch vereinigt, das den Menfchenkenner, den Mulikfreund 
wie den Erzieher gleichermaßen felIelt. 
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fangen. Dies kommt nicht nur dem mufikalifch bedeutfamften Glied der Familie vor Johan 
Sebaftian zugute, dem Oheim Johann Chriftoph Bach, fondern fchon Johann Bach, der in de~ 
erften Hälfte des I7. Jahrhunderts lebte; weiterhin dem Schwiegervater Johann Sebaftians 
Johann Michael Bach, und felbft Johann Sebaftians Sohn Friedrich, der "Bückeburger" Bach: 
ift einmal gef ungen worden. 

All diefe Mufik der Bache und der Thomaskantoren ift evangelifche Kirchenmufik, und 
um diefe Meifter gruppieren fich nun viele andere: Heinrich Schütz, der Größte im I7. Jahr
hundert; Michael und Hieronymus Prätorius; der von den Thomanern vielgefungene Jan Pie
ters Sweelingk; der große norddeutfche Motettift Dulichius; Bachs Lehrmei~er Buxtehude; 
Franck, Textorius, Andreas Hammerfchmidt; Leonhard Schröter und Cornelms Freund mit 
ihren Weihnachtsgefängen; Luthers Mitkämpfer Johann Walther. Wo wird fonft noch etn 
alter fächfifcher Kirchenkomponift namens David Köler gefungen? Die Thomaner fingen ihn 
immer wieder einmal und haben ihn auch fchon mit auf die Reife genommen. 

Nun gibt es jedoch zwei Komponiften, deren Klangwelt fich im Thomanerchor befonders 
ideal erfüllt und deren Gefänge in diefer Wiedergabe wohl zu den ftärkften Eindrücken 
gehören, die man überhaupt davontragen kann: Haßler und Eccard. Man geht gern zweimal 
in die Motette, wenn fich der ausgeglichene Klang diefes Chores in den Dienft diefer herr
lichen altmeifterlichen Kunft ftellt, wenn die Schönheit der irdifchen Menfchenftimmen fo zum 
kündenden Träger des überirdifchen wird, wie es in der Chorkunft diefer beiden Meifter 
immer wieder Ereignis wird. Zwifchen diefer Mufik und diefem Chor befteht eine eigen
artige Wahlverwandtfchaft, die fich rein mufikalifch-fachlich nur zum Teil erklären läßt. 

Senf!, Paleftrina und LafIo: als große Vertreter der a cappella-Zeit haben fie Heimftätte 
auch in der Thomaskirche; eine Paleftrina-MefIe entfaltet ihren ebenfo überzeitlichen wie 
überkonfefIionellen Charakter in immer wieder ergreifender Reinheit im Gefang diefes Chores. 
Diefer f pezififche Klang des Thomanerchores, der fich über allen Wechfel der Einzelfänger 
hinweg erhält und ihn von allen anderen Chören unüberhörbar abhebt, kommt auch fpäteren 
Italienern wie Jomelli, Lotti oder Durante hervorragend zugute, ganz zu fchweigen von den 
geiftlichen Gefängen Mozarts, vor allem dem "Ave verum", wo man tatfächlich nur "fchwei
gen" kann, da auch die beftgewählten Worte die Empfindungen nur fchwach umfchreiben 
können. Sehr tief haften fchließlich die Eindrücke, die man von der Wiedergabe einiger 
alter Engländer davontrug: William Byrd und Thomas Tallis. Viele diefer Meifter - und 
manch anderer dazu - kommen in den weltlichen Konzerten des Chores auch mit ihrem 
Lied- oder Madrigalfchaffen zu Wort. Mufik des I9. Jahrhunderts ift - wie dies fchon 
bei der Mufik der Thomaskantoren zu beobachten war - in der Nachkriegszeit rein mengen
mäßig immer mehr zurückgegangen, ein Auslefevorgang, der fich wohl auch noch fort fetzen 
wird, der aber auch den wirklich ftichhaltigen, dauerbaren Leiftungen diefer Epoche nur 
nützen wird - etwa den Motetten Bruckners. Für einen Straube felbftverftändlich ift die 
Pflege Max Regers, defIen geiftliche Gefänge und Choralkantaten immer wiederkehren. 

Diefe ftark herkömmliche Eigenart des Motetten-Werkbeftandes, vor allem aber feine ent
fchiedene Ausrichtung auf ganz große Leiftungen religiöfer Chormulik wird der Grund fein, 
daß zeitgenöfIifche Mufik nicht ohne weiteres und nicht immer auf die Dauer - beides in 
manchen Fällen manchmal vielleicht zu fchwer - Eingang in die Aufführungen des Tho
manerchores finden. Doch lind führende Namen wie Kaminski, Grabner, Haas, Karl Marx, 
Thomas, Diftler, Pepping, Simon vertreten, wenn auch manche nur mit einem oder wenigen 
Werken, und ein e s ift ficher: Taucht eine Begabung des religiöfen Chorfchaffens auf, deren 
überragender Rang unbezweifelbar ift, fo ftellt fich der Chor unbedingt in ihren Dienil:. 
Dies zeigt fich feit I936 gegenüber den geiftlichen a cappella-Werken von Johann Nepomuk 
Da v i d, der heute zu den meiftgefungenenKomponiften des Chores gehört; acht Werke von 
ihm gab es allein im Lauf eines Jahres, davon fünf Uraufführungen, und auch auf Reifen 
wird er bereits herausgefteIlt, fo beim Berliner Kirchenmufikfeft diefes Jahres und auf der 
großen Auslandsreife. 

Diefe Ausrichtung des vom Thomanerchor gepflegten Werkbeftandes auf mulikalifche Höchir
werte wird nun durch ein weiteres Aufgabengebiet nachdrücklich verftärkt, wodurch auch die 
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große überlieferung des Chores und fein edler mulikalifcher Schutzpatron wieder fehr ent
fdJieden, ja geradezu beherrfchend wirkfarn werden: Die Kantaten Johann Sebafiian Bachs. 
Ihre regelmäßige Pflege in den Gottesdienfien der Thomas- und der Nikolaikirche gehört 
zu den Obliegenheiten des Chores und ifi damit zunächfi eine Leipziger Angelegenheit. Durch 
die moderne Technik ifi aber diefes gewaltige Erbe der Bachkantaten zu einer Kußerungs
form deutfcher Kultur geworden, deren Wirkung in die Ferne, Breite und Tiefe gar nicht 

. hoch genug eingefchätzt werden kann: Der Leipziger Sender überträgt feit 193 I fämtliche 
Bachkantaten mit dem Thomanerchor unter der· Leitung von Karl Straube, und diefe größte 
Rcihenaufführung, die wohl jemals dagewefen ifi, nähert lich ihrer baldigen Vollendung. Was 
für ein ungeheures Maß von Arbeit liegt hierin befchloffen, welch ein gewaltiger Krafdl:rom 
feelifcher Erquickung ifi aber auch von diefen Sendungen ausgegangen, und fchließlich: wie 
haben lie erfolgreich geworben für deutfche Kultur und Kunfi. Man kann lich auch nicht 
gut denken, daß diefe Sendungen mit dem Abfchluß der Kantatenreihe etwa wegfallen könnten, 
denn wohl noch in höherem Grade als durch die Reifen gehört der Thomanerchor durch diefe 
Sendungen' Deutfchland und der WeIt, worüber !ich niemand mehr freut als die Stadt feines 
fiändigen heimatlichen Wirkens. 

Und diefe Stadt Leipzig weiß, was !ie an diefem Chor hat und forgt für fein Befiehen; 
feine fämtlichen Sänger - auch die, deren Eltern in Leipzig wohnen - gehören dem Alum
nat an, und diefe fefigefügte Gemeinfchaft des Zufammenlebens iil für die fechzig Sänger 
auch eine wefentliche Vorausfetzung der gefchloffenen künfilerifchen Leifiung. Seit 725 Jahren 
befieht die Schule, deren Schüler die Sänger alle !ind; Schulleitung und mu!ikalifche Leitung 
arbeiten eng und vertrauensvoll zufammen; weit zurück liegt die Zeit, da ein Bach mit der 
Schulleitung atlf fchwer gefpanntem Fuße lebte Vorbei !ind allerdings auch die Zeiten, da der 
Thomanerchor eine lediglich Leipziger Angelegenheit war. Heute ifi er weit mehr: Ein kofi
bares nationales Be!itztum. 

Mufik neben der Mufikgefchichte. 
Von Al f red B r a f ch, E f f e n. 

Daß ein Komponifi komponiert, hat noch niemanden wohl verwundert. Auch wenn ein 
junger Menfch in den Jahren der Unruhe einmal zur Notenfeder greift, fo nimmt man 

das hin, als müffe das fo fein. Immer aber wieder bemerkt man Erfiaunen, wenn einmal ein 
ernfi zu nehmender Menfch, deffen Bildung und Beruf auf ganz andere Dinge gehen, in !ich 
den Drang verfpürt, der Mufe mit einem eigenen Werk zu dienen. Aus den Tiefen menfch
licher Natur !ieht man da Gewalten hervorbrechen, die fiärker als in den wohlgenährten 
Feuern mancher Berufsmu!iker in Flammenzeichen vom ewigen Mythos der Kunfi künden. 

Die Lufi des Bildens und der Trofi, den das Bild feinem Schöpfer fpendet: hier werden 
fie am fiärkfien empfunden, wo die Kunfi nicht im vollendeten Sein, fondern im Werden 
ihr Erlebnis birgt. Trüber mag, mit kritifchen Augen gefehen, ihr künfilerifches Bild fein; 
reiner jedoch ifi ihr Sinn. 

Wer wilfen will, was uns die Kunfi jenfeits aller Ein-Bildung fein kann, der fchaue auf 
den Dilettanten. Sein Schaffen macht zwar keine Mu!ikgefchichte, vielleicht aber die Mu!ik 
felbfi. Ob es Richter oder Krzte gibt, die Sinfonien fchreiben - es gibt !ie -, das mag 
vielleicht belanglos erfcheinen. Daß es aber nicht belanglos ifi, ob wir Menfchen zu uns 
zählen, deren gefiammelter mufikalifcher Ausdruck abgefchliffen als Volkslied weiterlebt: das 
wird jedem einleuchten. Denn da entfcheidet es !ich, ob wir neben einer Mu!ikgefchichte auch 
Mu!ik haben oder nicht. 

Das Verhältnis des komponierenden Dilettan ten Friedrich Nietzfche zu feiner Mu!ik ifi 
auffchlußreich. Der ältere Nietzfche will - davon war in Schellenbergs Auffatz im Oktober
heft der ZFM die Rede - durch feine Mu!ik zu feiner Philofophie verführen. Und dazu 
foll ihr der Mu!iker Peter Gafi die dilettantifchen Züge glätten. Der junge Nietzfche aber 

2" 
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weiß beim Komponieren nichts von folchen Gedanken. Poetifches Erlebnis ifl: ihm die Mu{ik 
Erlebnis, in dem er fteh mit gleichgeftnnten Freunden zu treffen hofft. ' 

Zum edlen Male werden muftkalifehe Werke Nietzfches genannt in den Protokollen der 
"Germania", eines I 860 von Sechzehnjährigen gegründeten Freundfchaftsbundes. Romantifch ifl: 
feine Umgebung; die Ruine Schönburg ifl: die Stätte diefer Gründung, bei der eine Flafehe 
Naumburger Rotwein zu 75 Pfennigen getrunken wird. Was fonfl: mühfam an Vereinsver_ 
mögen zufammenkommt, wird zum Ankauf des "Trifl:an"-Auszuges befl:immt; aus ihm und 
aus Arbeiten, die die Mitglieder einzureichen hätten, foll der Verein feine geifl:ige Nahrung 
ziehen. "F. W. Nietzfche, Chronifl:", muß fteh nach zweijährigem Befl:ehen der "Germania" 
befcheinigen, daß er allein fämtliche Monatsarbeiten geliefert hat, darunter eine Anzahl Kom
pofttionen, als eine der letzten die des Rüekertfchen Gedichtes "Aus der Jugendzeit". 

Anfang des Liedes von Nietzfche: 

Im Gegenfatz zu der erfolgreicheren, aus Dutzenden von Liederbüchern her bekannten, 
ungefähr gleichzeitig (1861) veröffentlichten Radeckefchen Vertonung des Gedichtes verzichtet 
Nietzfche in den mittleren Strophen nicht auf anfpruchsvolle harmonifche Gefl:en; aber dafür 
enthält er ftch trotz mancher konventioneller Dinge der fentimental aufgeriffenen "Sangbarkeit" 
Radeckes. Neben diefem, für uns durch die Vergleichsmöglichkeit mit einem erfolgreichen 
gleichzeitigen Werk intereiIanten Lied nennt das Protokoll u. a. Tonfl:ücke mit Titeln wie 
"Ungarifehe Skizzen" und "Schmerz ifl: der Grundton der Natur". 

Was fpäter "Verführung" heißt, das erfcheint hier beim Dilettanten, der die ihm gefetzten 
Grenzen einhält, noch als reine Regung, allenfalls als ein Dienfl: an der Gemeinfamkeit wie 
im geifl:igen fo im künf1lerifehen Erlebnis. Mittelbar und falfch wie fein Verhältnis zur eige
nen ifl: fpäter auch das zur wagnerfchen Muftk gewefen. Ein zufälliges Zufammentreffen? 

Scherzo: der Dilettant neben dem Fachmann, Theodor Billroth, der berühmte Chirurg, 
neben Johannes Brahms. Eine lange und herzliche Freundfchaft hat die bei den Männer mit
einander verbunden. Ihr Auftakt war feltfam genug. Billroth felbfl: hat das in einem Brief 
erzählt. Er hat zeit feines Lebens viel muftziert und immer Muftker zum Quartettfpiel oder 
anderer Kammermuftk um ftch verfammelt. Eines Abends nun hatte man Brahms in Zürich 
zu Gafl:, und ihm zu Ehren follte fein neues Streichfextett, das man vierzehn Tage vorher 
fehon mit Billroth als zweitem Bratfcher gefpielt hatte, zur Aufführung kommen. "Ich hatte 
meine Stimme famos eingeübt," fchreibt Billroth; "doch als ich anfing zu fpielen, fing ich fo 
an zu zittern und geriet in eine folche AngG: und Aufregung, daß ich gar nicht fpielen 
konnte. Ich war höchfl: ärgerlich über mich und muß eine überaus poffierliche Figur gefpielt 
haben." Mit der Gegenwart von Brahms und einem arbeitsreichen Tag mag er fteh vor 
fich felbfl: nicht recht entfchuldigen. "Ich habe die bittere Erfahrung wieder als alter Knabe 
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machen müffen, daß es eine Tollkühnheit ifl:, in einem Kreife von Kunfl: und Wiffenfchaft 
etwas vorzutragen, wenn man den Gegenfl:and nicht vollfl:ändig beherrfcht." Ein zufällig 
anwefender Mu{iker fprang für Billroth ein. So bekam dann Brahms, "der {ich in liebens
würdigfl:er Weife aus der Affaire zog", doch noch fein Werk zu hören. 

Billroth hat viel komponiert. Mit leichter Verlegenheit fchildert er einmal, wie er feine 
Lieder fingt: feine beiden ältefl:en Mädel auf dem Schoß, am Klavier fitzend, die Frau da
hinter fl:ehend. "Je älter ich werde, umfo kindifcher komme ich mir vor!" Aber, fo fchickt 
er voraus, die "kleinen Dinger" wollen auch nichts anderes als kindifch fein, und die Nichten 
und Neffen haben große Freude daran. Seine Hauptforgenkinder fcheinen allerdings auch 
nicht die Lieder, fondern Quartette gewefen zu fein, von denen diefer fo muGkverfl:ändige 
Mann annahm, Ge fl:äken zum Hohngelächter jedes Kunfl:kenners voller primitiver Fehler. Bei 
folcher Scheu vor dem Mißerfolg auf dem Liebhabergebiet ifl: es erklärlich, daß der Kompo
nifl: ebenfo wie der Bratfcher einmal den Pofl:en verläßt; einem Freund berichtet er eines 
Tages die Verbrennung aller Notenmanufkripte; nichts habe ihm mehr gefallen von dem, 
worin er feine poetifchen Stimmungen ausgelaffen habe. Von feiner Mu{ik ifl: fo gut wie nichts 
bekannt geworden, doch hat ihn fein mu{ikalifcher Schaffensdrang auch nach jener Radikalkur 
nicht ruhen laffen; und fo ifl: denn zehn Jahre fpäter noch das Lied "Todesfehnfucht" auf einen 
Text Herweghs entfl:anden. 

Aus dem Schluß des Billroth'fchen Liedes: 
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Wir fehen heute vielfach, daß Maße und Begriffe der Kunfl: Anwendung erfahren auf das 
Leben des Volkes, "Der. . . Staat ifl: ein Kunfl:werk, wie es menfchliches Handeln fl:ets wird, 
wo es von einem Prinzip befeelt, {ich zu einem Organismus gefl:altet, ein Kunfl:werk, welches 
die gefamte Nation in ihrer Einheit fortwährend fchafft und darfl:ellt." Das könnte ein Satz 
aus dem Munde deffen fein, der {ich für das Kunfl:werk des neuen Deutfchland mit dem Recht 
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des Genies felbft die Regeln geftellt hat und ihnen dann gefolgt ift. Auch bei ihm fah ma 
aus den Tiefen Gewalten hervorbrechen, kündend von ewigem Mythos. n 

Den Satz hat aber ein Längftvergeffener gefagt, Karl Otfried Müller, deffen Buch über den 
Staat der Dorier Richard Wagners Anfchauungen entfcheidend mitgeformt hat. Schlaglichtarti" 
erhellt daraus die geiftige Beziehung zwifchen dem Bayreuther Meifter und Adolf Hitler, de~ 
Staatsmann als Künftler. Sein Mitarbeiter Dr. Goebbels hat von ihm bezeugt, daß er es nicht 
über fich bringen könne, ein unvollkommenes Kunftwerk zu Ende anzufehen, fo häufig er auch 
erneute Begegnung mit dem vollkommenen fuche. 

Dennoch haben wir Belege dafür, daß auch diefer ftrenge künftlerifche Richter vor der Schaf
fung feines großen politifchen Kunftwerkes die - nur von außen gefehen: kleine - Beglückuno
des Bildens erfahren hat. " 

~. 

Das Liedftück Billroths ift feinen 1902 neu herausgegebenen Briefen, das Nietzfches einer VOn 
Georg Göhler im Auftrage des Nietzfche-Archivs in Weimar herausgegebenen und bei Kiftner 
& Siegel in Leipzig erfchienenen Folge fieben ausgewählter Lieder entnommen. 

Antonio Stradivari. 
(Gef1orben am 18. Dezember 1737.) 

Von A u g u ft P 0 h I, K ö I n. 

zu den bedeutenden Erinnerungsdaten des fcheidenden Jahres gehört das vor 200 Jahren 
erfolgte Ableben des unübertroffenen Geigenbauers Antonio Stradivari. Seine einmalige 

Künftlerfchaft lebt fort nicht nur in dem kleinen Kreis der Geigenkünftler, auch die breitefte 
Menge aller Mufikfreunde kennt und verehrt den Schöpfer jener Meifterinftrumente. Stradivari 
entftammte einem angefehenen Patriziergefchlecht Cremonas. Die in der Po-Ebene liegende 
Stadt ift zwar nicht als fein Geburtsort verbürgt, doch wird ein Landfitz in der Nähe als 
Geburtsftätte angeführt. Von feinem Leben find uns nur fpärliche Angaben überliefert. Z,~ 
Nicola Amati kam er in die Lehre. Auf den früheften Geigenzetteln bezeichnet er fich als feit: 
Schüler. Die erften Geigen find daher ganz im Stil feines Lehrers gehalten. Erf1 von 1667 
an finden wir feinen Namen allein vermerkt. Obwohl das Amatimodell immer noch gewahrt 
ift, erkennen wir bereits eigenwillige Verbefferungen. Ein Menfchenalter hindurch formt und 
fucht er dem ihm vorfchwebenden Ideal näherzukommen. Aus feiner Sturm- und Drangzeit, 
die bis 1700 anzunehmen ift, find daher nur wenige Inftrumente erhalten. Die Schnecke wird 
zeichnerifch fchwungvoller, freier zum "fpringenden Pferdchen". Die F-Löcher find fchrägcr 
eingefchnitten und erhalten jene ungemein gewundene Form. Befonders fällt die flache Wöl
bung auf, die die Ober- und Unterdecke glätten. Hiermit fucht er den lieblichen Ton der 
Amati mit dem wuchtigeren der Brescianer Geigen zu vereinen. Von dem goldgelben Lack 
Amatis weicht er bewußt ab und bevorzugt braun bis zum funkelnden rot. 

Als ein Fünfzigjähriger erreicht er fein Ziel. Der ariftokratifche Ton ift gefunden und trägt 
feinen Namen. Die "Stradivarius-Geige" ftellt die Vollendung dar. Eine Meifterfchaft, eben
bürtig der Kunft eines Dante und Rafael! Seine Inftrumente wurden zum Atribut einer intimen 
Kunft. Ihre Befeelung wird das mufikalifche Wahrzeichen eines kulturellen Hochftandes. 

Die Jahre bis 1725 nennt man die goldene Periode. Fürftlichkeiten und Höfe find feine 
Abnehmer. Seine Geigen verlaffen für etwa 160.- Rm. die Werkftatt; ein hoher Preis für 
die damalige Zeit. 

Die Geigenbaukunft erhält eine höhere Wertung. Es war keine Seltenheit, daß die Söhne 
begüterter Familien fich dem Geigenbau widmeten. - Bei der Bewertung des Holzes legt er 
einen ftrengeren Maßftab an, neben dem Klanglichen trägt er dem Schönen bevorzugt Rech
nung. Der Lack "ift von fchönftem Feuer, weich und elaftifch und hat die Eigentümlichkeit, 
daß er heute noch, wenn man den Finger länger darauf ruhen läßt, den Eindruck der Haupt
linien zeigt". Da kein authentifches Bild des Meifters vorhanden ift, möge für fein Äußeres 
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die einzig erhaltene Ausfage eines ZeitgenolTen zeugen, die befagt: "Er war eine fch1anke, 
dünne Erfcheinung, die man faft nur im Arbeitsrock fah, den er nur felten ablegte, da er 
immer bei der Arbeit war". Stradivari war bereits ein begüterter Mann als feine Meifterzeit 
begann. Auf dem Dache feines Haufes in Cremona hatte er einen eigenartigen Aufbau er
richtet. In diefem wurden die Hölzer durch Luft und Sonne vorbereitet und der Lack trock
nete in ftaubfreier Höhe. Der fonnige Süden - jene ewige Melodie - umfpielte warm und 
hell die noch fchlummernden Klänge. 

Aber erft die Zeit der Romantik bringt feinen Werken erhöhte Verbreitung und Wertung. 
Luigi TariGo (l800-l854) weiß als einer der Erften von der Schönheit jener Werke. Vom 
Liebhaber gelangt er zu einer umfalTenden Kenntnis. Vom Sammler zum Händler. "Des 
Mannes ganze Seele ging in Geigen auf." Bei feinem in ärmlichen VerhältnilTen erfolgten Tode 
fand man eine große Anzahl wertvoller Stradivaris. Bis nach Paris hatte er feine Tätigkeit 
ausgedehnt. Von echter Liebe zu den Geigen befeelt, wußte er diefe vielfach in dem Zuftande 
zu erwerben, wie Ge einft die Werkftatt des Schöpfers verlafIen hatten. Glückte ihm ein Ver
kauf, fo blieb er - ein harmlofer Cardillac - bemüht, Ge zurück zu gewinnen, wenn Gch die 
Gelegenheit dazu böte. Unter den Meifterinftrumenten feines NachlafIes befand fich auch die 
"MefIias-Geige". Sie hatte ihren Namen durch die Anpreifungen TariGos erhalten, der Gch 
aber weigerte, das Werk zu zeigen, gefchweige denn zu fpielen. Und man wartete vergebens. 

Eine Aufzeichnung der Stradivari-Geigen ift gleichzeitig eine Nennung unferer Meifter
geiger. Da es die große Sehnfucht bleibt, eine Stradivari zum Dolmetfcher feines Könnens 
zu benutzen. 

Darüber hinaus finden wir eine verhältnismäßig große Zahl Inftrumente in mufealem Ver
wahr und leider von jeder Benutzung ausgefchlofIen. Manche der Meiftergeigen weifen eine 
"bewegte Vergangenheit" auf. Eine Bratfche aus dem Jahre l73l, die von ProfefIor Wirth 
(Joachim-Quartett) gefpielt wurde, war einft im BeGtz Paganinis. Diefer hatte oft Berlioz 
darauf vorgefpielt, "daß letzten Endes auf Ge das Bratfchenfolo in der Harald Sinfonie 
zurückzuführen fein dürfte" (A. Mofer, Gefchichte des Violinfpiels). Einen überragenden 
Wertbegriff von einer Stradivarius gibt die "Betts-Geige" vom Jahre l704. Nach dem 
erften BeGtzer benannt, erwarb diefer fie für 2 I Schilling. I 858 wandert fie über Paris, 
Antwerpen und Stuttgart und geht l878 für l6000 Mark nach London. l89l wechfelt ue 
ihren Herrn für 38000 Mark. Nach Glasgow gelangt fie bald darauf für 70000 Mark 
um ihren vorläufig letzten Beutzer für l20000 Mark in Amfterdam zu finden. (Nieder
heitmann, Cremona.) Nach dem Hill'fchen Prachtwerk über Stradivari find etwa lOOO In
ftrumente noch erhalten. Als ficher feftgeftellt wurden 540 Geigen, l2 Bratfchen und 50 
Celli. Geigen mit wertvollen Elfenbeineinlagen und künfl:lerifchen Schnitzereien befinden fich 
darunter. 

Mit dem Altern Stradivaris nahmen auch feine Kräfte ab. Die Geigen feiner letzten 
Jahre zeigen Einbuße an Form und Ton. Da er nicht mehr vollgültig für fein Werk ein
ftehen konnte, finden wir Zettel mit dem Zufatz "sub disciplina" aus jener Zeit. Zwei 
Söhne und Schüler ftanden ihm hilfegebend zur Seite. Bereits l729 kaufte er ein Familien
grab in der Kirche San Domenico. Bei Abbruch diefer legte man feine Gebeine in ein 
MafIengrab. 

Auf alle nur erdenkliche Weife hat man verfucht, die Kunft Stradivaris zu enträtfeln, um 
hinter die GeheimnifIe feines Schaffens zu kommen. Gelang es dabei, die Form zu kopieren, 
fo ift das Unausfprechliche feines Tones nie erreicht worden. Dem klanglichen Farbenreich
tum, durch Saite und Lage bedingt, ift ein "poetifch verklärter Schmelz eigen", der nicht in 
Worte zu kleiden ift (Wauelewfki). 

Erfahrung und Schönheits gefühl zeitigten jene einmalige Vollendung. Genie und Fleiß find 
das Geheimnis Stradivaris. War es damals eine Meifterzeit? Wo das Genie fühlt, daß feine 
Zeit ihm Vollendung geben werde, während die Talente verkümmern, weil ue fürchten, das 
Letzte nie zu erreichen. 
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----.!::: 
Die Verbreitung des Klaviers hat das Verfiändnis und die Liebe zum Geigenton erfchwen 

Zur "Göttin der Infirumente" führt ein befonders veranlagtes inneres Empfinden. Ih: 
Sphärenklang ift den Empfindfarnen intuitiv. Von Meifierhand berührt enthüllt lie die GOtt~ 
heit, wenn lich ihre Seele in Klänge löfi. 

Albert Greiner zu feinem 70. Geburtstag 
am I. Dezember 1937. 

Von Kar lAi ch eIe, S tut t gar t. 

Der Augsburger Meifier fchrieb mir vor .kurzem: als .. ich ihm w:gen feines Fefitages eine 
Andeutung machte: "Ich möchte nun emmal mcht ofters beerdIgt werden, als es unum

gänglich notwendig ifi." Der große Freundeskreis weiß, wie fehr ihm alle J?ratenrock-Feier
lichkeit zuwider ifi. Mancher erinnert lich noch an einen kleinen Vorfall, gefchehen in dEr 
königlichen Zeit, als Greiner bei einem Fefiempfang ohne feine Orden erfchienen war; vo') 
einem Vorgefetzten zur Rede gefiellt, fagt er: "Sonfi lingen meine Kinder alles in D-dur, 
wenn ue die zwei Kreuzeln fehen." Jetzt würde er auch am liebfien uch abwehrend vor 
die Tintenfäffer fetzen, um den wohlmeinenden Glückwünfchen zu entgehen. Es wirkt ia 
immer peinlich, wenn bei einem folchen Anlaß aus dem Wohlwollen der Glückwünfcher die 
Wertung angefiaubter Verdienfie zu fpüren ifi Greiners Arbeit zeugt aber bis zum heutigen 
Tage von einem Leben, das allezeit voller Kraft und Frifche gelebt wurde; drum wollen 
viele feiner Freunde und Schüler einen Teil der Dankesfchuld dadurch abtragen, daß ue lieh 
zu Per fon und Werk1 ihres Meifiers an feinem Fefitage bekennen. 

Eine Fülle von Erinnerungen aus der Augsburger Lernzeit kommt wieder zum Vorfchein: 
Da ifi vor allem die Werkfiätte, das Zimmer des Singfchuldirektors mit befcheidenfier Ei;l
richtung, beftehend aus Tafelklavier, einem altmodifchen Schreibtifch, Notenfchrank und einem 
großen Tifch, um den fchon in den erfien Tagen nicht nur eine Werk-, fondern auch eine 
Familiengemeinfchaft lich bildet; daneben der in freundlicheren Farben gehaltene Singfaal. 
Lehrfioff des Einzel- und Gefamtunterrichts kann nur bei Verzicht auf größere Erholungs
paufen bewältigt werden. Der einfache Lebensfiil, das firamme Arbeitstempo bis zum Abend 
und die Werkbegeifterung zwingen zum Mitmarfchieren. Greiner opfert uns oft noch feinen 
Feierabend. Für mich unvergeßlich, wie der hohe Sechziger mit uns Jüngeren im Friedberger 
Freibad (reißendes Gebirgswaffer des Lech) lich vergnügt. Wer lich nicht ganz geben kann, 
ifi fehl am Ort. Die Umfiellung vom Lehrer zum Lehrling wird wefentlich erleichtert durch 
die Fähigkeit Greiners, als erfier unter Gleichberechtigten feiner Sache zu dienen und die 
Spannungen aus den künfilerifchen und wiffenfchaftlichen Gegenfätzen durch feine Frohnatur 
auszugleichen. Er felbft hat noch als Mann in reifen Jahren bei berühmten Meifiern fein 
fachliches Können erweitert und immer wieder prüfen laffen; er weiß deshalb, wie in diefem 
Alter das Nehmen und Geben unter anderen Vorausfetzungen uch vollzieht. Wie oft haben 
wir uns die Köpfe heiß gefiritten über muukerzieherifche Fragen, über Programmgeftaltung, 
über die Möglichkeiten, in den fchlimmen Zeiten mit der Kunft dem Volke und befonder, 
der Jugend auf die rechte Art zu helfen! So verfchieden die Anlichten, fo verföhnlich doch 
immer der Abfchluß des Kämpfens: Sein reiches Fachwiffen ifi getragen von einem hohen 
Adel des Wollens, mit allen Kräften der Gemeinfchaft zu dienen; feine kämpferifche Natur 
hat nicht den Ehrgeiz, die eigenen Anlichten, fo taufendfältig ue erprobt lind, als die 
unfehlbaren Mittel zu predigen. Seine Selbfikritik und das Vertrautfein mit der Vielgefialt 
der feelifchen Bezirke warnen vor dem äußeren Nachahmen. "Ich zeige, wie man's machen 
k an n", kehrt fiändig in feiner Lehre wieder. Daher rührt auch fein Mißtrauen gegen 
alles, was großfpurig als "Methode" angepriefen wird. Er baut Stoff und Lehrart bis ins 
allerkleinfie aus, manchmal fo fehr, daß man den Eindruck hat, nicht das Normalbild, fon-

1 Bis jetzt find erfchienen: A. Gr. "Die Volksiingfchule in Augsburg". Verlag F. P. Himmer, Augs
burg und im Vieweg-Verlag, Berlin ,,]ugcndgefang und Volksiingfchule. Rufe an die Zeit". 
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"'" . fleEt 12 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 1337 -dern eine mikrofkopifche Schau vor fich zu haben - in folchen Millimeterfchritten gefchieht 
die Spuranfammlung. Trotz der beifpiellofen Erfolge hat Greiner feine Arbeitsweife nie mit 
dem Begriff "Methode" belafiet, weil er das Marktgefchrei derer kennt, die damit die Wiß
begierde der Fachleute auf ein kleines Teilgebiet lenken und Wundererfolge verfprechen -
er glaubt nicht an Wunderkinder und Wundermänner, er glaubt nur an den Segen der 
Arbeit, die bei ihm gegründet i11: auf höch11:es Verantwortungsgefühl gegenüber den ihm 
anvertrauten Kindern. Er betreut deshalb feine Singfchüler nicht nur mufikerzieherifch; fein 
Sorgen gilt auch den großen und kleinen Nö ten in Beruf und Familie. Viele der jetzt 
Erwachfenen find ihm heute noch dafür dankbar. 

Wir Lerngä11:e der Singfchule gedenken auch in tiefer Dankbarkeit feines ver11:orbenen 
Bruders, des 11:ädtifchen Rechtsrats K. Greiner, den ein gütiges Gefchick unferem Meifier als 
getreuen Eckart befcherte. Ihm verdanken wir den rechten Blick für die anderen Kleinodien 
Augsburgs: mit ihm durch die Fuggerei, um den Perlachturm zu wandern, die Schätze der 
fehwäbifchen Malerfchule, Dürers Madonna mit der Nelke, Holbein und L. Cranach in der 
Gemäldegalerie und die edle Handwerkerkunfi im Maximilian-Mufeum zu bewundern, die 
fozialen Einrichtungen der Stadt zu fiudieren - das war ein Erleben, das uns über die 
berufliche Enge weit hinaus führte und wieder die notwendige Empfänglichkeit fehuf für 
das, was der Erz i ehe r Greiner uns täglich in der Schule vorlebte. 

Es bleibt vielen Künfilern ein Rätfel, wie man an dem Unterrichten der kleinen und 
großen Laien in der Schulfiube Genüge finden kann, ohne zu verfauern. Greiner hat uns 
an unzähligen Beifpielen bewiefen, wie die große künfilerifche Leifiung ohne die fchulmeifier
liche Kleinarbeit nie erreicht wird; er vertritt allerdings die ketzerifehe Meinung, daß 7°% 
Schulmeifier und 300;0 Künfiler die befie Legierung für den Lehrenden fei. Das Vortäufchen 
und Blenden ifi ja fo leicht gemacht, weil man allgemein gewohnt ifi, befcheidenere Maß
fiäbe für das chorifche Mufizieren als für das infirumentale anzulegen. Die Augsburger 
Arbeit ifi in ihrem ganzen Umfange nur zu begreifen, wenn man den hohen künfilerifchen 
Maßfiab von dort kennt: jeder Singfchüler muß auf Grund der Anforderungen des Kunfi
gefangs gefchult werden. Was von Hunderten einfichtiger Mufikerzieher feit Jahrzehnten 
gefordert ifi, hat Greiner als erfier verwirklicht: die gefamte Aufbereitung des Stoffgebiets 
einer d e u t f ch e n J u gen d fi i m m b i I dun g und dazu eine Unterrichtslehre von faft 
mathematifcher Folgerichtigkeit. Dies ifi fe i n bleibendes Verdienfi. Wenn feine Gegner 
behaupten, daß die Möglichkeit der Verwendung im Mufikunterricht der öffentlichen Schulen 
bis jetzt noch nicht erwiefen ifi - die Singfchulen feien als Fachfchulen zu werten - fo 
geht diefer Vorwurf am Sinn des Greinerfchen Lebenswerks vorbei. Für ihn gilt es, an 
feiner Lehrfiätte fiets von neuem auszuproben, was er auf Grund einzelner Verfuche als 
den richtigen Weg gefunden hatte. Die Treue an feinem Werk gebietet ihm die Befchrän
kung auf die Singearbeit, auf die jahrelange Schularbeit in der Stille (am Anfang fogar 
unter Ausfchluß der öffentlichkeit und der PreiIe), den Verzicht auf Konzertreifen, auf 
ausfichtsreiche ProfeiIuren an Hochfchulen, das Fernhalten neugieriger Befucher während der 
Jahresarbeit. Auch der "Direktor" übernimmt noch zu einer Zeit, als feine Anfialt 2000 

Schüler zählt, neben den Ober- und AufbauklaiIen Jahr für Jahr eine UnterklaiIe, um im 
eigenen Unterricht mit neuen Schülern fein Werk durch alle Stufen zu prüfen. 

Die Leifiung einer erfien KlaiIe (8/9jährige) ifi fchon erfiaunlich. Die verfchiedenen Ge
biete der Stimmkunde, Atmung, Tonführung, Raumbereitung mit der Gymnafiik der Werk
zeuge, der Lautbildung (Phonetik) werden auf wiiIenfchaftlicher Grundlage mit einer An
fchaulichkeit behandelt, daß Fertigkeiten und Begriffe am Ende des Schuljahres zum felbfi
verfiändlichen Befitz geworden find. Der Werdegang entfchleiert fo mancherlei GeheimniiIe, 
die vielen vom Fach zeitlebens verborgen bleiben. Hier wird die Vor11:ellungswelt der 
Kinder natürlich und reizvoll erweitert; fie fchaffen die Fachausdrücke aus ihrem Begreifen 
heraus und prägen felbfi die fefifiehenden Begriffe. Setzen dann die Übungen ein, fo fpürt 
man, wie jede zur "Kopfrechnung" wird; nur fo ifi der gedankenlofe Ablauf zu vermeiden. 
Die gefundheitlichen, nicht beliebige mufikalifche ErforderniiIe find maßgebend - die Natur 
bleibt oberfies Gefetz. Jedes Kind muß Zweck und Weg der Übung vorausbefiimmen 
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können. Diefe Gründlichkeit und unbedingte Ehrlichkeit des Aufbaus bewirkt allein -: 
fchönen und wahren (= gefunden) Gefangston, der unter den Fachleuten als der Augsbur"e

n 

Gefangston bekannt ift. In der Entkörperung, in der Fähigkeit, den Ton zu befeelen, li~,,~ 
feine Eigenart, die nur durch forgfältigfte Schulung erreicht wird. '" 

Für Chorerzieher und andere Fachleute fei eine kleine Koftprobe von Greiners fchulifchen 
Erfolgen mit Laien angefügt: Beim Augsburger Tag der Reichsfchulmufikwoche 1928, an detn 
er feine Arbeit vor etwa 1000 Mufikerziehern aufzeigte, war für viele die erfte große 
überrafchung, wie ein e Kinderftimme den Laut "a" vorfang, mit einem Wohlklang, der für 
fich allein ein mufikalifches Erlebnis bedeutete. Nur zwei Beifpiele aus einem Fortbildungs_ 
kurs für Frauen: Das Singen einer Tonleiter (auch in Moll, einfchl. englifch, Kirchentöne 
und Zigeuner-) von jedem beliebigen Ton aus war für die Sängerinnen felbftverftändlich, 
ebenfo das Modulieren durch den ganzen Quintenzirkel ohne Abweichen von der Tonhöhe· 
die gleichen Leute fangen einen bezifferten Baß dreiftimmig fehlerlos von der Tafel ab: 
Aus dem Konzertfaal noch ein Beifpiel: Die gefürchtete Stelle im letzten Satz von Beethovens 
IX. Sinfonie (Allegro energico), wo der Sopran das an zu halten hat, fiel in Augsburg 
durch Glanz und Fülle auf, weil etwa 20 Altiftinnen mit ihrem gepflegten Kopf ton, den 
Sopran ftützend und entlaftend, mitgeholfen haben. 

Eine Frucht der Greinerfchen Stimmbildung beglückte mich oft - die vorbildliche Aus
fprache der Singfchüler, die ein bodenftändiges Hochdeutfch, im Tonfall mit leicht füddeutfchetn 
Anklang (nicht ein farblofes Schriftdeutfch), natürlich zu gebrauchen wußten. Der Erfolg 
einer richtig verftandenen Sprecherziehung wird immer fein, daß über der technifchen Fertig
keit die geiftige Leiftung zu fpüren ift. Greiners Unterfuchungen erftrecken fich außerdem 
auf die Grenzgebiete, auf die Heilung der ftimmlichen Entwicklungsftörungen (Einrichtung 
von Mutantenklaffen), der Stimm-, Klang- und Sprechfchäden; er gibt dem Sprechlehrer wirk
farne Mittel an die Hand, befonders Gefangshilfen, ohne die in vielen Fällen nicht auszu
kommen ift. 

Faft drei Jahrzehnte waren A. Greiner zum Aufbau feines großen Werkes, der Singfchule, 
vergönnt. Viele fahen den Schwerpunkt feiner Arbeit in der Lehrtätigkeit und nannten ihn 
mit Recht den Mufik-praeceptor Germaniae, weil er als Lehrer begnadet war wie ganz wenige. 
Und doch verdient die künfl:lerifche Seite feines Schaffens eine befondere Würdigung. Er hat 
bei der Vorbereitung und Ausführung feiner Konzerte (Junggefang ift ihr eigentlicher Name) 
den ftrengften Maßftab für fich und feine Lehrkräfte gefordert und beftimmt: Die Ruhe einer 
Jahresarbeit zur Sicherung des einwandfrei gefchulten Klangkörpers, keine Repertoirearbeit, 
Auswahl des Liedftoffs nach dem Grundfatz "ganz vom Kinde aus", lieber Verzicht auf 
künfl:lerifch höherftehende Werke, die von der Kindeskraft nicht gemeiftert werden. Aber 
erft damit erhielt das Schülerkonzert feinen eigentlichen Sinn wieder - durch den friedlichen 
Wettftreit der einzelnen Klaffen um die befte Leiftung. Mag dabei der Aufbau der Vortrags
folge an Einheitlichkeit etwas eingebüßt haben, wenn jede Klaffe ernfte und heitere Nummern 
fingt, fo ift dies durch die Sachlage des Schülerkonzerts bedingt, in dem alle Singer ehrlid1e 
Arbeit aufweifen wollen. Auch darin ift Greiner der Gefahr entgangen, die Kunft zu ver
fchulmeiftern - letzten Endes war auf diefem Gebiet immer die Auswirkung der fchöpferi
fehen Kraft zu fpüren. 

Für die Außenwelt lebt der Meifter feit vier Jahren im Ruheftand. Seine Freunde wiffen, 
daß er rafl:los an feinem großen Werk, der deutfchen Jugendftimmbildung, arbeitet, Immer 
noch mit dem gewohnten Schwung und einer ungebrochenen Begeifterung, für die der Acht
ftundentag nicht ausreicht. Das Werk liegt jetzt abgefchloffen im Manufkript vor - es ia 
fein Vermächtnis an die deutfche Jugend und ihre Erzieher. Ein neues Werk hat er fchan 
wieder begonnen! Doch fteht er auch außerhalb der Studierftube noch mitten drin im Leben, 
immer im Kampf für feine Sache, fei es, daß er als hochgefchätzter Stimmbildner in Kurfen 
für Chorerzieher mitarbeitet, fei es, daß er von feinen früheren Schülern, die jetzt Lehrer 
oder Leiter von Singfchulen find, um Rat und Hilfe angegangen wird. Er ift für fie bis heute 
der Meifter geblieben, der väterlich für alle noch mitforgt - immer mit dem einen Ziel, der 
deutfchen Jugend zu dienen. 
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Gluckfeier der Wiener Akademifchen Mozartgemeinde. 
Uraufführung von Glucks Feftfpiel "La Corona". 

Von M a x von M i 11 e n k 0 v i ch - M 0 r 0 I d, Wie n. 

ie Sauhatz war am Wiener Hofe im 17. und 18. Jahrhundert fehr beliebt. Daran enn
nert noch der Name der Ortfchaft Kaifer-Ebersdorf bei Wien. So ift es verftändlich 

dem Kaifer Franz 1., dem Gemahl Maria ThereGas, im Jahre 1765 zu feinem Geburts~ 
ein Feftfpiel vorgeführt werden follte, das die Erlegung des kalydonifchen Ebers zum 

hatte. Atalante hat ihn zuerft getroffen, wäre aber dem wütenden Tiere Zum 
gefallen, wenn ihn Meleager nicht völlig erlegt hätte. Um den Siegeskranz endteht 

ein edler Wettftreit: Meleager will ihn der Atalante reichen, diefe aber weift ihn zurück, 
er ihrem Lebensretter gebühre. Die Einigung wird in der damals üblichen Weife erzielt: 
den Vorfchlag einer Schwefter Atalantes wird der Kranz dem Kaifer zu Füßen gelegt. 
Kaiferin felbft hatte diefes Feftfpiel bei dem gefeierten Hofdichter MetaftaGo und bei 

Geringeren als GI u ck beftellt; die Ausführenden follten ihre Töchter, die Erzherzo
Maria Elifabeth, Maria Amalia, Maria Jofepha und Maria Carolina fein, die fchon im 
Jahre bei einem ähnlichen Feftfpiele von MetaftaGo und Gluck zur Vermählung des 

Jofeph, des nachmaligen Kaifers Jofeph H., mitgewirkt hatten. Bevor es nun zur 
kam, ftarb Kaifer Franz· 1. Das Feftfpiel "L a Co r 0 n a" blieb unaufgc-

Es ift das einzige von den vielen Opern, Singfpielen, Balletten und Gelegenheits
Glucks, das er felbft nie gefehen und gehört hat und deifen Name bisher nur in 

Werken ein fchattenhaftes Leben führte. Der Wie n e r A k ade m i f ch e n M 0 -

art gern ein d e gebührt das Verdienft, daß Ge es am 15. November d. ]., am 150. T odes
Glucks, in Konzertform zur allererften Aufführung brachte. Als Gluck diefes kleine, 
feinen Begriffen anfpruchslofe Werk fchrieb, das zwifchen "Orpheus" und "Alcefte" ent

ift, da hatte er fchon den fteil emporführen den Pfad des Erneuerers der Oper be-
Es fiel ihm aber nicht ein, feinen allerdurchlauchtigften Sängerinnen und Zuhörern 

anderes zuzumuten, als die herkömmliche Rokoko-Oper mit Secco-Rezitativen und Da-
_""''''LJu''ru' deren eingänglicher melodifcher Gehalt über und über mit dem koftbaren Flitter 

Ch';Vlf'r",pr, aber reizvoller Koloraturen behängt war. Freilich, wie die Melodie doch immer 
und die Figuration dramatifch bewegt war und wie das kleine Orchefter (beftehend 

Streichern, 2 Oboen, 2 Hörnern und 1 Fagott) in anmutig bewegten Vor- und Zwifchen
fpielen der fröhlichen Jagdftimmung, der Romantik des Waldes und zwifchendurch auch zar

I ten Seelenregungen Ausdruck verlieh, das war eben die Meifterfchaft Glucks, der allen feinen 
I Vorgängern und Nebenbuhlern in der italienifchen Oper fchon weit überlegen war, ehe er 
noch an eine Reform der Gattung, an eine Wandlung der Oper zum Drama dachte. Daß 

. feine große Tat, die dann von Mozart, Weber und Wagner fortgefetzt wurde, nicht nur 
den Fortfchritt brachte, das konnte man bei diefer bemerkenswerten kleinen Uraufführung 
fehen. Wo wäre heute die deutfche Bühne - faft möchte man auch fagen: die italienifche 
Bühne - die gleichzeitig über vi e r Sängerinnen verfügt, die dem Stile und der Technik 
des Gluckfchen Feftfpieles mit unfehlbarer Sicherheit gewachfen wären? Anno 1765 waren das 
Aufgaben, die nicht nur von Berufsfängerinnen, fondern auch von Erzherzoginnen bewältigt 
werden konnten! 

Die Darbietung durch die Wiener Akademifche Mozartgemeinde überrafchte durch ihre an
nähernde Vollkommenheit. Betty Ru t ger s, eine der Preisträgerinnen beim letzten Inter
nationalen Wettbewerb für Gefang, Elifabeth J unk von der Städtifchen Oper in Graz, die 
Tochter des unferen Lefern wohlbekannten Univerfitätsprofeifors Dr. Viktor Junk in Wien, 
Leopoldine Neu ß e r - D vor a kund Irma K 0 f ch waren fo frifch und munter bei der 
Sache, als ob das die landläufige Art zu fingen wäre. Namentlich die beiden erfien wett
eiferten miteinander in der Leichtigkeit, mit der fie die fchwierigften Paifagen und Rouladen 
in hoher Lage ebenfo wohllautend und gefällig als auch empfindungsvoll vortrugen. Die 
Weite und Tiefe des Gluckfchen Genius wurde an diefem Abend befonders deutlich. Der 
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~ 
"Corona" waren das "De profundis" für Soloquartett und Orchelter und die Klopltockfche 
Oden für Alt und Cembalo vorangelteIlt. Mit der letzten Od~, dem ~ aterlandsliede "I~ 
bin ein deutfches Mädchen", erfang fich Holde R i e h I den herzhchlten Beifall. Man begreif 
nicht, daß diefes Lied je vergefIen werden konnte, daß es nicht feit 150 Jahren zum Gemein~ 
gute der deutfchen Jugend und des deutfchen Volkes zählt. Noch feien die übrigen Mit_ 
wirkenden genannt: die Sänger Karl K 0 I 0 w rat n i kund Georg Pu n t f ch art, am Cem_ 
balo Fritz Ku b a. Die Gefamtleitung hatte Wilhelm Je r ger, den beifällig aufgenomme_ 
nen Feltvortrag hielt Dr. Erich H. Müll e r von A f 0 waus Berlin. 

"Symphonifches Konzert für Klavier und Orchefler" 
von Wilhelm Furtwängler. 

U rau f f ü h run gin M ü n ch e n. 

Von W i I hel m Zen t n er, M ü n m e n. 

W i I hel m F u r t w ä n g I e r s neuelte Schöpfung, die er mit den B e r I i n e r Phi I _ 
ha r mon i k ern fowie E d w i n F i f ch e r als Solifien in der Münmener Tonhalle 

ein Beweis befonderen Vertrauens und nicht erkalteter Liebe für feine Vaterfiadt, zur Ur~ 
aufführung brachte, weifi, vor allem wenn man des Meilters große Sonate in d-moll kennt, 
einen ausgefprochenen Werk- und Perfönlichkeitscharakter, der fich unbedingt als "Furtwäng
lerifm" bezeimnen läßt. Was den Dirigenten einzigartig und unvergleimbar macht, kehrt audl 
beim Komponifien Furtwängler wieder: die glühende Affektgeladenheit einer durch und durch 
mufikblütigen Natur, die Leidenfchaftlichkeit der großen Ausbrüche, hinter denen fich zumeifi: 
ein tragifch geltimmtes Empfinden verbirgt, die kühne Auftürmung der klangzyklopifchen 
Höhepunkten zuwachfenden Steigerungen, fodann wieder ein Zurückfinken in ein Iyrifches 
Traum- und Stimmungs reich, die Freude an fiarken Ausdrucksgegenfätzen, in denen der Herz
fmlag des Dramatikers hämmert. Mufik wird dem fchöpferifchen wie dem namfmöpferifchen 
Künll:ler in Furtwängler durmaus zum Ausfirom bekenntnishafter Offenbarung. Als eine 
folehe hat auch diefes Symphonifche Konzert zu gelten. 

Ober die Form läßt der Autor dank der genauen Bezeichnung nicht im Unklaren. Nennt 
er doch fein Konzert ein "fymphonifches", um damit jene ausgefprochen deutfehe Ausdruck
haltung zu kennzeichnen, die auch die diesbez üglichen Smöpfungen von Beethoven, Brahms, 
Reger und Pfitzner durchwaltet. Der virtuofe Geifi des Soloinltruments wird zwar nicht 
völlig verbannt (fiehe die Kadenz), aber doch einem höheren fymphonifchen Denken und 
Gefialten, deifen Gefetzmäßigkeit und breiter thematifcher Entwicklung untertan gemacht. Da
bei ifi der Komponifi keineswegs ins einfeitige Gegenteil verfallen, dem Soloinfirument ledig
lich obligate Funktionen zuzuweifen: letzteres macht durchaus feine Rechte als ebenbürtiger 
;Partner des Orchefiers geltend und fiellt damit dem Pianifien eine allerdings das Letzte an 
Kraft und Tieffl:e an Ausdruck erheifchende, jedoch auch lockende und ergiebige Aufgabe. 

Smwer und wuchtig fetzt der erlte Satz fofort mit dem einprägfarnen, erhaben in Sexten 
aufll:eigenden h-moll-Thema im Orchefier ein, 

I. '4../ 
pp 

das nom im Verlaufe der Einleitung vom Klavier übernommen wird. Später kommt dann 
das Soloinltrument mit einem eigenen, fchmerzlich gelaiIenen, in Achtelbewegungen fortfchrei
tenden Thema zu Wort: 
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Orchdl:erthemen treten in der fehr weit räumigen Anlage des Kopffatzes hinzu, während 
den Steigerungsgipfeln zumeift das erfte Thema triumphiert. Nach mehrfachen Gipfelun
wird fchließIidl die große Kadenz des Klaviers erreicht, die in freier Abhandlung aus 
reichen Themenbeftänden des Satzes fchöpft und zuletzt ins klaviereigene zweite Thema 

Das Orchefter fetzt zur krönenden Coda an, noch einmal erglänzt das Hauptthema 
einem ff des Blechs, und in kühnem Anfturm endet der äußerft bewegte, zu immer neuen 

ausholende, von flammender Ausdrucksleidenfchaft durchloderte Satz. 
nun folgende, zu wundervollen Stimmungstiefen niedertauchende "Adagio solenne" voll

{ich im allgemeinen als ein nach dem Formtyp A - B gebautes W echf elgef präch zwi
Orchefter und Soloinftrument: 

()rr-f,.r-tuM'"'(l : 
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Durch eine überleitung wird der dritte Satz unmittelbar an den zweiten geknüpft; in der 
.' Tat beftehen auch, wie im Verlauf des Schlußfatzes deutlich wird, innere Beziehungen zwi
fchen beiden. Die Orchefterthemen erfcheinen zunächft mehr fplitterweife in der Andeutung. 
Erft das Klavier entfaltet ein breiteres rondomäßiges Andantino. Auch eine zweite Themen
~ruppe, die in der Weiterentwicklung erreicht wird, bleibt zunächft dem Klavier vorbehalten . 

. Danach folgt, indem der leichtere Rondocharakter {ich allmählich verliert, eine großartige, 
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~ 
fteigerungsmächtige DurchführunCT, bis nach einem jähen Abbrechen das Adagio-Thema d 
zwe!ten Satzes gleich einer Vifi~n auffchimmert. Noch einmal wiederholt fich diefe E;~ 
~chemu~g, dann fchein.t der Satz in gewaltigem Anfchwellen dem .SchlufTe zuzuflreben, der 
Jedoch m anderer Welfe eintritt, als der Hörer erwartet. Denn dlefer fieht fich nach eine 
bis zum ff gefieigerten Coda (PreflifTimo, F eroce) plötzlich in die befinnliche W eh der 
Klavierhauptthemas zurückverfetzt, und mit einem letzten Pizzicato fcheint das Ganze nahez~ 
aphorifiifch, jedenfalls mit einer zarteflen Ausdrucksnuance zu zerfläuben. 

Wilhelm Furtwängler leitete feine die Spiel dauer einer Stunde überfchreitende, auch den 
Hörer fiark beanfpruchende Schöpfung mit der ihm eigenen bekennerhaften Leidenfchaft und 
prägte damit den dem \'Verke wefenseigenen Zug der nach kosmifcher Weite trachtenden Form_ 
vergrößerungen, der unbedingten Ausfchöpfung des nach allen Regeln durchfiebten Themen_ 
gehalts nachhaltig ins Bewußtfein der Anwefenden. Der Glanz und die Feinheit der Infiru_ 
mentierung wurden durch die B e r I i n e r Phi I h arm 0 n i k e r ins richtige Licht gerückt, 
und E d w i n F i f ch e r geflaltete den Klavierpart wahrhaft überwältigend. Dem jubelnden 
Beifall, der nach einer Sekunde allgemeiner Ergriffenheit losbrandete, konnte der Komponill: 
die Befiätigung eines großen Erfolges entnehmen. 

Die Stimme. 
Erz ä h I u n g von A n ton D ö r f I er, N ü r n b erg. 

Es kommt für jedes Kind einmal die Zeit, wo es immerzu Neues aus feinen früheren Tagen 
erfahren will. Da kann ein Stück zerbrochenes Spielzeug von einfi felbfi einen wildfrifchen 

Jungen einen Herzfchlag lang wehmütig werden lafTen, als hätte ihn wirklich ein Anhauch der 
Vergänglichkeit gefireift. 

Aus den Erzählungen feiner Mutter wußte Heinrich Patter, daß er fchon als ganz Kleiner 
merkwürdig überempfindlich für Stimmen und alles Getön gewefen fei. Diefe Nachricht ge
nügte damals, dem Knaben alle GeheimnifTe fe ines kleinen Herzens wie mit Chrifibaumlicht 
zu heiligen. Längfi hatte fich für ihn die Welt in angenehme und unerfreuliche Mächte ge
fchieden. Einzig und allein nach ihrer Stimme reihte er Menfchen und Tiere, Mafchinen und 
EreignifTe in die zwei großen Fronten, denen er fich gegenüberfiehen fühlte. Weder Nutzen 
noch Laune oder Belehrung konnten hier den Ausfchlag geben. Es gab einfach Töne und 
Stimmen, die fchmerzten oder einen in Wut jagten und andere waren da, die fchlofTen einen 
auf. Man wurde felber zu innerfi geräumig davon, hatte plötzlich Platz in fich als dürfte 
man fich auf Traumwiefen herumtollen. 

Noch war bei Heinrich die Freude über die geheimnisvolle Entdeckung ftärker als jeder 
ängfiliche Gedanke an das Abfonderliche eine; folchen Zufiandes. Aber nach und nach ent
fremdete ihn das WifTen um feine Eigenart den Kameraden und den Menfchen überhaupt. 

Herzen, die vom Leben in tollem Drang verwürfelt wurden, rufen oft die Einfamkeit als 
ihre Königin an, letzte taumelnde Freierstänze zu dulden. Hier aber empfing die große 
Herrin rührend heftigen Knabendienfl. Sie lohnte ihn auch mit befonderen Träumen. In dem 
jungen Heinrich Patter führten die Stimmen der Menfchen und Tiere, die Stimmen der, Tages
zeiten und der Fluren, des Schauderns und Sehnens bald ein fehr eigenwilliges Leben von 
befchwörend lockender Fülle. Innerfl erfrifchendc Arbeit wurde es für ihn wie ein Herr darin 
zu fchalten und zu wählen, zu verbinden und zu reihen. 

Es konnte freilich nicht ausbleiben, daß diefe neue Weltwerdung aus eigenflem Antrieb den 
Werktag mit feinen Pfilchten auf immer kleiner werdende Infeln im großflutenden Meer fol
chen Traumes zufammentrieb. Ein Leichtes war es, ihm wenig Tüchtigkeit für feinen Erdentag 
vorauszufagen. So mußte es früh fchon zu Erfchütterungen, zu Wunden und zu einem wehen 
Staunen kommen. 

Da empfing die Herrin Einfamkeit bald auch die erfien Morgentauperlen echten Gefühls, 
das lieber ins All zerfiob fiatt in einer Welt des Unglaubens auf einfiige Blüten zu hoffen. 
Als gegen die Anwürfe des Spottes aus Schule und Haus, gegen alle Stiche der Aberkennung 
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· jeglidten Lebenswertes endlich genug Leid un.d Trotz, Wehmut und Traum zufammengefloffen 
",aren, uch hürnend übers kleine Herz zu zIehen, da war über Nacht der Einfamkeit köll:
Iidlll:es Gefchenk auch für den Knaben gereift, der Glaube an die Unzerll:örbarkeit des Lebens 
in feiner geheimll:en Tiefe. 

Mit diefem Glauben kündete uch auch das Wunder der frühen Reife an. Im gleichfarn 
erhärteten, geglühten Leib des nun ganz auf ueh gell:ellten Knaben begannen jetzt die taufend 

· Stimmen neuen Klang zu gewinnen. Es war auch nimt mehr Klang allein, was Heinrich nun 
:verfpürte. Körper taumten aus dem Ungefähr auf, die bebten, fchwangen, farbig fchillern 

und zueinanderll:rebten oder mitfammen dahintanzten, auszogen wie Krieger auch, mit 
dröhnendem Smritt. Alles unverll:andene Knabenleid entflatterte wie die Binden geheilter 
Wunden. 

Mit diefen klingenden, fchillernden, fchwingenden kleinen Geill:ern konnte man fpielen weit 
herrlicher als mit Puppen und Tieren und Bällen. 

: Wahrlim, nun hatte die Traumkönigin Einfamkeit den fchweren dunkelblauen Mantel für 
ihren Knaben abgelegt und die goldnen Reifen von den weißen Armen gell:reift. über Wie
fen und Wege lief Ue mit ihm, daß Blüten und Vögel aufwirbelten davon. 

· In diefen Tagen war dann aus der längll: gekannten Frau des Gutshofes vorm Dorf die 
Königin geworden, die Heinrich in eine große Stube führte, darin ein Zauberkall:en ll:and, der 

• alle die fchwingenden Geill:er feines Traumes enthielt. Nur anzurühren brauchte er ihn, dann 
ftiegen Ue auch fchon wie aus einem Brunnen, umfmlangen uch wie er es wollte, tanzten, 
liefen über Bäme und Wiefen hinweg, fchritten klirrend in Wehr und Waffen, fchwebten wie 

; Falter oder fcharten uch zu Rudeln und Reihen. 
Unterm eng gewordenen Knabenwams begann in üppigem Sproffen das Herz eines Jünglings 

blühen, eines Jünglings, der feinen Genoffen uneinholbar vorauslief, der plötzlich hörte, 
die andern nur fahen und der uch wand in Lull: und Verzückung, wo andere gelaffen 

der alles wußte, fobald er nur laufchen konnte, dem alle Welt und alle Menfmen-
dinge unabläffiges, taufendfaches Tönen geworden waren. 

Die Gutsherrin gab es bald auf, Heinrich Patter im Muuzieren zu unterweifen. Aber Ge 
ermöglichte dem armen Jungen den Unterricht eines reifen Meill:ers. Der Überglückliche lernte 
und mühte um als könnte fein ferneres Dafein nur noch Dankbarkeit bedeuten für die feine, 
ftille Frau draußen vor dem Dorfe. Der Meill:er war ftrenger zu ihm als zu jedem der anderen 
Schüler. Heinrich ertrug es willig; denn fein Stolz nährte uch von diefer auszeichnenden 
Strenge. 

Zwei Jahre fah er weder Eltern noch Gefchwill:er. Er fah aber auch die Frau nicht. Und 
. gerade ihr vorzufpielen trieb ihn quälende Sehnfucht. Er fürmtete zuweilen, vorzeitig zu ver

fagen, wenn ihm die Erfüllung diefes einzigften Wunfches zu lange verwehrt würde. Zwifchm 
den Tönen und Stimmen, die bisher feine Brull: wie Geill:er allein bewohnt hatten, fpielten 
jetzt zuweilen fremde Lichter auf, fchlugen Flammen empor, die ihn verll:örten und bedrohten. 

Jedes neue Werk, das er üben mußte, war zuerll: immer gerade das, auf welches er, ohne es 
zu kennen, gewartet hatte, um damit endlim feiner Herrin zu danken. Als er aber Beet
hovens cis-molI-Sonate zu gell:alten Gch imll:ande glaubte, floh er aus der Stadt und faß 
Stunden fpäter vor dem Flügel des Gutshofes. 

Ein Frühlingstag ging über die noch kaum belaubten Abendhügel in den fernblauen Himmel 
hinaus und warf eben die letzten Lichtbänder über die hömll:en Wipfel hin. Es war ein Tag 
gewefen, von dem man wirklich gerne fagte, ihm könne nur eine Nacht folgen, die alle Veil
chen und Anemonen rundum erfchlöße. 

Das war nun der Flügel wieder, an dem Heinrich zuerll: das Wunder der Mufik erfahren 
hatte. Jetzt rief er Beethovens verhalten fchimmerndes Urgeleucht der Sehnfucht aus ihm 
und was er da rief, trug ihn mit Gch fort. Er faß vor den Taften, die er anfchlug, aber er 
kniete zugleich vor der Frau und fchwebte mit ihr im Frühlingswind durch den Park. 

Als die Sonate verklungen war und hinter den Toren eines feierlichen Schweigens alles Zeit
liche uch ablegte wie ein Kleid und nackt zu anderen Erinnerungen Gch gefellte, die Ge fchwe
fterlich fchmückten aus geheimll:en Gärten, da verll:römte Heinrich Traum und Gefühl, trunkene 
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Wünfche und heftige Beteuerungen emes aufgewühlten Herzens. Nun waren die taufend Stim_ 
men zu Worten verwandelt. 

"Ich habe dich angehört," fagte die Frau als fpräche eine zarte Heilige aus einer KapelIe 
über ulbrigem See. "Ich habe dich angehört und es wäre wohl befTer gewefen, ich hätte dir 
verwiefen, fo zu mir zu reden. Aber nun ill: alles gefagt und es bleibt uns nur noch die 
Pflicht, damit ins Klare zu finden. Leicht fällt es mir, deine Worte vom Leben ohne mich auf 
die rechte Bahn zu bringen. Was du als dein Leben anuehll:, liegt ja noch vor dir und da ill: 
alles, was du hineinll:ellen magll:, Traum. Auch die Menfchen, auch ich! Nur möchte ich dich 
bitten, träume mich nicht in deine Muuk hinein! Lieber wäre mir der Gedanke, du träumtell: 
mich ins Licht eines frifchen Morgens, in die Stille eines Waldes." 

Sie fchwieg eine Weile, nahm aber dann plötzlich feine Hände und hielt ue mit den ihren 
ein wenig näher als je vor ihrer Brull: im Schweben. 

"Es koll:et auch nicht viel Mühe," fuhr ue fort, "deinen Treuefchwur zu erwidern. Ich 
habe immer gefunden, daß man nur dann ohne zu lügen von Treue für einen Menfchen 
fprechen kann, wenn ue notwendig war aus Treue gegen uch felbll:. Die Frau Muuka will 
deine Treue. Vergiß das nicht!" 

Sie gab ihm feine Hände zurück als hätte ue diefer Augenblick geweiht. Heinrich wurde 
iichtlich ratlos. Er ließ uch wieder vor dem Flügel nieder. 

"Nun hall: du aber auch von deiner Liebe zu mir gefprochen", fagte die Frau ruhig heraus 
und verbarg nicht, daß ue dabei errötete. 

"So fchwer es ill:, wir müfTen auch hier der Klarheit ein Fenll:erchen auftun!" Sie mußte 
flch zum Weiterreden zwingen. 

"Wenn ich auch noch keine alte Frau bin, darf ich doch fagen, daß ich bereits zu viele 
Erinnerungen in mir trage, an denen du nie teilhaben kannll:. Verll:eh mich recht! Ich bin 
nicht kleingläubig, was deine Traumgewalt und ihre Einfühlungskraft betrifft. Aber gegen 
alle Dichter fage ich, wo noch ein Schimmerchen Traum wirkt, ill: Liebe, die wahre, noch 
nicht da. Jugend entunnt uch. Erinnern ill: aber etwas anderes. Das baut uch in einem 
auf ganz von allein. Es bleibt von jedem Erlebnis fchließlich dafür ein Baull:ein zurück 
und unfereins tritt nie mehr ganz aus diefem Tempelchen da drinnen heraus. Man wagt 
flch zuweilen bis an die äußerll:en Säulen vor, gewiß! Tritt wohl einmal gar auf die 
Stufen heraus. Aber wer gefund bleiben will und an die Zeit nach feinem Leben denkt, 
der geht nie weiter. Es ill: befTer, den einmal an gefangenen Tempel und käm er einem 
felbll: plötzlich zu eng vor - fo gut es geh t auszubauen, als flch zu immer erneuertem 
Grundriß überreden zu lafTen. 

Du wirll: in dir lächeln über folche Worte, wirll: enttäufcht, vielleicht fogar traurig fein. 
Kaum wirll: du glauben mögen, daß wir zwei jetzt mitten in einem Erlebnis Il:ehn. Ich 
kann aber nicht anders. Nichts ill: leichter zu überfehn, mit Scheingründen umzulegen als 
die tiefe Wahrheit, daß die Menfchen alle ihre eigene Zeit haben, die fle trennt und zwar 
gerade in dem, was am verborgenll:en im Blut lebt. Es und häufiger die Zeiten als die 
Welten, die einander gegenüberll:ehn und kaum mehr für einander tun können als uch zu 
grüßen." 

Nach dem letzten Wort hatte die Frau Heinrich auf die Stirn geküßt und war beinahe 
wie eine Traumwandelnde aus dem Zimmer gegangen. 

Heinrich Patter hatte damals in Trotz und zerll:örerifchem Schmerz den Gutshof verlafTen 
und fich gefchworen, die priell:erliche Kühle diefer Frau dereinll: doch noch zu überwinden. 
Auch feinem Meill:er hing er bald nicht mehr mit der alten Unbedingtheit an. In diefen 
unruhigen Wochen lernte er einen Mann kennen, den es in Gefchäften mit Sängern und 
Mufikanten fchon um die halbe Welt getrieben hatte. Und es dauerte nicht lange, da 
Il:aunten die großen Städte über den Wunderknaben Heinrich Patter. Nun faß er vor ge
waltigeren Zauberfchreinen, neben denen der im Gutshof nur als Spielzeug galt. Immer 
wieder laufchten ihm neue Taufend fefl:lich gekleideter Menfchen, wenn er fall: mehr aus 
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dem Ungefähr als aus den Noten der Großmeil1:er die Stimmen und Klänge heraufriß und 
hinanwarf in Traumhimmel. 

Zuweilen faß er wirklich noch da wie ein Kind, das glitzernde, fehillernde Baul1:eine 
auftürmt zu Domen und Burgen. Und immer neuen Glanz blies er diefen funkelnden 
Bauten ein, nicht viel anders mehr wie ein Junge es mit Seifenblafen hält. 

Jahre kamen und gingen flüchtig wie die Tage. Heinrich, der als Kind fo brennend 
gern früher als andere erwachfen gegolten hätte, merkte längfl: an den Reden mancher 
Frauen und an den Blicken der Männer, daß ihm niemand noch das Kind glaubte. Er 
felbl1: hatte es die ganzen Jahre her nie getan. Im Wachtraum und Halbfchlaf, fchließlich 
in allen unbewachten freien Augenblicken lebte er eine wunderliche, bis ins Geheimfl:e aus
geklügelte und buntem Erraten ausgelieferte Gedankenehe mIt der fernen frau feiner nur 
wirrer, aber nicht fl:iller gewordenen Sehnfucht. 

Es ifl: natürlich kaum als Zufall anzufprechen, daß mit den erl1:en flüchtigen Zeichen einer 
Ernüchterung, einer Erkenntnis von kindifchem Zurückgebliebenfein auch von der Mufik her 
auffchreckende Beobachtungen zu vernichtenden ErgebniiIen vorfl:ießen. In einer dämmerigen 
Stunde vor dem riefigen Spiegel eines alten Ballfaales, da er fich ganz allein vor dem Flügel 
fitzen fah, befiel ihn plötzlich der lang nicht mehr bedachte Gegenfatz von Entfinnen und 
Erinnern. Wo waren die Menfchen und Landfchaften der letzten Jahre geblieben? In feiner 
Mufik klang nichts von alledem. Er rief immerzu die alten, die Kindheitsgeil1:er zum Dienfl:. 
Nach einem oft gehörten Wort nannte er fich einen lebenden Leichnam. Jetzt wagte er nicht 
mehr, zum Spiegel aufzufehen. Er hütete fich, einen Ton anzufchlagen. Er wartete nur, 
ohne zu wiiIen worauf. Als ihm ein paar Locken in die Stirn fielen, war ihm, als hätte 
eine Hand über fein Haar gefl:reichelt. Und er mochte es drehn und wenden, wie er wollte, 
nach nichts anderem fehnte er fich als nach einer folchen wirklichen Hand, die ihm endlich 
allen Traum weggefl:reift hätte. 

UnterdeiIen hatten feine Finger doch begonnen, wie nach noch nie gefpielten Tafl:en des 
Inl1:rumentes zu fuchen. Ton um Ton fanden fie allmählich eine neue Weife, die ihm fafl: 
fo tröfl:lich wie eine Hand erfcheinen wollte. Am Abend im Riefenfaal baute er mit Wider
willen die alten Glanztürme. Aber er hätte fieh ducken mögen, fo deutlich fpürte er jetzt 
die Rille, die nachläiIige, billige Arbeit, den baldigen Einfl:urz. Als die Menge aber trotz
dem tobte wie immer, fpielte er ihnen die neue, einfache Weife, fein erfl:es, echtes Gefühl. 
Enttäufcht war die MaiIe. Den Freunden hatte er Arger gefchaffen und die Neider allein 
waren vergnügt und fahen den dicken Schlußfl:rich unter diefe Künfl:lergefchichte gezogen. 

Heinrich Patter verließ am Morgen alle Menfchen, Stätten und Gewohnheiten feines bis
herigen Lebens. 

::. 

Am Ende emes engen Wald tales hatte er eill Dorf gefunden, das für feine Abficht, von 
innenher zu gefunden, entlegen genug war. Tagreifenweit überliefen hier dunkle Wälder alle 
Berge und felbft die kleinen Hügel dazwifchen trugen jüngeren, wenn auch hochgereckten 
Befl:and. Auf einem diefer Buehenhügel hatten die Talgemeinden nach dem dreißigjährigen 
Kriege ein Dankkirchlein errichtet. Alljährlich zum Johannistag erfehienen die Menfchen des 
Tales dort im edlen Frühlicht und hörten Jie MeiIe. Seit den Schwedenzeiten war es 
Brauch, daß ein auserwähltes Mädchen aus einer der erfl:en Familien des Tales dazu einige 
alte Lieder fang. Die Chronik erzählte VOll einem fchwedifchen Obrifl:en, den ein fingen des 
Mädchen fo fehr an das eigene tote Kind gemahnt hatte, daß er, gerührt, das Tal zu fchonen 
wußte. Die Stimme feiner toten Tochter hab er zu vernehmen geglaubt. Das Volk kannte 
natürlich nebenher noch eine befondere Überlieferung und wenn hier fo viele Mädchen den 
Namen Cäeilia trugen, fo war das mehr als Brauch und Mode. Jedenfalls hatte man nie 
gehört, daß eine heilige Sängerin nicht den Namen der heiligen Mufikantin gehabt hätte. 

Heinrich Patter war durch feine mildtätige Hand und durch fein freundlich fl:illes Wefen 
den einfachen Menfchen bald lieb geworden, bdonders auch, da er fich weder von ihren be
fcheidenen Vergnügungen abfonderte, noch dem Gottesdienfl: fernblieb. Man wußte von ihm 
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-nur, daß ihn viel Studium hatte krank werden laiIen und daß er hier wieder zu Kräften 
kommen follte. Alle Mulik war für ihn veril:ummt. 

Im März hatte er lich eingefunden. Jetzt begann der Juni und Heinrich kam oft halbe 
Tage nicht aus den Wäldern heim. 

Eines Morgens begegnete ihm das heilige Mädchen. Man hatte es ihm einmal gezeigt, als 
es durchs Dorf gekommen war. Seinen Gruß erwiderte es nur mit ftummem Nicken. Keinen 
einzigen feiner kleinen Schritte verzögerte es dabei. Eine Vierzehn jährige mochte diefe Cäcilia 
fein. Obgleich lie rafch ihm vorüber gekommen war, wollte es Heinrich damals doch feltfam 
feierlich bedünken, als habe das Waldtal, aus dem lie kam noch keinmal fo offen geftanden 
wie eben jetzt, gleichfarn, als hätten die Berge lich erft im Augenblick voneinander entfernt, 
um dem blauen Himmel, dem hellen Bach und der fchmalen Rehwiefe freien Weg zu fchaf
fen, wenn lie vielleicht der kleinen Heiligen des Tales nach fehen wollten. 

Behutfam forfchte Heinrich aus, daß die erwählte Sängerin in den Wochen vor dem Fell:e 
ganz allein oben in der Kirche üben müßte. Kein Menfch habe es noch unternommen, fie 
dabei zu belaufchen. Auch die wildeften Burfchen hielte eine geheimnisvolle Scheu davor 
zurück. Manchmal halte fo eine Heilige fünf und fechs Jahre aus in ihrem reinen Leben, 
das wie ein Traum Ge umfange. Je näher der Tag rückte, an dem Heinrich die Erwählte 
des Tales Gngen hören follte, umfo fehnfüchtiger verlangte ihn nach ihrer Stimme. Bis jetzt 
hatte er Gch freihalten können von der alten Traumfucht der vergangenen Jahre. Nun aber 
lockte und raunte es aufs neue in ihm, Gch doch jener abfeitigen Weh auszuliefern. Die 
Stimmen von einft waren meift verftummt. Selbft die oft gefpielten Meifterwerke fchienen 
nur mehr wie ein undeutliches, fernes Flüftern in ihm zu leben. Gänzlich außerftande aber 
fühlte Heinrich Gch, die Stimme der geliebten Frau ins Erinnern zu rufen. Sein ganzer Be
Gtz an Melodie war bald nur noch jene einfache Weife, das Letzte, was er Menfchen vor
gefpielt hatte. 

Seit einigen Tagen hielt er Gch immer wieder einmal verftohlen in der Bergkirche auf. In 
einer Nifche ihrer kleinen Empore ftand ein Harmonium. Darüber hatte man ein kleines 
Fenfterchen durch die Wand gebrochen, daß der Spieler zum Altar fehen konnte, ohne Gch 
zur Seite beugen zu müiIen. 

Mit jedem neuen Tag faß Heinrich lieber vor dem alten Inftrument. Wohl trieb und lockte 
es von innenher, doch endlich den Bann zu brechen und wieder zu fpielen. Aber die Lockung 
war ihm fchon MuGk genug; er blieb ftark. Dabei ließ er kaum einmal ein Auge von den 
Taften ablaufen. Erft viel fpäter fiel ihm ein, daß er die weißen und fchwarzen Taften oft 
genug wie Notenpapier mit Mulik träumend befchrieben hatte. 

Es mußte ja fchließlich kommen, wie er es von Anfang an erwartete, wenn er es Gch auch 
in Scheu und VorGcht nicht eigentlich eingeftehen mochte. 

Eines Morgens kam Cäcilia wieder in die Kirche. 
Als Heinrich aus feinem Verfteck durch das Fenfterchen fehen konnte, wie Ge vor dem 

Altar kniete, empfand er lich wie den Betrachter eines wunderlich gerahmten Bildes. Hinter 
dem Glas erfchien alles liebevoll andächtig nebeneinander auf zarten Goldgrund eingefetzt, 
der kleine weiße Altar, der rote Teppich davor, das ewige Licht in der roten Ampel, Engels
köpfchen wie aus Elfenbein und zwifchen großen Blüten aus Bauerngärten das erwählte 
Mädchen. 

In feiner Kindheit hatte Heinrich einen kleinen Altar zu eigen gehabt, über deiIen Taber
nakel ein bunt mit Bändern, Goldfaden und Steinen gefchmücktes Madonnenbild eingelaiIen 
war. Daran mußte er fogleich denken. Seine gläubige Frömmigkeit von einft fchlug ihm plötz
lich wie befeligender Hauch aus dem Fenfterchen entgegen. Er glaubte, dem Mädchen da unten 
ins Herz zu fehen als hätte es fein eignes frommes Herz von einft in der Bruft. Das Kirchlein 
weitete lich zum Dom, den Farben und Lichter, den Orgelflut und taufendftimmiges Singen 
durchbrauften. 

Cäcilia erhob lich langfarn und begann offenbar ein neues Gebet. In dem hellblauen Mieder
kleid mit den langen, weißen Ärmeln ftand Ge inmitten der weißen, roten und goldnen Zier 
als gehörte Ge zu den Blumen des Altars und wollte Grüße vom Bach bringen und vom Juni-
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'himmel, der fich darin fpiegelt. Das weizenblonde Haar trug he fl:reng in zwei dicke Zöpfe 
geflochten. Davon bekam der Scheitel Cäcilias eine Linie, wie fie Bildfchnitzer anmutiger 
Zeiten ihren zierlichfl:en Gefchöpfen als einzig Eigenwilliges zu geben liebten. 

Als Heinrich fah, daß die Beterin langfam die Hände hob zu einer beinahe an Priefl:er
gebärde gemahnenden Anbetung, durchfchauerte ihn der Gedanke daran, wie groß der Glaube 
diefes Kindes an feine heilige Sendung fein mußte, wie Gottes Atem, der Welten durch die 
Ewigkeit fl:ürmte, diefem Kinde vertraut fchien wie ein Morgenhauch im blühenden Baum am 

:,Wegrand. 
Als Cäcilia fich behutfam umwandte, fo als ob fie in den ausgefireckten Händen das fchlum

, mernde Jefulein halten müßte, beugte fich Heinrich in den Schatten der Nifche zurück. 
Er wartete jetzt auf ihre Stimme. In ihm hatte fich eine ganze Welt neuen Raumes auf

getan. Es mußte ein Wunder kommen und ihn ausfüllen. 
Die Finger drückten bereits einige Tafien nieder und ein Abfinken der angezogenen Fuß

[pitze hätte dem Infirument beinahe Luft gegeben. Heinrich zitterte vor Verhaltenheit und 
Spannung zugleich bis es ihm am Herzen wehe tat. Vorfichtig fah er aufs neue durch das 

, Fenfierchen. 
Cäcilia hatte die Hände wie eine alte Frau vor dem Leib gefaltet und fchien fernhinaus zu 

horchen. Leicht zur Schulter geneigt hatte fich ihr Kopf und die Augen waren wohl kaum 
halb offen. 

Den Wartenden vor dem Harmonium befl:ürmte eine brennende Lockung, zu erproben, wie 
diefes gläubige Kind im Gefühl feiner Auserwähltheit und Sendung ein Wunder hinnehmen 
würde. Er träumte von einer himmlifchen, hehren Weife, die er wie kaum gehaucht jetzt fpie
len follte. Doch verdüfierte diefen Traum fogleich der Schatten des WifIens, es fei ihm eine 
folche Weife doch nicht zuzutrauen, fie wäre fonfi lange fchon ohne Grübeln entfl:anden. 

Ein einziger Ton würde jetzt bereits ein Wunder gewefen fein. Ein Vogelruf, ein 
Windhauch, der im Efeu am Kirchenturm gerafchelt hätte! Fortzuführen wäre er imfiande 
gewefen, jedoch zu beginnen, mangelte es ihm an Mut. 

Innerhalb weniger Herzfchläge waren foIehe Gedanken gekommen und gegangen. Da hob 
Cäcilia plötzlich den Kopf aus dem Horchen und ließ ihn fanft zurückgleiten, als empfinge fie 
Gnade. Nun waren die Augen wirklich gefchlofIen. Dafür öffnete ein rührendes Kinderlächeln 
den Mund. All das dauerte aber nur fo lange als fei ein Licht vorbeigehufcht. Schon verzog 
Cäcilia ihr fonfi heiteres Gefichtchen zu anfirengender Starre und fang ohne Kunfi und eigent
liches Mitfchwingen eine jedenfalls alte Kirchenweife. Der Text war nicht zu verfiehen. Ein 
langgezogenes, fireng fchreitendes Halleluja erfchien nach wenigen Worten immer wieder. 

Mit einem Mal hatte Heinrich ein folches Halleluja auf leifefi wehendem Hauch des Har
moniums ausklingen lafIen. So weit es ging, wandte er fich dabei vom Fenfierchen ab. 

Cäcilia aber begann, als habe fich nichts ereignet, eine neue Strophe. Dem heimlichen Hörer 
jedoch fang fie nunmehr mit einer neuen Stimme, die nicht nur voll und warm fchwang, fon
dern auch kühner war und mit dem feuchten Schmelz innerer Verzückung begnadet fchien. 

Gebannt wartete er nur auf das Halleluja. Hauchzart fpielte er es wieder mit und ohne 
darüber nachzudenken, veränderte er die firenge Melodie ein klein wenig ins Weiche hinüber. 
Da folgte Cäcilia ihm nach als fei fie nun gebannt. 

Wie eine hymnifche Trunkenheit kam es über Heinrich. Er wagte weder hinabzufehen zur 
Sängerin noch aufzuhören fie zu begleiten. Sein Spiel klang nicht deutlicher als eine Wind
harfe im Wehn der Morgenluft und vi,elleicht berückte Cäciliens heiliger Traum von der Sen
dung fie doch fo fehr, daß fie alles ruhig als Wunder hinnahm. 

In den erfl:en Augenblicken hatte er gebangt, wie die fe felige Stunde enden foHte. Nun 
aber lebte er fie, ohne zu finnen, ohne zu fragen. Was noch kurz ehvor weit räumig wie ein 
Dom fich in ihm aufgetan hatte, füllte fich jetzt mit Licht und Farbe, mit fernher wellendem 
Braufen und Tönen als fl:ieße des Mädchens Lied rundum kinderfelig Fenfl:er auf geradenwegs 
ins großgefiirnte Himmelsblau hinan. 

Zu den Stimmen feiner frühefien Knabentage hatte Heinrich heimgefunden. Nur waren fie 
jetzt mit ihrer Taufendfältigkeit ein einziger Ton geworden. Und der Beglückte glaubte, alle 
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wahren großen Werke der Mu!ik kämen zuerfl: als ein gewaltiger Ton über einen Begnadeten 
der ihn dann, wie ein Prisma das Licht, in feine aberhundert Wunde: entfalten müßte für di~ 
Menfchen. In denen aber lebte nachher für die tiefen Stunden der Ennnerung all das Taufend_ 
fältige doch wieder als der eine große Schöpfer ton der ewigen Gottesll:imme. 

Heinrich erwachte plötzlich, als ob er viele Jahre im Schlafe hier gefeiTen wäre. Nur weil 
die Sonne noch zum feIben Fenfl:er hereinfah, konnte er nicht alles wie einen Traum hinnehmen. 
Er war aber allein. Cäcilia fl:and nicht mehr vor dem Altar. Tief innen verbebte noch im 
betroffen !ich felbfl: abtall:enden Heinrich Patter ein heiliger Schrecken und wie fchlafwandelnd 
verließ er die Empore, fchlich vor!ichtig aus der Kirche in den nahen Wald und wußte, fpürte 
und fah nur das Eine, daß entweder die Welt oder er nicht mehr die Gleichen von gell:ern 
waren. Allmählich aber wurde er eines Tones inne, der klang wie es wohl in tagtiefen Wäl
dern fein mag. Es war ein einziger machtvoller Ton, der freilich von jedem Ding und Wefen, 
an das er von Heinrich gleich farn hingetragen wurde, in taufend Töne entfacht werden konnte 
wie ein Springbrunnen. 

Heinrich Patter fchritt am Johannistag inmitten der Leute aus dem ganzen Tal zur Berg
kirche hinauf. Die Frauen und die Männer waren dunkel gekleidet, auch an den Kindern 
konnte man wenig hellere Farben entdecken. Umfo bunter war die Kirche gefchmückt mit 
allen Blumen der Gärten. Cäcilia wurde von fechs kräftigen Burfchen auf einem über und über 
mit Blumen befl:eckten, kleinen Wagen daher gezogen. Sie allein kam in einem weißen Kleid, 
das fl:arr-feiden von den fchmalen Kinderfchultern hing und zu deiTen altertümlichem Schnitt 
das kleine Krönlein aus Goldfäden und Krifl:allen paßte. 

Wächfern reglos blieb das Ge!icht der Erwählten und die glas blauen Augen gaben keinen 
der hundert Blicke zurück, die zu ihnen drängten. 

Als der alte Priefl:er die Wandlung beendet hatte, erhob {ich Cäcilia von der Kniebank vor 
dem Altar und wandte !ich zur atemlos laufchenden Gemeinde. Zwei große Körbe voll Blumen 
wurden neben die Erwählte gefl:ellt und während der greife Pfarrherr am Altar niederkniete 
im Gebet, begann Cäcilia zu {ingen. Heinrich vermochte feine Erfchütterung nur mühfam zu 
verbergen. Die Hallelujas kamen fl:reng nach der überlieferung. Wehmut befiel den Ent
täufchten. Endgültig mißtraute er nun feinem Erlebnis. Mit einem Mal war das neue, war 
fein Halleluja in der Kirche. Wie gegen allzu jähes Licht fuhren feine Hände vor die Augen 
und rundum fl:aunten die Menfchen, als drohten {ie aus einem Bann zu erwachen. Cäcilia fang 
weicher und kühner als vorher. Ihre Stimme fl:römte eine Wärme aus, die !ich mit dem Duft 
der Rofen und Nelken wie Gewölk auf die Menfchen fenkte. 

Als das Lied zu Ende war, kamen die Männer ernfl: aus ihren Bänken gefchritten, einer 
hinter dem andern. Einem jeden Hausvater reichte Cäcilia einen kleinen Strauß Blumen aus 
dem Korbe neben {ich. Manchem der Bauern war anzufehen, wie er betroffen in den Augen 
der Erwählten forfchte, woher ihr die neue Weife gekommen fein mochte. Jeder der V2.ter 
legte feine Blumen unter den Marienaltar und trat dann in die Bank zurück. Damit kam 
eine leife Unruhe unter die Gemeinde. Das Harmonium fpielte ein jubelndes Lied vor, in das 
alles Volk bald mit {ichtlicher Freude einfl:immte. Nun ging der Gottesdienfl: fchnell zu Ende. 

Als der Geifl:liche durch die fchmale Türe zur Sakrifl:ei verfchwunden war und ihm die 
Meßbuben eben noch nachfolgten, begannen allenthalben die Burfchen und Mädchen fchon, !ich 
mit Blumen zu fchmücken und rafch leerte !ich das Kirchlein. Ein fröhliches Volk eilte berg
ab. Die kleine Glocke im Turm läutete hell und in munteren Schwüngen. Als die erll:en 
Menfchen das Tal erreichten, begannen die Glocken aller Walddörfer zu erklingen. Ein Kirch
turm gab es dem nächfl:en weiter, daß nun Freude und Friede fei im Tal. 

Heinrich Patter fl:ieg langfarn hinab. Er fah noch, wie Cäcilia und ihre Eltern mit dem 
Pfarr herrn zum Fefl:mahl gingen. Die Erwählte war nun wieder das Kind der Ihren und hatte 
mit dem Fefl:kleid auch ein wenig vom Ernfl: des Morgens abgetan. 

His es gegen Abend zum Tanz rief, hatte man {ich an allen Tifchen auch beruhigt über die 
neue Halleluja-Weife, die Cäcilia gefungen. Alte Leute wußten noch feltfamere GeheimniiTe 
zu erzählen, die {ich in früheren Jahren am Liedfefl: zugetragen hatten und nicht erklärt wer
den konnten. 
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Heinrich Patter freilich war nicht fo rafch damit fertig geworden. Tagelang trieb es ihn 
durch den Wald, in der Hoffnung, Cäcilia zu begegnen. Dann wollte er ihr eingeitehen, wie 
alles gekommen fei. Er glaubte aUen Ernfl:es fie könnte fchließIich der Welt zu fehr fich 
entfremden durch den fcheinbar befl:ärkten Wunderglauben. Dann aber zweifelte cr wieder, 
ob zerfl:örter Schein folcher Art nicht fchlimmere Spuren zurückließe als ein natürliches Ab-
klingen, auf das er bei der Jugend des Mädchem hoffte. Zuletzt hatte er fo viele Arten einer 
möglichen Begegnung mit Cäcilia durchträumt, daß er nicht mehr weit davon war, fich einzu
reden, diefes Kind fei die große Liebe, nach der ihn verlangte, vor der er geflohen fei in diefes 
entlegene Tal. 

Er fing an, wie in einem Tagebuch niederzufchreiben, was fich aUes ereignet hatte. Nach 
wenigen Seiten jedoch fl:ockten Eingebung und die Kraft, fie zu formen. Arm an Worten wie 
niemals noch, kam er fich vor. Endlich wagte er es, Noten aufzufchreiben. Ihm war plötz
lich gewefen, als hätte er Cäciliens Stimme gehört. Aber fie fprach Worte, die einit die Frau 
vom Gutshof draußen vor dem Heimatdorf gefagt. SoUte ihm nun das wahre Erinnern wer
den? Wollte ein Lebensbezirk fich runden? 

Von einem alten Meifl:er der Mufik hatte er gehört, der einfam feinem Werk lebte, ver
kannt von den Menfchen, aber vertraut mit feinem Herrgott als fäßen fie oft felbander am 
SpieItifeh der großen Weltenorgel. Zu diefem Manne wollte er als ein Diener und Jünger 
gehen und bei ihm arbeiten lernen. 

Jahrzehnte vergingen und der Heinrich Patt er war felbfl: e111 einfamer Meifl:er geworden. 
Aber nocheinmal zog es ihn zum Liedfefl: in das Wald tal. Doch nun holten fich die Haus

: väter keinen Rofenfl:rauß mehr und das alte Lied fang fl:att eines erwählten Mädchens ein 
ganzer Chor von Kindern. 

Von jener Cäcilia hörte er, daß fie verwitwet bei dem ältefl:en ihrer fünf Söhne auf dem 
Hofe lebte. Weitum fei fie bekannt als eine gefegnete Frau und habe guten Rat und eme 
offene Hand für jedermann. 

Heinrich Patter fcheute den Weg über die Berge nicht. Aber als er wieder heimkehrte hatte 
er fein Herz doch nicht von dem Geheimnis entlafl:et. Es war keine Lafl: mehr. 

"Damals," hatte Cäcilia gefagt, "da hat mir der Herrgott felber das Lied einfl:udiert. Heut 
freilich müßt ich wohl fagen, es hätt' mir träumt. Oft hab ich ja auch fo gemeint. Aber 
manchmal ifl: es halt fchwer gewefen im Leben. Dann hab ich mid1 zufammengeri{fen und 
hab's geglaubt, daß er einmal ein Wunder mit mir getan hat, der Herrgott. Und gleich ifl: es 
wieder aufwärts gangen. So wird ein jeder Menfch fein Wunder haben, der fo alt wie wir 
worden iit und wenn er meint, er hat keins, dann iit er bloß zu bequem, es zu fuchen und zu 
feig, daran zu glauben!" 

Heinrich Patter wußte nun, wie Gott fich in ihm ein Werkzeug gefchaffen hatte. Wie als 
Kind überließ er fich fortan den taufend Stimmen; denn er war Infl:rument in ewiger Hand. 
Und feine letzten Werke atmeten felige Heiterkeit. 

Berliner Mufik. 
Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

Einige Neuinfzenierungcn He i n z Ti e t j er.. s in der Staatsoper waren derart anregend 
und fe{felnd, daß ihnen eine längere Betrachtung gewidmet fei. 

Zunächfl: Tietjens "F r e i f ch Ü t z", der fich im wefentlichen auf eine Erneuerung der ver
brannten Dekorationen des Jahres 1934 befchränkte. Es fei anerkannt, daß manche über
treibungen der damaligen Neuinfzenierung diesmal fortgeblieben find, fo etwa das Spanferkel 
und die lebende Gans, die in den V olksfzenen des erfl:en Aktes herumgereicht wurden. Von 
der fortgefchrittenen Verinnerlichung der Darfl:clIung mit ihren vielen liebenswerten Einzel
heiten - etwa das Großeltern-Pärchen, das zum Schluß des Walzers fehneIl noch ein paar 
Tanzfchritte wagt - macht die Wolfsfchluchtfzene aUein eine Ausnahme. Sie ifl: eine getreue 
Wiederholung des technifd1en Spektakels, der fchon 1934 in Erfl:aunen verfetzt hat. Was ich 
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damals i~ ~,Völkifche.n Beobachter" fchrieb, hat noch heute für m~ch ~ülti.~keit: "Da hagelt 
es buchfiabhch allerleI Arten von Federvieh vorn Himmel, da fpeit dIe Holle ein Heer VOn 
Teufeln aus, da wird aus einem bengalifch beleuchteten echten Waiierfall ein richtiger Luna_ 
park-Effekt, da tummeln Gch Gerippe, Särge, Gefpenfier, Spukgefialten auf und über der 
Erde .und als zum Schluß ein meteorologifch unmöglicher Blitz (nicht projiziert, fondern 
elektnfch erzeugt) Bäume zerfchmettert und die Schlucht in eine Wildnis verwandelt - da 
fühlt Gch der Zuhörer in einer ähnlichen Situation wie der befagte Baum; er ifi gleich ihm 
zerfchmettert, erfchlagen von diefer unerhörten Entfeiielung aller technifchen Gewalten . 
Wird man mit folchen Regie-Effekten einern Meifier gerecht, den man nur und allein aus 
der MuGk heraus, aus dem tiefen feelifchen Erleben, fiilgemäß gefialten kann und darf? Hl: 
die RealiGerung einer Romantik nicht gleichbedeutend mit ihrer völligen Verneinung? Er
faiien wir das Wefen der Romantik nicht gerade in dem Hauch des Unausfprechlichen, das 
fich erahnen, nie aber mit handgreiflicher Deutlichkeit materialiGeren läßt?" Hans P fit z _ 
ne r fchrieb in feinem Geleitwort zu einer Freifchütz-Infzenierung I914: "Es ift meine An
ficht, daß man z. B. in der Wolfsfchlucht jede fzenifche Angabe der Autoren auf das 
genauefie befolgen muß. Da darf nichts fehlen, aber auch nichts dazugemacht werden. Der 
allererfie und gewichtigfie Grund hierfür ifi, daß alles, was vorgefchrieben ifi, in der MuGk 
lebendig erklingt, und für den, der zu hören die Gabe hat, genau ausgedrückt ifi. Auge und 
Ohr mülIen hier ein Gefühl werden. Wenn man alfo zu dem Flattern der Vögel, zu der das 
Gebüfch durchbrechenden Wildfau im Orchefier, auf der Bühne etwas anders machen läßt, fo 
ifi die Mufik lächerlich gemacht und höchfi deplaziert." Was Pfitzner weiterhin über den Grad 
der Liebe und Achtung derjenigen fagt, die zu einern "Hinzutun, Ändern und Gewaltantun" 
neigen, möge jeder in feinen gefammelten Schriften nachlefen. 

Heinz Ti e t jen bietet hier, ebenfo wie in feiner zweiten Infzenierung, dem "T a n n -
h ä u fe rH den Eindruck eines genial befähigten Schöpfers, der fein fiaunenswertes und einzig
artiges Einfühlungsvermögen in den Geifi des Werkes nicht immer reftlos mit dem inneren 
Drang feines eigenfchöpferifchen Wefens in Einklang zu bringen weiß. Die praktifche Folge 
diefes Zwiefpaltes find Uneinheitlichkeiten, bei denen Bedeutendes und Mißlungenes kraß 
gegenüberfiehen. Etwa zum Schluß des erfien Aktes. Da tritt plötzlich von rechts eine Kolonne 
von zwölf Waldhornbläfern in Zweiherreihe aufgeregten Schrittes auf die Bühne, macht eine 
\Vendung, läßt ein paar nicht gerade fchön klingende Töne e'fchallen, vollzieht prompt eine 
Schwenkung und marfchiert in vollendeter militärifcher Difziplin, aber in einem reftlos ver
alteten Theaterfiil wieder in die KulilIen zurück. Wie ifi eine derartige fzenifche Entgleifung 
zu rechtfertigen, zumaI da Tietjen beim "Einzug der Gäfie" die vorbildlichfie idealfie Löfung 
des Bewegungsproblems gegeben hat, die fich denken läßt? Im Wartburgfaal liegt der Ankunfts
platz der Gäfie tiefer als die Vorderbühne, hinter den durchbrochenen Säulegängen, die einen 
Ausblick auf die herrliche Thüringer Berglandfchaft gefiatten. Man ficht im Hintergrunde 
Pagen, die das Eintreffen der Gäfie mit Fanfarenklängen begrüßen. Ganz zwanglos beob
achten die auf der Bühne bleibenden Gafigeber, der Landgraf und Elifabeth, den Einzug, mit 
dem Rücken zum Zufchauer. Nun zeigen Gch Ritter zu Pferde, die vorn Parkett aus nur ;m 
Oberteil fichtbar find. Nach und nach firömen in buntem Durcheinander die Befucher auf 
die Bühne, zunächfi noch im Hintergrunde verweilend. Sie umdrängen die beiden Gafigeber, 
die zeitweilig im Gewühl verfchwinden. Der Landgraf taufcht mehr oder minder herzliches 
Willkommen aus. Plötzlich hat er anfcheinend einen alten Lebenskameraden gefunden, mit 
dem er plaudernd Hand in Hand fich nach vorne fpielt, um Gch mit einer anderen Gruppe in 
ein ernfihaftes Gefpräch einzuiaiien. Elifabeth, die bisher in höfifchem Zeremoniell die Be
grüßungen entgegennahm, hat eine Anzahl von Gefpielinnen entdeckt, die Ge voller Aus
gelaiienheit (man meint diefes holde, kindliche Gefchöpf förmlich jauchzen zu hören) umarmt 
und herzt. Mit ihnen tollt fie nun nach vorne und bringt eine Note heiterer Bewegung in 
das Bühnenbild. Völlig lebenswahr und echt läßt Tietjen aus dem Zufammentreffen verfchie
denfier Freunde und Bekannten zwanglofe Gruppen entfiehen, bis fich die Gäfiefchar im 
Hintergrunde verfammelt, während vorn rechts der Thron, vorn links ein Podium für die 
Sänger in gleicher Höhe nunmehr die Aufmerkfamkeit der Zufchauer auf fich lenken. Wie 
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unendlich weit ifl: diefe Auffaffung des "Einzugs" von dem Stil früherer Jahre entfernt, als 
die Gäfl:e noch (wie heute Tietjens Waldhornbläfer) eine Polonäfe bildeten, um im Takte der 
Muftk an den Gafl:gebern vorbeizumarfchieren! 

Zu den weiteren Eigentümlichkeiten der Tietjen-Infzenierung zählt die Venus-Grotte, die 
mit ihrer gigantifchen FeIfen-Architektur als dunkle, nüchterne Höhle eher an Nibelheims 
Klüfte erinnert als an die Stätte eines Liebesgenuffes. Ich würde mich an Tannhäufers Stelle 
beltimmt nicht in diefem poeftelofen, eine fühlbare Kälte ausltrömenden FeIfenloch wohlfühlen, 
und fein \Vunfch, den Reizen der Göttin zu entfliehen, gewinnt wenigfl:ens vom wohnlichen 
Standpunkt aus an Berechtigung. Und was gefchieht beim Erfcheinen der Grotte? Blätter
ranken fenken ftch vom Schnürboden herab und umhüllen die beiden Gefl:alten. Ein Kunfl:
betrachter will ermittelt haben, daß es lieh hierbei um Feigenblätter gehandelt habe. Ich kann 
das nicht beurteilen, da ich botanifch nicht fonderlich gefchult bin. Aber das hat lich Wagner 
unter einer "Grotte" beltimmt nicht vorgelteIlt. Nun weiter: Das Muttergottesbild ilt durch 
einen merkwürdigen, erratifchen Block von Quaderform, vielleicht als eine Art von ger
manifchem Opferltein, erfetzt. Tietjen läßt nicht nur einen Pilgerzug auftreten, fondern ver
fchiedene Züge, die von beiden Seiten die Bühne überfchreiten. Aber diefe Einzelheiten der 
Regieführung lind unerheblich gegenüber dem vorteilhaften Gefamteindruck der Infzenierung, 
die fpürbar zwei einheitlich durchgeführten Gelichtspunkten unterworfen war: Weichheit der 
künfl:Ierifchen Linie, weitelte Tiefenwirkung des Bühnenbildes, das dem Wefen der Handlung 
entfprechend geradezu zum Träger eines feeljfchen Unendlichkeitsgefühls wurde. Die dunk
len, geheimnisvollen Tiefen des Venusberges kontraltieren hierbei mit der lichten Weite des 
Wartburgtals mit feinem Fernblick, der gleichzeitig auch dem Wartburgfaal mit feinem freien 
Hintergrund eine eigene Note gab. Im Bühnenbild (Emil Pr e e tor i u s) und in der Be
leuchtung (Schleiervorhang in der Frühlingslandfchaft!) bevorzugte Tietjen eine überrafchend 
weiche, zarte Färbung. Und als zum Schluß die Morgenfonne einen rofaroten Schein über die 
Bahre und die Gruppe der jüngeren Pilger zauberte, da hatte man fafl: das Gefühl einer Ver
weichlichung des ohnehin weichen fzenifchen Gefchehens. 

In mulikalifcher Beziehung erhoben lich die beiden Tietjen-Infzenierungen weit über den 
Durchfchnitt. Den "Freifchütz" dirigierte zum erfl:en Male Peter Raa b e mit dem ihm eige
nen künfl:Ierifchen Reinlichkeitsgefühl, das lich in felbfl:Iofer Treue der Wiedergabe hinter den 
Schöpfer und fein Werk fl:ellt. Es war eine ungemein lebendige, empfindungstiefe, im belten 
Sinne des Wortes romantifche Darfl:ellung. In den Hauptrollen zeichneten lich Franz V ö I -
k er, Tiana Lern n i t z, Erna Be r ger, Jof. v. Man 0 war da aus. Den "Tannhäufer" 
meilterte Wilhe1m F u r t w ä n g I e r in der gewohnten forgfamen Ausfeilung aller Einzelheiten 
namentlich in der dramatifch gewaltigen Romfahrt. Seine Auffaffung war warmblütig und edel, 
im Tempo mitunter etwas rubato, im übrigen maßvoll klar und feinlinnig. Leider ereignete 
lich ein mulikalifches Mißgefchick, wie ich es peinlicher kaum je erlebt: Der Pilgerchor, der 
bekanntlich unbegleitet erklingt, war beim Einfetzen des Orehelters falt um einen halben Ton 
zu tief. Man kann lich die Klangwirkung vorfl:ellen - und es dauerte eine Reihe von Tak
ten, ehe die Tonhöhe wieder erreicht war. In den Hauptrollen triumphierte Tiana Lern n i t z 
als eine geradezu ideale Elifabeth, kindlich und lebensfroh, falt unvermittelt in ihrer plötz
lichen Verwandlung zum liebenden, leidenden Weibe, überirdifch verklärt in ihrem Gebet. 
Max L 0 ren z erfchien als ein fehr fenlibler Tannhäufer, im übermaß des Schmerzes und der 
Freude falt zum Extremen neigend, in feiner dramatifchen Auffaffung falt zu wenig helden
haft, zu haltlos-weich (vgl. den weichen Grundton der Gefamtinfzenierung!), ltimmlich fehr 
erfreulich, in der Romerzählung packend und gewaltig. Was war mit Heinrich Schi u s n u s 
als Wolfram? Auch er ltand lichtlich zu fl:ark unter dem künfl:Ierifchen Charakter der Ge
famtinfzenierung, als daß er merklich aus lich herauszugehen wagte. Er (man verzeihe den 
harten Ausdruck) "fäufelte" im lieblichen Piano, detonierte fühlbar im Abendltern-Lied und 
verließ lieh im übrigen auf die Tragfähigkeit feines noch immer ungetrübt fchönen, ergiebigen 
und edlen Organs. Man hörte ferner Frida Lei der als Venus, die im dritten Akt harmlos 
auf dem Wartburgweg lultwandelnd dem Tannhäufer entgegenfpazierte, anltatt flch nach 
Wagners Vorfchrift auf einem Lager ruhend zu offenbaren, Hilde S ch e p pan, Ar n 0 1 d, 
G roß man n, R ö d in, F 1 e i f ch e r. 
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Die weiteren Neuinfzenierungen des hier behandelten Zeitabfchnittes waren "C a Va l
I e r i a" und "B a j a z z 0" in einer geradezu wahrheitsfanatifch lebendigen, ungemein kon
zentrierten Regie Bruno von Nie f fe n s (die "Bajazzo"-Bühne fah man faft von der Rück_ 
feite und konnte den mimifchen Ausdruck der Darfteller noch vor dem Auftritt ftudieren), 
eine fehr glückliche "M i g n 0 n"-Infzenierung von Hanns Fr i e der i c i. Im Deutfchen Opern
haus hörte man zum erften Male "D e r W i der f p e n ft i gen Zäh m u n g" von G 0 e t z 
und war überrafcht von der draftifchen, burlesken Form, mit der Hans Bat t e u x den 
Publikumsinftinkten zu fchmeicheln wußte. Die Entführung der Braut erfolgt auf einem 
echten, wohl dem Zoologifchen Garten entliehenen Kamel. Sehr unnvoll war die Einrahmung 
der Oper durch eine Shakefpearefche Narrengeftalt als Prologus, die zum Schluß bei erleuch
tetem Zufchauerraum felbft den Vorhang über Sinn und Ununn des Bühnengefchehens fchließt. 
In den Hauptrollen gefielen vor allem Hans R ein m a r, ferner Bertha S t e t z I er, Con-
ftanze Nettesheim, Heyer, Wörle, Kandl. - In einer "Meifterunger"-Voril:el_ 
lung lernte man einen neuen Hans Sachs kennen: Hanns B rau n aus Saarbrücken, der über 
edle, gehaltvolle und kräftige Töne verfügt und ein natürliches, echt menfchliches Spiel an 
den Tag legt. Die nicht immer ergiebige Höhe fucht er mitunter phyufch zu überil:eigern und 
läuft Gefahr, den Ton dabei in die Höhe zu treiben. 

Nicht minder zahlreich waren die KonzertereigniiTe diefer befonders inhaltsreichen Wochen. 
Insbefondere ift die Vielzahl neuerer Schöpfungen bemerkenswert, unter denen Wilh. F u r t _ 
w ä n g I e r s erftaufgeführtes Klavierkonzert im Vordergrunde des IntereiTes ftand. Die Mei
nungen über den abfoluten Wert diefer gigantifchen Schöpfungen waren fehr geteilt. Und doch 
vermag diefes an Brahms gemahnende Konzert wertvolle Eindrücke zu vermitteln, weil es in 
feinen ftarken,' feelendramatifchen Spannungen und mit feinem remofen Ausleben in einer ur
perfönlichen Gefühlsfphäre die Aufmerkfamkeit kaum je erlahmen läßt. Es und fail: kosmifche 
Weiten, die Furtwängler gleich mit feinem erften himmelil:ürmenden Eingangsthema crfaßt, 
und die dunklen, fchattenreichen, fchwermütigen Partien der Durchführungen, erhellt von 
grellen Gefühlsausbrüchen, erzählen ein Lebensfchickfal von abgründiger Tiefe. Hier folgt das 
hochragende eril:e Thema des erften Satzes (entnommen der Erläuterungen des Programms): 

ISzh. 

In dem befonders geglückten langfamen Satz huldigt Furtwängler unbekümmert und kon
zefuonslos dem Schönheits kult abfoluten klanglichen Wohllautes: 
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Mag man gegen diefe Themenfolge auch einzuwenden haben, daß fie keine neuen fliliflifchcn 
Gefichtspunkte beibringt, fo wirkt die fehlichte, edle, gefangliche Linie der Melodik doch un-

o mittelbar durch fich felbfl, und zwar in f1:ärkerem Maße, als die hier gezeigten Notenproben 
o erkennen laffen. Zumindef1: muß aber zugegeben werden, daß diefes von Edwin F i feh e r 

meiflerhaft vorgetragene "Sinfonifche Konzert" einen unverkennbaren Fortfehritt gegenüber 
o Furtwänglers Violinfchöpfung bedeutet. 

An Hand der zahlreichen jungitalienifchen Neuheiten, die der Zufall auf dem Konzert
programm der letzten Wochen zufammenfügte, konnte man fafl zu dem Trugfchluß neigen, 
als fei die gefamte neuere Mufik Italiens ein Ausdruck elementaren Gefühlsüberfchwanges, der 
nur an einer effektreichen, klanglich überfleigerten Orchef1:erfprache genüge findet. Erflaunlich 
häufig ifl die bei uns kaum noch zeitgemäße Form der Sinfonifchen Dichtung, in der die 
Refpighi-Nachfolge ihren Sinn für farbenprächtige Wirkungen bekundet. Diefe Vorausfetzungen 
treffen etwa für die deutfche Erf1:aufführung eines von Karl D a m m e r verfländnisvoll dar
gebotenen Werkes von Renzo B 0 f f i im Sinfoniekonzert des Deutfchen Opernhaufes zu, be
titelt "Der Wettlauf von Siena", der das Bild eines Pferderennens inmitten der Brandung des 
Volkslärmes einfängt, oder für G. F. G h e d i n i s "Marinaresca und Bacchanale", das uns 
Victor deS a bat aals virtuofes Orchef1:erflück voll lärmreicher A\1ßerlichkeiten befcherte. 
Es leuchtet eine irgendwie raffifch bedingte naive Freude am Farbenraufch aus diefen Schöp
fungen, wobei die Mittel des thematifchen Ausdrucks zum Selbf1:zweck erhoben werden -
nicht felten auf Kof1:en des thematifchen Inhaltes. Den abfoluten Gegenfatz hierzu bildet bei
fpielsweife Heinz S ch u b e r t s "Verkündigung", vom Chor der Singakademie unter Georg 
S ch u man n s gewandter Stabführung erflmalig aufgeführt. Je öfter man diefes Werk hört, 
deflo tiefer ifl man von der f1:ark befinnlichen Kraft der melodifchen Gedanken beeindruckt, 
die in ihrer reifen Gefühlstiefe eine einzigartige fchöpferifche Begabung erkennen laiTen. Ori
ginalität der Form (die eingefügte Violinkadenz) verbindet fich mit einer feelifch verklärten 
Ausdeutung der Wortinhalte, bei Textf1:elIen wie "zurück bleibt die Nacht" und "wie über eine 
Brücke". Der Beifall war überaus anerkennend. 

Englifche und finnifche Mufik erklang in einem Gaf1:konzert von Sir Thomas Be e ch a m 
mit den Philharmonikern. Ein "Nachtf1:ück" von DeI i u s, ein Sang von der Großf1:adt 
Paris, erwies fich als feiTelnde Schöpfung voll bunter Stimmungsgegenfätze in weicher Farb
tönung. Mit der fcheinbar mühelofen Selbf1:verf1:ändlichkeit, die Beechams Dirigierkunf1: aus
zeichnet, bot er eine meif1:erhafte Nachzeichnung der kaum bekannten Erf1:en Sinfonie von 
Si bel i u s, die trotz charakteriflifcher Anfätze noch nicht die Reife fpäterer Werke aufweif1: 
und im Andante vom Atem Tfchaikowskys umweht if1:. - Finnifche Mufik hörte man auch 
im erf1:ell Sinfoniekonzert der Volksoper unter GMD Erich 0 r t h man n s gewiiTenhafter und 
peinlich genauer Leitung. Gerhard H ü f eh fang hier mit fehönf1:er Stimmkultur und feelifeher 
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Verausgabung die erfiaufgeführten Orchefierlieder "Um den Tod" von Yrjö K i I p i n e 11, der 
in diefem Zyklus tief ergreifende, formvollendete und melodifch edle Lyrismen zufammen_ 
ge faßt hat. 

Mufik in Köln. 
Von Her man nUn ger, K ö In! R h ein. 

Das Kölner Konzertleben war in der Berichtszeit fafi durchweg auf el11e ernfie Note 
gefiimmt: der Heldengedenktag, der Bußtag und der Totenfonntag beherrfchten die Zeit 

und die Gemüter. So brachte GMD Prof. Eugen P a p fi im Rahmen der beiden G ü r z e -
ni ch k 0 n zer t e die als Uraufführung gehörte "Nachtmulik" für kleines Orchefier des, in 
Dortmund als Dirigent wirkenden Dr. Hans W e d i g, ein nach innen gerichtetes, äußeren Ef
fekten ausweichendes Werk, das dem anwefenden Autor herzlichen Beifall eintrug, darauf des 
Italieners Pizetti neues Cellokonzert, dem Enrico Mai n a r d i ein tieffchürfender Interpret 
war, ein in feinem leidenfchaftlichen Ton manchmal den Opernkomponifien verratendes Stück, 
dem lich fiilifiifch verwandt die den zweiten Teil des Abends ausfüllenden Pathetifche Sin
fonie von Tfchaikowfky in forgfamer Wiedergabe anfügte. Das "D e u t f ch e Re q u i e m" 
von Brahms gab den Inhalt des zweiten Abends, vom Chor tonfchön und einfühlfam dar
geboten, wie auch die Solifien Ria Gin fi e r und Hans Hot t e r lich dem ernfien Rahmen 
eindrucksvoll einpaßten und Papfi die (im Totentanzfatz glücklich von ihm retouchierte) Par
titur zum Erlebnis werden ließ. In der Reihe "W i r f ch lag e n ein e B rück e" bot 
GMD Rudolf S ch u I z - D 0 rn bur g Glucks "Armida" fowie die Einleitung zur "Alkefiis", 
Werke, die lichtlich den tiemen Nachhall bei den der Arbeitsfront und Kraft durch Freude 
angehörenden Zuhörern weckten. In Glucks Lied "Ich bin ein deutfches Mädchen" war 
wiederum eine Möglichkeit gewonnen, auch vom Hörer zum Konzertierenden eine Brücke zu 
fdllagen, und Dr. Cafielles, des fiellvertretenden Intendanten des Reichsfenders Köln, Rezi
tation Klopfiockfcher Dichtungen fügte lich dem Ganzen fiimmungsvoll ein. Wagners Faufi
ouvertüre und die Liebesfzene aus der "Walküre" rundeten die Spielfolge großartig ab, und 
fo durfte auch diefer Abend als voller volkserzieherifcher Gewinn gebucht werden, woran 
Anteil hatten die mitwirkenden Solifien Henny Trundt, Karin CarifIon, Karl Friedrich, Ewald 
Kaldeweier, Willi Schneider, Dorothea Grelle, Torfien Ralf, dazu die Reichsrundfunkfpielfchar 
des BDM und nicht zuletzt der jetzt von MD Adams betreute, künfiJerifch prächtig gefchulte 
Rundfunkchor, dem lich zur Verfiärkung das collegium musicum der Univerlität angefchlofIen 
hatte. Nicht minder wefentliche volksbildnerifche Arbeit leifiete das von der Landesleitung 
der Reichsmulikkammer unter ihrem plan voll organilierenden Führer Dr. Alb rech t ins Leben 
gerufene "R h ein i f ch e La n des 0 r ch e fi er", das unter feinem jungen Dirigenten Frit7 
G r 0 n k 0 w ski lich mit einem fehr anfpruchsvollem, aber gediegen durchgeführten Programm 
aus Werken Beethovens, Wagners, Lifzts, Humperdincks und Berlioz vorfiellte (dem ein unter
haltfamer zweiter Teil folgte) und das alle Vorausfetzungen für eine gefunde Mulikpflege auch 
außerhalb Kölns in den kleineren Orten des Gaues mitbringt. Das dritte, an wichtiger Stelle 
Stelle wirkende Orchefier, das der S t a a t I i ch e n Hoch f ch u I e für M u f i k, trat zu fam
men mit dem Chor der Anfialt bei Gelegenheit der Wiedereröffnung des großen Saales und 
der Einweihung der neuen Orgel hervor, um unter Prof. Otto Sie gis Leitung Händels 
I 12. pfalm und unter derjenigen von Heinz K ö r n e r Beethovens Fidelio-Ouvertüre klang
fchön und befchwingt wiederzugeben, während die bei den Orgelmeifierlehrer Prof. Bach e m 
und Mich. S ch n eid e r das neue von Klais in Bonn gefchaffene Werk in Stücken von Bach 
und Karl Hoyer vorführten. Bürgermeifier Dr. Lud w i g wies auf die Tradition diefes durch 
die einfiige Gegenwart von Brahms, Reger und Pfitzner geheiligten Raumes hin, und Prof. 
Ha f fe legte die Bedeutung der Orgelmulik im Verlaufe der Gefchichte dar. Chor und 
Orchefier liehen ihre Mitarbeit auch der L a n gern a r ck - F eie r des N S - S t u den t e n -
b und s in der Univerlität, wobei der Trauermarfch aus HafIes "Prinz Eugen"-Variationen 
unter' der Leitung des Komponifien, H. Ungers Chor "Opfer" nach Anacker, fowie die "Nänie" 
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von Brahms, unter Sie gl ,erklangen. Stark war auch wieder der Anteil der Hoch- wie der 
Rhein. Mufikfchule an der Veranfialtung des Tag e s der Hau s m u f i k: die Ortsmufiker
fmaft bot im neuen Saale Werke Kölner Komponifien, fo HafTes neue Kammerfonate für Cello 
und Klavier, mit dem jungen hochbegabten Henk Weil i n g als Solifien, des ehemaligen 

· W'üllner-Schülers Paul Hoffmann Triofiücke, des foeben von der Reichsjugendführung in Stutt
gart mit Erfolg herausgefielIten Kölners Helmuth Riethmüllers fefTelnde kleine Suite für Kla
vier (Erich Rum m e 1), des mit dem Ebengenannten am Reichsfender Köln wirkenden Wilh. 
Adams Baritonlieder (F. H. S P e ck), fehr fiimmungsvolle und zum Teil auf eigene Dichtungen 
gefetzte Kompofitionen, Otto Siegis Geigenf uite, finfonifche Variationen von Adolf Spies, H. 
Ungers Altdeutfchen Liederkreis (Aenne Wer n e r) und Heinr. Lemachers Klavierfiücke (Elfe 
M ü f ch e n bor n). Die beiden Anfialten felbfi traten mit ebenfalls hausmufikalifcher Spiel
folge hervor, wobei wieder Studierende wie Lehrer einträchtig zufammenwirkten, und auch bei 
einer Reihe der übrigen zahlreichen Veranfialtungen diefer Woche waren Angehörige der An
fialten tätig. In einem Werbekonzert ließ der R i ch. W a g n e r - Ver ban d D e u t f ch e r 
Fra u e n Elly N e y mit Werken von Beethoven und Schumann, fowie den neuen Opern
bariton Horfi E u 1 e r mit Gefängen von Schubert und Strauß hervortreten, und auch das 
neue 0 r ch e fi erd e r V 0 1 k s b i 1 dun g s fi ä t t e, unter H. S i n k h ö f er, zeigte in 
Glucks "Iphigenie"-Ouvertüre und Schuberts "Unvollendeter" gediegene Schulung. Die beiden 
in die Berichtszeit fallenden Me i fi e r k 0 n zer t e fianden vorwiegend unter dem Zeichen 
italienifcher Gäfie: Dufolina Gi a n n i ni erfreute mit dem vollendeten Vortrage Schubertfcher 
Gefänge wie nationaler Volkslieder, und Toti da 1 Mon te erfüllte die auf fie gefetzten 
Erwartungen als hervorragende Koloratur-Sopranifiin, wie Luigi Mon t e san t 0 fich als 

· ernfi gefialtender Interpret alter und neuer Arien von Peri bis Leoncavallo auswies. Reinhard 
· Fr i t z feh e als Flötifi und Renato Ver gi 1 i 0 als Begleiter fieuerten Wefentliches zum Ge
lingen bei, und Poldi Mi I d n erbegeifierte erneut als technifches Wunderkind in Schuberts 

.' "Wanderer"-Fantafie und Chopinfchen Einzelfiücken wie Lifzts allerdings fchon verblaßten 
Mephifiowalzer ihre Zuhörer. In einem Sonderkonzert trat der durch feinen großen Erfolg 
beim Deutfchen Sängerbundesfefi in Breslau weitbekannt gewordene Männergefangverein der 
Rhein.-Wefif. Sprengfioffwerke (vormals Alfred Nobel) T r 0 i s d 0 r f im Gürzenich hervor 

· und bewährte unter MD Willi S ch e 11 feine glänzende Stimmkultur in Jof. Haafens außer
ordentlich fchwierigem "Freiheitslied", der Lißmannfchen, bläferbegleiteten Kantate "Vom 

, Menfchen" und Fr. Philipps "Heiliges Vaterland". An gleicher Stelle erfchien der auf feiner 
Europa-Reife aus Paris eintreffende Bukarefier Chor "C a n t are a Rom a nie i", der neben 
deutfchen Chören von Bruckner, Löwe und Hauptmann vorwiegend einheimifche Volks- und 
Kunfichöre vortrug und fich den lebhaften Beifall der Kölner Zuhörer erwarb, wie auch die 
Stadtverwaltung den Gäfien einen herzlichen Empfang bereitete. Aus dem immer wieder reichen 
kammermufikalifchen Leben feien erwähnt das erfimalige Hervortreten des Kam m e r m u f i k -
kr e i fes S ch e ck - Wen n i n ger, der uns die Barockflöte in einem Telemannfchen Werke 
vorführte, dann ein Schubert-Brahms-Abend des K ö 1 ne r Ku n k e 1- Qua r te t t s , eine 
Darbietung der Brandenburgifchen Konzerte Nr. 2, 3, 5 durch den Bach - Ver ein unter Erich 
K raa k s Leitung, ein klafTifcher Abend des P r i s k a - Qua r t e t t s, ein Bußtagskonzert des 
ausgezeichneten Baßbariton D. H. S ch m i d t, zufammen mit dem jungen, begabten Pianifien 
E p p i n k, und der Klavierabend des am Münchener Reichsfender tätigen Richard S t a ab, 
der Ravels Fis-dur-Sonatine ebenfo künfilerifch gerecht zu werden wußte wie etwa Lifzts 
h-moll-Ballade und Beethovens As-dur-Sonate. Im 0 per n hau fe erlebten' wir das Gafifpiel 
des italienifchen Meifierdirigenten Art. Lu c 0 n in Verdis "Aida", dasjenige des Pol n i f ch e n 
Ball e t t s und die Uraufführung des Tanzfpiels "D e s Kai fe r s neu e K 1 eid e r" von 
dem neuerdings bei uns fehr geförderten Jungfranzofen Jean Fra n s: a i x, defTen fpritzige 
Mufik unter Z a uns Leitung dem anwefenden Komponifien lebhaften Beifall eintrug. Der 
R eich s f end e r K ö 1 n fetzte fich in einer Sendung "M u f i k für S tim m e nun d 
I n fi rum e n t e" unter S ch u 1 z - D 0 r n bur g s temperamentvoller Führung für Rudi Ste
phans "Mufik für 7 Saiteninfirumente" und bei anderer Gelegenheit für MufTorgskys "Lieder 
und Tänze des Todes" mit KaI d ewe i e r als prachtvollem Interpreten ein. 
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Muftk in Leipzig. 
Von H 0 r fl: B ü t t n er, Lei p z i g. 

Z e i t gen ö f f i f eh eMu f i k. 

Die innere Weite und die Leifl:ungsfähigkeit einer Mulikepoche erweifen lich zuletzt und 
zuhöchfl: doch immer wieder darin, ob diefe in den großen mulikalifchen Formen hoch

wertige und deshalb dauerbare Werke herausfl:ellen kann. Eine lange Zeit nach dem Weltkrieg 
war nicht imfl:ande, lich etwa auf dem Gebiet der Sinfonie zu einer voll ausgeglichenen, gültigen 
Leifl:ung durchzuringen. Das hat lich - ein günfl:iges Zeichen! - in der unmittelbaren Gegen
wart doch vorteilhaft geändert. Ein Werk wie die 5. Sinfonie von Max T rap p ifl: nicht 
mehr nur Verfprechen, fondern auch fchon Erfüllung; Hermann Ab end rot h machte im 
Gewandhaus in einer fchönen Wiedergabe mit dem Werk bekannt, das im Dienfl: an der Groß
form Sinfonie vier wefentliche Züge zu einem organifchen Ganzen vereinigt: klare polyphone 
Linienführung, architektonifche Themenverknüpfung, phantalievolle Handhabung der Orchefl:er
klangfarben und Sinn für rhythmifche Bewegtheit. Vor allem die klare Linienführung verleiht 
- neben den zwingenden und deshalb tragfähigen thematifchen Einfällen - dem Werk jene 
felbfl:ändige und eigenwertige Haltung, die jede Spur des auch heute noch einflußfl:arken 
Straußfchen Orchefl:erfl:ils abgefl:reift hat. Angelichts diefer erfreulichen Tatfache fchweifen die 
Gedanken unwillkürlich zurück in das Jahr 1922, als Furtwängler im Gewandhaus Trapps 
2. Sinfonie uraufführte und dadurch den weitreichenden Ruf diefes bis dahin noch nicht fehr 
fl:ark hervorgetretenen Komponifl:en begründete. Wohl war der finfonifche Atem auch in die
fern Werk fchon fpürbar, doch fl:anden die wefentlichen Gefl:altungselemente, die lich in der 
fünften Sinfonie organifch zur Einheit binden, damals noch etwas unvermittelt nebeneinander, 
und der Straußfche Einfluß war in dem glänzend infl:rumentierten Scherzo unverkennbar. Es 
ifl: ein weiter Weg von diefem frühen Werk bis zur klaren, durchlichtigen Spradle diefer fünf
ten Sinfonie, und daß Trapp ihn zu gehen vermochte, ifl: ein überzeugender Beweis für die 
innere Logik feiner Entwicklung wie die Stärke feines fchöpferifchen Vermögens. Der poly
phone Grundzug der zeitgenöfIifchen Mulik wird hier zum Vorteil des Werkes nachdrücklich 
wirkfarn, die Kombination von Thema-Motiven erweifl: fich als fefl:e Stütze des thematifchen 
Gefüges, und fchließlich greifen thematifche Bezüge verbindend über die Grenzen der einzelnen 
Sätze hinaus: Das Hauptthema des letzten Satzes ifl: aus dem Hauptthema des erfl:en Satzes 
herausgefl:altet (Sekund-Kopf, Sechzehntelfigur, Oktavfprung), und die polyphone Durchfüh
rung des Scherzo-MittelteiIs nimmt ImpuIfe aus der Coda des erfl:en Satzes wieder auf (S. 62 
der Partitur). Sehr kühn ifl: das Unterfangen des lang farnen Satzes, der in Melodik und 
Harmonik die Gefühlsfprache der deutfchen Romantik aufgreift, wobei auch ein Beiklang 
geradezu brucknerifcher Feierlichkeit fpürbar wird; all dies gefchieht jedoch derart echt und 
unmittelbar, daß auch dies überzeugt. Alles in allem: Ein außerordentlich weiter feelifcher 
Empfindungsbereich wird hier finfonifch derart überlegen gefl:altet, daß diefes Werk wohl in 
den Dauerbelitz der Orchefl:ermufik großen Stils übergehen wird. 

Es ifl: zweifellos vorteilhaft, wenn lich ein linfonifches Großwerk der Stilmittel der Gegen
wart bedient, befonders der klaren polyphonen Linienführung. Selbfl:verfl:ändlich muß dies 
ein Komponifl: nicht unbedingt tun, und wenn Wilhelm F u r t w ä n g 1 er in feinem "Sympho
nifchen Konzert für Klavier und Orchefl:er", das er in einem Gewandhaus-Sonderkonzert mit 
Edwin F i f ch e r am Klavier aufführte, lich in einer Brahmlifch-Wagnerfchen Klangwelt be
wegt, die um die Jahrhundertwende üblich war, fo fl:eht ihm das als fchöpferifchem Muliker 
frei, befonders wenn man eine folche überlegene Handhabung der Orchefl:erklangfarben ein
zufetzen hat wie Furtwängler. Sind die Themen wirklich infpiriert und ergiebig, ifl: das lin
fonifche Gefüge fefl: und bruchlos, fo läßt lich vielleicht auch in der mulikalifchen Sprache einer 
verflofIenen Zeit etwas Gültiges fagen. Das zweimalige Anhören des liebzig Minuten währen
den Furtwänglerfchen Werkes ergibt nun allerdings die gegründete Überzeugung, daß der 
Komponifl: die ·Tragfähigkeit der Themen offenbar überfchätzt hat. Dies hat fchon in der 
Durchführung des erfl:en Satzes unüberhörbare Längen zur Folge, und das erfl:e Thema des 
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langfarnen Satzes erfchöpft feine Tragfähigkeit bereits im zweiten Satz derart, daß es der 
mehrfachen Zitierung im dritten Satz nicht mehr recht gewachfen ill:. Es wird doch wohl feine 
Gründe haben, daß in den vollwertigll:en finfonifchen Leill:ungen der Gegenwart - Trapp, 
David - das Gell:altungsprinzip der ausgeprägt polyphonen Linie eine derart entfcheidende 
Rolle fpielt; denn dies zwingt eben doch zu einer plall:ifcheren Haltung der Themen an fich 
wie zu einer konzentrierteren, die Möglichkeiten des Themas klar abfchätzenden finfonifchen 
Arbeit. 

Nicht weniger fchwierig als in der Sinfonie ill: es in der Sonate, dem Formelgut der Spät
romantik zu entgehen und zu eigengeprägten Leifiungen vorzufioßen; hier ifi es eigentlich noch 
fchwieriger, da nicht der manches überdeckende Reichtum an Orchell:erklangfarben zur Ver
fügung fieht. Dies zeigte fich mehrfach bei zeitgenöfIifchen Neuheiten. Auch hier wird eine 
auflockernde Satzweife, die mehr auf linienhafte Entfaltung fiichhaltiger Themen als auf die 
überbetonung einer ausgeweiteten Harmonik abzielt, noch am erfien zu eigenfiändigen Ergeb
nifIen führen. Erfreulicherweife bekennt fich Paul H u n gar in feiner fis-molI-Sonate für 
Flöte und Klavier weit mehr als in früheren Werken zu diefem Schaffensgrundfatz, und infolge
defIen gewinnt diefes Werk auch fofort an Profil. Carl Bar t u z a t blies es im Gohlifer 
Schlößchen, dem "Haus der Kultur", mit dem gewohnten überlegenen Können. 

Großer Beliebtheit erfreut fich im zeitgenöfIifchen Schaffen die Suite, und da die mehr oder 
weniger kurzen Einzelfätze diefer Form vielfache Möglichkeiten zu gegenfatzreicher, leicht ein
gänglicher Gefialtung bieten, kann eine Suite auch in wefentlich weitere Kreife wirken als eine 
Sinfonie. Dadurch ifi aber auch die Gefahr gegeben, der Suitenkomponifien fehr leicht unter
liegen: volkstümliches Mufikgut zu wenig eigenfchöpferifch zu verarbeiten. Zwei zeitgenöf
fifche Suitenwerke, die hier erfimalig zu hören waren, halten fich davon frei: Paul H ö f f e r s 
"Altdeutfche Suite", die Otto D i da m in einem Konzert der Gaukulturwoche aufführte, und 
Ottorino Re f pi g his Suite "RofIiniana", mit der Paul S ch mit z in dem von ihm geleiteten 
5. Gewandhauskonzert bekannt machte. Am bemerkenswertefien in Höffers Suite ifi der 
zweite Satz, "Schwerttanz", der ein ganz einfaches Thema in immer neuer infirumentaler Ein
kleidung unermüdlich wiederholt, alfo das Variationsprinzip lediglich auf die Klangfarbe, nicht 
auf die thematifche Arbeit anwendet. Gerade etwas derartiges hat das Volk fehr gern. Auch 
die anderen Sätze fefIeln durch ihre plafiifche, eingängliche Themengefialtung - der lang
farne Satz zieht fehr glücklich ein Lied aus dem Lochamer Liederbuch heran - und ihre fpar
farne, doch durchaus ohrenfällige Infirumentierung. Die RofIiniana-Suite von Refpighi dagegen, 
deren Themen aus Klavierfiücken RofIinis fiammen, fchüttet einen verfchwenderifchen Reichtum 
mannigfachfier Klangfarben des großen Orchefiers über den Hörer aus und zieht ihren Haupt
reiz aus diefer infirumentalen Buntheit. 

Die polyphone Schaffensrichtung, die der Orchefiermufik der Gegenwart einen fo mächtigen 
und wertvollen Impuls gibt, hat ihre ureigenfie Provinz naturgemäß in der Kirchenmufik und 
hier wieder in der Orgelmufik; ein Orgelkonzert Heinrich F lei f ch e r s in der Univerfitäts
kirche, das lediglich zeitgenöfIifchen Werken gewidmet war, zeigte dies wieder einmal mit 
aller Deutlichkeit. Günther Raphael nimmt fich im "Präludium und Fuge G-dur" barockes 
Linienfpiel fiark zum Vorbild, und die Orge!werke von Johann Nepomuk Da v i d find ja 
durch eine unerfchöpfliche polyphone Gefialtungskraft grundlegend bedingt. Kanonifche Stimm
führung ifi das hauptfächlich treibende Element in der mächtigen Fantafie über "L' homme 
arme"; wefentlich kanonifch formen fich die Choräle in Davids "Choralwerk" aus, von denen 
Fleifcher drei Stücke fpielte (die Leipziger Organifien könnten fich um die bisher merkwürdig 
wenig genutzten kofibaren Schätze diefer Sammlung überhaupt etwas mehr kümmern), und 
die gewaltige a-moll-Chaconne behält felbfi dann eine klare, eigenfiändige Führung aller 
Stimmen bei, wenn fie, wie in der 15.-17. Variation, das Thema vorwiegend harmonifch aus
deutet. Etwas gelöfier, gleichfarn improvifatorifch, wendet Hermann G r a b n e r in feiner 
Choralpartita "Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort" die kontrapunktifche Satzweife an; die 
gegenfatzreichen Einzelglieder des Werkes fchließen fich jedoch dank der überlegenen Gefialtung 
des Komponifien auch bei diefer perfönlich abgewandelten Kontrapunktik zur Einheit zufam
men. Heinrich Fleifchers beachtlicher Darfiellungskunll: waren leider durch die Orgel erhebliche 
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Klarheitsgrenzen gezogen, da das Infl:rument der Univerfitätskirche einfeitig nach dem Ideal 
der vorkriegsmäßigen dynamifchen Orchefl:erorgel orientiert und infolgedefTen für Linien_ 
polyphonie wenig geeignet ifl:. Ein halbwegs fl:ärker regifl:riertes, vierfl:immig-polyphones Ge
füge verfchwimmt meifl: zu einem nebelhaften Gebilde; fchon bei fchnelleren Sechzehnteln kann 
man die einzelnen Töne oft nicht mehr unterfcheiden, und bei Zweiunddreißigfl:eln wird der 
Fall hoffnungslos. Auch bei der Wiedergabe älterer Orgelmufik wirkt dies alles außerordent_ 
lich hemmend, wie man an dem erfl:en Orgelabend Fleifchers fefl:fl:ellen mußte. Abhilfe tUt hier 
dringend not! 

Solifl:enkonzerte, Kammermufik. 

Es liegt eine gewifTe Berechtigung vor, diefe beiden Konzertgattungen zufammenzufafTen, da 
fie ja oft die Neigung haben, fich zu beiderfeitigem Vorteil zu verfchwifl:ern. So erfreute die 
Lei p z i ger Ver ein i gun g für alt e Kam m e r m u f i k im "Gohlifer Schlößchen" 
nicht nur durch das kultivierte Zufammenmufizieren von Triofonaten, fondern fl:ellte ihre Mit
glieder auch folifl:ifch heraus: Friedrich H ö g n er mit einer prachtvoll gefpielten Händel-Suite, 
Carl Bar t u z a t mit der ideal fchönen Wiedergabe einer Bachfchen Flöten-Sonate und Paula 
K 1 u g - B ö ck e 1 mit einer Händelfchen Gamben-Sonate, bei der das konzertierende Cembalo 
allerdings erheblich mitzureden hatte. Das We i t z man n - Tri 0 konnte fich für fein Kon
zert im Kaufhaus die Mitwirkung der Opernfängerin Camilla KalI a b fichern, die mit kulti
vierter Stimme eine Gruppe romantifcher Lieder zum Vortrag brachte und einige davon fehr 
nachhaltig zu gefl:alten wußte. Das Weitzmann-Trio gab mit Werken von Beethoven und 
Dvorak erneute Proben feiner hohen Spielkultur. Im "Gohlifer Schlößchen" fl:ellte fich das 
neugebildete Dresdener F r i t z f ch e - Qua r te t t vor, defTen Mitglieder fich fchon fehr gut 
zufammengefpielt haben und infolgedefTen auch einem anfpruchsvollen Werk wie Regers Es
dur-Quartett bereits in hohem Maße Genüge leifl:en können. Sehr eindrucksvoll verlief, wIe 
mir berichtet wurde, ein Mozart-Abend des Gen z e 1- Qua r t e t t s unter Mitwirkung des 
Klarinettifl:en Hermann Hof man n, dies ebenfalls im "Haus der Kultur". 

Das Bild der eigentlichen Solifl:enkonzerte wurde in der letzten Zeit durch eine Anzahl von 
Klavierabenden befl:immt, die auswärtige wie einheimifche Pianifl:en auf das Podium führten. 
Bei dem Vergleich der Programme tritt immer wieder jene fl:ereotype Wiederkehr weniger 
Werke in Erfcheinung, die angefichts des großartigen Reichtums gerade der Klavierliteratur 
einfach unverfl:ändlich ifl:. Die wenigfl:en Pianifl:en - vor allem die des N achwuchfes - find 
doch in der Lage, die letzten Sonaten Beethovens, feine "AppafTionata", Schuberts "Wanderer
Fantafie" und ähnliche fchwierige Spitzenwerke der Klavierliteratur fo erfchöpfend nachzu
gefl:alten, daß fie mit den wenigen berufenen Interpreten diefer Werke in die Schranken treten 
oder - einmal rein praktifch gedacht - einen leidlich gefüllten Saal erzielen könnten. Die 
fl:ändige Wiederholung weniger bekannter Werke ifl: derart üblich, daß felbfl: ein Spitzenwerk 
der Klavierliteratur wie MufTorgskys "Bilder einer Ausfl:ellung" fehr lange nicht zu hören war; 
Sigfrid G run dei s erwarb fich deshalb ein Verdienfl:, als er diefes Werk wieder einmal 
öffentlich zum Vortrag brachte, und zwar ausgezeichnet. Der vorwiegend virtuofen Eigenart 
diefes Pianifl:en lagen auch die Paganini-Variationen von Brahms vorzüglich, deren gewaltige 
Schwierigkeiten ohne weiteres bewältigt wurden. Oder ein anderer feltener Programmfall: die 
Klavierfonaten von Mozart. In dem Konzert des vielverfprechenden jungen Leipziger Pia
nifl:en Rudolf F i f ch e r war eine folche fowohl durch ihr Auftauchen wie durch ihre Wieder
gabe der erfreulichfl:e Punkt, und man war CI audio A r rau dankbar, daß er feine beiden 
Klavierabende mit jeweils einem felten zu hörenden Werk einleitete:. einer Mozart-Sonate und 
einem Präludium mit Fuge aus Bachs "Wohltemperierten Klavier" (Stücke aus diefem klaf
fifchen Werk find in der Bachfl:adt Leipzig tatfächlich eine höchfl: feltene Sache). Die beiden 
Abende Claudio Arraus waren im übrigen das pianifl:ifche Ereignis der letzten Zeit. Es ifl: 
nicht nur die jeder Schwierigkeit gewachfene Technik und der unendliche Reichtum an Klang
abfl:ufungen, die das Spiel diefes Pianifl:en zu einem unvergeßlichen Erlebnis werden lafTen. Vor 
allem packt die Vielfeitigkeit feines Einfühlungsvermögens und feiner Gefl:altungskraft, die 
fcheinbar überhaupt keine Grenzen kennt und fich - um möglichfl: gegenfätzliche Pole zu 
nennen - an einem Bach ebenfo vollendet bewährt wie an DebufTy. Mit einem felten zu 
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hörenden Werk, Webers As-dur-Sonate, begann auch Rosl S ch m i d ihren Klavierabend, und 
mit der Wiedergabe diefes Werkes wie mit der Durchführung ihres romantifchen Programms 
überhaupt wies fich die hochbegabte junge Pianifiin als ein außergewöhnliches Klaviertalent aus. 

Es wäre unbillig, vom öffentlichen Mufikleben zu verlangen, daß es nun den g a n zen 
unendlichen Reichtum an hochwertiger Klaviermufik pflegen foll, den es tatfächlich gibt. Das 
heutige Verhältnis zwifchen öffentlich gepflegter Klaviermufik und der wirklich vorhandenen 
Literatur ifi jedoch derart kraß, daß fich die Pianifien doch einmal die Frage durch den Kopf 
gehen lafTen follten, ob fie nicht durch eine fiärkere Berückfichtigung wenig oder nicht gefpielter 
hochwertiger Klaviermufik ihren Konzerten gefieigerte Anziehungskraft verleihen könnten. 
Stoff ifi in Hülle und Fülle da, und wer fich davor fcheut, in einem Konzert nur wenig 
gefpielte Klaviermufik zu bringen - vielleicht lockt gerade dies manchen Mufikfreund zu 
einem Befuch! -, der hat immer noch die Möglichkeit, Bekanntes und wenig Bekanntes 
gefchickt zu mifchen. 

Wiener Mufik. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

N ach allzulanger Paufe hat die Staatsoper den uns längfi verfprochenen und immer Wle-
, der hinausgefchobenen "P ale fi r i n a" Hans Pfitzners; nun endlich doch herausgebracht. 

Den nach den höchfien Kunfiwerten Lechzenden unter den Wien er Opernbefuchern - es find 
ihrer viel mehr, als man vielleicht annahm -, allen denen, die das hohe Werk mit tieffier 
Sehnfucht erwarteten und fo lange entbehren mußten, obwohl es in den unvergeßlichen Auf
führungen unter Schalk und Pfitzner felbfi fiets auch von einern großen Theatererfolg begleitet 
gewefen war, ifi durch die Neufiudierung und durch die glanzvollen Aufführungen ein Ge
fchenk zuteil geworden, für das fie nicht genug danken können. lfi es doch das Hohelied von 
der Begnadigung des fchöpferifchen Geifies, aufgezeigt an einern der ehrwürdigfien Tonkünfiler 
der Vergangenheit und voll Beziehungen und tiefen Einblicken in die Seele des fchaffenden 
Meifiers Hans Pfitzner felber, der in feinen theoretifchen Schriften fo oft und immer wieder 
das Wefen des Genialen in dem fchöpferifchen Einfall gefehen und erläutert hat und es dann 
auch durch feine eignen Werke immer wieder aufs herrlichfie befiätigt und bekräftigt hat. 
Perfönliches Schickfal und Zeitfchickfal in der Mufik find hier zum erhabenfien Kunfiwerk 
verdichtet, durchgeifiigt und getragen von ernfiefier Kunfi- und Weltanfchauung und lebendig 
geworden in dem größten und mit nichts vergleichbaren Werk des letzten wahren Roman
tikers Hans Pfitzner, des unfireitig größten unter den jetzt lebenden deutfchen Tondichtern. 
Auf das vielberedete "Ende der Mufik" wird auch hier angefpielt, aber die überirdifche Gnade 
firaft den müden refignierten Mann, der nichts mehr fchaffen zu können glaubt und nichts 
mehr fchaffen will, Lügen und zwingt ihn in der gleichen Stunde zur Hergabe des neuen 
Wunderwerks. - Der mufikalifche Teil der Aufführung lag bei Bruno Wal t e r ficherlich in 
guten Händen; er arbeitete alles zu fpürbarer kräftiger Wirkung heraus, wenn ihm auch die 
innere Höhe der Aufführungen unter Franz S ch alk mit ihrer unvergeßlichen Ausgeglichen
heit und Transparenz nicht gegeben ifi. Die Regie führte Otto E r h a r d t; er befolgte treu
lich die Anweifungen Pfitzners und brachte fo das Bildhafte der Aufführung zu fichtlich 
fiarken Wirkungen. Darfieller des Palefirina war Jofef W i t t vom Landestheater in Braun
fchweig: die klare Ruhe der Gefialt, der leidende Zug feines Wefens, aber auch die welt
entrückte Begeifierung im Moment des begnadeten Schaffenswunders kommt bei ihm im Gefang 
wie in der Darfiellung ganz vorzüglich zur Geltung. Eine hervorragende fchaufpielerifche Lei
fiung bot, wie immer, Alfred Je r ger, dem die führende Partie des Kardinals Borromeo 
anvertraut war. Die Erfcheinungen der toten Meifier bildeten durch. die Herren Anton Der
m 0 t a, Hermann G a I los, Wilhelm Wer n i g k, Franz W 0 r f f, Georg Mon t h y , 
Viktor M a d in, Alfred M u z zar e I I i, Karl E t t I und Nicola Z e c einen fchönen fiimm
lichen Zufammenklang; nicht minder die Engelserfcheinungen von Efiher Re t h y, Dora K 0-

m are kund Anny G r ego r i g. Zu den genannten männlichen Rollenvertretern gefeIlten fich 
im Konzilsakt noch der Morone von Fred D e fi a I, der Kardinal von Lothringen von B i f -
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f u t i, der Ab~ifu von Georg Mai k I, der Kardinal Madrufcht von Herbert AI fe n (dem 
auch der Papft 1m letzten Akt in feiner ganzen milden Würde gelang), ferner Anton A rn 0 I d 
als Theophilus, und Hermann Wie dem a n n, als Avosmediano. Für den Ighino befitz~ 
Efther R e t h y fowohl die anmutig knabenhafte Erfcheinung als auch den ausdrucksvollen Ernft 
der Stimme, dagegen wendet Margit B 0 kor den Silla doch zu ftark ins kokette, ja operetten_ 
hafte Genre. Von wahrhaftem Adel ift der Gefang der toten Lukrezia durch Enid S z a n t h 0 s 
fchöne Altftimme. - Alles in allem genommen eine würdige Aufführung des hohen Werkes 
und eine anerkennenswerte Großtat unfrer Staats oper. 

Von großem Erfolg war das GaJ1fpiel des amerikanifchen Opern- und Film-Barytons Law
rence Ti b e t t von der Metropolitan Opera in New York begleitet, der in Verdis "Othello" 
den Jago mit routinierter Bühnengewandtheit und mit der gefunden Kraft feiner anfprechenden 
Stimmittel fang. Der Beifall blieb ihm auch im Konzertfaal treu, wo er, als Senfation er
wartet und gewertet, in vier Sprachen ein recht gemifchtes Programm mit dramatifchem Aus
druck und charakteriftifchem Vortrag abfolvierte; eine vorzügliche Virtuolin auf der Harfe, 
Liana Pas qua I i, beforgte mit viel Gefchmack die zart abwechfelnden Zwifchen-Nummern 
des Abends. - Eine Entdeckung vom vorjährigen internationalen Gefangswettbewerb her, den 
jungen und noch fehr bildungsfähigen Tenoriften Theodor Maz ar 0 f f , hatte lich die Direk
tion der Staatsoper fehr rafch durch ein langjähriges Engagement gelichert; die Stimme in 
blühend, gefchmeidig im Piano und ftrahlend in der Höhe, und läßt viel Schönes erwarten, 
wie er als Radames zeigte; das Spiel freilich ift derzeit noch auf ein Mindeftmaß reduziert. 
- Als Amneris trat in einer fpäteren "Aida"-Aufführung erJ1malig die Altiftin Piroska Tut
fe k hervor und wirkte ftimmlich wie darftellerifch fympathifch. Auch lie ift ein entfchiedener 
Gewinn für unfere Oper. - Ein guter Darfteller des Holländers war Georg L 0 fon c z y von 
der königlichen Oper in Budapeft, fchon wegen der anerkennenswerten Behandlung des deut
fchen Textes, gewinnender Erfcheinung und der warmen, dunkel gefärbten Barytonftimme. -
Endlich war ein Gaft auch in "Margarethe" tätig, Albert E m m e r ich vom Züricher Stadt
theater, fein Mephifto wußte fcharf zu akzentuieren und das Dämonifche der Figur wirkungs
voll herauszukehren; neben ihm Helge R 0 s w a eng e als ideale Verkörperung des Fauft, mit 
dem ganzen weichen Schmelz feiner glänzenden Tenorftimme. 

Auch dem Ball e t t unfrer Staatsoper war es wieder einmal vergönnt, zu glänzen: in Schu
manns "Carneval", den der verftorbene Ballettmeifter Heinrich Kr ö II e r mit einer Art 
Handlung ausgeftattet hatte und der von Willi F r ä n z I neu einftudiert war, fodann' in den 
fchönen Bildern "Tfchaikowsky-Fantalie", endl ch in großen Gruppentänzen eines "Strauß
Divertiffements". Diefe 3 Stücke wurden hauptfächlich von dem jüngeren Nachwuchs des 
Opernballetts beftritten, in dem die guten Traditionen der Schule und die Fähigkeiten der 
Vorgänger glücklich weiterleben; wenn wir die Damen Julia D rap a I und Poldi Po kor n v 
namentlich hervorheben, fo foll damit keineswegs der Ruhm der Kolleginnen gefchmälert wer
den: das Enfemble des Wiener Opernballetts weift als Ganzes wie in den einzelnen Erfcheinun
gen eine Fülle von Begabungen und Leiftungen auf, daß wir nur dringend unfern alten 
Wunfch wiederholen möchten, diefer hervorragenden KünJ11ergruppe neue Aufgaben zuzuweifen, 
in denen lie lich bewähren und den alten guten Ruf der choreographifchen Kunft der Wien er 
Oper wieder lebendig werden laffen kann. 

Mit ganz großen Leiftungen hat auch das Konzertwefen der neuen Spielzeit eingefetzt. Von 
Dr. Bö h m s Wiener Erftaufführung des Pfitznerfchen Cello-Konzerts, mit Ca f fad 0 als 
Soliften, fprach ich fchon im vorigen Bericht. Oswald K ab a ft a ftellte in feinem dieswinter
lichen Zyklus der von der Gefellfchaft der Mulikfreunde gemeinfarn mit der Ravag veranftal
teten Orchefterkonzerte zur Feier des 125jährigen Beftandes der Gefellfchaft fämtliche Sinfonien 
Beethovens in den Mittelpunkt feiner Programme und begann demgemäß an den beiden edlen 
Abenden mit der I. und 2. Sinfonie; jeder von ihnen ließ er moderne Werke folgen: der 
I. Sinfonie Paul Hin dem i t h s linfonifches Triptychon "Mathis, der Maler", das uns frei
lich auch trotz der feit der erften Aufführung verftrichenen zwei Jahre nicht um vieles genuß
reicher geworden ift, weil über der hier verfuchten ftärkeren Hinneigung zum klanglich Schönen 
und trotz der kontrapunktifchen Vertiefung der Linienfiihrung doch noch zu fehr die eigen-
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willigen Verfchrobenheiten dominieren, an denen die Hindemithfchen Schöpfungen kranken, um 
den freien und unbehinderten Genuß diefer Mufik zu ermöglichen. Auf die Problematik diefes 
gewiß noch im Ringen begriffenen Werkes ließ Kabafia die perfonifizierte Echtheit und Klar
heit mufikalifcher Gedankenfprache folgen: in Gefialt von Bruckners II!. Sinfonie! Am zweiten 
Kabafia-Abend befiritten die zur Klaffik kontrafiierende Werk gruppe Debuffy, Pfitzner und 
Strawinsky, Prophete rechts, Prophete links, das Weltkind in der Mitte! "La mer" von 
D e b u f f y, das gleichfalls längfi Zeit gehabt hätte, uns näher zu kommen, wirkt, bei aller 
Würdigung des technifch und fiimmungshaft Neuartigen, doch nur als die langweilige Arbeit 
eines fehr begabten und in feiner Weife routinierten Mufikers, keinesfalls als belebend erheben
der oder auch nur erfreulicher Gewinn. Dagegen gilt dies in vollem Maße von den zwei Ge
fängen P fit z n e r s, die uns durch die unvergleichlich große Liedkunfi von Gerhard H ü f ch 
vermittelt wurden: Dietrichs Erzählung aus dem "Armen Heinrich" und die köfiliche Orchefier
ballade von den "Heinzelmännchen". Die gefangliche Gefialtungskunfi des Sängers ifi in ihrer 
Art etwas fo Großes und Imponierendes, daß fie bei uns, die wir derartiges auf dem Konzert
podium gar nicht mehr gewöhnt find, neu und unerhört wirkte. Den Abfchluß des 2. Abends 
bildete das zur Uraufführung gebrachte, zwifchen 1928 und 1934 entfiandene "Divertimento" 
von S t r a w ins k y, welches vorgibt, von der Mufe Tfchaikowskys infpiriert zu fein; es ifi 
dies eine mehrfätzige Ballettmufik, die fich höchfiens ganz allgemein vom Geifie Tfchaikowskys 
anregen ließ, von der klaren Größe des ruffifchen Meifiers aber weit entfernt bleibt. 

Auch Leopold Re i eh w ein hat feine diesjährigen Konzerte zu einem Zyklus verknüpft, 
und zwar ifi es die 125. Wiederkehr von Wagners Geburtstag, die den Anlaß zur reihen
mäßigen Aufführung fämtlicher Orchefiervorfpiele und andrer Stücke Wagners, die flch zum 
Konzertvortrag eignen, bot. So begann Reichwein mit den Ouvertüren zu "Rienzi" und zum 
"Holländer", und den Abfchluß bildete auch für fein Konzert die (Richard Wagner gewidmete) 
III. Sinfonie Bruckners. Helene Vi e r t haI e r fang mit fiark dramatifcher Einfühlung die 
Ballade der Senta und außerdem fünf neue Orchefierlieder des jungen Wiener Komponifien 
Ernfi Ge u t e b rück. Schon die Wahl der Textdichter nimmt für den Komponifien ein; 
feine fpezielle Begabung fürs Lyrifche zeigt flch in der guten Behandlung des Gefanglichen, 
das durchaus natürlich und fließend gefchrieben ifi. Sehr gut gelingen ihm die einfachen 
Lieder (wie der "Kuckuck" von Hermann Löns), in anderen macht flch eine überkünfielte Note 
geltend, die er ganz gut fein laffen könnte, ohne feiner Originalität Abbruch zu tun. Be
wundernswert waren die Leifiungen des jungen, erfi im Vorjahre begründeten "Tonkünfiler
Orchefiers", das unter der vorzüglichen Schulung durch Reichwein fo rafch zur Höhe empor
gefiiegen ifi und insbefondere in der Brucknerfdlen Schlußnummer für das vollendete und mit-

I reißende Spiel zufammen mit Reichwein für wohlbegründeten herzlichen Beifall danken konnte. 
- Zum drittenmale erklang Bruckners III. kurz darauf in dem von Hermann A ben d rot h 
mit den Wien er Philharmonikern gegebenen Konzert, im Aufbau von fiärkfier Plafiik und im 
Ausdruck von begeifiernder Schönheit; dies gilt nicht minder von der vorangefiellten III. Leo
norenouvertüre und von dem Mittelfiück des Abends, dem Brahms'fchen Violinkonzert; Georg 
K u 1 e n kam p f f fpiehe es individuell erlebt und holte aus diefer Mufik ihre ganze Süßig
keit und melancholifche Schwermut heraus, begleitet von einem Orchefier von Virtuofen, fo daß 
jede Phrafe in ihrem eigenen Licht glänzte und doch alles wie aus einem Guß dafiand. 

Der zweite Abend des Konzertvereins brachte eine würdige und fiimmungsgefättigte Auf
führung des "Deutfchen Requiems" durch Dr. Bö h m, die Singakademie, den Lehrer-a-cap
pella-Chor und die Wiener Sinfoniker. Solifien waren Erika R 0 k y t a, deren warmer So
pran in edlem Wohllaut über Chor und Orchefier fchwebte, und Alexander S v e d, deffen 
volle und kräftige Baritonfiimme für die Trauerfiimmung des edlen Klagegefangs nur etwas 
zu unbehindert hervorfirömte. An der Orgel faß Günther Ra m in, der den Abend mit einem 
großen Bachwerk einleitete. Ramin fchenkte uns noch einen zweiten bedeutenden Abend ge
meinfarn mit Paul G r ü m m e r. Ramin fpielte Bachs Goldberg-Variationen auf dem Cem
balo und dann mit Grümmer zufammen edelile Gamben- und Cellomuflk. 

Für das edle Gefellfchaftskonzert war Bruno Wal t e r gewonnen worden, der mit dem 
Singverein und einem aus Elifabeth S ch u man n, Enid S z a n t h 0, Anton Der m 0 t a und 
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Herbert AI fe n beftehenden Soloquartett das Mozartfche Requiem und das Brucknerfche "Te 
Deum" in fchön ausgeglichener Art zufammengeftellt hatte. - Weitere Orchefterkonzerte unfe
rer diesmal fo freigebig beginnenden Winterfpielzeit fteuerten bei: Conftant Donders van 
Ei j ck, ein junger holländifcher Kapellmeifter, der mit Gefchick und viel Gefchmack Berlioz' 
Ouvertüre zu "Beatrice und Benedikt" und Beethovens Fünfte vorführte; dazwifchen f pielte 
ein amerikanifcher Pianift Walter Rum m e I mit großer technifcher Vollendung das T fchai
kowfkyfche Klavierkonzert in b-moll. Endlich ftellte fich ein junger Wien er Dirigent Vor, 
Kurt W ö ß, mit feinem aus Abfolventen unferer Mufikakademie rekrutierten, aber bereit~ 
wohlgefchulten Orchefter: die Freifchütz-Ouverture, Schuberts Unvollendete und wiederum Beet
hovens Fünfte, von ihnen gefpidt, zeigten, daß die Bemühungen des Dirigenten und der ihm 
freudig folgenden Orchefterfchar aller .lchtung wert find. - Einen Genuß von wahrhaft erlefen
fter Art hatten wir an dem Konzert des Leipziger Thomanerchors, das, infolge einer plötz
lich eingetretenen Unpäßlichkeit feines Meifter!eiters Dr. Kar! S t rau be, in deffen Stellver
tretung von dem erften Präfekten der Thomaner, Herrn Ti e t z e, geleitet wurde. Werke 
des 16. und 17. Jahrhunderts, von Ludwig Senf! bis zu Hermann Schein, dann aber auch 
von Bach und Bruckner, gaben uns erwiinfchte Gelegenheit, den berühmten Kirchenchor in 
feiner unnachahmlichen Vollendung und den unfchätzbaren Qualitäten feiner Männer- und 
Knabenftimmen kennen zu lernen, deren Gefang die ganze tiefe Inbrunft, die diefe edlen und 
koftbaren Stücke befeelt, vor uns lebendig werden ließ und in fo gewaltigen Chorwerken, 
wie Bachs Motette "Jefu meine Freude", den höchften Gipfel in der Kunft der Wiedergabe 
erklommen hat. Auch ein lebender Tondichter kam zu Worte, der jetzt in Leipzig lebende 
öfterreicher Johann Nepomuk D a v i d, mit feiner vierftimmigen Chorfantafie "Ich wollt, d2.{C 

ich daheime wär", einem Stück, das wert ift, in folcher Umgebung in Wien zum erftenmale 
zu erklingen. Franz S eh ü t z vertiefte die ernfte Stimmung des Abends durch die Orgel
vorträge von Bachs Fantafie und Fuge in g-moll, die große Tokkata in d-moll und das fchö:1 
überleitende Choralvorfpiel zu "Jefu meine Freude". 

Die Ausdehnung diefes Berichts zwingt mich. die Bef prechung anderer wichtiger, insbefondere 
foliftifcher Konzerte der letzten Wochen auf das nächi1:e Mal zu verfchieben. 

MUSIKALISCHE RÄTSEL-ECKE 

Die Löfung des muftkalifchen Silben-Preisrätfels 
Von Prof. Kr atz i, Bremen (Augull:heft). 

Aus den im Augull:heft genannten Silben waren nachfolgende 

I. Devon 
2. Kino 
3. Despres 
4. Elfenbein 
5. Nonenakkord 

6. van Beethoven 
7. Paganini 
8. Cherubini 
9. Einleitung 

IO. Liebhaber 

Worte zu bilden: 

I I. Chabert 
I2. Erdmann 
I3. Fermate 
I4. Musen 
I5. Nikifch 

Zieht man aus diefen Worten Je drei bzw. zwei aufeinanderfolgende Buch/laben, fo ergibt fich der 
Ausfpruch Friedrich Nietzfches: 

"Von Kindesbeinen an bin ich ein Liebhaber der Mufik." 

Und fie fprach auch aus den zahlreichen Einfendungen zu uns, diefe "Liebe zur Mufik von Kin
desbeinen an"! Mit großer Freude haben wir die lebhafte Anteilnahme an unferer Aufgabe fell:gell:ellt, 
für die wir insgefamt I IO richtige Löfungen zählen konnten. 

Unter diefen richtigen Einfendungen entfchied das Los: 
den I. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 8.-), für stud. phi!. Dieter Wulf, Hagen

Hafpe; 
den 2. Preis (ein Werk oder \'7erke 1m Betrage von Ylk. 6.-) für Hermann Horll:mann, Lands

berg/W.; 
den 3. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 4.-) für Lehrer lofef Krufe, Coesfeld 

i. W. und 
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je einen Troftpreis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 2.-) für Wilhelm Hol t man n, 
Duisburg; K:ithe Hup f er, Dresden; Maria K e y I, MuGklehrerin, Neiße und Wilhelm S t r ä u ß -
I er, Breslau. 

KMD Richard T r ä g n e r fendet diesmal den letzten Satz des fchon letzthin gerühmten Streich
quartetts (Introduktion und Rondo in d-moll), das Gch feinen Vorgängern würdig ankhließt. Die 
Rätf~lecke darf ftolz. fein, daß Ge, wie KMD T:~gner fchreibt, A~reg~ng wurde zur konfequcnten 
Arbeit und nunmehngen Vollendung des vortrefihchen Werkes. Wir durfen aber auch das noch bei
gefügte kleine Orgelvorfpiel über "Nun danket alle Gott!", das die "Liebe zur MuGk von Kindes
beinen an" dartut, mit befonderer Anerkennung erwähnen. Wenn zwei fo gewichtige MuGker wie 
KMD Richard Trägner, der reife Meifter, und Helmut B r ä u t i garn, der jugendlich fhirmen:le, 
werdende Meifter Gch an der Rätfelecke beteiligen, fo ift das Sichten der Einfendungen wahrlich 
doppelt genußreich! Helmut Bräutigam hat Nietzfches "Sternenmoral" für fechsfrimmigen gemifchten 
Chor mit fchöner, fanglicher Stimmführung und gutem harmonifchen Zufammenklang bei wirkungs
voller Steigerung gefetzt, der einem guten Chor reine Freude bereiten muß. Auch Oberlehrer Martin 
Ge 0 r g i - Thum fendet eine fehr hübfche muGkalifche Beigabe, ein kleines Variationenwerk für Block
flöte, Violine I, II und III und Violoncello über das Volkslied "Es taget vor dem Walde" - gute, 
echte Hausmuiik. Kantor Max Me n z e I - Meißcn fügt eine fehr innige, gefühlsmäßig gut erfaßte 
tonliche Ausdeutung des Schoberfchen Gedichtes "An die MuGk" für gemifchten Chor, einen guten, 
wohlklingenden Satz, bei. Studienrat Curt R 0 r i ch - Nürnberg unternimmt in feiner "Studie" für 
zwei Violinen, Bratfche und Cello den interelTanten Verfuch, die Wandlung Nietzfches vom begei
fterten Freund und Anhänger Richard Wagners zu einem Gegner des Meifters muGkalifch zum Aus
druck zu bringen. Dabei wird die 2. Hälfte des vortrefflichen kleinen Streichquartetts im Spiegel 
und zugleich im Inftrumentenwechfel gcf pielt: Cello fpielt die Spiegelfchrift der I. Violine, Bratfche 
das Spiegelbild der 2. Violine, 2. Violine den Spiegel der Bratfche und die I. Violine den Spiegel des 
Cello. Auch unter den dichterifehen Beigaben find eine Reihe ganz vortrefflicher Arbeiten: an der 
Spitze Rektor R. Go t t f ch alk s, Berlin, Verfe "Nietzfche und Wagner", die erneut feine große 
Befchlagenheit in allen Bereichen der MuGkgefchichte dartun. Auch Studienrat Carl Be r ger, Frei
burg, und KMD Arno Laube-Borna, Bez. Leipzig, fandten hübfche Verfe an Nietzfche bzw. "Von 
der Liebe zur Muiik". Allen vorgenannten Herren halten wir je einen Sonderbücherpreis von Mk. 8.
bereit. Der verfügbare Raum zwingt uns leider, uns kürzer zu falTen. So können wir die übrigen 
Sonderpreisträger lediglich noch kurz benennen. 

Je ein Sonder-Bücherpre:s im Werte von Mk. 6.- liegt bereit für die muGkalifchen Einfendungen 
von Studienrat Ernft Da h I k e - Dortmund (wohlgelungener Kanon über das Löfungswort), GymnaGal
muGklehrer Bernhard K lei n, Altenburg i. Th. (Vertonung des "Ecce homo" von Nietzfche für eine 
mittlere Singftimme und Klavier mit gutem, ftarkem Ausdruck); Lehrer Rudolf K 0 c e a - Wardt 
("Nietzfche-Kanon", ein wohlgelungener dreifrimm:ger Kanon über das Nietzfche-Wort "Wer viel einft 
zu verkünden hat ... ", der zum Ausdruck bringt, daß Nietzfche als Muiiker wohl zeitlebens "Wolke" 
geblieben ift und "Kleine Kontrapunktftudie" über das Liedthema von N. ,,0 wenn es wahr, daß in 
der Nacht"), Studienrat Ernft Lern k e - Stralfund (Vertonung von Nietzfches "Um Mitternacht" für 
Frauen-, Männerchor und Soloftimme), Ernfr Ta n z berg e r - Jena (Vertonung von Nietzfches "Das 
trunkne Lied" für eine Singfrimme und Klavier) und Rudolf T ö p f e r - Eifenach ("Kanon" und ,~ine 
originelle "Luftige Löfung" in Noten). Ferner für die Dichtungen von Benno F i f ch er - Halle/S. 
(" Von der Wiege bis zum Grabe ift MuGk der Görter edle Gabe"), Dr. Karl F ö r ll: e r - Bergedorf 
("Nietzfche und Wagner"), Walter He y neck - Leipzig (" Von Kindesbeinen an . . . "), Lehrer Max 
Jen t f eh u ra - Rudersdorf ("Schickfal"), Hans Tor nie p 0 r t h - Hamburg ("Lebenslauf") und MD 
Bruno Lei pol d - Schmalkalden/Th. (" Von Kindesbeinen an ... ") 

Und fehließlich erhalten noch je einen Sonderbücherpreis 1111 Wer,e von Mk. 4.-: Annina C 0-

10m bar a, Konzertfängerin, Ber1in (kurze Verfe), Lehrer Fritz Ho ß, Salach (eine Zeichnung des 
Nietzfche-Hauptes), ]. Kau t z - Offenbach/M. (guter vierfrimmiger Satz auf Schillers "An die Deutfche 
Mufe", dem jedoch leider die Eingliederung des Themas der Löfung mißlungen ill:). 

Wir bitten um eine baldige Bekanntgabe der Wünfche unferer Preisträger. 

Weitere richtige Löfungen fandten noch ein: 
earl Ahn s, Jena - Heinrich An k e, Leipzig - Henry A pe! I es, Stettin - Franz A p p e I, 

Freiung - Elly Ar n a u, Berlin-Steglitz - Kurt Ar p k e, RoGtz i. Th. - Robert A f ch aue r , 
Linz a. D. -

Kantor Walter Ba er, Lommatzfch - Hans Bar t k 0 w f k y, Berlin-Lichterfelde - Margarcte 
Be r n h a r d, Radebeul - Berta Be tz, :\IuGklehrerin, München - Ella Bin d i n g, Frank
furti~1. - Gerda Bor n ll: e d t, Hamburg - Marion B ra n cl, Dortmund - Dr. O. B rau n s -
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d 0 r f, FrankfurtfM. - Lehrer Walter B red t hau er, Bückeburg - Prof. Georg B r i e ger, 
Jena - Lehrer B r i e.g- er, Saarau - Dr. F. B rock man n, Giillrow -

Helene C h r i ll: i an, Mufiklehrcrin, Neiße 
R. H. D e es, Mannheim - Paul D ö g e, Borna b. L. -
Manfred F lad t, Stuttgart - Herta Fra n z e, Weimar - Jofef Fr i e d 1, Regensburg -
Anneliefe Gib h ar cl t, Jena - Arthur Gör I a eh, Poll:meill:er, Waltershaufen i. Th. - Gertrucl 

G ra u, Jena -
Wilhe1m H ein e m e y er, Hamburg - Adolf Hell er, Karlsruhe - Frau ]. von Her f f 

Berlin - Kafpar H ('" ß I er, Pianill: und Klavierlehrer, Gronau i. W. - Ferd. H u i ß man n: 
Berlin-Grunewald - Jof. Hub er, Elfen - Adolf Hup e, Halle{S. -

Domorganill: Heinrich J a C 0 b, Speyer - Leni I dei b erg er, Solingen -
Anneliefe K a e m p f f er, Privatmufiklehrerin, Göttingen - Grete Kat z, Hagen i. W. - Lehrer 

Kar! Kr a n z, Schlotheim i. Th. - Oskar Kr 0 11, Wuppertal-Barmen - Paula Kur t h, Hei
delberg -

Studienrat Erich La f in, Greifenberg i. P. - MD Hermann La n g gut h, Meiningen - Styrbjö,n 
Li n d e da 1, Kapellmeill:er, Göteborg/Schweden - Martin L 0 ren z, Kammermufikcr, Coburg -

Hubert Me y er, Amtsfekretär, Walheim b. Aamen - MD Gull:av Mo m bau r, LangenberglRhld. 
- Hugo Müll er, Dresden - Dominik M u f f eie ek, Wittlich -

Amadeus Ne ll: I er, Leipzig -
H. 0 k f a s, Budwethen -
KM Dr. Hans Pa u I i.g, Dortmund - Friedrich Pie per, Mufikalien-Sortimenter, Dresden - }o-

hannes P r z echo w f k i, Berlin - Prof. Eugen P i.i f ch el, Chemnitz -
Oberamtsanwalt Dr. Max Q u e n tel, Wiesbaden -
Theodor R öhm e y er, Pforzheim -
Kantor Walther Schi e f er, Hohenll:ein-Ernfhhal - Alfred S ch mi d t, Dresden - Hans S eh m i cl t

Lau t erb a ch, Pianill:, Hagen i. W. - Hedwig S ch m i d t, Marburg/L. - Hans Sm ö n
na m s g r u b er, Nördlingen - Nora S ch ö n f eid t, Berlin-Charlottenburg - Ernll: S ch u m a
ch er, Emden - Heinz v. Sm ü man n, Chordirigent, Königsberg;Pr. - Anton Sm ü tz, Chor
direktor, Böhm.-Leipa -

Lifa Tel f ch 0 w ZehdenickfHavel - Organill: Fr. Tön n es, Duisburg - H. Tön f i n g, Minden 
i. W. - Stud.-Alfelfor R. T r e t z f ch, Auerbach i. V. - Kantor Paul Tür k e, Oberlungwitz -

Alfred Um lau f, Radebeul -
Martha ter Ve h n, Klavierlehrerin, Emden i. O. -
Prof. Theodor Wa t t 0 1 i k, Warnsclorf i. B. - Adam Web er, Reallehrer, Friedberg/Helfen - Irma 

Web er, Heide1berg - Sanitätsrat Dr. We i gel, Ohrdruf i. Th. - Ingenieur Nikolaus W i n -
ter, Wien -

Dr. Hans J. Z i n gel, HallefS. - Kurt Z ö 11 n er, f1:aatl. gepr. Mufiklehrer, Leipzig. 

Cofima. Wagner-Zahlen-Preisrätfel. 
Von J 0 f e f S eh u der, K ö t Z tin g. 
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Die Zahlen neben den 11 Wagner-Motiven bedeuten deren Namen, jede Zahl iil: ein Buch
frabe. (Das Grundwort "Motiv" ifr weggelafIen.) Die Anfangsbuchfraben von oben nach unten 
ge1efen ergeben den Namen eines begeifrerten Bayreuther Jüngers. 

Die Zahlen mit den durch die Motivnamen gefundenen Buchfraben ausgewechfe1t, ergeben 
em Urteil diefes Jüngers über die Bedeutung Couma Wagners, das folgendermaßen lautet: 

,,12 2 4 21 5 4 7 16 20 3 4 8 7 2 5 6 17 7 9 10 7 16 11 7 12 16 17 7 4 16 21 7 

4 18 5 14 12 14 7 8 7 4 16 7 12 9 7 9 17 3 10 2 12 9 5 14 16 19 14 7 4 2 5 
6 17 7 9," 

Die Löfung diefes Rätfels ifr bis zum I o. M ä r z I 9 3 8 an Gufl:av BofIe Verlag in 
R e gen s bur g zu fenden. Für die richtige Löfung der Aufgabe und ueben Buchpreife aus 
dem Verlag von Gufl:av BofIe (nach freier Auswahl der jeweiligen Preisträger) ausgefetzt, über 
deren Verteilung das Los entfcheidet und zwar: 

elll 1. Preis: elll Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 8.-, 
ein 2. Preis: em Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 6.-, 
ein 3. Preis: elll Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 4.-, 

vier Trofl:preife: je elll Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 2.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form, fei es nun kompoutorifcher, 
dichterifcher oder zeichnerifcher Art, eingekleidet find, behalten wir uns eine gefonderte Prä-
mIerung (gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. Z. 

NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 

NEUERSCHEINUNGEN 
Wilhelm Alt man n: Handbuch für Klav:er

quartettfpieler. Wegweifer durch die Klavier
quartette mit 237 Notenbeifpielen. Verlag für 
mufikaI. Kultur und WifTenfch.aft, Wolfenbüttel. 

Joh. ehr. Friedr. Bach: Sonata a cembalo con
certanto, flauto 0 violino. Rm. 2.-. Breit
kopf & Härte!, Leipzig. 

]. S. Bach: "Die Kunft der Fuge". IH. Abt.: 
2 Spielfugen für 2 Klaviere vierhändig. Neu 
geordnet und herausgegeben von Heinrich H u s -
man n. Steingräber-Verlag, Leipzig. 

]. S. Bach: Wenig bekannte Klavierltücke "Neues 
Bachheft". Zufammengeltellt in unbearb. Noten
text von E. D 0 f lei n. Bärenreiter-VerI. KafTel. 



ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Dezember 1937 

Walter Berten: "Lied im Volk". Drei Lieder. 
Ed. Bote & G. Bock, Berlin. 

Helmut B r ä u t i g a m: Vier kleine We:hnachts
motetten für vierfl:. gem. Chor. Breitkopf & 
HärteI, Leipzig. 

Helmut B r ä u t i ga m: Sonata für Klavier zu 
zwei Händen. Werk 6. Breitkopf & Härtei, 
Leipzig. 

B ru cl,; n e r - Album für Harmonium. Zufammen
gefl:ellt und bearbeitet von Georg T rex I e r. 
Steingräber-Verlag, Leipzig. 

Kurt B r ü g g e man n: Trio D-dur für Flöte, 
Violine und Viola. Rm. 2.50. Collection Litolff, 
Braunfchweig. 

Heinrich B r ü h I: "Laß doch der Jugend ihren 
Lauf" (Lobeda - Spielhefte, Reihe B, Heft 5). 
Hanfeatifche Verlagsanfralt, Hamburg. 

Ferruccio B ufo n i: "Die Bekehrte" (Goethe) für 
eine Frauenfl:imme und Klavier. Rm. r.-. 
Breitkopf & Härtei, Leipzig. 

Dietrich B u x te h u d e: Sonate I und II für 
Geige, Gambe und Cembalo, Werk I, Nr. I 

und 2. Im Urtext herausgegeben von Bruno 
G ru s nick. Bärcnreiter-Verlag, Kaffe!. 

Johann Nep. Da v i d: Choralwerk für Orgel, 
Heft VI. Breitkopf & HärteI, Leipzig. 

Joh. Nep. Da v i d: Spruch von Angelus Silelius 
für 3fl:. Männerchor. Sängerpartitur Rm. -.25. 
Breitkopf & HärteI, Leipzig. 

Joh. Nep. Da v i d : "Nun freut euch lieben Chri
fl:en g'mein"_ Vier Sätze für Bläfer. Rm. r.-. 
Breitkopf & HärteI, Leipzig. 

D e u t f eh e V 0 I k s 1 i e der mit ihren Melodien, 
herausgegeben vom Deutfchen Volkslied-Archiv. 
2. Band: Balladen. 2. Teil, r. Hälfte Rm. 14.-. 
Walter de Gruyter & Co., Berlin. 

Hansmaria Dom b r 0 w ski: Wefl:fälifthe Bauern
tänze für kleines Orrnefrer. Hanfeatifche Ver
!.agsanfl:alt, Hamburg. 

Hansmaria Dom b r 0 w ski: Drittes Liederheft 
für eine mittlere Stimme und Klavier nach Ge
dichten von Hermann L ö n s. Rm. r.50. Anton 
Böhm & Sohn, Augsburg. 

Hermann Erd I e n: "Muliken Klang". Kantate 
für großen einfl:immigen und kleinen vierfl:im
mi gen Chor mit Streichorchefl:er und Bläfer oder 
Orgel nach Worten von Cornelius B ecke r. 
Fr. Kifl:ner & C. F. W. Siegel, Leipzig. 

Martin F rey: "Mit Siebenmeilen-Stiefe1n", Heft 
3 und 4. Steingräber-Verlag, Leipzig. 

Max G e b h a r d : Eine kleine Paffion für Sopran, 
Tenor, Bariton, Solo, gern. Chor und k!. Orch., 
Werk 18. Fr. Kifl:ner & C. F. W. Siegel, Leipzig. 

Hans Leo Haß 1 er: Intraden aus dem "Lufl:
garten" für 6 Stimmen. Bärenreiter-Verlag, 
Kaffe!. 

Theodor Hau s man n: Drei Stücke im Volks
ton für Violoncello und Klavier. Werk 32. 

-
Rm. 2.-. Fr. Kifl:ner & C. F. W. Siegel, 
Leipzig. 

Theodor Hau s man n: Drei Lieder für etne 
Singfl:immc und Klavier. Werk 27· Rm. I.50. 
Fr. Kifl:ner & C. F. W. Siegel, Leipzig. 

Jofeph Ha y d n: Konzert für Violine und Cem
balo mit Begleitung des Streichorchefl:ers in F-dur 
(Doppelkonzert). Herausgegeben und bearbeitet 
von Helmut S ch u I t z. Partitur. Mullkwi :Ten
fchaftlicher Verlag, Leipzig-Wien. 

Jofeph Ha y d n: Trio für 2 Violinen und Y,o-
10ncelI. Rm. r.80. Breitkopf & HärteI, Leipzig. 

Rudolf H i r te: Fantalle f-moll für Klavier. 
Verlag für mulikalifche Kultur und Wiffcnfchaft, 
Wolfenbüttel. 

Rudolf H i r t e: Tokkata für Klavier. Verlag 
für mulikalifche Kultur und Wiffenfchaft, WOl_ 
fenbüttel. 

Walter H ö ck n er: Das Streichquartett. Leichte, 
originale Streichquartettfätze alter Meifl:er. N. 
Simrock, Leipzig. 

Paul H ö f f er: 100 Spielfl:ücke zu deutfehen 
Volksliedern aus lieben Jahrhunderten, Heft I 

bis 5. Henry Litolffs Verlag, Braunfchweig. 
Albert H ö si: Serenade für 2 Violinen u. Viola. 

Werk 3. Je Stimme Rm. -.60. Breitkop~ & 
Härtel, Leipzig. 

Albert H ö si: Sonate für Violine und Klavie;, 
Werk 4. Rm. 4.-, Breitkopf & Härtei, Leipzi,. 

Heinrich L e h man n : Die Thomaner auf Reifen. 
I20 S. mit zahlreichen Bildern. Kart Rm. 2.3 i. 
Breitkopf & Härtei, Leipzig. 

Herman Li I ge: Variationen und Fuge über e:n 
eigenes Thema für Flöte, Oboe, Klarinette, Horn 
und Fagott. Partitur no. Rm. r.50. Fünf B:äfe,
fl:immen je no. Rm. -.80. Fr. Kifl:ner & C. F. 
W. Siegel, Leipzig. 

S. LI 0 y d : Music und sound. Oxford University 
Press, London. 

Walter Lot t: "Deutfche Chormulik". Singebuch 
des Reichsverbandes der gern. Chöre Deutfch
lands. Fr. Kifl:ner & C. F. W. Siegel, Leipzig. 

Hans Joachim Mo fe r: "Der klingende Grund
frein". 8°. 2}2 S., 12 Abb. Geb. Rm. 5.80. 
Effener Verlagsanfl:alt, Effen. 

W. A. Mo zar t: Adag:o für Violoncello und 
Klavier. Nach der Originalfkizze für Englifch
Horn und Streicher frei bearbeitet von Paul 
K 1 eng e 1. Verlag für mullkalifche Kultur und 
Wiffenfchaft, Wolfenbüttel. 

Heinrich Ne a 1: Sonate in c-moll für Klavier, 
Werk 89, Nr. 2. Rm. 2.-. Selbfl:verlag, 
Heidelberg. 

Heinrich Ne a 1: Volksweife für eine mittb·c 
Singfl:imme mit Kl.avierbegleitung, Werk 48. 
Rm. -.80. Selbfl:verlag, Heidelberg. 

Heinrich Ne al: Fantalle über den Choral "Was 
Gott tut, das ifl: wohlgetan" f. Orgel. Rm. 2.--. 
Selbfl:verlag, Heidelberg. 
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Otto Nie 0 lai: Tagebücher. Soweit erhalten 
zum edlen Male vollll:ändig herausgegeben von 
Prof. Dr. Wilhe1m Alt man n. Band 25 der 
"Deutfchen Muiikbücherei". 348 S. mit I Bild. 
BaIIonleinen Mk. 5.-. Gufiav BofIe Verlag, 
Regensburg. 

Walter Nie man n: Muiik für ein altes Schlöß
chen (für Klavier) op. 147. Anton Böhm & 
Sohn, Augsburg. 

Walter Nie man n: Rokoko. Ballett-Suite für 
Klavier zu zwei Händen. Op. 148a. C. F. 
Pcters, Leipzig. 

Walter Nie man n: Rokoko. 
Kammerorchelter. Op. 148b. 
Peters, Leipzig. 

Ballett-Suite für 
Partitur. C. F. 

Max Pa u er: Aus der Werkfiatt eines Pianifien. 
Fingertechnifehe Studien. Rm. 2.-. Henry 
Litolffs Verlag, Braunfchweig. 

Louis P in ck : Lothringer Volkslieder mit Bildern 
und Weifen. Rm. I.20. Bärenreiter-Verlag, 
KafIel. 

Walter Re in: Variationen über ein Bauernlied 
für Kammerorehefier, dgl. für Blasorehefier. 
Hanfeatifehe Verlagsanfialt, Hamburg. 

Walter Re in: Zehn Volkstänze für drei Block
flöten (Lobeda-Spielhefte, Reihe C, Heft 17)' 
Hanfeatifehe Verlagsanfialt, Hamburg. 

Walter Re in: Lieder für Blockflöten (Lobe da
Spielhefte, Reihe B, Heft 6). Hanfeatifche Ver
lagsanfialt, Hamburg. 

Fritz Re u t er: Sonatine für Klavier. Rm. 2.-. 
Fr. Kifiner & C. F. W. Siegel, Leipzig. 

Carl S eh ade w i t z : Drei Lieder für gern. Chor, 
Werk 30a. Holm Pälz, Würzburg. 

Carl S eh ade w i t z: Vier Lieder nach alten 
Marienverfen für eine mittlere Singfiimme und 
Klavier. Holm Pälz, Würzburg. 

Hans S eh a e u b I e: Fünf Chöre a cappella für 
vierfi. gern. Chor nach Worten von Radolf 
Pe fi a I 0 z z i. Werk 2I. Ed. Bote & G. Bock, 
Beriin. 

Hans S eh a e u bl e: Muiik für Streichquartett, 
Werk 19. Ed. Bote & G. Bock, Berlin. 

Fr. S ch u b e r t: Duo C-dur für Klavier zu vier 
Händen, Werk 140. übertragung auf 2 Klaviere 
zu vier Händen von Bruno Hin z e - R ein -
hol d. Steingräber-Verlag, Leipzig. 

Walter S eh u I z: Sondedtudien in der halben 
Lage f. Violoncello. Steingräber-Verlag, Leipzig. 

Hermar111 Si mon: Sprache der Liebeillden: 
Frauenlob für Männerchor und Minnegefang für 
Frauenchor. Partitur Rm. 1.50 bzw. Rm. 1.20. 
Fr. Kifiner & C. F. W. Siege!, Leipzig. 

Friedrich Sm eta n a: Polkas für Klavier zu 
zwei Händen. Herausgeg. von Walter Nie
man n. C. F. Peters, Leipzig. 

Hidor S t ö g bau er: Präludium und FUige e-moll 
und Sonatine C-dur für Klavier zu zwei Hän
den. Fr. Kifiner & C. F. W. Siege!, Leipzig. 

Georg S t 0 I zen be r g: Weihnachten in alten 
Liedern und Legenden. Rm. 1.20. Litolff-
Braunfchwei;. 

Ge~rg S t 0 I zen b erg: Heiliger Frühling. Volks
heder, Legenden und Liturgiegefänge. Litolff
Braunfchweig. 

Joh. Strauß: Kaifer-Walzer, Werk 417. Be
arbeitet für zwei Klaviere von Hans Im met s _ 
be r ger. Steingräber-Verlag, Leipzig. 

Bruno S tür m er: "Vom Tode zum Leben". 
Weihnachtskantate, Werk 89. Rm. 4.50. Litolff
Braunfchweig. 

Giufeppe Ta r tin i: Konzert in A-dur für Vio
loncello und Streichorchefier. Herausgeg. von 
Rolf v an L e y den. Muiikwiffenfchaftlichel' 
Verlag, Leipzig. 

Kar! Heinz Tau be r t: Drei volkstümliche 
Duette mit Klavier (Heft 4 der Reihe 2 der 
"Deutfchen Hausmuiik der Gegenwart"). Ver
lag für muiikalifche Kultur und WifIenfchaft, 
Wolfenbüttel. 

G. Ph. Tel e man n: Trio-Sonate in F-dlllr für 
2 Blockflöten und Cembalo. Rm. 2.40. Breit
kopf & Härte!, Leipzig. 

G. Ph. Tel e man n: Trio-Sonate in 
Blockflöte, Violine und Cembalo. 
Breitkopf & Hä.rte!, Leipzig. 

C-dur für 
Rm. 2.40. 

Heinz T i e f f e n: Drei Liebeslieder für gern. 
Chor a eappella, Partitur Rm. 1.20. Fr. Kifiner 
& C. F. W. Siege!, Leipzig. 

S eh ö ne W e ihn a ch t s - L i e der. Mit Zeich
nungen von Paula J 0 r dan. Rm. -.90. Bären
reiter-Ausgabe 1210. 

Jul. W eis man n: Mufikalifcher Wochenfpiegel. 
Einfache Morgen- und Abendmuiiken für Klav. 
zu 2 Händen, Werk 123. Steingräber-Verlag, 
Leipzig. 

Wilh. W eis man n: "Das W efIobrunner Gebet" 
für Bariton-Solo, 7fiimmigen Chor und Orgel. 
Orge!partitur Rm. 2.-; zwei Singfiimmen je 
Rm. -.20. Fr. Kifiner & C. F. W. Siegel, 
Leipzig. 

He!muth We i ß: Kleines mafurifches Liederfpiel 
für Singfiimmen und Infirumente (Lobeda-Kan
taten, Folge 7). Hanfeatifche Verlagsanfialt, 
Hamburg. 

Anna Charlotte Wut z k y: Walzerklänge. Der 
Sehickfalsroman der Walzer-Könige. Mit Ab
b:Idungen. 252 S. Ganzleinen Rm. 4.80. Koehler 
& Amelang, Leipzig. 

Jofeph W ö I f I: Sonate d-moll für Violoncello 
und Klavier, Werk 31. Herausgegeben· von 
Folkmar L ä n gin. Verla.g für muiikalifche 
Kultur und WifIenfehaft, Wolfenbüttel. 

Hermann Z i I ch e r: Konzertfiück über ein Thema 
von Mozart für Flöte und kleines Orche!l:er. 
Werk 81. Rm. 4.-. Breitkopf & Härte!, 
Leipzig. 
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BESPRECHUNGEN 
Bücher: 

ERICH VALENTIN: Richard Wagner. Sinn
deutung von Zeit und Werk. Mit einem Bild, 
286 Seiten. Gufrav Boffe Verlag, Regensburg. 

"Noch ein Buch über Richard Wagner?", fo 
höre ich manchen Lefer unwirfch fragen. Gewiß, 
es gibt über diefen Großen, den in feinen letzten 
Wefenstiefen voll zu würdigen vielleicht erfr 
unferer Zeit vorbehalten blieb, ein breit ange
fchwollenes, fchier unüberfehbares Schrifttum, das 
eher zu verwirren als zu klären fcheint. Aber 
gerade deswegen wird jeder, den es ernfrlich ver
langt, lich mit dem Bayreuther Meifrer zu befchäf
tigen, eine Deutung willkommen heißen, der Er
kenntnisdrang des wirklich Wefenhaften eignet, 
die zudem Wagners künfrlerifche Führerfrellung in 
unferer Zeit erhärtet. 

Was ift uns Richard Wagner, was muß er uns 
fein? - Darauf verfucht Erich Valentin eine 
e.rfchöpfende, nicht bloß den Muliker und Mulik
f,reund, auch den politifchen Menfchen befriedi
gende Antwort. Es gilt dabei, einen Kreis zu 
durchrneffen, der mehr als l'ein mulikalifch fach
liche und künfrlerifche Fragen umfchließt. Un
willkürlich weitet lich das Buch damit nach Seiten 
des Weltanfchaulichen. 

Erich Valentin zeigt in einer Vertiefung', die 
den Muiikforfcher ebenfo rühmt wie das Fein
empfinden für kultur- und geifresgefchichtliche 
Zufammenhänge, in großer Schau, die felb!! fchein
bar Entlegeneres beziehungsvoll einzufchmelzen 
vermag, Richard Wagners Umwelt und Zeit fowie 
jene entfcheidenden Punkte, in denen der Me;frer, 
als Vertreter eines prophetifchen, ewigen Deutfch
tum~ über beide hinauswuchs. Der Verfaffer frützt 
lich dabei weniger auf die Literatur über Wagner 
als vielmehr auf eine genaue, gei fr- und gefühls
durchlebte Anfchauung der Werke und Schriften, 
deren liebevolle Kenntnis bewundernswert ifr. 
Was vermag Valentin felbft über einen fcheinbar 
fo ausgepreßten Stoff wie "Die Meifteriinger von 
Nürnberg" an neuen Gelichtspunkten und Erkennt
niffen beizubringen! Wie wird uns Wagner in 
diefer Darfrellung unwillkürlich zum Sinnbild 
eines wahrhaft dramatifchen, kampfheroifchen 
Charakters! 

Die wenigfren Menfchen unferer Zeit haben 
Muße, dickleibige Bände zu durchackern, felbfr 
wenn lie es wollten. über Richard Wagner 
möchte indes jeder Entfcheidendes und Wefent
liches erfahren und zuvörderfr über die im Meifrer 
verkörperte Einheit vom Menfchen, Künfrler und 
Politiker. Da, dünkt mich, kommt Erich Valen
tins Buch gerade recht. Auf verhältnismäßig 
knappen Raum wird es jeder der drei vorerwähn
ten Wefenheiten gerecht. Und es handelt lich 

dabei keineswegs um ein Zufammen d r ä n gen 
aus Not, vielmehr um ein Zufa;mmen f a f fe n 
aus wirklicher Beherrfchung des gewaltigen Stoffes. 
Selbft in dem gewiegteften Wagnerkenner, dem 
das Buch inhaltlich nicht durchweg Neues fa"t 
wird es Bewunderung abzwingen durch die ih~ 
innewohnende kompofitorifche Kraft, die aus der 
Formung fpürbar wird. Etwas Künfrlerifches 
eignet auch dem nicht mit falfchen Tieflinnspofen 
prunkenden, klaren und einprägfarnen Stil, dem 
für die rechte Sache auch das richtige WOrt nicht 
fehlt. 

Gewiß, "noch ein Buch über Richard Wagner", 
aber kein überflüffiges, fond ern ein notwendiges. 

Dr. Wilhelm Zentner. 

MUSEUM. Gefchichte der Mufeumsgefellfchaft 
zu Frankfurt am Main. Von Helene d e Bar y. 
(H. L. Brönners Druckerei & Verlag, Frankfurt 
a. M. 1937.) 

Eine junge Frankfurterin, Helene de Bary, hat 
in mehrjähriger Arbeit auf Grund eingehender 
Forfchungen und unter Heranziehung von forg
fähig ausgewähltem, einwandfreiem Quellenmate
rial die Gefchichte der Frankfurter Mufeums
gefellfch.aft gefchrieben. Die fehr feffelnde und 
flüfIige Darftellung der E n t w i ck I u n gei n e s 
der ä I te ft e n und bedeutendften deutfchen, ja, 
man darf fagen,e u r 0 p ä i f ch e n K 0 n zer t -
in ft i tut e (das im Herbft 1933 fein 125jähriges 
Beftehen feierte) gibt über die Aufzählung der 
äußeren Ereigniffe hinaus in geifriger, gefellfchaft
licher, politifcher, wiffenfchaftlicher und künftle
rifcher Hinlicht wertvolle Auffchlüffe zu der all
~emeinen Kuhurlage in Frankfurt um die Wende 
zum 19. Jahrhundert. Das der "Wiffenfchaft und 
Kunft (am II. März I808) geweihte Mufeum", 
von dem man "viel Nutzen in Hinlieht auf 
Literatur und Kunft" erwartete (zumal die Kunfl:
pflege damals in Frankfurt mehr dem privaten 
Intereffe überlaffen war), war, wie Goethe 18r6 
fchreibt, "eine bedeutende Anftalt im fchönften 
Flor", die anfangs unter Ausfchluß von Damen 
und zumeift auch der öffentlichkeit nur ihre Mit
glieder, Gelehrte und Künf1:1er, zu "Sitzungen" 
lud, in welchen diefe lich felbfr zur Mitwirkung 
durch Vorträge ufw. verpflichten mußten. Nach 
den erften oft mit großen Schwierigkeiten ver
knüpften Arbeitsjahren, in denen der Schauplatz 
der "vaterfl:ädtifchen Kunftwiffenfchaftlich.en An
ftalt" vom "ftattlichen Saale des großen Gafthaufes 
zum englifchen Hof" ins "Rote Haus" und dann 
(bis r 860) in den "Weidenbuf,ch, den glänzendften 
und geräumigften Saal der Stadt" auf dem "Ruß
markt" wechfelte- kam - nach den Ereignilfen 
von r848/49 - der Auffchwung und die endgil
tige Wendung des "Mufeums" zum Konzertinftitut 
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(wobei die läng;/l: überlebte "Iiterarifche" und 
~bildnerifche KlaiTe" ganz aufgehoben wurde), :las 
mit feinem "edl:en, ordentlichen Mufeumskonzert" 
im eigenen Saal, im "Junghof", dem Saalbau, am 
20. Nov. r 86 r den Beginn einer neuen Zeit in der 
gefamten Ko.nzertgefchichte der alten Go.ethefradt 
kündete. Als mulikalifche Leiter klingen Namen 
von Rang auf: Ludwig Spohr, Kar! Guhr (der 
einen wahren Beethovenkult trieb), Kar! Müller, 
Guftav Kogel, Siegmund von Hausegger, Willem 
Mengelberg, Clemens Krauß. 

Hclene d e Bar y s Chro.nik der Mufeums
gefelJfchaft ifr gleichzeitig ein feh r wer t -
voller Beitrag zur deutfchen Kon
zer t - G e f ch i ch t e, die gerade durch die um
fangreiche Tätigkeit des "Mufeums" in Frankfurt 
a. M. ein felten hohes geifriges und künfrlerifches 
Plus erhielt, dokumentiert durch die vo.n ihrer 
Gründung (r808) bis zum Jahre r886 angeführten 
Vo.rtragsfo.lgen (unter Heranziehung namhafter 
Solifren) und überlichten der Komponifren, vo.n 
welchen von r886-r936 Werke im Mufeum zur 
Aufführung gelangten. Ein dem über 300 Seiten 
frarken Band bei~efügtes Namensverzeichnis er
möglicht fchnelle Orientierung. Augufr Kruhm. 

Mu/ikalien: 

für Gefang 

HELMUT BRKUTIGAM: Vier kleine Weih
nachtsmo.tetten: 1. "Und unfer lieben Frauen"; 
2. "Still, frill, frill"; 3. "Auf, auf! ihr Buben"; 
+ "Singet frifch und wo.hlgemut". - Sänger
partitur. Verlag vo.n Breitkopf & Härtei, Leipzig. 

Volksweifen polypho.n-mo.tettifch auszufo.rmen ifr 
durchaus keine einfache Angelegenheit. Viele 
Vo.lksweifen eignen lich vo.n vo.rnherein hierfür 
nicht, und dem polyphonen Satz darf nicht der 
Geruch des befchwerlich Gemachten, geklcgelt 
Gewollten anhaften, weil lich fonfr zwifchen der 
Schlichtheit der Vo.lksweife und feiner Verarbei
tung allerhand Gegenfätz'e auftun, die der ein
heitlichen Wirkung des Kunfrwerkes gefährlich 
werden. Helmut Bräutigams kleine Weihnachts
mo.tetten lind jedoch durchweg vo.n den günfrigen 
Vorausfetzungen des Gelungenfeins getragen: der 
Komponifr verfügt über ein echtes und enges Ver
hältnis zum Volkslied, er traf mit richtigem Infrinkt 
eine Auswahl des Geeigneten, und vor allem ifr 
ihm der polyphüne Satz nicht mehr mühfeliges 
Problem, fondern natürlich und ungezwungen ge
handhabtes Kunfrmittel. So. ergeben diefe Motet
ten erfreulich gefchloiTene Eindrücke; am nachhal
tig:Jlen wirkt vielleicht die zweite, weil hier eine 
befo.nders fchöne Vo.lksweife in einer befonders 
prägnanten Form polyphon durchgefraltet ifr. 

Dr. Horfr Büttner. 
GEORG STOLZENBERG: Weihnachten in 

alten Liedern und Legenden. Co.llection Litolff 
Nr. 2848. 

GEORG STOLZENBERG : Heiliger Frühling. 
Volkslieder, Legenden und Liturgiegefänge. Col
lection Litolff Nr. 2859. 

In beiden von dem Verlag gefchmackvoll aus
gefratteten H~ften .macht Georg Stolzenberg den 
begabt und fellllinmg gelöfren Verfuch altdeutfches 
geillliches Volksliedgut, alte geifrliche Legenden 
fowie gregorianifche Gefänge durch Bearbeitun". 
für mittlere Singftimme und Klavier neu z~ 
beleben. Beide kleine Sammlungen dürfen als eine 
wertvolle Bereicherung der geifrlichen Liedlyrik 
für eine Solo.frimme .angefehen werden. In der 
Klavieruntermalung der Gefänge offenbart der 
Komponill wie z. B. bei den verdeutfchten grego
rianifchen Gefängen der Fafren-, Ofrer- und 
Pfingfrzeit ebenfo feinen künfrlerifchen Gefchmack 
wie ausgeprägten Stillinn. Dr. Jo.hannes Maier. 

BRUNO STüRMER: Vom To.de zum Leben. 
Eine Weihnachtskantate für gemifchten Chor, 
Kinderchor, 3 Solofrimmen, Sprecher und Orgel. 
Henry Litolffs Verlag, Braunfchweig. 

In diefem Werk 89 legt Bruno S tür me reine 
politiv zu bewertende, abendfüllende Weihnachts
kantate vor, die fchon wegen der Befchränkung 
der herangezogenen Mittel in der Befetzung für 
die Ausgefraltung von kirchlichen Weihnachtsfe:ern 
eine fehr willkommene Gabe bedeutet. Die von 
Volker W u 1 f unter Zuhilfenahme von Bibel
texten ~ftaltete Dichtung" Vom Tode zum Leben" 
führt aus emfrer Adventsfrimmung zu lichter 
weihnachtlicher Freude und mündet aus in den 
Paulinifchen Hochpreis der Liebe. Die muukaHche 
Vertonung Bruno Stürmers offenbart durchgängig 
begabte thematifche Arbeit in dem fehr ausgear
beiteten Orgelpart, in abwechflungsreich geglieder
ten und wirkungsvoll gefreigerten Chören und 
und Solis, die jedoCl'1 in ihren gefanglichen An
f prüchen über e:nen mittleren Schwierigkeitsgrad 
nicht hinausgehen. Auch der pafrorale Chara:kter 
geht diefer zeitgenöfTifchen Weihnachtskantate 
nicht ab, einmal erfcheint das alte Weihnachtslied 
"Es ifr ein Ros entfpmngen" als Cantus firmus 
innerhalb des pafroral umrankenden Solo- und 
Chorfrimmengefüges. Der Orgelfatz, deiTen forg
famfre Durcharbeitung auf Re.gifrrierung, Fußfatz, 
Fingerfatz Rudolf Zar t n e r - Nürnberg beforgt 
hat, erfordert einen beweglichen Organifren und 
eine gut und farbig disponierte, bewegliche Orgel. 

Dr. Johannes Maier. 

HANS FISCHER: Die Weihenacht ifr kommen. 
Lieder zur Julzeit für Klavier oder mit 3 Melodie
infrrumenten bearbeitet. Mk. 1.60. Chr. Vieweg 
V:erlag, Berlin. 

Lieder zur Winterfonnenwende; die Weifen 
frammen von Hans Fifcher, Kurt Brüggcmann, 
H. R. Flurfchütz u. a., die heweglich gefetzte 
und dem jeweiligen Charakter des Liedes an:;e
paßte dreifrimmige Harmonifation Hans Fifcher. 

Dr. Johannes Maier. 
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HEINRICH MüNZ: Kleine Kanute über das 
Weihnachtslied "Vom Himmel hoch, 0 Englein 
kommt" für Singil:immen, Blockflöten und Geigen. 
Partitur 30 Pfg., ab 20 Stück 20 Pfg. Verlag Chr. 
Fr. Vieweg, Berlin-Lichterfelde. 

Eine duftige fchlichte W cihnachtsmufik für em
fache MufizierverhältnilTc, insbefondere für das 
Hausmufizieren im Familienkreife. 

Dr. Johanncs Maier. 
KUR T BRüGGEMANN: Kleine Mufik zur 

Julzeit. Partitur Mk. 2.-, Choril:immen Mk. -,3°, 
Orcheil:eril:immen Mk. -,30. Verlag Vieweg, 
Berlin-Lichterfelde. 

Nach Dichtungen von Hartmann, Claudius, 
Greif geil:altete Kurt Brüggemann hier eine wir
kungsvolle kleine Kantate zum häuslichen Mufi
ziergut für die Zeit der Winterfonnenwende in 
der Befetzung für Sopran, dreiil:immigen Jugend
(Frauen-)Chor, Flöte und Streicher. Das kleine 
Werkchen kann für folche Gelegenheit gut emp-
fohlen werden. Dr. Johannes Maier. 

für Klavier 

WALTER NIEMANN: Rokoko. Ballettfuite für 
Kammerorcheil:er. Op. 148 b. Partitur. Verlag C. 
F. Peters, Leipzig. 

Noch immer iil: d:e Zahl jener zeitgenöITifchen 
Orcheil:erwerke viel zu klein, die leichte Ein
gänglichkeit mit kultivierter Haltung: finnvoll zu 
vereinigen wiITen, alfo einen Unterhaltungs wert 
im gut e n Sinn des Wortes aufzuweifen haben; 
zu klein iil: diefe Zahl vor allem für den an fich 
großen Bedarf an derartigen Werken. Mit der 
neuen Suite Walter Niemanns, der Inil:rumentation 
einer urfprünglichen Klavierfuite, il:ellt fich erfreu
licherweife ein Werk diefer Art vor. Die melo
difche und rhythmifche Eingänglichkeit der alten 
Tanzformen bedingt in eril:er Linie die leichte 
Verfrändlichkeit; jene Vorzüge, die fich bereits der 
KlavierfalTung nachrühmen ließen, verleihen der 
Suite den eigenwertigen Charakter. Beide Seiten 
des Werkes erfahren nun durch den Orcheil:er
klang noch eine wefentliche Steigerung; denn die 
Inil:rumentation !l:elIt nicht nur eine einfache über
fetzung ins Orcheil:rale dar, fondern durch einen 
wachen und findigen Orcheil:crklangfinn wird das 
\Verk auf eine höhere Ebene gehoben und dadurch 
wefentlich bereichert. Durchiichtigkeit der Inil:ru
mentation im allgemeinen, reichliche und glückLche 
Verwendung der Bläfer als Melodieträger im 
befonderen find die Hauptvorzüge diefer Orche
fterfaITung. Vor allem wi,rd das Verfahren re:eh
lich angewendet, fehnell wechfeinde Klangfarben
kontrail:e einander folgen zu laITen; dadurch wird 
abcr auch der Unterhaltungswert diefer Suite nicht 
unwefentlieh geil:eigert, denn gerade fo etwas liebt 
das Volk. 

Niemann follte feine erneut bewiefene Fähig
keit, hochwertige Unterhaltungsmufik zu fchaffen, 

noch viel mehr zur Auswirkung kommen !alTen, 
da \\7crke dicfa An iehr notwendig find. 

Dr. Horil: Büttnc:. 

WALTER NIEMANN : Rokoko. Ballettluite 
für Klavier zu zwei Händen. Op. I48 a. Verla~ 
C. F. Peters, Leipzig. b 

Wohl find dieie reizvollen kleinen Stücke aus 
dem Geiil: der Barockfuite heraus geformt, doch 
bleiben fie nicht in der Nachahmung alter Tanz
formen haften. In der melodifchen Erfindung 
und Fortfpinnung il:eckt viel Eigenes; romantiiche 
Harmonik und vollere Griffigkeit werden ebenfo 
maßvoll wie finnvoll in die Melodik und Rhyth
mik barocker Tanztypen einbezogen, und fo ent
il:eht durchaus etwas Neues, Eigengeprägtes, das 
noch dazu - bei Niemann eine Selbil:veril:ändlich_ 
keit - den Vorzug der Klaviergemäßheit hat. 
Diefer Vorzug verträgt fich durchaus mit der 
Tatfache, daß die Suite auch den Klang des Or
cheil:ers in fich trägt, und dies nicht nur in dem 
"flötenden" zweiten Satz. Ganz folgerichtig hat 
der Komponiil: eine Inil:rumentierung für Kammer
orcheil:er felbil: vorgenommen; fie iil: gleichzeitig 
erfchienen. Ein befonderer Treffer des Werkes ift 
der dritte Satz, der eine außerordentlich glücli
liche melodifche Eingebung mit rhythmifcher Grazie 
und harmonifcher Feinheit anfprechend durchführt. 
Am il:ärkil:en " angelehnt" an einen alten Tanz
typus iil: der vierte Satz, eine Canarie-Gigue; doch 
erweiil: fich das als künfHerifche Abficht, da fich 
an den eio-entlichen Tanz eine in den alten Vor
bildern n=ilit übliche Coda ankhließt, die in eine~ 
überrafchenden harmonifchen Wendung gipfelt: 
nach dem bewußt archaifierenden Tanz wirkt dies 
dann umfo eindringlicher. 

Klavierwerke, die fich der alten Barockfuite 
eio-enfchöpferifch bemächtigen, hat Niemann fchon 
m~hrere gefchrieben, fo die d-moll-Suite und d'e 
"Galante Mufik". Sie gehören zum Beil:en :n 
feinem Schaffen, und die neue "Rokoko" -Suit~ 
reiht fich hier mit ein. Dr. Horft Büttner. 

MARTIN FREY: "Mit Siebenmeilen-Stiefeln". 
20 melodifche Etüdchcn für Anfänger im Klavier
fpie!. Heft 2. Steingräber-Verlag. 

Stets bedeutet es eine Freude, neue Kompoii
tionen von Martin Frey kennen zu lernen. Vor
liegende Etüden find fo recht geeignet, feines 
mufikalifches Empfinden bei den Kindern zu 
wecken. Ebenfo wertvoll iil: diefe neue Etüden
fammlung aber auch für den Lehrer. Es iil: bei 
M. Frey felbil:vedl:ändlich, daß dem Schüler tech
n1fch keine Aufgaben geil:ellt werden, welche ihm 
etwa fchaden könnten, vielmehr iil: alles bedacht, 
was zur technifchen Heranbildung des jungen 
Spielers nötig iil:, ebenfo wie bei d e Hände 
abwechfelnd gl eich e Aufgaben erhalten, was lieh 
belebend und anfpomend zugleich auswirkt. Auch 
iil: befonderer Wert auf die Unabhängigkeit beider 



ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 1371 

Bände gelegt, was im Anfangsunterricht fo leicht 
unberücldichtigt bleibt. Es ill: eine Freude, zu 
erleben, daß das Technifche in feine mufikalifche 
Gebilde gelegt iil, die in rhythmifcher, harmo-

. nifcher und formaler Hinficht den Sinn und da3 
. Veriländnis für Mufik ungemein vertiefen können. 

Wdche Grazie liegt über der Etüde Nr. 5, die 
viel rhythmifches Feingefühl zur Wiedergabe ver
langt. In den Etüden 6 und 7 wird der Schüler 
auf echt mufikalifche Art mit dem Wefen der 
Variation vertraut gemacht. Die Etüden 12 und 
13 regen dazu an, die Feinheiten in der Abwand
lung desfelben Themas zu vergbchen. Leicht 
befchwingt und melodiös mutet uns NI". 14 an, 
die die kleine dreiteilige Liedform aufweiil. Nr. I9 
und 20 bringen dem Schüler den Begriff der 
Mehrilimmigkeit hinfichtlich ha.rmonifcher oder 
polyphoner Wefensart nahe. Als Tonarten find 
nur jene mit wenigen Vorzeichen gewählt lInd 
Moll (a-moll) iil nur einmal berückfichtigt. - Die 
näh e r e Taktangabe überläßt der Komponill: 
auch hier wieder dem Kinde. Auf einige Druck
fehler möchte ich noch hinweifen: In Nr. I fehlt 
im Schlußtakt das zweite Viertel, bzw. die Viertel
paufe. In Nr. 7 fehlt in der rechten Hand Jer 
Verlängerungspunkt hinter den Viertelnoten. 
Nr. 16 bringt im Schlußtakt eine Viertelnote
Zählzeit zu viel, da die Etüde mit einem Auftakt 
beginnt. In Nr. 20 fehlt im 7. Takt vor dem 
Ton a der rechten Hand das Kreuz. In Nr. 14 
ergeben der Auftakt und Schluß takt zufammen 
genommen m ehr als nur ein e n T a~tI. Liegt 
hier ein hrtum vor? Anneliefe Kaempffer. 

HEINRICH KAMINSKI : Klavierbuch für 
Klavier zu zwei Händen in drei Teilen (Teil I: 
Suite, Teil 11: Tanzfpiel, Teil 111: Präludium 
und Fuge, Präludium und Sarabande). Verlag von 
C. F. Peters, Leipzig. 

Klaviermulik von reicher Verinnerlichung und 
Vergeiiligung - dicfes Wort nicht im trivialen 
Sinne auf dichterifche oder .gegeniländliche Inhalte, 
fondern mit dem Blick auf die ZufammenfalIung 
aller mufiktechnifchen Seiten angewandt. Der 
polyphone Satz, an Meiilern des Barock gefchult, 
ill: äußeril fließend und durchaus klaviermäßig, 
erfordert aber einen techni,fCh weit vorgefchrittenen 
und mufikalifch hochilehenden Mittler. 

Dr. Max Unger. 

CESAR BRESGEN: Konzert für 2 Klaviere 
Werk I3. Mufi.kverlag Willy Müller, Karlsruhe 
i. B. 

JULIUS WEISMANN : Partita für zwei Kla
viere vierhändig op. I07. Edition Steingräber, 
Leipzig. 

Julius Weismann geht in der Partita den in den 
Inventionen (op. 101) befchrittenen Weg weiter. 
Die abfolute Stimmigkeit verdichtet fich immer 
mehr. Im zweiten Satz fchreibt er zum Spiegel-

kanon des erilen Klaviers weitcrefpannte freie 
Kontrapunkte, bringt nach kurzem" Mittelteil den 
Kanon in umgekehrter Reihenfolge. Der vierte 
?atz "Du~ vie aHa stessa fine" vereint zwei Fugen 
1ll verfchledenen Rhythmen und cregenfätzlichem 
Charakter. In der Mitte ein luilige: Preilo, "Zwei 
Katzen im Schnee", ein feines Spielll:ück. Den 
äußeren Rahmen geben zwei bewegte Sätze. Sie 
ilehen der Sonatenform nahe; beide thematifch 
reich und kontrafiierend, leichtere (imprelIionill:i
fche) Zwifchenfpiele lockern hier die konfequente 
Strenge der langfamen Sätze. Iil \Veismanns 
Partita mehr für den Pianiilen von hohem Reiz, 
fo wendet fich das Konzert von Bresgcn auch an 
den Liebhaber. Bresgen verfucht mit gutem Glück 
die Concerto grosso-Form der alten Meiiler auf 
zwei Klaviere zu übertragen, nutzt weitgehend 
die im Inilrument gegebene Rhythmik und Klanc;
lichkeit aus, fchreibt eine Mufik, der die gam:c 
Mufizierfreudigkeit des Barock anhaftet (ohne fich 
jedoch in bloßer Kop:e zu verlieren), echte Spiel
fi.guren, frifches Laufwerk in den Eckfätzen. Das 
Adagio in dreiteiliger Liedform mit einer großen 
Kadenz des erilen Klaviers gehört auch inhaltlich 
mit zu dem riemen, was wir bisher von Bresgen 
kennen lernten. Guilav Adolf Trumpff. 

für Orgel 

JOSEPH AHRENS: PalIamezzo und Fuge 
g-moll für Orgel. 

JOSEPH AHRENS: Praeludium, Arie und 
Toccata a-moll für Orgel. Verlag Böhm & Sohn, 
Augsburg-Wien. 

Diefe fünf Veröffentlichungen aus der Feder 
von Jofeph Ahrens zeigen, daß der Berliner 
Organiil an der Hedwigs-Kathedrale, der konzer
tierend reproduktiv fehr rührig tätig ifi, auch 
produktiv die zeitgenölIifche Literatur an Orgel
mufik mit wertvollen, beachtlichen Schöpfungen zu 
bereichern begabt iil. Sehen wir uns die eril
genannten Choralbearbeitungen näher an, fo wird 
einem bewußt, daß Ahrens altbewährte Formen 
der Cantus firmus - Bearbeitung der barocken 
Orgelmeifier wieder aufnimmt, fie aber begabt 
mit neuen Gehalten und Formungen zu erfüllen 
weiß. Die kleine, Prof. Dr. T h i e I gewidmete 
Orgelpartita "Zu Bethlehem geboren" wird be
fiimmt für manches Organiilenpult eine freudig 
begrüßte Gabe an zeitgenölIifcher Org.elliteratur 
zu Weihnachten bedeuten, ebenfo der thematifch 
zugig und feierlichil ausgearbeitete Orgelhymnus 
Pange lingua. Von den weiterhin genannten grö
ßeren Orgelkompofitionen von Ahrens macht ins
befondere der Prof. Karl Walter-Wien gewid
mete PalIamezzo mit Fuge in g-moll einen fehr 
guten Eindruck in feinem thematifchen Aufbau; 
die fiürmifch bewegte Fug.e erheifcht allerdings 
einen gewappneten Organifien. 

Dr. Johannes Maier. 
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für Violine 

JOSEPH HA YDN: Konzert für Violine und 
Cembalo mit Begleitung des Streichorcheflers in 
F-dur (Doppel konzert). Herausgegeben und bear
beitet von Helmut Schultz. Partitur. Mufikwiffen
fchaftlicher Verlag, Leipzig-Wien (1937). 

Die Concerto grosso-Mufizierweife des Hoch
barock klingt in der Wiener Klaffik durchaus 
nach, mag Beethoven ihr auch nur mehr mit einem 
Werk, dem Tripelkonzert, gehuldigt haben. Doch 
hat noch Mozart mehrfach Gebrauch von dem 
Geflaltungsprinzip gemacht, mehrere Soloinltru
mente dem Orchefler gegenüberzuflellen, und voll
ends der junge Haydn fleht generationsmäßig der 
Barockzeit viel zu nahe, als daß er fich dem 
mächtigen Einfluß des Concerto grosso hätte ent
ziehen können. So liegt auch das Doppelkonzert 
in F-dur rein zeitlich noch fehr nahe am Barock; 
Haydn hat es zwifchen 1760 und. 1765 ~~m~
nien aHo in den erflen Jahren femer Tatlgkelt 
beim' Fürflen Eflerhazy. Reizvoll mifchen fich 
deshalb in diefem Werk Elemente des Barock und 
der Frühklaffik; fo ifl etwa im letzten Satz die 
immer' weiter gehende "Unterfchreitung" eines 
Spitzentones (c" in Takt 14 bis 17) noch vö:lig 
im Barockfinne gebraucht, während der Begmn 
des Laro-o bereits der neuen exprefIiven Haltung 
der Frühklaffik verpflichtet ifl. Die Frifche eines 
ju~ndlichen, werdenden Stils liegt über diefern 
Werk noch ifl die erfinderifche Feinheit der 
them;tifchen Arbeit, wie fie dann die HochklafIik 
auch eines Haydn pflegte, nicht erreicht. Dafür 
packt jedoch die flrömende, unverbrauchte Klang
lichkeit des Konzerts, der Komponifl kann !ich gar 
nicht genug tun im Kontraflieren fowie Zufam
menführen der Solovioline und des Cembalos; in 
diefe.r ebenfo elementaren wie kultivierten 1\uße
rung des Klangfarbenfinnes begründet fich. auch 
der Hauptwert diefes Konzerts, deffen Erfchheßung 
unfere Kenntnis von Haydns Frühwerken bemer
kenswert erweitert. Der Weg in die muiikalifche 
Praxis dürfte ihm nicht fchwer werden. 

Helmut Schultz hat in forgfältig fichten der 
Arbeit aus verfchiedenen Quellen eine zuverläßige 
Partitur fichero-efleIlt, deren klarer Druck und 

b • fh Cf gefchmackvolle Ausflattung kemen Wun c 01 en 
laffen. Dr. Hodl: Büttner. 

für Violoncello 

GIUSEPPE TAR TINI: Konzert in A-dur für 
Violoncello und Streichorcheller. Herausgegeben 
und bearbeitet von Rolf v a n L e y den. Ka
denzen von Richard Kr 0 t f ch a k. Partitur und 
Klavierauszurg. Mufikwiffenfchaftlicher Verlag, 
Leipzig-Wien. 

In der Gefchichte des Cellokonzerts f pielen -
wie bekanntlich überhaupt in der Entwicklung der 
Muftk - die Italiener neben den Deutfchen eine 

hervorragende Rolle. Als edler Komponi!1: VOn 
"Concerti per camera a 3 e 4 c. V c. obI. e B. c." 
trat mit feinem op. 4 der Bolognefer Cel! i ll: 
Giufeppe Ja c ch i n i um 1700 an d~e öffentlich_ 
keit. Es folgten in Deutfchland femem Beifpic! 
Anton F i 1 t z und Ignaz Hol z bau e r (heide 
in Mannheim), während in Italien Giufeppe Ta r _ 
tin i und Luigi B 0 c ch e r i n i die von den letz
teren auf dem Gebiet des Konzerts für die Knie
o-eio-e betretenen Pfade weiter ausbauten. Von 
diefen bei den italienifchen Meifrern des XVIII. 
Jahrhunderts kannte man im allgemeinen in Mulik_ 
hochfchule und Konzertfaal bisher nur je ein Vio
loncellkonzert. Allerdings waren von B 0 c ch e _ 
r i n i außerdem in Paris 4 weitere "Concertos" 
mit Klavier erfchienen, deren Echtheit aber imme, 
bezweifelt worden i!1:, fodaß wir Celliflen Von 
diefem großen italienifchen Meifler unferes In11:ru
ments wohl nur auf fein berühmtes op. 34 in B
dur an.gewiefen bleiben werden. Von Ta r tin i, 
dem bedeutungsvollen Violinvirtuofen und Ent
decker der fogen. Kombinationstöne, befaßen die 
Geiger außer de.r "Teufels-Sonate" zwar ~inige 
Neudrucke von Violinkonzerten, aber der VlOlon
cellifl mußte fich bislan.g mit dem D-dur-Konzert 
des Paduaner Meiflers begnügen, deffen Mittelfatz 
zu ganz befonderer Berühmtheit gelangte. 

So ifl es jedenfalls als verdien!1:volle Tat zu 
bezeichnen, daß der als Bearbeiter von älterer 
Literatur bereits namhafte Violoncellifl Rolf 
va n L e y den die in Paduas "Santo" aufgefun
dene Handfchrift des vodiegenden wertvollen 
Werks veröffentlicht hat. Das dankbare Konzcrr 
ift etwa 1740 entflanden und war für den Solo
celliften Antonio Va n d i n i der Kapelle der 
Antoniuskirche in Padua beflimmt, auf deffen bei 
Schott in Mainz erfchienene Sonaten in dieft:m 
Zufammenhang hingewiefen fei. Durch die bei G. 
Kallmeyer-\Volfenbüttel 1935 verleg,te Arbeit von 
Minos D 0 uni a s über die Violinkonzerte Tar
tinis find wir über deffen mufikalifches Schaffen 
"als Ausdruck einer Künil:lerperfönlichkeit und 
einer Kulturepoche" gründlich unterrichtet worden. 
Es muß aHa für jeden denkenden Cellofpieler eine 
Freude fein an Hand diefer Umerfuchungen und 
der erflmaligen Veröffentlichung diefes bisher un
bekannten Konzerts in den Stil des bedeutenden 
itaEenifchen Violinmei!1:ers Tartini einzudringen. 

Darüber hinaus aber wird das klangvolle Werk, 
deffen Aufführungsdauer ca. 15 Minuten beträge, 
befonden auch durch die bei den von dem Solo
celliften der Wiener Staats oper und Philharmoniker 
Prof. Richard K rot f ch a k (Leiter der Konzert
klaffen am Konfe.rvatorium) gefchaffenen Kaden
zen-"Vorfchläge" für den I. und IH. Satz auch 
für die Aufführungspraxis feinen unbeftreitharcn 
Wert beweifen. Die mit jenen verfehenen Eck:ätze 
(Allegro und Allegro assai) zeigen deutlich "das 
überwinden barocker Elemente", während der 
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lIlelodiöfe Mittelfatz (Larghetto) in a-moll mit 
feinem charakteriftifchen achttaktigen Orgelpunkt 
~uf E noch gewi!Te Refte eines barocken Continuo 
aufweift. Diefes gefangreiche Konzert Tartinis, 
das bereits die "fortfchreitende Vereinfachung, 
unter gänzlicher Abkehr vom Virtuofen in den 
Werken nach I750" vorausahnen läßt, ift infolge
<leITen in hervorragendem Maße für die Auffüh
rung der collegia musica an Schulen und Uni ver
fttäten, von Liebhaber- und Kammerorcheftern ufw. 
geeignet. Es fteht aber außer Zweifel, daß es auch 
im Konzertfaal und Rundfunk - von Künftler
band gefpielt - fowohl mit Klavier- als Str~ich
orchefterbegleitung immer gefallen wird, wobei die 

K R E u z u 
Felix von Kraus t. 

Continuoftimmc fowohl von der Orgel als vom 
Cembalo ausgeführt werden kann. 

Dem rührigen "M u f i k w i f f e n f ch a f t I i -
ch e n Ver lag, G. m. b. H., Leipzig" gebührt 
Dank für diefe nel,cfte "Ausgrabung", die für 
manchen Fachgeno!Ten eine hochwillkommene Gabe 
für \Veihnachten darfteIlen dürfte. Die vorzü"
Iiche Ausftattung (Stich und Druck O. Brand
ftetter) ift über alles Lob erhaben. Rolf va n 
L e y den hat ein auHchlußreiches Vorwort dazu 
gefchrieben, das eine ausgezeichnete Einführung in 
die Stilperioden Tartinis, fowie in Geift und 
Anlage diefes Werks enthält. 

F. Peters-Marquardt. 

N D Q u E R 

Von Prof. Dr. Wilhelm Zentner, München. 

Nach längerem Leiden iil in München, 67iährig, ProfefIor F e 1 i x von K rau s, der große 
Gefangs- und Vortragsmeifl:er, gefl:orben. Der am 3. Oktober 1870 zu Wien geborene Künil
ler war ein klafIifcher Vertreter deutfchen Lied- und Oratorienfl:ils, und jeder, dem noch ver
gönnt war, ihn zu hören, das Unvergleichliche feines Vortrags, der flch vom Ausdruck nahezu 
ver hauchender Zartheit bis zum wildeilen Leidenfchaftsausbruch zu recken vermochte, zu erle-

'ben, wird diefen Schatz der Erinnerung wie ein heiliges Vermächtnis wahren. Felix von Kraus 
war mit feinem ganzen Wefen Sänger; Sänger fein bedeutete indes für ihn nichts anderes 
als unbedingte Muflkerfülltheit der ganzen Perfönlichkeit. Man wäre niemals verfucht gewefen, 
Felix von Kraus einen Stimmvirtuofen zu nennen, fo fehr und tief empfand man ihn von 

,den erfl:en erklungenen Tönen an, ungeachtet feines erilaunlichen technifchen Könnens, das er 
zum großen Teil auf autodidaktifchem Wege erworben hatte, als Künfl:ler und Offenbarer des 
Vorgetragenen. 

Nach feiner Doktorpromotion auf muflkwifIenfchaftlichem Gebiete wandte flch Felix von 
Kraus, der nur zwei Monate Schüler Stockhaufens gewefen, völlig der Gefangskunfl: zu, denn 
"das war ein MüiIen, war ein Zwang", der Zwang der urmächtigen, elementaren Begabung. 
Sein edelgetönter voluminöfer Baß fchien fchier unbegrenzt, unbegrenzt nicht allein, was die 
eherne Gewalt und großartige Dramatik des Ausdrucks anlangte, unbegrenzt auch nach Seiten 
verinnerlichtilen und vergeifl:igtilen Ausdrucks, der ihn zu den feinfl:en dynamifchen und vor
traglichen Zwifchenwerten befähigte. Bloßer Technik, einem felbilzweckhaften Stimmezeigen 

, ifl: diefer Künfl:lerfänger fl:ets abhold gewefen. So ifl: Felix von Kraus, der fo oft unter dem 
wefensverwandten Felix Mottl gewirkt und in letzterem den wahrhaft kongenialen Klavier
partner bei feinen Liederabenden befaß, ein großes Vorbild deutfchen Lied- und Oratorien
gefangs geworden, den er fl:ets vom Opernmäßigen, vom Stil der Bühne fl:rengfl:ens zu fchei
den wußte. Das vom Durchfchnittsfänger als "undankbar" oder "fpröd" verfchriene Liedgut 
reizte ganz befonders feinen Gefl:altungsehrgeiz. Daher iil es Felix von Kraus v0rbehalten 
geblieben, für die "vier ernfl:en Gefänge" von Johannes Brahms die entfcheidenden Brefchen 
des Verfl:ändnifIes zu fchlagen. Dabei vermochte flch fein Muflkertum in die verfchiedenfl:en 
Stilarten, Empfindungs- und Ausdruckswelten einzuleben. Er, der bedeutende Brahmsfänger, ifl: 
nicht minder leidenfchaftlich für Richard Wagner eingetreten. Einzig im Dienfl:e des letzteren 
hat er fogar die Bühne betreten und ifl: von 1899-1912 der Bayreuther Hagen in der "Göt
terdämmerung", im "Parflfal" bald Titurel, bald Gurnemanz gewefen. Seit 1908 wirkte der 
Küniller als Lehrer für Sologefang an der Münchener Akademie der Tonkunfl:, kurze Zeit 
,auch als Vortragsmeiiler an der Bayerifchen Staatsoper. 
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Aus der Offentlichkeit hat fich Felix von Kraus auf der meifl:erlichfl:en Höhe feines K· 
nens, feines Gefl:alterruhms zurückgezogen. So umleuchtete ihn, für. die jüngere Generation ~,~~ 
fchon Legende, der Glanz des unerreichten Vorbilds, der fängerlIchen Einzigartigkeit. Di 
letzten Jahre lebte und litt Felix von Kraus in der Stille, in feinem geliebten Zell am Zille e 
wo er jetzt auch die letzte Ruhefl:ätte gefunden hat. r, 

Bernhard Chrifrian Weber. 
Zum 225. Geburtstag, dem 1. Dezember 17I2. 

Von F r i t z Müll er, Dresden. 

Am 1. Dezember 1712 wurde in einem Dorf im Schwarzburgifchen Be r n h a r d ehr i
fl: i a n Web e r geboren. Sein Vater, der dort Schuldiener war, führte ihn in die Anfangs_ 
gründe des Schulwiffens und der Mufik ein. Der Jüngling bildete fich in der Mufik auf eigene 
Faufl: weiter. Im Alter von 20 Jahren wurde er in Te n n fl: e d t zum Organifl:en gewählt. 
Zwei Jahre fpäter heiratete er. Von den fechs Kindern fl:arben fünf. Aus wirtfchaftlichen 
Sorgen kam die Familie nicht heraus. Not und Entbehrung fchwächten die Gefundheit We
bers, fo daß er bereits im Alter von 46 Jahren fl:arb. Das letzte Drittel feines Lebens wurde 
dadurch erhellt, daß er mit der Kunfl: J 0 h a n n Se b a fl: i an Bach s bekannt wurde. I7.') 

wurde nämlich in Tennfl:edt ein gewilTer No a h Kantor. Der hatte in Leipzig als Student 
dem großen Thomaskantor wertvolle Dienfl:e geleifl:et; und der Meifl:er hatte ihm dafür einige 
feiner Kompofitionen überlalTen. 

Weber fiudierte nun fleißig Bachfche Mufik und fchrieb auch ein - W 0 hIt e m per i e r -
te sKI a v i e r1 • Es trägt denfelben weitfchweifigen Titel wie Bachs Meifl:erwerk und enthält 
24 Präludien und Fugen. Die erfl:en 6 Fugen find zwei-, die nächfl:en 6 dreifl:immig und fo 
fortfehreitend bis zu fünf Stimmen. Die einzelnen Nummern können fich natürlich nicht an 
Bachs Präludien und Fugen melTen. Obwohl fie für die Orgel befl:immt find, lalTen fich die 
meifl:en Stücke auch auf dem Klavier fpielen. Es finden fich verfchiedene Anklänge an Bach
fche Werke. 

Das Thema der g-moll-Fuge bringt des Meifl:ers Name in Tönen: ,,, , ~J'jF5 
It&~~~:~·- A 
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Das ifl: die Melodie "Ich bin fo lang nicht bei dir gwefl:", die J. S. Bach in der "Bauern
kantate" und in der Schlußnummer feiner Goldbergvariationen verwendet hat! 

1 1933 als Veröffentlichung der Neuen Bach-Gefellfchaft bei Breitkopf & Härte! erfchienen. 
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Siegfried Kallenberg. 
Zum 70. Geburtstag des Komponiften am 3· November 1937. 

Von Dr. Wilhelm Zentner, München. 
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Faft möchte man es nicht glauben: Siegfried Kallenberg, der unermüdlich tätige, fpannkraft. 
durchnervte Meifter hat nun die Schwelle der Siebziger überfchritten. Diefe fchier unerfchöpf-

. liche Arbeitskraft ift freilich ftets nur dem Schaffensvorgang felber, niemals aber der reklame
haften Durchfetzung des Gefchaffenen zugute gekommen. Darin mag wohl ein Grund liegen, 
weshalb Siegfried Kallenberg, zumal außerhalb feiner Wahlheimat München, der er feit 
nahezu 30 Jahren die Treue hält, nicht fo allgemein gefchätzt und gekannt wird, wie er dies als 
durch und durch aufrichtiger, mit Leidenfchaft um höchfte Geftaltungsprobleme ringender und 
deutfchbewußter KünftIer verdiente. Wie dem auch fein mag, jedenfalls fand der fo aus
fchließlich mit feinem Werke befchäftigte Meifter keine Muße, fich um die ihm minder wichtig 
dünkende Organifation des Erfolges zu bemühen, weshalb es doppelt fchade ift, daß der in 
diefer Hinficht tätige Kallenberg-Verein vor einigen Jahren feiner AufIöfung verfiel. 

In Siegfried Kallenbergs Adern fließt das Blut Jean Pauls, der des Komponiften Urgroß
vater mütterlicherfeits gewefen, während der Vater des KünftIers, der Großkaufmann Kallen
berg, einem alten fchwäbifchen Gefchlechte aus dem oberen Donautal entftammend, ein Freund 
des Turnvaters Jahn, der eigentliche Begründer der deutfchen Turnerfchaft geworden ift. 
Seinem am 3. November r867 zu Schachen bei Lindau geborenen Sohne Siegfried gab er 
keinen Geringeren als den italienifchen Freiheitskämpfer Garibaldi zum Paten. 

Ein Eroberer neuer, jedoch mit der Wurzel ftets im angeftammten Volkstum verhafteter 
mufikalifcher Ausdrucksgebiete drängte es auch den jungen Kallenberg nach Vollendung feiner 
Studien auf den Konfervatorien in Stuttgart und München zu werden, und darin gründet 

. vielleicht auch jener des öfteren feftgeftellte Dualismus feines Wefens, das einerfeits eingebo
rene Neigung empfindet zum Bodenftändigen der Volksmufik, für den fehlichten Herzenston 
des Volksliedes, zugleich aber auch, möglicherweife durch die leidenfchaftliche Verfenkung in 
die Gebiete der mufikalifchen Folklore, nach Vielgeftalt und Farbigkeit des Ausdrucks trachtet. 
Der Romantiker, der den Nachfahren Jean Pauls im Blute pul fierte und dementfprechend 
die Bahnen feiner fchöpferifchen Phantafie zum Flug in Traumfernen beftimmte, glaubte 
zunächft verwandte Saiten im Impreifionismus anklingen zu hören, der die Verfeinerung der 
Mittel, das Klangbild mancher Kompofitionen wohl in mancher Hinficht befruchtet, aber den 
inneren Gehalt im Grunde unangetaftet gelaifen hat. Den Künf1Ier reizte, zumal bei einem 
Ehrgeiz höchfter technifcher Könnerfchaft der Vorftoß in harmonifch kühne, zuweilen fogar 
gewagte Gefilde, die mitunter hart an die Polytonalität grenzten, wobei Kallenberg - und 
das ift das Entfcheidende! - ftets einen bewußten Trennungsftrich zu ziehen wußte zwifchen 
dem Experiment als Selbftzweck und dem Verfuch als mutigem Ausdrucksftreben einer roman
tifch fchweifenden, ins UnermeßIiche trachtenden, entdeckerfreudigen inneren Haltung. In dem 
Augenblick, da Kallenberg fühlte, feine Mufik könne ins Spielerifehe und rein Afthetifche 
abgleiten und als folche nicht mehr als Spiegelung wahrer Empfindungsinhalte gelten, ift 
ftets die Rückkehr zum innerften Kern feiner Mufikerperfönlichkeit erfolgt, nämlich zur 
kraftvollen, von aller impreifioniftifchen Lockerung befreiten Melodik, zum Muttergrund des 
Tonalen, zur volkhaften Bindung, kurzum zu jenen Wefenswirklichkeiten, in denen fich ins
befondere das Schaffen des zu letzter Meifter- und Erkenntnishöhe aufgeftiegenen Kallenberg 
beheimatet fühlt. Ift es nicht bezeichnend, daß fich der Komponift fo unmittelbar in das 
innerfte Wefen des Volksliedes einzufühlen vermag, daß man beim erften Hören feiner 
"Volksliederkantate" zunächft der Anficht fein mußte, es handle fich hier tatfächlich um 
übernahme bereits vorhandenen Melodiegutes, während Kallenberg fein Werk durchaus aus 
dem Quell eigener Eingebung gef peift hatte? 

Ein beftimmender Grundzug des Kallenbergfchen Schaffens ift des Meifters leidenfchaftliches 
Ringen um Erfaifung und möglichfte Erfchöpfung nahezu fämtlicher mufikalifcher Formen und 
Gattungen. Der Komponift hätte fich vielleicht leichter getan, wenn er fich mit der Speziali
fierung auf ein oder das andere Gebiet begnügt hätte und auf diefem immer wieder mit der 
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ihm eigenen Schaffenszähigkeit nachgd1:oßen wäre. Da Siegfried Kallenberg vor allem auf 
dem Gebiete der Liedlyrik [chöne Erfolge erblüht find, lag diefe Verfuchung fogar nahe; {je 
hat indes nichts an der Grundveranlagung des Meiß:ers, fich künß:lerifch vielfältig auszuß:rah_ 
len, ändern können. Kallenbergs Sehnfucht nach der großen, zufammenfaffenden Form offen
bart fich bereits hier, denn faß: immer zeigt er fich bemüht, das Einzelgebilde als Beß:andteil 
einem größeren Kosmos einzureihen und feine Lieder zu Zyklen zu binden. Auf diefe Weife 
find die Liebeslieder der Haitang, der Rofetti-, Rilke-, Stefan George- und, als jüngß:er, der 
Storm-Zyklus entß:anden. In Kallenbergs lyrifcher Melodie zittert faß: ß:ets das Verlangen 
nach Dramatik, das dem dafür erfchloffener hörenden Ohre bald bewußt wird. So mächtig 
waren diefe Impulfe, daß es den Komponiß:en immer wieder zur Oper hinzog, unbekümmert 
darum, ob nun die Bühne folches Liebeswerben erwiderte oder nicht. Wohl hat dem Meiß:er 
mit dem reizenden "Zauberbaum", einem Spiel von der Entß:ehung des Walzers, das Bühnen
glück gelächelt, wohl haben "Die luß:igen Mufikanten" bei ihrer Wiedergabe im Funk in jedem 
romantikempfänglichen Gemüt helles Entzücken geweckt, aber noch immer harren andere 
Opernfchöpfungen des Meifl:ers wie "Sun Liao", "Das goldene Tor" oder "Der Diener zweier 
Herren" der Aufführung. Gegenwärtig arbeitet Siegfried Kallenberg unentmutigt, wie's dem 
echten Künß:ler ziemt, abermals an einer volkstümlichen Oper. Vielleicht fchlägt diefe fich und 
den älteren Schweß:erwerken die entfcheidende Brefche zum Erfolg! 

Stärkere Beachtung hat im allgemeinen das ausgedehnte kammermufikalifche Schaffen, haben 
die Chor- und Orcheß:erwerke gefunden. Zu Ehren des Siebzigers plant zudem die Stadt 
München in Erfüllung einer Ehrenpflicht zwei Kallenberg-Konzerte, denn man hat längß: ein
gefehen, daß es bei diefem Meiß:er mit einer billigen Einfchachtelung in leere Schlagworthüllen, 
mögen diefe nun "Impreffionismus", "Neuromantik" oder "Expreffionismus" heißen, keines
wegs getan iß:, fondern daß er als ein Eigener und Eigenwilliger, der nie auf der großen 
Heerß:raße der Mode gezogen, unferer Zeit gar manches zu fagen hat. Die ungemeine Leben
digkeit der Kallenbergfchen Künß:lernatur hat niemals eine ß:renge Feß:legung oder gar ein 
Verliegen in einem Stil geß:attet, trachtet fie doch nach Fülle, nach romantifcher Unermeßlich
keit und verfinnbildlicht damit einen Ur- und Grundzug deutfchen Wefens. 

Zudem zählt Siegfried Kallenberg zu jenen Künß:lern romantifchen Geblüts, die viel und 
tief über fich, über ihre Kuna und das Schaffen anderer, vor allem auch über das Verhältnis 
von Kunß: und Volkstum nachgedacht und geforfcht haben. So danken wir dem Mufikfchrift
fieller Kallenberg eine tieffchürfende Studienreihe über die Mufik der nordifchen Völker (die 
Auffätze find im "Völkifchen Beobachter" erfchienen), eine vortreffliche Harmonielehre und 
zwei bei Reclam herausgekommene Monographien über Max Reger und Richard Strauß, die 
beide beifpielhaft überzeugend dartun, wie fich gründlichß:es fachliches Wiffen, tiefe Kunfi
erfahrung mit verß:ändlicher, wahrhaft volkstümlicher Darß:ellung vermählen laffen. Auch in 
der mufikalifchen Tageskritik hat der Meiß:er fiets Wefentliches zu fagen. 

Wenn dem Jubilar vielleicht auch nicht alle Blütenträume reiften und er auf fein reiches 
Werk von der Warte der Siebzig aus nicht ohne Wunfchlofigkeit zurückblickt, die für fo 
manche feiner Schöpfungen noch erfi den verdienten Platz an der Sonne zu erfehnen hat, eine 
tieme Befriedigung darf Siegfried Kallenberg doch empfinden: das Bewußtfein wahren Künß:ler
turns, nichts gefchrieben zu haben, zu dem nicht der Aufruf der inneren Notwendigkeit, eines 
heiligen Müffens ergangen wäre. 

Ein Kulturdokument ! 
Pro f e f f 0 r D r. Pet e r Raa b e s E r f ch ein e n i n der T f ch e ch e i ver bot e n. 

Das Tagblatt der Sudetendeutfchen Partei "Die Zeit" berichtet in feiner Folge vom Don
nerstag, den 18. November aus Karlsbad: "Die Ortskulturkammer des Bundes der Deutfchen 
wollte am 5. Dezember gemein farn mit dem K arlsbader Volksbildungsverein ein Konzert ver
anß:alten und hatte dazu den Präfidenten der Reichsmufikkammer, Prof. Dr. Peter Raabe
Berlin und Hans Grohmann-Breslau gewonnen. Heute traf nun das Auftrittsverbot für den 
Dirigenten des Konzertes, Prof. Dr. Peter Raabe, ein. Diefes Auftrittsverbot eines inter
national anerkannten Künß:lers bedeutet eine weitere Einfchränkung der kulturellen Belange des 
Sudetendeutfchtums und hat in der Bevölkerung große Erregung hervorgerufen." 
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Sonderfchau und Veranftaltungen der Städtifchen MuGkbücherei 
Charlottenburg zum Tag der HausmuGk. 
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Aus zwiefachem Anlaß: zur Feier ihres 25jährigen Beftehens und zugleich zur Förderung des 
Tages der Hausmufik hatte die nunmehr ältefte und bedeutendfte Mufikbücherei Berlins zur 
Eröffnung einer Noten-, Buch- und Inftrumentenfchau eingeladen, in deren Rahmen eine Reihe 
jedermann unentgeltlich zugänglicher Hausmufikabende fich einfügten. Getreu dem bei Eröff
nung der neuen außergewöhnlich ftimmungsvollen Räume der Bücherei (ZFM, H. 8/37) ver
kündeten Grundfatz, der lebendigen Mufikpflege zu dienen, wechfelten auch an diefem Abend 
die Anfprachen (Bezirksftadtrat Lüdersdorff, Stadtbibliotheksrat Dr. Janfen, Mufikbücherei
verwalter Schermall) mit mufikalifchen Vorträgen, die bemerkenswert waren durch die Aus
wahl felten gehörter, zur Hausmufik vorzüglich geeigneter Werke: Mozarts Quartett C-dur für 
Flöte, Violine, Bratfche und Cello; Paul Höffers gleichermaßen befetzte Serenade "Innsbruck 
ich muß dich laiIen"; und zwifchen beiden Mozarts Klavierfonate D-dur; eine Auswahl, die 
KlaiIik und zeitgenöiIifches Werk in mufikalifch gefchmackvoller Weife zufammenfiellte. Zum 
anderen trat aber auch bei diefem Mufizieren der Gedanke wirklichen G e m ein feh a f t S -

m u f i z i e ren s, diefe wichtigfte Forderung der Hausmufikpflege, in den Vordergrund; ver
einten fich doch hier Berufsmufiker und Laien (d h. mufikalifch gut g e b i I d e t e Laien, nicht 
Dilettanten!) zur gemeinfamen Hingabe an das Kunftwerk, wobei jegliche Namensnennung 
unterblieb. Die Ausführenden aller diefer Mufikabende in der Hausmufikwoche fetzten fieh 
aus den Spielkreifen zufammen, die fich durch die Vermittlungsftelle für Hausmufikpartner 
an der Bücherei fanden. 

Im engen Zufammenhang mit dem Prinzip der lebendigen MuGkpflege fiand denn auch die 
kleine, forgfam ausgewählte Schau, die nichts bot, was nicht einer Vertiefung des Hausmufik
zieles dienlich wäre. Eine überfichtliche Orientierung insbefondere für den Laien über Noten
werke der VorklaiIik und KlaiIik; Mufik um 1500-1600; Mufik um Bach; Volkhaftes Alt 
und Neu unter dem Kennwort: "Volk mufiziert"; für Mutter und Kind: Frauenliederbücher 
und Kinderlieder; und felbftverftändlich eine überficht über zeitgenöiIifche Mufik in dem er
forderlichen Rahmen. Die ftaatliche Infirumenten-Sammlung und Privatbefitz hatten dazu 
wertvolle alte Infirumente beigefteuert, die nicht nur eine tote Schau darfiellten, fondern die 
zum Erklingen zu bringen ein Abend auserfehen war, der großem IntereiIe begegnete. 

A. eh. W. 

Der Aachener Madrigalkreis. 
Von R ein hol d Z i m m e r man n, Aachen. 

Bei Gelegenheit des Aachener Chorkreisfeftes vor zwei Jahren hatte fich zum erften Male 
der Anlaß geboten, die Leifiungen des A a ch e n e r M a d r i g alk r e i fes zu würdigen. Er 
war damals der kleinfte der mitwirkenden Singvereine und außerdem noch recht unbekannt; 
dennoch fanden feine Vorträge fofort ftärkfte Beachtung und Zufiimmung. Der Grund war 
unfchwer zu erkennen: der junge Chorleiter J 0 fe f Ku ck war ein ebenfo gründlicher wie 
glückhafter Stimmbildner und befaß außerdem Gefchmack in der Auswahl des erarbeiteten 
Singgutes. InfolgedeiIen zeigte feine Schar eine erfiaunliche Sprechkultur, überfchrie {ich nie 
und fang nur wer t voll e Werke. Selbftverfiändlich bildete die Pflege des alten Madrigals 
und der ihm in den chorifchen Anfprüchen wie in der zeitlichen Folge verwandten Formen 
ein Hauptanliegen des Kreifes. Als eine weitere, immer wieder aufgefuchte Quelle edlen 
Chorgutes weifen die Programme das Schaffen Johannes Brahms' auf. DeiIen Liebeslieder
walzer (mehreremale von Pet erN 0 e ver eindrucksvoll begleitet) fiellen durch ihre Zart
heit wie durch ihren federnden Schwung fogar einen Höhepunkt nachfchaffender Künftler
fchaft des allezeit reftlos firebenden Kreifes dar. Als dritte "Domäne" ift das Volkslied zu 
nennen; Jofef Kuck entnahm ihm allemal köftliche Perlen. Beim neueren fog. volkstümlichen 
Liede fehlt ihm allerdings noch die unbedingte Sicherheit des Stilgefühls, fo daß hierbei 
gelegentlich ein Abgleiten ins Sentimentale ftörte. 

Der ernften künftlerifchen Arbeit des Madrigalkreifes ift der verdiente Erfolg nicht vor
enthalten geblieben: der Rundfunk verpflichtete ihn zu einer Morgenfeier, die Aachener Kur-

S 
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verwaltung zu einem Sonder konzert "Von der Liebe,Lufl: und Leid", die Deutfchnieder_ 
ländifche Gefellfchaft zu einer Altniederländifchen Hausmulik im herrlichen Couvenhaus 
(Städtifches Rokokomufeum) und zuletzt die KgI. Niederländifche Gefangvereinigung "Maas
treechter Staar" zum erfl:en "Star"-Konzert in Maastricht (im Couvenhaus und in Maastricht 
fpielte D e t I e v G r ü m m e reine fchöne Violinfonate des Holländers Willem de Fefch). 

Man darf demnach mit Recht behaupten, daß der Aachener Madrigalkreis lich in kurzer 
Zeit zu einer beachtlichen Kraft im Mulikleben des äußerfl:en deutfchen Wefl:ens emporgear_ 
beitet hat. Man darf hierbei aber auch nicht vergefIen, die Rührigkeit Kar I S ch ein s , 
des Vorlitzenden des Madrigalkreifes gehörig in AnfchIag zu bringen. Seiner Umlicht und 
Tatkraft ifl: der Auffl:ieg des Madrigalkreifes nicht zum wenigfl:en zu verdanken. 

Strafprozeg um die Meyer-Heide-Geigen. 
Von A lf red B r a f ch, EfIen. 

Im letzten Februar-Heft der ZFM berichtete ich unter der überfchrift "Geigenbau als 
technifche WifIenfchaft" über das "Tonlicherungsverfahren" des Robert Meyer, das das Arbeits
verfahren des Ingenieurs in den Geigenbau einfchaltet mit dem Ziel, mit abfoluter Sicherheit 
gefunde und klangfchöne Infl:rumente im Serienbau zu erzielen. VeranlafIung diefer Veröffent
lichung war damals eine Vorführung der "Meyer-Heide-Geigen" durch die Landesfl:elle EfIen 
des Reichsminifl:eriums für Volks aufklärung und Propaganda, durch die Meyers Arbeit, die ich 
feit vier Jahren verfolge, erfl:malig weiteren Kreifen vorgefl:ellt wurde. Zu dem Echo, das 
diefe Vorführung fand, gehörten auch Kundgebungen von Seiten einiger Geigenbauer, die lieh 
gegen das "Tonlicherungsverfahren" - feine fachliche Begründung wie feine wirtfchaftliche 
Ausnützung - wandten. Sie haben letztlich zu einer Anklage wegen Betrugs und unlauteren 
Wettbewerbs geführt, die der Staatsanwalt auf VeranlafIung der Kreishandwerkerfchaft, zu 
der die Geigenbauer gehören, beim Landgericht Duisburg erhob. Am 28. Oktober ifl: diefer 
Prozeß verhandelt worden, der in der Gefchichte des Mulikinfl:rumentenbaues einzigartig fein 
dürfte. Um es vorweg zu fagen: nach der Beweisaufnahme, bei der eine beträchtliche Anzahl 
verfchiedenartiger Sachverfl:ändiger gehört wurden, beantragte der Staatsanwalt Freifpruch Hir 
den Angeklagten, und das Gericht fchloß lich diefem Antrag in vollem Umfang an. 

Bei der Beweisaufnahme handelte es lich einmal um Fefl:fl:ellung der Berechtigung, den Bau 
der Meyer-Heide-Geigen einen Serienbau zu nennen, dann, ob der Erfinder Meyer tatfächlich 
am Bau diefer Geigen wefentlich beteiligt fei, dann aber darum, ob ein "Tonlicherungsver
fahren", wie es der Angeklagte zu belitzen behauptet, objektiv überhaupt möglich fei oder ob 
etwa nur ein Geheimnis als Attraktion vorgegaukelt würde. Die bei den erfl:en Punkte waren 
zugunfl:en des Angeklagten fchneH geklärt; der Geigenbauer Dürrfchmidt aus Markneukirchen, 
in defIen Werkfl:ätten ein Teil des Baues der "Meyer-Heide-Geigen" vor lich geht, umriß den 
wefentlichen Anteil der Arbeit Meyers in den Heide-Werken in Friedrichsfeld (Niederrhein). 
Auch die Frage nach dem Serienbau war durch eine Reihe von Sachverfl:ändigen aus der 
Welt der Technik fchnell geklärt, die in dem von Meyer gefchilderten und durch Zeugen aus
fagen befl:ätigten Arbeitsvorgang alle Merkmale des Serienbaues erfüllt fahen. Schwierig wurde 
für das Gericht die Spruchfindung erfl: bei Behandlung des Tonlicherungsverfahrens. Ich habe 
damals dargefl:ellt, worum es im Grunde geht: um die technifch-praktifche Anwendung der 
bereits von Helmholtz erwiefenen Tatfache, daß die Infl:rumente keine akufl:ifche, fondern 
eine mechanifche Funktion (als Schwingungserzeuger) zu erfüllen haben. Nach den Darlegungen 
der Sachverfl:ändigen erkannte das Gericht, daß auf diefer Balis ein Tonlicherungsverfahren, 
wie es der Angeklagte zu belitzen behauptete, zum mindefl:en möglich und dem Angeklagten 
daher der gute Glauben zuzubilligen fei. (Eine verbindliche wifIenfchaftliche Entfcheidung für 
oder gegen konnte das Gericht natürlich nicht fällen.) Ein einziger Sachverfl:ändiger, ein Gei
genbauer, auf defIen Gutachten die Anklage fußte, erklärte ein folches Tonlicherungsverfahren 
für unmöglich, mit der Begründung, die Geige fei doch ein akufl:ifches Infl:rument; die Er
gebnifIe der Arbeit Robert Meyers, die von ihm gebauten Geigen, waren ihm nach eigener 
Ausfage unbekannt. 
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InterefTante Einzelheiten brachten die Ausführungen der Sachvedl:ändigen aus dem tech

nifchen Lager. Nach allen Seiten hin iil die Geige als mechanifches Inilrument errechnet wor
den. So führte Marinebaurat Krüger (DüfTeldorf) aus, ein Streifen des Geigenbodens an 
dem rechten Mittelbügel habe einen Druck von 100 kg/m2 auszuhalten; nach einem von ihm 
und Meyer zufammen gehaltenen Patent wird nun der Boden an diefer Stelle, wo er oft 
befonders dünn gebaut war, befonders kräftig bemefTen. über die neben folchen ilatiilifchen 
Berechnungen für das Tonficherungsverfahren wefentliche Materialprüfung jeder einzelnen 
verwandten Platte, die dann nach der SchlüfTelung im Blindverfahren rein handwerklich be
arbeitet wird, fprach Oberingenieur Dr. Briefs (Krefeld). Wie auf allen technifchen Gebieten, 
fo würde in Zukunft auch im Geigenbau die exakte Materialprüfung am Anfang der Arbeit 
ilehen müfTen, fo führte er aus. 

Der Duisburger Prozeß hat gerade durch diefe verfchiedenartigen Sachveriländigen-Gutachten, 
die das Problem eines mechanifch eingeilellten Geigenbaues von bisher noch nicht in der Offent
lichkeit erörterten Seiten her beleuchteten, eril recht die eigentliche Leiilung Robert Meyers 
herausgeilellt. Sie beileht darin, daß durch fie in einer Lebensarbeit die ErkenntnifTe und 
Errungenfchaften der technifchen WifTenfchaften auf den Geigenbau bezogen und zugleich 
praktifch nutzbar gemacht wurden. Helmholtz' theoretifche Erkenntnis iil hier fozufagen von 
der anderen Seite her experimentell bewiefen worden; das "Tonficherungsverfahren" iil im 
Geigenbau die gleiche Umwälzung wie fie Helmholtz' Lehre in der Akuilik war. Dem deut
fchen Geigenbau hat Robert Meyer den Vorrang auch in unferem technifchen Zeitalter gefichert. 

Als Wanderkantor unterwegs. 
Von Re i n hol d M ü n ch, Dillenburg (NafTau). 

Vor kurzem jährte es fich zum 3. Male, daß wir als kleine Gruppe anfingen, altklafTifche 
Kirchenmufik in folche Dörfer und Städte Mittel- und Weildeutfchlands zu tragen, die noch 
keine felbiländige Kirchenmufikpflege haben. 130 Veranilaltungen liegen nun hinter uns. Daß 
uns diefe Art des Mufizierens fo fehr ans Herz gewachfen iil, daß wir fie nicht mehr mifTen 
möchten, hat zwei Gründe. Einmal: uns felbfl iil fie ein Stück unferes Lebens geworden, 
zum andern: es gibt nun fchon eine ganze Reihe von Gemeinden, wo unfere Abendmufiken 
zur feilen Einrichtung geworden find. 

Es braucht wohl nicht betont zu werden, daß die alte Mufik niemals nur Anlaß fein 
kann, virtuofes Können zu zeigen und fo Lorbeerkränze auf dem eigenen Haupt zu verfam
meln, nein, das Können als Selbilveriländlichkeit ileht im Dienile der A n b e tun g und 
Ver k ü n d i gun g, den Grundelementen der alten Kirchenmufik. In einem Bericht über 
eine unferer Abendmufiken iland einmal: "Man fpürte fo etwas wie ein Glücksgefühl heraus, 
fo fchöne Sachen mufizieren zu dürfen, nicht etwa den landläufigen Stolz darauf, fo etwas 
zu können." Diefe Grundvorausfetzung des Die n il e s beilimmt nun auch maßgeblich die 
äußere Form unferer Veranilaltungen. Daß diefe Abendmufiken bei freiem Eintritt flatt
finden, iil deshalb felbilveriländlich, weil fie ja Gottesdienil find. Da hat jeder das Recht 
zu kommen, ob begütert oder nicht. Zum andern beilimmt diefe Grundvorausfetzung auch 
die Programmgeilaltung. 

Es iil nun n i ch t etwa fo, daß wir der Dorfgemeinde nur die einfache Form (geiilliche 
Lieder ufw.), dem Städter dagegen, der gewöhnt iil, gute Orcheiler und Soliflen zu hören, 
die höher entwickelte Form (Arie, Fuge ufw.) brächten - der Schwerpunkt diefer Mufik 
liegt beim Hörer jenfeits von formalem Veriländnis. Wir haben es erlebt, daß der verwöhnte 
und kritifche Konzertbefucher überwältigt war von einem ganz einfachen geiillichen Lied, wir 
haben es auch ebenfo oft erlebt, daß der Bauer bei einer Bacharie etwas von der tiefen und 
fröhlichen Frömmigkeit fpürte, die Ausgangspunkt und Endziel der alten musica sacra iil. 
Wir haben fünfilimmige Schützmotetten und Bachs "Jefu meine Freude" in einem kleinen 
abgelegenen Dorf gefungen - nie habe ich gehört: "Das war uns zu hoch!" Nur dank
bare und frohe Gefichter und: "Kommt wiederl" Das einilimmige Lied und die große Fuge, 
die achtilimmige Motette und das Secco-Rezitativ, nur der Form nach verfchieden flofTen fie 

5';' 
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doch alle aus dem gleichen Quell, dem gläubigen Herzen, das nur die eIn e Weife kannte: 
Singet dem Herrn ein neues Lied! 

Die Programmgefialtung richtet fich aHo nicht nach "Dorf" oder "Stadt"; maßgebend il1 
allein der Gefichtspunkt: Wie bringe ich es fertig, das Eigentliche, das "Wefen"tliche diefer 
Mufik f 0 zum beherrfchenden Faktor der Folge zu machen, daß es durch nichts gefiört wird. 
Oder: die M u f i k muß leuchten, nicht wir. Was muß ich aHo tun bei der Zufammen_ 
fiellung des Programms? Ich könnte auch fo fragen: Was darf ich ni ch t tun?! Das Pro
gramm darf - obwohl ich foviel fchöne Sachen im Schrank habe - nur fo lange dauern, 
wie es die Aufnahmefähigkeit des Hörers gefiattet. Wird der richtige Zeitpunkt auch nur 
um 5 Minuten überfchritten, fo ifi der Sinn der ganzen Abendmufik zerfiört. Ich muß mich 
ferner ganz fireng an einen logifchen g e dan k I i ch e n Aufbau halten. Immer ifi es der 
gedankliche Aufbau, der ge- oder verbietet. Darüber darf aber nicht vergeIlen werden, daß 
der m u f i kaI i f ch e Aufbau ebenfo organifch fein muß bezüglich der Form und der Auf
einanderfolge der darfiellenden Mittel. Ich habe .mich oft I4 Tage und länger mit dem Pro
grammbau abgegeben, bis es fiimmte. Zur Löfung führte immer der Mut zum Wiederwcr;
fireichen. Die Tatfache, daß wir die Werke der altklaIlifchen Me i fi e r darfiellen, ver
pflichtet bei der Programmgefialtung in höchfiem Maße. Aus Walzern und Intermezzehen 
darf man getrofi ein Potpourri bauen, nicht aber aus den Werken eines Bach, Buxtehude, 
Schütz. Mit unfehlbaren Rezepten ifi es ganz und gar nichts! - So freut man fich dann 
doppelt, wenn eine Befprechung u. a. fo lautet: "Eine fo edle Vortragsfolge, nicht nur nach 
der mufikalifchen Seite hin, fondern gerade auch inbezug auf inneren Aufbau und Zufammen
hang der Worte findet man nicht oft in geifilichen Abendmufiken". 

Wie ich zum "W a nd ern" kam. 
Es gmg mIr nach dem Studium, wie es Taufenden ging: es fand fich lange Zeit durchaus 

keine Stelle. Drei Jahre Arbeitslofigkeit find keine Kleinigkeit. So war niemand glücklicher 
als ich, als endlich Ende 1933 die Orgelbank in einern kleinen Refidenzfiädtchen frei wurde, 
wenn auch nur mit der nebenamtlichen Befoldung des bisherigen Lehrerorganifien. Aber 
60.- Mk. im Monat find ein Vermögen, wenn die junge Hausfrau neben ihrer ausgebil
deten und für alte Mufik geradezu praedefiinierten Stimme auch hervorragende Küchentalente 
befitzt. - Bald aber wird die Freude an der Mufik zum inneren MüIlen, das keine Ruhe 
gibt. Der Chor, der zuerfi noch nach den altgewohnten füßlichen Weifen jammert, greift 
bald freudig nach Bach, Schütz und anderer gefunder Kofi. Aber wir können ja nur einmal 
wöchentlich proben, das genügt der Arbeitswu t nicht. So kommt ein Frauenchor und ein 
Soloquartett zufiande; einer fpielt Querflöte und entdeckt feine Freude an alter Mufik. Eine 
junge Mufiklehrerin Leipziger Schule kann es nun kaum noch erwarten, bis fie ein Neupert
Cembalo hat. Abendmufiken finden in regelmäßigen Abfiänden fiatt und die kleine ver
fchlafene Refidenz reibt fich erfiaunt die Augen. So ergibt es fich von felbfi, daß wir auch 
mal in Kirchen von Nachbardörfern mufizieren, Zuerfi zu zweit, weil das Motorrad nicht 
mehr befördert. Dann nehmen wir uns eine Taxe und fchließlich auch mal einen Omnibus, 
in dem der ganze Chor Platz hat. Inzwifchen haben wir unfere erfie Bachkantate gefchafft 
und manchen fchönen Satz. Der Chor ifi fiolz und will fein Licht nicht unter den Scheffel 
fiellen. - So geht das fröhlich weiter. Aber fchon lange fchiele ich über die Grenzen 
unferes Ländchens hinaus. Diefer Wunfch wird zur Wirklichkeit in dem Augenblick, wo fieh 
mein Motorrad in einen Vierfitzer-Wagen verwandelt. (Natürlich auf "Stottern"). Jetzt fieht 
uns die Welt offen und es werden Reifen über 8 bis 14 Tage organifiert mit einern Kilo
meterverbrauch von 1500 bis 2000 km. 

Wie aber kommt fo eine Reife zufiande? Man läßt fich Anfragen drucken, auf denen alles 
Notwendige zu lefen ifi. Rot unterfirichen wird vor allen Dingen das Folgende: "Eine 
Garantiefumme wird nicht verlangt. Das gefchäftliche Rifiko tragen wir grundfätzlich allein. 
Eine Kollekte am Ausgang ... " ufw. Dann arbeitet man fich anhand der Landkarte eine 
Reife aus und fchickt die Anfragen (20 bis 30) an die Pfarrämter. Ein Teil der Befragten 
legt die Anfrage wegen anderweitiger fchlechter Erfahrungen mißmutig beifeite, der größere 
Teil antwortet: " ... leider keinen Gebrauch machen" oder warnt uns wegen zu erwarten-
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dem finanziellen Fiasko. Als gün1tig1tes Ergebnis kommen vielleicht 8 Zufagen. Natürlich 
liegen fie gar nicht vorfchriftsmäßig zeitlich hintereinander; hier find 3 Tage offen, da einer, 
da fogar 4. Da heißt es entweder zufammenrücken (= Unmenge neuer Korrefpondenz) oder 
aber durch Neuanfragen ausfüllen. Hierbei geht es natürlich wieder: fiehe oben. Aber 
fchließlich i1t dann alles in Ordnung. (Hatte ich geglaubt!) Drei Tage vor dem Start kommen 
Brandbriefe: ". . . plötzlich andere V eran1taltung an gefetzt" oder "Heizung geplatzt, Kirche 
nicht zu benutzen". Es liegen auch fon1t noch fo viele Tücken auf der Lauer, daß man 
manchmal fchier verzweifeln möchte. Schon beim Start gibts überrafchungen. Fröhlich drück1t 
du den Starter und fährfl: den Wagen aus dem "Kraft1tall", da ertönt ein vernehmliches 
pfff - Panne! Raus und Reifenwechfel mit denfelben Fingern, die abends gefchmeidig fein 
folien. Nun aber ab mit 70 km! Inzwifchen ha1t du vergeiTen zu tanken, und auf freier 
Land1traße 1teht der Wagen und rührt fich nicht mehr. Die näch1te Tank1telle, die du 
fchweißtriefend zu Fuß erreich1t, hat gerade ausverkauft. AHo dann noch 3 km weiterge
tippelt. Wenn dann die Mafchine wieder läuft, muß die verfäumte Zeit wieder eingeholt 
werden, denn um 4 Uhr nachmittags mülTen wir in der betreffenden Kirche mit der Probe 
anfangen. Die Tatfache, daß wir unfer Progr3mm ja "können", nützt uns gar nichts. Eine 
neue Serie von Schwierigkeiten wartet fchon auf uns: Die liebe Orgel 1teht auf einmal einen 
halben oder einen ga n zen Ton zu hoch. Da muß die Geige raufitimmen. Daß eine Geige 
aber vom vielen Um1timmen krank wird, wir d jeder Streicher zugeben. Auch die Stimme 
muß fich um1tellen. (Wehe denen, die das abfolute Gehör haben.) Nun zeigt es fich, daß 
die Orgel als leife1tes Begleitregi1ter nur einen dicken Fuß hat. Oder der Raum hat eine 
fo verzwickte Akku1tik, daß von manchen Bänken aus nichts zu hören i1t. Nach längerem 
Abhorchen hat dann jeder feinen "Standpunkt". Mei1tens kommt dabei heraus, daß ich die 
Mitwirkenden von der Orgel bank aus nicht mehr fehen kann. Da bildet fich dann langfarn 
ein 6. Sinn aus, der auch ohne Augenkontakt eine für exaktes Zufammenfpiel notwendige 
Verbindung her1tellt. Ein weiterer Miß1tand i1t, daß manche Orgeln "hängen", d. h.: Der 
Ton kommt im Ohr fpäter als die Ta1te gedrückt wird. Was tun? Zähne zufammenbeißen 
und ein Sechzehntel bis ein Achtel vor-"fynkopieren". Unvergeßlich i1t mir eine Orgel, 
deren Spieltifch 50 m vom Werk entfernt auf der gegenüberliegenden Seite 1tand. 

Wenn kein Windmotor an der Orgel i1t, muß der "geiitliche \Vindmacher" her, der ent
weder zu wenig Luft liefert oder für Vibrato fchwärmt. Iit aber ein Windmotor da, fo 
vollführt er oft einen gar unchriitlichen Lärm. Es kommt auch vor, daß eine Orgel auch 
nicht einen richtigen Ton mehr hergibt. Kriecht man dann hinein, um ihr wieder "Stim
mung" zu machen, verliert man nicht feiten die eigene, wenn man fieht, daß ihre Eingeweide 
kaum noch zu unterfcheiden find von der 1tädtifchen Schuttablade1telle. Nur der Holzwurm 
findet den Zu1tand angenehm. Aber auch die Bekämpfung diefes Kulturverächters hat ihre 
Schatten feiten. Wenn nämlich der Orgelbauer kurz vorher eine übelriechende FlüiTigkeit auf 
die bedrohten Teile ge1trichen hat, entgeht man nur mit Mühe einer Ohnmacht. Was aber, 
wenn der Ortsorgani1t verreift ift und der SchlüiTeI ift nicht aufzutreiben? Oder was, wenn 
fich bei der Ankunft heraus1tellt, daß der Pfarrer vor acht Tagen weggezogen ifl: und dich 
vergelTen hat? 

Es i1t 8 Uhr abends. Die Gemeinde fitzt erwartungsvoll da, ich fchalte den Motor ein. 
Statt des vertrauten Anlaufgeräufches gehen plötzlich alle Lichter aus. Eine Sicherung, die ein 
wirklich lobenswerter Küfter in Referve hat, behebt den Schaden. Der Motor läuft an -
und fchon erhebt fich das Klagegeheul einer vox (in)humana, die inzwifchen an Beklemmun
gen erkrankt i1t. Die meiften Orgeln haben allerdings den nötigen Refpekt und warten, bis 
das Poitludium begonnen hat. Ich nehme jedenfalls an, daß das Muuzieren ihnen folchen 
Spaß gemacht hat, daß ue nun auch von uch aus unbedingt mittun wollen. In vornehmer 
Zurückhaltung befchränkt ue uch auf das Pedal, brummt einen vergnüglichen Orgelpunkt und 
überläßt mir das nun erforderlich gewordene Improvifieren auf dem Manual. Warum foll ich 
mit fturem Ernft noch am Schluß alles dadurch verderben, daß ich das im Programm ange
gebene Stück fpiele mit obligatem Heuler!? Wo doch die Orgel anders will?! Natürlich muß 
beim Schlußakkord mit allen eben entbehrlichen Gliedmaßen das ganze Werk ausgefchaltet 
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werden, eine wahrhaft artifiifche Leifiung bei Orgeln ohne Spielhülfen. Das hier Erzählte 
ifi nur ein kleiner Ausfchnitt aus unferen tatfächlichen Erlebnifi"en. 

Nicht wahr, da follte man doch eigentlich die Lufi zu weiteren Taten verlieren. Aber es 
geht uns umgekehrt. Diefe kleinen und großen Schwierigkeiten und nur das "Salz an der 
Suppe"; ue zu überwinden und ihren fiörenden Einfluß durch Geifiesgegenwart auf ein 
Mindefimaß zu verringern, gibt der Arbeit ei nen Reiz, den man kaum entbehren möchte. 
Und dann fieht ja doch auf der anderen Seite mit überlegener Heeresmacht all das Schöne, 
das das Reifen mit uch bringt. Schon die tägliche Autofahrt durch die verfchiedenfien Land
fchaften! Wir haben manche Burg beuchtigt, haben entzückende Dörfer und Täler und Flüß
chen kennen gelernt und fo ein fchönes Stück unferes fchönen Landes gefehn. Wir haben echte 
Gafifreundfchaft genofi"en und Freundfchaften gefchlofi"en, wir haben manch ehrliches Dankes
wort gehört oder Blumen und Zettel am Auto gefunden. Wir haben immer wieder durch 
die feierliche Stille in der Kirche die Verbindung mit der Gemeinde gefpürt. Da fielen die 
Grenzen zwifchen Ausübenden und Hörern und wir waren alle zufammen eine Gemeinde, 
die uch freudig und andächtig vor ihrem Schöpfer neigte. Ich wüßte keinen fchöneren 
Dienfi, als Gott zu ehren durch die Werke f einer Getreuen. - Wir wollen zum Schluß 
nicht vergefi"en, daß auch die "greifbare" Quittung unferer Arbeit, die Kollekte, ein Grund 
zur Freude ifi, denn wir und nicht reich und müfi"en leben, uns kleiden, dem Auto fein 
Futter geben und neue Noten kaufen. Wir und niemals enttäufcht worden, das muß ich 
dankbar gefiehen. 

Unfer Wimpel trägt fiolz die Buchfiaben S. D. G. (Soli Deo Gloria.) Das ifi unfere 
Devife und foll es auch bleiben. Jetzt erfi recht, wo eine Stadt mich aufgrund von zwei 
Abendmuuken an ihre Orgel berief und mir die Sorge ums tägliche Brot abnahm. Drum 
weiter zum fröhlichen "Wandern"! 

Ein Gef präeh. 
Per fon e n: Ein bekannter älterer Komponifi und em Junger Kapellmeifier; 0 r t: em 

füddeutfcher Badeort; Z ei t: Sommer I937. 
Kom p 0 n i fi: Aha, da und Sie Sünder ja! Gut, daß ich Sie hier gleich beim Kragen 

nehmen kann. 
Kap e 11 m e i fi e r (überrafcht und betroffen): Was ifi los? Was habe ich denn verbrochen? 

Wir waren doch gefiern noch friedlich beieinander. Woher plötzlich diefer rauhe Wind? 
Kom p 0 n i fi: Man kann uch nicht gut alle Tage zanken. Aber wenn Sie uch unferes 

Gefpräches vom vorigen Jahre entunnen und wenn ich Ihnen im Zufammenhang damit jetzt 
dies hier zeige (er zog das vorhin an uch genommene Werbeheft aus der Tafche und hielt 
es dem Kapellmeifier vor), werden Sie den Wetterumfchlag begreifen. 

Kap e 11 m e i fi er: Offen gefianden: ich begreife ni ch t. Die Meinungsverfchiedenheit von 
damals war doch wohl zu augenblicks- und zufallsbedingt, als daß ue heute noch Bedeutung 
haben könnte, und was ue mit meinem Winterfpielplan zu tun haben foll, ifi mir gänzlich 
fchleierhaft. 

Kom p 0 n i fi: Da wird mir nichts anderes übrig bleiben, als diefen Schleier von Ohren 
und Augen zu entfernen, junger Mann! Falls es ein bißchen unfanft gefchehen follte: nichts 
für ungut! Und immer hübfch bedacht: ich rede nicht in erfier Linie für mich - wenn ich 
mich dazu einmal banal ausdrücken darf: ich habe es nicht mehr fehr nötig -, fonderl1 
ich rede für meine Kunfigenofi"en, die uch noch nicht durchgekämpft haben, und ich rede 
nicht zuletzt für die deutfche Muuk überhaupt. 

Kap e 11 m e i fi er: Aber ich bitte Sie! Jetzt verfiehe ich Sie noch weniger! Haben wir 
nicht ein erfiklafi"iges Programm aufgdtellt?! Und werden bei uns nicht auch die lebenden 
Tonfetzer aufgeführt?! 

Kom p 0 n i fi: Jawohl, Ihr Spielplan ifi erfiklafi"ig, will fagen: in erfier Linie k I a f f i f ch ! 
Nichts gegen unfere Klafi"iker, beileibe nicht! Und von mir aus, der ich ihnen mein Befies 
danke, khon gar nicht. Aber befieht denn das Ganze der deutfchen Mufik wirklich bloß aus 
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den paar ewig wiederholten, himmelhohen Meifl:erwerken?! Und find unfere Kunfl:inll:itute 
famt ihren Kapellmeifl:ern wirklich nur diefer zwei oder drei Dutzend Werke wegen da?! 

Kap e 11 m e i fl: er: Sie tun mir und meinen Kollegen Unrecht . . . 
Kom p 0 n i fl:: Befl:reite ich, Verehrtefl:er! Befehen Sie fich doch Ihren vorjährigen Spiel

plan nochmal! Und halten Sie nun diefen hier daneben: das in n e r e Programm der bei den 
ifl: genau das gleiche! Vergangenheit und KlafTik find hier Trumpf; wir Lebenden bell: e
he n für Sie gar nicht. 

Kap e II m e i fl: er: Aber erlauben Sie: fl:eht hier nicht groß und deutlich gedruckt: "Das 
zeitgenöfTifche Schaffen wird in den V 0 I k s k 0 n zer t e n ausreichend Berückfichtigung 
finden"? 

Kom p 0 n i fl:: Habe ich gelefen. Aber weshalb nur in den V 0 I k s -, weshalb nicht auch 
in den Ge fell f ch a f t s k 0 n zer t e n ?! Was fpricht hieraus bloß für eine Einfchätzung 
der "Gefellfchaft"?! Man müßte fich hiernach ja fafl: fchämen, zu ihr zu gehören. Wozu 
hab e n die oberen Zehntaufend denn ihre höhere Bildung, wenn fie fie nicht anzuwenden 
brauchen, d. h. wenn man ihr Urteil bezüglich neuer Werke nicht herausfordert, fondern es 
hinter die Ofenbank zum Eintrocknen legt?! Und wozu f ch a f f e n wir NichtklaiTiker, aber 
immerhin doch auch S ch a f f end e n, denn, wenn man es nicht wagt, uns einem gebildeten 
Hörerkreife vorzufetzen?! Bei Licht befehen, ifl: das doch nichts weiter als eine Degradierung 
von bei den, Hörern und Schaffenden. 

Kap e II m e i fl: er: Nun ja: wir Dirigenten haben eben fo unfere Er f a h run gen. 
Jedenfalls finde ich Ihre Schärfe übertrieben. 

Kom p 0 n i ll:: Ich umfo weniger, als die einzigen Erfl:aufführungen, die Ihr Entwurf mit 
Namen nennt, aus I ä n d i f ch e Werke betrifft. Stehen wir d e u t f ch e n Tonfetzer wirklich 
fo weit unter allen fremden, daß man {ich mit uns vor einem anfpruchsvollen Publikum nicht 
hören lafTen dürfte? Wenn Ihre Werkwahl das befagen follte, dann wäre das doch wirk
lich die Höhe. 

Kap e II m e i fl: er: Jetzt übertreiben Sie aber unerträglich, Herr N.! In der WifTenfchaft, 
in der Wirtfchaft. in der Politik - kurz, überall, wohin Sie fehen, f u ch t man heute die 
Verbindung mit dem Auslande. Und da follten wir Mufiker allein die Pflege einer folchen 
Verbindung ablehnen dürfen? 

Kom p 0 n i fl:: Tut kein vernünftiger Menfch. Und tue ich als weitgereifl:er und auch 
im Auslande viel gefpielter Autor erfl: recht nicht. Wogegen ich mich wende und wogegen 
ich mich auch nur wehre, ifl:, daß nur Ausländer mit neuen Werken auf Ihren Programmen 
fl:ehen und wir Inländer daneben allefamt in den Mond gucken. Das ifl: einfach eine U n art 
- wenn nicht noch mehr. 

Kap e II m e i fl: er: Aber wir brauchen doch auch b e fon der e Zug fl: ü ck e für unfere 
Konzerte! Und der Deutfche ... 

Kom p 0 n i fl:: . . . ifl: nun mal fo ein trauriger Fremdartbewunderer, daß ihm jenes Zu
gefl:ändnis einfach gemacht werden muß, wollten Sie doch fagen, nicht wahr? "D e r" Deutfche 
ifl: dies nun dücklicherweife doch nicht in dem Ausmaße, wie Sie annehmen. Aber einfach, 
fehr einfach ifl: es, vOn einer Vorausfetzun~ wie der Ihrigen auszugehen und !ich ihr entfpre
chend einzurichten, fl:att feine Stellung und feinen Einfluß zu benutzen, um gerade jene zwei
felhaften Deutfchen zur Erkenntnis und W ertf chätzung der e i gen e n Schaffens art zu e r -
z i ehe n. Aber lafTen wir das ietzt dahingefl:ellt fein und kehren wir zur Hauptfache zurück. 
Da finde ich: auf zwei klare Nenner gebracht, heißt Ihr Programm: K I a f f i kund Sen
fa t ion. Wie die beiden !ich innerlich vertragen folIen, habe nicht ich zu verantworten ... 

Kap e II m e i fl: er: Wenn Sie an meiner Stelle wären, würden Sie wahrfcheinlich milder 
urteilen. 

Kom p 0 n i fl:: Ich glaube kaum. Ich halte es vielmehr mit unferem Prä!identen der 
Reichsmu!ikkammer, der in feinem neuen Büchlein fchreibt . . . einen Augenblick bitte, gleich 
habe ich die Stelle (er blätterte in Raa b e s "D e u t f ch e n Me i fl: ern", die er fcheint's 
fl:ändig bei !ich trug) ... hier ifl: !ie, Seite 47: "Es ifl: nicht fehr fchwer, !ich für die Werke 
bekannter und beliebter Meill:er einzufetzen; aber es gehört einiger Unternehmungsgeifl: dazu, 
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dem Unbekannten 111 der Offentlichkeit zum Wort zu verhelfen." Das find mehr als wahre 
-W' orte, wie überhaupt diefe ganze Rede Raabes über "Franz Lifzt und das deutfche Mufik
leben" eine wahre Fundgrube praktifcher Weisheiten daril:ellt. Ich empfehle fie gerade Ihr e r 
Aufmerkfamkeit angelegentlichll:. 

Kap e 11 m e i ll: er: Ich werde mir Ihren Hinweis nicht zweimal fagen laffen. Im übrigen 
aber haben Sie mich mit Ihrer herben Kritik fehwer getroffen. Ich weiß nicht, wie ich jetzt 
noch mit Freuden an meine Winterarbeit gehen foll. 

Kom p 0 n i ll:: Tut mir leid, mein Lieber! Aber ich konnte es nicht ändern. Außerdem: 
in die fe Winterarbeit m ü f f e n Sie fich nun nochmal mit allem Eifer il:ürzen. Da hilft 
Ihnen nichts. Aber es kommen ja noch weitere Winter; wenn ich Ihnen für der e n Vorbe
reitung heute einen Anll:oß gegeben haben follte, wäre unfer Gefpräch nicht vergebens 
gewefen. Und dann noch eins: bedenken Sie, daß es nicht nur gei ll: I i ch e, fondern auch 
an der e große und gute Chorwerke gibt! Und holen Sie gelegentlich auch mal eine fchöne 
Kompofition aus unverdienter Zurückfetzung oder gar aus der Vergeffenheit hervor! Und ganz 
zum Schluffe: wenn Sie als Gall:dirigenten wieder Aus I ä n der kommen laffen - foviel ich 
weiß, hatten Sie bisher nur folche -, dann verpflichten Sie diefe doch, zum größten Teile 
Wer k e ihr e sei gen e n V 0 I k e s zu dirigieren! Das wäre eine feine Sache ... 

Kap e 11 m e i ll: er: Schon gut, fchon gut! Ich weiß fall: nicht mehr, wo mir der Kopf 
ll:eht. Sie find heute wirklich unerbittlich . . . Theodor Ernil:. 

Kleine Gefchichten nach alten Berichten. 
Mitgeteilt von F r i e d r i ch Rück er, Wien. 

Nicolo P 0 r p 0 r a (der verfchiedentlich audl in Deutfchland, Oll:erreich und England gewirkt 
hat) befuchte einll: in Italien ein Kloil:er. Die Mönche waren auf ihren Organill:en befonders 
il:olz und erhofften Porporas Lob für ihn. Als diefer mit der Sprache nicht heraus wollte, 
glaubte der Prior feine gute Meinung fagen zu müffen: "Nicht wahr, ein gefchickter Mufiker, 
ein braver Mann und voll evangelifcher Einfalt". "Ganz recht", erwiderte Porpora, "diefe 
habe ich wohl an ihm bemerkt; denn feine Linke weiß nicht, was feine Rechte tut." 

Der große (und vornehme) GI u ck ging einmal in Paris durch die Straße St. Honore und 
zerbrach verfehentlich eine Glasfcheibe. Sie hatte einen Wert von dreißig Sous. Er reichte dem 
Inhaber des Ladens einen Thaler. Der Mann konnte den. Mehrwert nicht herausgeben und 
wollte fich entfernen, um das Geldll:ück zu wechfeln. "Behalten Sie den Thaler", fprach Gluck 
- und il:ieß eine zweite Scheibe durch. 

Der noch immer nicht gebührend gewürdigte Michael H a y d n war gleich feinem Bruder 
Jofef Kapellknabe zu St. Stefan in Wien. Bald hatte er es auch im Orgelfpiel zu folcher 
Fertigkeit gebracht, daß er den Domorganill:en - befonders beim Frühgottesdienll: - vertreten 
konnte. Hiefür erhielt er ein Honorar von einem Grofchen; diefen verfprach er in den Winter
monaten einem Mitfchüler, wenn er ihn rechtzeitig wecken wollte. Bald trat er von dem Ver
trag zurück, denn er hätte den Grofchen zu gern zur Aufbefferung des Frühil:ücks verwendet. 
Und nun verfchlief er öfter die Stunde, er wurde abgefetzt. Ein anderer Kapellknabe trat an 
feine Stelle, der jedoch fo wenig entfprach, daß Michel bald wieder gerufen wurde. Da aber 
erklärte er il:olz, er werde um keinen geringeren Betrag als 7 Kreuzer die Orgel fpielen, was 
ihm auch zugell:anden wurde. Vielleicht war dies - fügt der Erzähler bei - das einzige 
Mal in feinem Leben, daß er im Bewußtfein feines Wertes eine Forderung ausfprach. 

P aga n i n i, dem einer, der viel Zeit hatte, im Jahre 183 I in Paris nachrechnete, er habe 
für jeden gefpielten Takt 12 Franken verdient, zeigte (im gleichen Jahr) feine Kunll: in vor
nehmer Gefellfchaft in Dublin. Der Vizekönig von Irland bot ihm eine prachtvolle Tabak
dofe an. Paganini, der zwar etwas Franzöfifch, nicht aber Englifch veril:and (das er ebenfo
wenig zu erlernen vermochte wie die deutfche Sprache) erwiderte: "Ich danke, Mylord, ich 
fchnupfe nie Tabak". - "Ich will Sie keineswegs zwingen, Tabak zu fchnupfen", bemerkte 

..... 
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der Vizekönig, "ich biete Ihnen diefe Dofe als Gefchenk an, damit Sie Gch meiner erinnern." 
Da machte Paganini ein vergnügtes GeGcht und fprach: "Ich danke ehrerbietigll, ich werde 
mich der Gnade erinnern, fo oft ich aus diefer fchönen Dofe fchnupfe". 

::. 

Graf Wenzel Trautmannsdorff, oberfter Geftütsmeifter Kaifer Kar! VI. in Böhmen, kaufte 
einem reifenden, ziemlich bejahrten Virtuofen die Geige (von Jakob Stainer) unter folgenden 
Bedin2:ungen ab: Kauffumme 300 Gulden, dann: jährlich ein Kleid mit goldenen Treffen, 
Verpflegung an der Offiziantentafel, täglich I Maß Wein, Bier zum Nebentrunk, freie Woh
nung, Holz, Licht, monatlich 10 Gulden bar, im Falle der Verheiratung jährlich 12 Scheffel 
Feldfrucht, für eine alte Bafe lebenslänglich 6 Scheffel; endlich fo viele Hafen, als der Mann 
für feine Küche noch nötig hatte. Er lebte fechzehn Jahre. Sein Gefamtbezug hatte einen 
Wert von 9797 Gulden, wobei ein Hafe mit 20 Kreuzern berechnet wurde. 

In einer Dorfkirche, in der ein Organift eine alte Orgel ohne Pedal zu f pielen hatte, 
wurde endlich eine neue aufgeftellt, mit deren Pedal er abfolut nichts anzufangen wußte. 
Mit vieler Mühe lernte er es endlich mit dem linken Fuße benützen und glaubte nun, 
Anfpruch auf eine Zulage zu feiner Befoldung zu haben. In feiner Eingabe an den Eigen
tümer des Kirchfpiels führte er aus, daß durch die ftete Bewegung der Füße jährlich wenig
ftens ein Beinkleid und ein Paar Stiefel mehr zugrunde gingen. Auf feine Eingabe erhielt 
der Supplikant folgenden Befcheid: Da man wiffe, daß er bisher immer nur mit dem linken 
Fuße das Pedal gefpielt habe, folIe ihm jährlich die Hälfte der erbetenen Zulage bewilligt 
werden und zwar für eine halbe Hofe und für einen Stiefel. Sobald er fich die Gefchick
lichkeit zu eigen gemacht haben werde, das Pedal mit beiden Füßen zu benützen, werde 
ihm das Zeug für eine ganze Hofe und die Zulage für ein Paar Stiefel ausgefolgt werden. 

Zu Madrid befand Gch eine alte Grabfchrift für den Sänger Juan Pinto (die jetzt wohl 
verfchwunden fein dürfte): "Hier ruht Juan Pinto, Spaniens Orpheus. Bei feiner Ankunft im 
Himmel vermifchte fich feine Stimme mit den Stimmen der Engel. Kaum aber hörte der 
Herr feinen Gefang, fo wurde er dermaßen von ihm gerührt, daß er den himmlifchen Geiftern 
zurief: "Schweigt und laßt meinen KammermuGker Juan Pinto Gngen!" 

"Der Glückliche gibt keine Stunde". 
Der witzige Wiener Konfervatoriumsdirektor Hellmesberger hatte am Leipziger Konferva

torium fein Gegenftück in 0 s kar Pa u I, deffen Todestag Gch im neuen Jahre zum 40. Male 
jährt. Paul war ein eifriger Förderer der begabten, aber ein Feind der unbegabten Schüler: 
"Seien Sie froh, daß das Schießpulver fchon erfunden ift - Sie hätten nicht einmal das 
Zahnpulver erfinden können!" Wurden ihm gar unfähige Elementarfchüler im Klavierfpiel 
zugewiefen, fo gab er ihnen anftelle der Dammfchen Klavierfchule die Appaffionata von 
Beethoven: "Sauber einftudieren; wenn's tadellos .fitzt, wiederkommen!" Der Ärmfte kam nie 
wieder. .. "D erG I ü ck I i ch e gib t k ein e S tun d e !" frohlockte Paul dann. Er war 
in der Tat ein vielbefchäftigter Mann, als Univerfitätsprofeffor, Konfervatoriumslehrer, Re
dakteur und Muukkritiker, und er machte oft felbft die fchönften Gloffen über feinen chro
nifchen Zeitmangel: "Warten Sie hier im Kaffeehaus IO Minuten auf mich, ich muß drüben 
rafch noch eine Privatftunde geben!" Sein Theorieunterricht begann ftets gen au eine halbe 
Stunde nach der angefetzten Zeit. War er durch Zufall doch einmal pünktlich, fo war 
natürlich noch kein Schüler zur Stelle. Paul pflegte dann feinen Stuhl oben auf den Flügel 
zu ftellen - zum Zeichen, daß er dagewefen - und fchleunigft wieder nach Haufe zu gehen. 
Die Schüler nahmen uchs zu Herzen und waren beim nächften Mal pünktlich. Als aber der 
Herr Profeffor aus lieber Gewohnheit diesmal wieder erft eine halbe Stunde fpäter erfchien, 
fand er - fieben Stühle oben auf dem Flügel vor; zum Zeichen, daß feine fieben Schüler 
dagewefen . .. Dies find Mären aus alter Zeit, die in einen heutigen Konfervatoriums-
betrieb nicht paffen würden; doch Friede feiner Afche und Dank feinem Humor! A. B. 
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M u s I K B E R I c H T ""= 
E ---------------------------------------------------------

STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Konzertwerke: 

Hermann A m b r 0 f i u s: "Singen ift der Silber
quell" für Männerchor und Blasorch. (24. Nov., 
Leipzig unter Reinhold W ä ch t er). 

Erich An der s: "Capriccio" für Orchefter (Wei
marifche Staatskapelle unter Leitung von GMD 
Paul Si x t). 

Kurt A t t erb erg: Ballade und Paffacaglia 
(deutfche UA, 8. Nov., Krefeld). 

Theodor B er.g er: "Malinconia" für Streich
orchefter (Zeitgenöffifches Mufikfeft Lübcck, 
7. Nov.). 

Hans B reh m e: "Triptychon" (Fantaiie, Choral 
und Finale über ein Thema von Händel) Werk 
Nr. 33 (3· Nov., Dresdener Philharmoniker 
unter Paul v a n Kern p e n). 

J. N. Da v i d: "Nun freut euch, lieben Chriften 
gmein", Choralfuite f. drei Solotrompeten, Solo
pofaune, drei Waldhörner, Pofaunenchor und 
drei Pauken (Deutfches Kirchenmuiikfeft, Berlin). 

Wilhelm F u r t w ä n g I er: Symphonifches Kon
zert für Klavier und Orchefter (26. November 
München, Berliner Philharmoniker unter Leitung 
des Komponiften mit Edwin F i f ch e r am 
Flügel). 

Martin G e 0 r g i : Sonatine in 3 Sätzen für Vio
letta und Klavier (Auerbach i. V. durch Rudolf 
T r e t z f ch und Fr. Ku n a d). 

Kurt He f f e n b e r<g: Kleine Suite für Onhefter 
(Städtifches Ormefter Frankfurt/M. unter GMD 
Franz K 0 n w i t f ch n y). 

Wilhelm Je r ger: Symphonifche Variationen 
(Städtifches Orchefter Aachen unter GMD H. 
von Kar a j an). 

Wilhe1m K e m p f f: "Deutfches Schickfal", dra
matifche Kantate, Werk 40 (Remfmeid unter 
Horft-Tanu M arg r a f). 

Zoltan K 0 d a I y: Te Deum (Duisburg, ftädt. 
Gefangverein, Männergefangverein, ftädt. Orch. 
unter Otto V 0 I k man n). 

Gottfried Müll er: Serenade für Kammeroren. 
"Abfchied von Innsbruck" (Jenaer Sinfonie
Orchefter unter Prof. Rudolf V 0 I k man n). 

Werner Pe n nd 0 r f: Meffe für vierftirnm. Chor 
a cappelJa (Deutfches Kirchenmufikfeft, Berlin). 

Werner Pe n n d 0 r f: Meffe a cappella für gem. 
Chor (Bremer Domchor unter Li e f ch e). 

Carl R 0 r ich: "Aus der Jugendzeit" . Kleine 
Suite (Bad Steben unter KM K i t tel man n). 

Guftav W. Schi e m m: "Sinfonietta" (Hannover 
unter Prof. Kr a f f e 1 t). 

Heinz S ch röt er: VaI'iationen und Fuge über 
ein Thema von Reger (Frankfurt/M.). 

Robert S ch u man n: Violinkonzert in d-moll 
(26. Nov., Prof. Kulenkampff, Berlin, Kroll-

oper, Jahrestagung der Reichskulturkammer Und 
der NS-Gemeinfchaft "Kraft durch Freude"). 

Heinrich S u te r m e i ft er: "Divertimento fÜr 
Streichorchelter" (Karlsruhe unter GMD Jofeph 
K eil b e r t h). 

Hermann Wa g n er: "Orgelmufik zu drei Stim_ 
men" (6. Nov., Herbert Co II u m in der 
Kreuzkirche zu Dresden). 

Hans We d i g: Nachtmuiik für kleines Orchelter 
(23, Nov., Gürzenich Köln, ftädt. Orchefter 
unter GMD Eugen Pa p ft). 

Hans We d i g: "Das Weffobrunner Gebet" (Biele-
feld, ftädtifches Orchefter, Männergefangverein 
" Arion " und Lehrergdangverein unter MD 
Werner G öß li n g). 

Wilh. W eis man n: "Das Weffobrunner Gebet" 
für Baritonfolo, 7ftimm. gern. Chor und Orgel 
(Chemnitzer Lehrel1gefangverein unter KM E. 
See b 0 h m). 

Hugo Wo I f: "Penthefilea". Urfaffung (24. Nov., 
Wien unter Oswald Kabafta). 

Bühnenwerke: 

Renzo B 0 f f i: "Volpino, der Kupferfchmied" 
(7. Nov., Stadttheater Lübeck, deutfche UA). 

Chr. W. GI u ck: "La Corona". Einaktige Oper 
in der Bearbeitung von Dr. Erich H. Müller 
(15, Nov., Wiener Akadern. Mozartgemeinde). 

Jofeph Ha a s: "Tobias Wunderlich" (24. Nov., 
Staatstheater KaffeI). 

M. P. M u f f 0 r g s k y f A. N. T f ch er e p ni n : 
"Die Heirat" (Effen). 

Igor S t r a w ins k y: "Das Kartenf piel", Ballett 
(Dresdener Staatsoper). 

Karol S z y man 0 ws k i: "Der Brautraub", Bal
lett (12. November, Staatsoper Hamburg). 

Winfried Z i II i g: "Das Opfer" (Hamburg). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Jofef Lieh i u s: "Der Sohn" (Städtifehes Theater 
Königsberg). 

Johann S t rau ß: "Der Friedenstag" (Münchener 
Feftfpiele, Sommer 1938). 

Konzertwerke : 

B. B e t tin gen: "Wächterruf" für großes Orch. 
(15. Febr. 1938 Gürzenich, Köln, ftädt. Orchefter 
unter GMD Eugen Pa p ft). 

Boris B lach er: "Konzertante Muiik" (6. Dez., 
Berliner Philharmoniker unter GMD Carl 
S ch u r i ch t). 

Kurt H e f fe n b erg: "Wunderhorn - Lieder" 
(Frankfurt/M., Arbeitskreis für neue Mufik). 

Roderich von Mo j f i f 0 v i c s: "Hindenburg"· 
Ouvertüre (Reichsfender Saarbrücken). 
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Cafimir von Pafzthory: "Das Jahr", Orche
fterlieder nach Gedichten von Jofef Weinheber 
(Anfang 1938 durch Kammerfänger H ü f ch). 

Garl 0 r f f: "Catulli carmina" (Frankfurt/M., 
Arbeitskreis für neue Mufik). 

Hans P fit z n er: Duo für Violine und Cello 
mit Begleitung eines kleinen Orchel1:ers, Werk 43 
(3. Dez., Frankfurt/M. durch Ludwig Ho e 1-
fcher und Max Strub). 

Hugo Ra f ch: Toccata für Orchel1:er (Oberhaufen 
unter Wemer Trenkner). 

Julius We i s man n: "Sinfonifdles Spiel" (Duis
burg). 

Winfried Wo I f; Klavierkonzert, Werk 9 (6. Dez., 
Berliner Philharmonifches Ordrefter unter GMD 
Carl S ch u r i ch t und mit dem Komponil1:en 
als Solil1:en). 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
KIRCHENMUSIK FEST 

IN PERUGIA UND ASSISl. 

Von Dr. Max Unger, Zürich. 

Florenz hat feinen Mufik-Mai im wefentlichen 
mit dem Bli~ auf feine bedeutende überlieferung 
auf dem Gebiete der Oper angelegt, Venedig fe'n 
internationales TonkünJ1:lerfel1: in Erinnerung an 
feine große konzertgefchichtliche Vergangenheit. 
Diefen Städten will fich nun Umbrien, eine Pro
vinz, deren Name mit goldenen Lettern in die 
Gefchichte der Kirchenmufik eingeprägt il1:, mit 
einer S a gr a Mus i c ale an die Seite l1:eUen. 
Per u g i a und A f f i f i, herrlidre und geweihte 

I mittelalterliche Städte, laden nunmehr - fo wird 
wenigl1:ens verfprochen - alljährlich die Freunde 
der kirchlichen Tonkunft in ihre Mauern. Der 
Gedanke dazu geht von Guido Vi sc 0 nt i d i 
M 0 d r 0 n e aus, einem tatkräftigen Manne, der 
Mufikpolitiker und Berufsmufiker il1:, als Lehrer 
der Gefchichte der Tonkunft an der Fremden
univerfität in Perugia wil1kt und fich als Mitglied 
des Reichsfenates um die Förderung des öffent
lichen Muuklehens, zumal der Konfervatorien und 
Mufikbibliotheken des Landes fehr verdient ge
macht hat. 

Der Mufikausfchuß hatte einen reichen und viel
feitigen Vortragsplan aufgeftellt; Volle 2 Wochen 
waren mit alter und zeitgenöfIifcher Kirchenmulik, 
mit Kammerwerken, geiJ1:lichem Theater und Vor
trägen gefüllt. Für e:n größeres Chorwerk mit 
Orchel1:er war ein "Visconti die Modrone-Preis" 
aus gefetzt worden. Als Sieger ging aus dem Wett
bewerb ein bisher noch wenig bekannter Tonfetzer 
namens Marino C rem e f i n i (Florenz) mit einer 
Pa f f ion hervor, einer Arbeit, die fich l1:ark auf 
den pfalmodierenden Chor l1:ützt und reiche innere 
Beteiligung mit verantwortungs bewußter, gemäßigt 
moderner Haltung verbindet. Das Werk und die 
Wiedergabe, die der Tonfetzer felbft am Dirigen
tenpulte leitete, erwarben fich freudige Zul1:im
mungo In Uraufführung erklang eine weitere 
zeitgenöffifche Arbeit geringeren Umfangs; ein 
S tab a t m at e r eingänglicher und gepflegter 
Haltung von Mario Lab r 0 c a. Die l1:ärklle 
Anteilnahme unter den großen Chorwerken bean
fpruchte jedoch Berlioz' "Kindheit Jefu", 

eine "kirchliche Trilogie" von reichen lyrifchen 
Werten, wunderfamer Innigkeit des Ausdrucks und 
fein gelöftem Orchel1:erfatz. Die Wiedergabe war 
auch als erfte italienifche Gefamtaufführung über
haupt ein hervorragendes Ereignis der Tagung. 
Sie unterJ1:and dem Stabe des gefchmeidigen und 
überlegenen Mael1:ro Gino M a r i nu z z i, eines 
der erJ1:en heutigen italienifchen Opern- und Kon
zertkapellmeil1:er. Dem Visconti d i Mo d r 0 n e 
fiel die Leitung des lieblichen und immer noch 
berührenden S tab a t m at e r von R 0 f f i n i zu; 
es erklang in natürlich nachempfundener Wieder
gabe unter Mitwirkung eines erlefenen Einzel
quartettes. Mit einer Reihe kürzerer Stücke an
dere;r namhafter Meil1:er der Vergangenheit - zwei 
pfalmen von Benedetto MarcelIo, einem Graduale 
von Mozart, Lobgefängen an die Jungfrau Maria 
von Verdi und einem Credo aus einer Schubert
fchen MefIe - fchloß fich der Kreis der kirchlidlen 
Gefangswerke. Diefes Konzert leitete Fernando 
P re v i tal i, einer der hoffnungsvolHlen jüngeren 
Kapellmeil1:er Italiens. 

Hauptfächlich mit k 1 a f f i f m e r Mufik waren 
zwei Kam m e r m u f i k e n befetzt. Aus zwei 
Abenden mit "g e i l1: I i ch e m T h e a t e r" feien 
Vorführungen von Re f p i g his "1\ gy p t i fm e r 
M a r i a", die nam und nam zum bevorzugten 
FeJ1:fpiei italienifcher Mufiktagungen geworden il1:, 
und der "H eil i gen Dar l1: e 11 u n gAb r a -
harns und Ifaacs" von Ildebrando Pizzetti 
hervorgehoben, eines Werkes, das durm bedeu
tende Könnerfchaft J1:ark zu fefIein vermag. 
Maeftro Franco Ca pu an a, der letzthin den 
großen Sprung von der fommerIimen Oper zu 
Vichy in die Mailänder Scala gemacht hat, leitete 
diefe Aufführungen fchlagfertig und mit innerer 
Anteilnahme. 

Hauptfämlim zur Einführung in die Wieder
gaben dienten verfmiedene Vor t r ä g e; Der 
Visconti di Modrone ging auf Berlioz und das 
romantifche Oratorium im 19. Jahrhundert ein, 
Monugnore Onorio Magnoni auf den gregoria
nifmen Gefang, FauJ1:o Torrefranca auf die For
men der Orgelmufik, Henry Prunieres auf das 
geil1:Eme Theater. über das weitel1:gefpannte 
Thema »I tal i e nun d die mit tel alt er-
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li ch e Kir eh e n m u f i k" äußerte lich Johannes 
Wo I f (Bcrlin). Der Gelehrte behandelte die ver
fchiedenen Formen des alten Kirchengefangs, die 
des umbrifdlen mit befonderem Nachdruck, ließ 
kurze Streiflichter auf den italienifchen Anteil an 
der Entwicklung von Schrift und Theorie fallen, 
verfolgte die Frage der Mehd1immigkeit nach 
Theorie und Praxis bis zum 15. Jahrhundert und 
vertiefte die Eindringlichkeit feiner Mitteilungen 
durch eine Fülle von Beif pielen. 

Dies alles ging in Perugia vor lich, der etwa 
40000 Einwohner beherbergenden umbrifchen Pro
vinzhaupdl:adt. Wegen feiner großen kirehen
mulikalifchen überlieferung, feiner muiikalifchen 
Erziehungsanftalten und geeigneten Aufführungs
ftätten - der eindrucksvolIen St. Peter-Kathedrale, 
des Morlacchi-Theaters und der "Sala dei Notari" 
im mittelalterlichen Rathaus - war es für die 
Tagung der gegebene Platz. Allerdings ermangelt 
es fowohl eines vielköpfigen ftändigen Gefangs
chores wie eines leiftungsfähigen, genügend großen 
Orchefters. Diefe Hinderniffe wurden jedoch durch 
Bildung eines anfehnhchen Feftchores und Ver
pflichtung einer Anzahl römifcher Orcheftermuiiker, 
die den einheimifchen Inftrumentalkörper an den 
weniger zulänglichen Pulten ergänzten, glücklich 
überwunden. 

An zwei Tagen fuhren die Feftteilnehmer auf 
der Straße, auf der fchon der Heil. Franciscus oft 
gefchritten fein foll, nach einem der von allen 
katholifchen Gläubigen am meiften erfehnten 
irdifchen Ziele: A f f i fi. An einem Sonntag
vormittag waren lie zu einer G r ego r i a n i f ch e n 
M e f f e geladen, die in der nach jenem Heiligen 
benannten Kirche unter Leitung des MOnllgnore 
Mag non i (Rom) mit gepflegtem Stimmklang 
von Alumnen aus Affili und Perugia dar:geboten 
wurde - in der großen Form, die auch an diefer 
geweihten Stätte nur ausnahmsweife verwendet 
wird. Nicht am Platze war freilich die ausgiebige 
Stütze der Orgel, und einem bedeutenden Kenner 
gregorianif,cher Kunftübung mißfiel fogar die rein 
gefangliche Wiedergabe als zu konzertmäßig voll
endet - ein "Mangel", den der mehr künftierifch 
Genießende wohl gern mit in Kauf nahm. 

Am Schluß des Feftes gab die Si x tin i f ch e 
Kap e II e unter der mituißenden Leitung von 
Lorenzo Per 0 f i in San Francesco noch ein Kon
zert nach einem Vortrags plan von großer italie
nifcher überlieferung. Es foll einen letzten glanz
volIen Höhepunkt gebildet haben. (Leider konnte 
ich nicht der ganzen ausgedehnten Tagung bei
wohnen, doch glaube ich, wenigftens die wefent
lichftenEreigniffe vor dem Schlußabend mitbekom
men zu haben.) Ihm wohnte auch die Fürftin 
von Piemonte, Italiens Kronprinzeffin und Schutz
herrin des Feftes, bei, die für fehr muiikalifch gilt 
und es als Klavierfpielerin weit gebracht haben 
folIo 

Soweit ich bei den Aufführungen zugegen fein 
konnte, zeigte iich die Hörerfchaft fehr dankbar 
und beifallsfreudig - auch in der Kirche. (Be
fucher von Kirchenkonzerten in Italien wiffen, daß 
man dort auch im Gotteshaufe feine Zuftimmung 
durch Klatfchen äußert und die Mitwirkenden 
herausruft. ) 

Der große äußere und gewiß vor allem auch 
innere Erfolg der Tagung follte die künftIerifch 
Verantwortlichen beftimmen, das Unternehmen, wie 
beabiidltigt, zu einer alljährlichen Einrichtung Wer
den zu laffen. 

BERGISCHES BRAHMS-FEST. 

Von Ca r I M ü I I e r - S 0 h I er, Solingen. 

Auf Schloß Burg an der Wupper, das alljährlich 
Mittelpunkt der Komponiftentagung ift und für 
die Profeffor Paul G r a e n e r die Bezeichnung 
"Ordensburg der deutfchen Mulik" geprägt hat, 
erhielten die laufend veranftalteten Burgmuiiken 
einen Höhepunkt in einem zweitägigen Brahms
Feft. In gefchickter Werkwahl wurde ein Quer
[chnitt gegeben durch das kammermuiikalifchc 
Schaffen des Meifters (die Aufführung größerer 
Werke verbietet lich durch die Raumenge). Von 
den Inftrumentalwerken fand das von dem Kölner 
Profefforentrio Ha f f e, Be e r wal d, M ü n eh -
H oll an cl aus dem Manufkript gefpie!te Klavier
trio befondere Beachtung, das kürzlich von Prof. 
Ernft Bücken, Köln, wiederentdeckt worden ift. 
Bücken gab eine auffchlußreiche Einführung in das 
Jugendwerk, wobei er es als ein Kind des Rhein
landes bezeichnete und der Zeit zuwies, in der 
Brahms, von Hamburg kommend, zum erften Mal 
die Schönheiten des Rheinlandes erlebte, die auf 
ihn wirkten wie Sonne, Farben und Luft Italiens 
auf die Maler. Anklänge an Schumann lind un
verkennbar, aber die Eigenart des jungen Brahms 
ift doch fchon fo ftark, daß lich diefer Einfluß 
verflüchtigt. Gerade in ruefem Trio tritt das 
Ringen Brahms' um die Durchfetzung der eigenen 
Perfönlichkeit deutlich in die Erfcheinung. Von 
Wuppertaler Muiikern hörte man zwei weitere 
Trios, Werk 40 für Klavier, Horn und Violine, 
und Werk 114 für Klavier, Klarinette und Cello, 
und fch1ießlich das Streichquintett in G-dur, 
Werk I I. Ein Soliftenquartett der B erg i f ch e n 
B ü h ne fang Vokalquartette zur Klavierbeglei
mng, und der Fr aue n ch 0 r des S t ä d t. 
Si n g ver ein s Sol in gen bot unter der Lei
tung von \'!Verner S a a m vier Gefänge zur Be
gleitung von zwei Hörnern und Harfe. In den 
Wechfel von Inftrumental- und Vokalwerken 
fchaltete lich noch Fred D I' i f fe n ein mit feltener 
gehörten Liedern. Die Konzerte beider Tage wur
den in dem ehrwürdigen Ritterfaal des Schloffes 
zu tief erlebten Feierftunden. 
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MUSIK UND VOLKSTUM. 

Die 17. Deutfchkundliche Woche in Dan z i g 
vom 21.-23. Oktober 1937. 

Von He i n z K ü h I, Danzig-Langfuhr. 

Es war ein überaus glücklicher Gedanke, die 
vom Senat der Stadt Danzig veranflahete "Deutfch
kundliche Woche" in diefem Jahre unter einen 
mufikalifchen Leitgedanken zu flellen. Wohl keine 
ihrer Vorgängerinnen hat einen fo flarken Wider
hall in der breiten Offentlichkeit gefunden wie die 
diesjährige mit ihren großen mufikalifchen Ver
anflaltungen, niemals vorher war eine fo große 
Zahl einheimifcher Kräfte zu aktiver Mitarbeit 
herangezogen worden wie in diefem Jahre. 

Im Mittelpunkt der Tagung flanden Vorträge 
bedeutender Vertreter der MufikwiiTenfchaft und 
der mufikalifchen Praxis. Einleitend fprach der 
verdienflvolle Organifator der Woche, Kultus
fenator Adalbert B 0 e ck, nach grundfätzlichen 
Ausführungen über die Bedeutung von Kultur und 
Kunfl im Leben unferes Volkes über die verfchie
denen Aufgabengebiete der öffentlichen Mufik
pflege, von denen hier nur die Ankündigung einer 
takräftigen Unterflützung des einheimifchen Chor
wefens und der Hausmufikpflege genannt feien. 
Anfchließend folgten die beiden erflen Vorträge 
der Tagung: ProfeiTor Dr. Müll e r - B I a t tau 
(Freiburg i. Br.) fprach über "Die Mulik des 
deutfchen Mittelalters (bis 1550) in ihrer Auf
gliederung und Entwicklung", Prof. Dr. Walter 
Ve t t e r (Greifswald) über "Die Mulik im Leben 
von Bürger und Bauern bis zur Auflöfung der 
Mufikerzünfte unter Berücklichtigung der Danziger 
VerhältniiTe". (Die Themen waren fämtlich von 
der Tagungsleitung beflimmt worden.) Mü!1er
Blattau legte anhand zahlreicher Beifpiele dar, wie 
gewiiTe - für die ältefle Zeit allerdings nur auf 
Grund von RückfchlüiTen anzunehmende - melo
difche Urformen als .germanifche Eigenart im Ver
lauf der mulikalifehen Entwicklung immer erkenn
bar bleiben, trotz aller EinflüiTe von außerhalb, 
die flets in charakterifiifchCil" Weife umgeformt 
werden. Vetter entwickelte ein Bild der Mufik
pflege bis zur Entflehllng der modernen Konzert
form im 18. Jahrhund. unter befonderer Betonung 
der innigen Verbindung von Mufik und Lebens
formen in diefer Zeit. Am zweiten Tage fprach 
zunäch·fl Prof. Dr. Heinrich Be f f eie r (Heidel
berg) über "Die Kunflmufik der deutfchen KlaiTik 
und Romanük in ihrer Beziehung zu unferem 
Volkstum", der in überzeugender Weife zeigte, wie 
die Entwicklung nach Haydn und Mozart, deren 
Schaffen noch berufen fchien, eine Zeit völkifcher 
Erfüllung der deutfchen Mufik einzuleiten, in der 
Richtung einer immer flärkeren Loslöfung der 
Mufik aus den Bezirken völkifchen Lebens vOlr 
lich ging. Der bewundernswerte Auffiieg der 
großen Konzertmufik feit Beethoven, deren Ziel 

es war, den Menfchen, und zwar den Einzel
menfchen, über lieh felbfl hinaus zu führen, wurde 
mit großen Opfern auf der anderen Seite bezahlt. 
Die jüngere Generation des 19. Jahrhunderts 
(Wagner, Bruckner, Brahms) fuchte verfchiedene 
Auswege aus der immer flärker werdenden Ifo
lierung des Künfilers, jedoch konnten alle diefe 
Verfuche immer nur einen Weg, nicht den Weg 
weifen. Prof. Dr. E. Bück e n - Köln, der anfchlie
ßend über "Die deutfche Volksmufik im 19. Jahr
hundert und der Niedergang der Kunftmufik zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts" fprach, würdigte die 
volksmulika!ifchen Beflrebungen des vorigen J :1hr
hunderts von Webers "Leier und Schwert" bis zu 
Wagners Bemühungen um die Schaffung einer Ein
heit von Mufik und Volkstum, um dann fachlich 
aber fchonungslos die Verfallserfcheinungen mch 
der Jahrhunde~twende bloßzulegen. Der letzte Tag 
brachte als Ergänzung zu den vorangegangenen 
gefchichtlichen Themen die Vorträge zweier Pr:1k
tike·r zu Fragen der Gegenwart. Der Präfident 
der RMK, Prof. Dr. Peter Raa b e, fprach zu 
dem Thema "Volkhafte Mufik im dritten Reich", 
wobei er die mannigfaltigflen Probleme h;utiger 
Mulikpflege und Mudikpolitik berührte, fodaß es 
unmöglich ifl, in Kürze den Inhalt der Rede 
wiederzugeben. Im wefentlichen folgten die Aus
führungen Prof. Raabes jedoch feinen bereits in 
den beiden Schriften "Die Mufik im dritten Reich" 
und "Kulturwille im· deutfchen Mulikleben" aus
gefprochenen Gedanken. Der Vortrag rief die 
flürmifche Zuflimmung aller Teilnehmer hervor. 
Als zweiter behandelte Prof. Walter Re i n (Ber
!in) das Thema "Die volksmufikalifchen Aufgaben 
im Rahmen der mufifchen Erziehung". Seine Worte 
gipfelten in der Forderung, die Volksmulik als 
Grundlage jeder gefunden Mufikkultur wieder in 
einen neuen Lebenszufammenhang zu flellen, eine 
Aufgabe, die nur in der Erziehung der Jugend in 
Familie, Schule und Jugendorganifation gelöfl 
werd~n kann. 

Begleitet wurde die Tagung durch eine Reihe 
mufikalifcher Veranflaltungen: Das Staatstheater 
brachte die Oper "Der Bettler Namenlos" von 
Robert H e ger unter Leitung des Komponiflen 
zur gelungenen Erfiaufführung. Allerdings darf 
bezweifelt werden, ob das mufikalifch nicht fehr 
urfprüng!iche Werk gerade in diefen Rahmen 
gehörte. Den mulikalifchen Höhepunkt bildete das 
Konzert des Danziger Staatstheaterorcheflers unter 
der Leitung von Peter Raa b e mit B ruck n e r s 
1. Sinfonie (Linzer FaiTung) und Werner T ren k
ne r s Variationen und Fuge über ein eigenes 
Thema. Zur Eröffnung der Tagung erklang, aus
geführt vom Danziger Lehrergefangverein unter 
Leitung von Carl Alexander H ä f n er, die 
"Feierkantate" (nach Worten von Brockmeier) von 
Wolfgang F 0 r t n e r, eine wahrhaft feierliche 
Mudi:k neuzeitlicher Haltung. Eine Ergänzung nach 
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der volksmUilikalifchen Seite erfuhren diefe Auf
führungen durch eine zweimalige Turmmufik, aus
geführt von der Kapelle der Danziger Schutz
polizei, mit der ein alter Danziger Brauch wieder 
aufgegriffen wurde, durch ein offenes Singen von 
3000 Danziger Schülern und Schülerinnen auf dem 
"Langen Markt" (Gefamtleitung: Walter Kar p), 
durch die Aufführung von Sing- und Spielmufiken 
von Walter Re i n durch eine Danziger Schule 
und Mitglieder des Danziger Landesorchelters 
unter Leitung des Komponill:en, endlich die Ab
fchlußveranll:altung, die Vol:ksfingen, Volksfpiel 
und Volkstanz in einer großen Gemeinfchaftsdar
bietung vereinigte. 

Parallel zur Tagung wurde eine von dem ll:ell
vertretenden Leiter der Abteilung Mufik in der 
Landeskulturkammer Danzig, Hugo S 0 c n i k , 
unter Mitarbeit von Dr. Helmuth So m me r f eId 
und Heinz K ü h 1 vorbereitete Ausll:ellung "Mufik
fchaffen und Mufikpflege in Danzig" gezeigt, die 
erfl:malig neben hill:orifchen Mufikinfl:rumenten 
eine Zufammenll:ellung von Zeugniffen des Mufik
fchaffens und der Mufikpflege in Danzig von den 
Anfängen bis zur Gegenwart bot. 

ZEITGENöSSISCHES MUSIKFEST 
IN LüBECK. 

6./7. November. 

Von Dr. Pa u 1 B ü 1 0 w, Lübeck. 

Das auf Anregung und unter künfl:lerifcher 
Gefamtleitung von GMD Heinz D re f f e 1 durch
geführte zeitgenöffifche Muukfell: erll:rehte För
derung des gegenwärtigen Mufikfchaffens im Sinne 
der Worte, die Dr. Peter Raa bein feiner letz
ten Schrift "D eu t f ch e Me i ll: er" ausfprach: 
"In Zeiten der Ordnung muß man auch den 
Künll:ler zu Worte kommen laffen, der nicht das 
Allerletzte zu fagen hat; man fchließt fonfl: vor 
lauter Warten auf das Genie das Talent aus, das 
ein Recht hat, gehört zu werden . . . verkannte 
Genies gibt es nicht, verkannte Talente viele!" 

Vier auf engll:en Raum zufammengedrängte Ver
anltaltungen vermittelten einen auffchlußreichen 
Querfchnitt durch den Befitzll:and und die Stil
ll:römungen der zeitgenöffifchen Mufik im In- und 
Auslande. In einer M 0 r gen f eie r i m Rat
hau f e, an der die Komponill:en Renzo B 0 f f i 
(Mailand), Max Don i f ch, Hermann R e u t t e r, 
Hans B reh m e, Theodor B erg e r und Hans 
U 1 d all teilnahmen, veranfchaulichten Wilhe1m 
Mal e r s Streichquartett in G-dur und Hermann 
S ch r öde r s Streichtrio op. 14 eigenwüchfigen 
Kräfteeinfatz für neuzeitliche Kammermufik. Die 
religiöfe Empfindungswelt der jüngeren Mufiker
generation fprach aus Herrnann Si mon s "Liedern 
aus dem Deutfchen Pfalter". Den ll:ärkll:en Erfolg 
errangen hier S i mon s drei Goethe-Gefänge. 
Günter Bau m fang diefe Vokalfchöpfungen mit 

befinnlicher Empfindung und feingeprägter Klan _ 
faffung feines kernigen Baritons. g 

Der feit 1935 als freifchaffender Komponifi il 
Berlin lebende öll:erreicher Theodor B erg e ; 
leitete die Uraufführung feiner im Jahre I931 
entltandenen "M a I i neo n i a" für Streichorche'_ 
ll:er. Das urfprünglich für ein Wien er Solifien_ 
orchell:er gefchriebene Werk diefes vorwiegend 
vom Naturerlebnis her heeinflußten Künfilers 
zeigt fchöpferifche Eigenprägung. Eine lyrifch 
fließende Harmonik weill: hier auf eine impre!r:o_ 
nill:ifche Mufik, deren klangkolorill:ifche Aus
malung und melodifche Führung talentiertes Kön
nen zeigen. In der ll:immungsfatten polyphonen 
Subfl:anz :des fchwermUtlerJüllten Satzes fpiegeit 
uch das inbrünll:ige Naturempfinden des jungen 
Mufikers. Man möchte diefe am Urquell der 
Natur empfangenen Klänge im Sternenfchein eines 
ll:illen Sommerabends auf friedfamer Waldhöhe 
hören - fie drängen hinaus in die Freiheit der 
Landfchaft! Die "Malinconia" erfuhr feitens des 
Städtifchen Orchell:ers eine feelifch warm durch
leuchtete und klanglich pflegfame Wiedergabe. 
Der Hörerkreis bedachte fie mit freundlichem 
Beifall. 

Paul G r a e n e r s "Sinfonietta für Streichinll:ru
mente und Harfe" ift eine gedanklich ernll:
geilimmte, in der romantifchen Gefühlsf phäre fich 
verbreitende Mufik, deren feingeill:ige klang'iche 
Durcharbeit den Meill:er von Rang am Werke 
fah. Heinz D r e f f e 1 ficherte der Kompoiition 
eine ll:ilvolle und fauber gefeilte Ausdeutung. 

In der Feier der Jugend fprach Hans 
U 1 d a 11 in kurz fkizzierten Worten über den 
künftigen mufikalifchen Einfatz der Jugendorgani
fation der Bewegung. Erich Lau e r s "Deutfche 
Suite" und Wilhelm Mal e r s "Drei kleine Fcll:
mufiken" waren anfprechende Beifpiele aus der 
neuen mufikalifchen Weg,richtung der Jugend. In 
diefer von Dr. Wilhelm Ha a s geleiteten Feier
ll:unde, in der die Jugend allerdings fall: aus
fchließlich als Hör end e, nicht als Mitwirkende 
zugegen war, lernten wir noch Herrnann R e u t -

te r s idyllifchen Liederzyklus "Der glückliche 
Bauer" kennen, bis die gemeinfarn gef ungene 
Schlußll:rophe aus Hermann Roths "Erntelied " in 
der Vertonung durch Heinrich S pi tt a die Ver
anfl:altung befchloß. 

Der Abend dreier zeitgenöffifcher Bühnenwerke 
erzielte einen ehrlich empfundenen Beifall. Hier 
ll:and zunächll: 3 r Jahre nach feiner Lubecker 
Kapellmeillerzeit Renzo B 0 f f i (jetzt Direktor 
des Mailänder Konfervatoriums) wieder am Pult 
des Stadttheaters, um die deutfche Uraufführung 
feines Operneinakters "V 0 I p i n 0, der Ku p
fe r f ch m i e d" zu leiten. Das Werk bringt in 
der Textdichtung Luigi Orfinis eine abermalige 
Behandlung des Motivs vom verlumpten, armen 
Schlucker, der nach übermütiger Laune des Grafen 
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die Rolle des großen Herrn fpielen darf. Der 
anfangs nur zum Genuß des ihm gewordenen 
neuen Dafeins aufgelegte Kupferfchmied erfährt 
die echte Liebe in der Zuneigung der Lidia. Ein 
graufames Sly-Schickfal braucht er nicht zu be
fürditen. Er rächt fich mit kräftigen Peitfchen
hieben an feinen Feinden und bleibt Sieger. Die 
Oper, die recht charakterifl:ifch mit einer hinter 
dem Vorhang gefungenen Serenade des Kupfer
fchmiedes beginnt, w:ill als belufl:igende MuJik
komödie gewertet fein. Sie entwickelt fich aus 
der fprühend aufgelockerten Form des kammer
mufikalifchen Elements zum breit ausfchwingenden 
Iyrifchen und großbogigen Enfemblefatz. Der er
greifende Monolog des Volpino (,,111:'5 ein Spiel 
nur oder wahrer Ernfl:?") und das Liebesduett 
heben fich als felbfl:ändige Epifoden aus diefer 
mit routinierter Infl:rumentationskunl1: gefchaffenen 
Partitur ab. BolE befitzt für die Dramaturgie 
feiner Oper den ficheren Bühneninfl:inkt. Text
lidie und mufikalifche Form find I1:raff ge faßt. 
Im Orchel1:er treffen wir den duftigen, fal'bigen 
kammermuJikalifchen Stil der kunfl:voH charakte
rillerten Begleitfl:imme und klangfchwelgerifche 
Lyri.<;men. Renzo B 0 f f ci dirigierte die auf der 
Bühne von den trefflichen Leifl:ungen Max von 
W i 11: i n g hau f e n s, Arno Vor bel' ger s und 
Marga Hof fr i ch tel' s befl:rittene Aufführung 
mit mufikantifcher Frifche und belebendem Tem
perament. Das Orchefl:er fpidte mit forgfamel' 
Exaktheit und aufmerkfamer Einfühlung in die 
AbGchten des Komponifl:en. 

Für Max Don i feh' im Jahre 1922 kompo
niertes mufikalifches Lufl:fpid "501 eid a s b u n -
tel' V 0 gel" ergab ein kleines Märchen aus 
1001 Nacht die von Curt Böhme herrührende 
Textgrundlage. Die Oper erlebte zunädil1: in der 
abendfüllenden FaiTung in Rofl:ock (1927) ihre 
Uraufführung, wurde dann aber in einen Einakter 
umgearbeitet. Das Werk, das die überlil1:ung des 
<lIlten Aehimed durch feine junge Favoritin in 
einem humorvollen Liebesgeplänkel - unter Zu
tat der RoHe eines wadifamen Papageis - fchil
dert, verträgt auch in feiner augenblicklichen 
FaiTung noch weitere Kürzung. Donifdi fdireibt 
den Darfl:ellern dankbare Gefangspartien und zeigt 
im Ordiel1:er eine einfallsreidi fchimmernde In
I1:rumentation. Die mu/ikalifdie Subl1:anz des 
.Werkes vereinigt die Formen des reinen Buffo
Elements mit dem fdilichten Volkslied und den 
Iyrifdi quellenden Zwiegefängen. Ein köl1:licher 
Humor fl:eckt in der Kleinmalerei diefer aus 
echter Lul1:fpiellaune entll:andenen Partitur, durch 
deren exotifehes Kolorit dennoch das Gemüt des 
deutfchen Mufikers zu uns fpricht. Mit diefern 
Liebesfcherz il1: unfere Spieloper um ein unter
haltfarnes Werk bereichert. Heinz D I' e f f e I 
war eine blitzfaubere Wiedergabe zu danlken, die 
an Klangreiz und echter Buffolaune keine Wünfche 

übrig ließ. Roben Lud w i g s Spielleitung wahrte 
den befchwingten Lul1:fpielton und fparte nicht 
mit dem Parfüm des Orients. Walter Not e
b 0 h m s humorvoll gezeichneter Achimed, Maud 
Cu n i t z als verführerifch anmutige Favoritin 
und Augul1: Wilhe1m Ern 11: als fchmunzelnder 
Hausgal1: waren verdienl1:volle Träger der Haupt
partien. 

Seinem legendären Ballett "D i e Kir m e s 
von Dei f t" fchuf Hermann R e u t tel' eine 
bildkräftige, von der Volkskunl1: her genährte 
Mufik. Verdiditung und GefchlolIenheit des fze
nifchen Aufbaus vom lufl:igen Kirmestreiben bis 
zum I1:rahlenden Ausgang, bunte Farbigkeit der 
Infl:rumentation, Plailik der leitmotivifch ver
wobenen Thematik und die im tänzerifchen Ele
ment verankerte rhythmifche Grundlegung des 
architektonifchen Gefüges fichern dem Werk auch 
von der muGkalifdien Seite her tiefe Wirkun~. 
Der Komponil1: wahrt den Einklang zwifchen 
fzenifchem und orchel1:ralem Pulsfchlag und charak
terillert ungemein farbig und lebendig. Heinz 
K lee s chOll'eographifche Kompofition des an
fpruchsvollen Werkes bedeutete nach phantafie
voller Erfindung und GewiiTenhaftigkeit der 
künfl:lerifchen Durchführung eine auszeidinende 
Leifl:ung der Lübecker Bühne. In der Aufgelockert
heit tänzerifcher Gebundenheit, in der Gelöl1:heit 
des Bewegungsfpiels zur Darfl:ellung menfchlicher 
Leidenfchaft eben in der ungezwungenen 
Natürlichkeit der Ausdrucksmittel prägte fidi der 
Wertgehalt diefer Einl1:udierung aus. Der anwe
fende Komponifl: zeigte Gch dem begeil1:erten 
Publikum. 

Auch die von Heinz D I' e f f e I getroffene 
Werkwahl des 5 i n fon i e k 0 n zer t s ermög
lichte eine Urteilsbildung über Grundtendenzen im 
mufikalifdien Schaffen der Gegenwart. Robert 
H e ger s ernfl:es Präludium und heitere Fuge für 
Orchefl:er (op. 26) enthält im erl1:en Teil klare 
Thematik von romantifchem Klanggepräge und 
beweglichem lyrifchen FluiTe. Auch die fpielerifch 
aufgelockerte Fuge - ein Stück beflügelter mufi
kalifcher Fabulierungsfreude - legt dem Hörer 
keine Rätfel auf. Der Farbenfrohfinn diefer 
Klangphantafie und die Meill:erfchaft kontra
punktifcher Durchführung wurden bewundert. 

Die Probleme um modernes Mufikfchaffen er
gaJben fidi aus Bela Bar t 6 k s "Mufik für 5aiten
inl1:rumente, Schlagzeug und Celel1:a", Henk Ba
d i n g s "Vorfpiel zu einer Tragödie" und Hans 
B reh me s "Konzert für Klavier und Orchel1:er" 
(op. 32). Hier l1:ockte das Mitfchwingen des 
Publikums. Die Werke von Bart6k und Brehme 
- fo verfchieden der Eigenwuros ihrer Schöpfer 
audi fein mag - tragen fymptomatifche Züge 
für eine Gruppe der zeitgenöiTifchen Tonkunfl:. 
Es il1: jenes bel1:echende Können einer VirtuoGtät 
der Orchel1:erbehandlung, jene fchier unerfchöpf-
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liehe Klangphantafie, die wir etwa bei Bart6ks 
kühnen Klangmixturen fpüren. Es ift weiter aber 
auch der Wille zum Rhythmus, der fchneidend 
und entfelfe\t die Ballungen der Tonmalfen be
herrfcht. Eine zu rein intellektualiftifcher Vir
tuafität gefteigerte Infirumentationskunft alfo und 
der bald gebändigte, bald ekfiatifch fiampfende 
Rhythmus find charakterifiifche Merkmale diefer 
Mufik, die den Verfiand befchäftigt, die Seele 
aber hungern läßt. Solche moderne Mufik ifi 
für den Durchfchnittshörer gewiß nicht leicht 
zugänglicher Eigenbereich ihrer Meifier, die im 
Sturm und Chaos der Zeit eben ihr e mufikalifche 
Sprache fuchen und finden. Mit dem Komponi
fien am Flügel - eine glänzende pianifiifche 
Leifiung! - hörten w~r Brehmes Klavierkonzert 
in authentifch beglaubigter Wiedergabe. Hans 
Bad i n g s (Holland) "Vorfpiel zu einer Tra
gödie" bringt in vier Sätzen eine vorwiegend 
intellektualifiifche Gedanken verarbeitun~, deren 
Eklektik breit dahinfirömt, in der Stimmungs
zeichnung jedoch manche feinen Einzelzüge aufweift. 

Den heiteren Ausklang diefes viel umftrittenen 
Abends erbrachte Werner E g k s "Georgica". In 
diefen vier Bauernftücken für Orchefier fchrieb 
der Komponifi der "Zaubergeige" eine herzerfri
fchende Parodie auf die mufikalifche Volkskunfi 
feiner bayrifchen Heimat: ein Werk voll drafii
fchen Humors und erfindungsreicher Scherze in 
der Inftrumentation. 

Heinz D r e f f e 1 und das Städtifche Sinfonie
Orchefier widmeten diefern Mufikfefi in monate
langen Proben eine ,gewilfenhafte VO!1bereitung. 
Die Wiedergabe der ftiliftifch weit auseinander
ftrebenden und technifch oft über die Maßen 
fchwierigen Werke auf der Bühne und im Kon
zertfaal gefchah in der Klarheit ihrer Partitur
forderung und mit unbekümmertem Mute zum 
Experiment. So blieb die Mufikfiadt Lübeck auch 
mit diefem Bekenntnis zur zeitgenö/Iifchen Ton
kunfi ihrer in jahrhundertlanger überlieferung 
begründeten Verpflichtung getreu. 

DIE PARISER 
KIR CHE NM U SIK TAG UNG. 

24.-27. Oktober I937. 
Von Prof. Dr. Heinrich Lemacher, Köln. 

Im zehnten Jahre ihres Befiehens konnte die 
"Internationale Gefellfehaft fü\r Erneuerung der 
katholifehen Kirchenmufik" (1. G. K.) ihr e,dl:es 
MufIkfefi im Ausland feiern. Die vorausgegan
genen vier Arbeits- und Fefiwochen waren drei
mal in Frankfurt a. M. (I927, I930 und I936) 
und einmal in Aaehen (I934), über die Reinhold 
Zimmermann im Februarheft I934 der ZFM ein
gehend berichtete. Als deutfche Gründung - der 
"Sommer der Mufik" in Frankfurt war ihr Aus
gangspunkt - hat die Gefellfchaft ihren Sitz in 

.:::::: 
Frankfurt, doch erftreckt fich ihr Wirkungsbereich 
bisher überr- zwölf Nationen, von denen in Paris 
Deutfchland, Frankreich und tJfterreich im Vor
dergrund fianden. 

Die Programmaufteilung der zehn kün!l:1erifJ1cn 
Veranftaltungen ergab außer nach örtlichen Ge-
fichtspunkten (Kirche und Konzertfaal) deutliche 
Gliederungen im Hinblick auf die Nationen, auf 
die ausführenden Chöre und Organifien und auf 
die Stoffanordnung. Was diefe angeht, fo Wurde 
an' der Gepflogenheit der Gefellfchaft, die Bin
dung der neuzeitlichen Kompofitionen an die Tra
dition dadurch lebendig aufzuzeigen, daß Meiiter
werke der Vergangenheit gleichfarn die Eckpfeiler 
des Ganzen bilden, in Paris um fo mehr feit
gehalten, als in dieIer konfervativen Umgeoung 
fogar das Werk des Ki~chenmufikers Bruckner noch 
völl~ges Neuland war. So muß es dem "Aaehener 
Domchor" unter Th. B. Reh man n als ein 
hiftorifches Verdienfi angerechnet werden, die 
e-moll-Melfe Anton Bruckners in Paris zur Erfi
aufführung gebracht zu ha,ben, wenn auch nicht 
in einer der Kirchen, in denen der große Meiiter 
vor feinem Bekanntwerden als Kompon:ft feiner 
Zeit als Organifi flch einen europäifchen Ruf 
erwa~b. Die epochemachende Aufführung der 
"Aachener" darf in ihrer künftlerifch durchblute
ten und klanglich weihevollen Art, wie als Höhe
punkt der Tagung, fo als beifpielgebend für die 
kommenden Aufführungen in Paris gelten. Wie 
wir hören, wird diefer Bruckner in diefer rhein i
fchen Verlebendigung in Kürze auf Platten auf
genommen. Schon zweimal am Tage vorher hatte 
der Aachener Chor, der anfehließend an die 
Tagung eine Konzertreife durch Belgien unter
nahm, in den Schranken gefianden und fieh glän
zend behauptet: einmal im "Deutfchen Orgel
konzert" und dann bei feinem eigenen Konzert
abend. Vorwiegend neuzeitliche Werke kamen 
zum Vortrag. Die Rheinländer waren dabei mit 
vier Motettenwerken vertreten: einem geifiig und 
teehnifch höchft anfpruchsvollen, konfiruktiv ge
haltenen Triptychon von Kafpar R 0 e f e I i n g, 
der beliebten für Ludwig Web e r (Elfen) fo 
charakteriftifchen Weife: "Fröhlich foll mein Herze 
fpringen", einer linear feingefügten, feftl'eh auf
blühenden Hymne des temperamentvollen Duis
burgers W. Wal d b r ö I und einem perfönlich 
profilierten Erfilingswerk von Alb rech t von 
Ho h e n zoll ern auf Burg Namedy. Den 
Often vertrat der nervige Schlefier G. S t reck e , 
Süddeutfchland der Augsburger Otto Joch u m 
mit der lebenfprühenden Chorfuite "Gott und die 
Welt" und der Schwabe Hugo Her man n mit 
einem feftfreudigen Chorftück. Ein beflnnliche.r 
Hymnus von Jofef L e eh t hai e r (Wien) und 
das effektvolle "Te Deum" von Jofef Me ß n e r 
(Salzburg), Arbeiten zweier anerkannter öfier
reichifeher Meifier, waren in die deutfchen Klang-
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bezirke einbezogen. Den inil:rumentalen Wider
part zu diefen vokalen Vorführungen bildete das 
Orgelkonzert des Berliner Hochfchullehrers Prof. 
]ofeph A h ren s. Diefer gebürtige Weil:fale trat 
mit einem männlichen Bekenntnis zu Bach (C-dur
Toccata) und einer vollen AufgefchlolIenheit für 
Max Reger (PalIacaglia in d) und für die Mo
derne fein hervorragendes technifches Vermögen 
und feine gefunde, aufs Große gerichtete Geil:al
tungskraft in reichem Umfange und mit il:ärkil:em 
Nachdruck hervor. Die neue Zeit il:ellte er mit 
der klaren und kraftvollen "Media vita"-Suite des 
Regensburgers Max ] 0 b il:, mit einer kontrail:
reichen, kernigen eigenen Satzfolge und einer 
eigenwilligen Toccata des Münchners Kar! M ar x 
in beil:en Proben heraus. 

Mit einem einzigen, aber um fo repräfentati
veren Werk war die altklalIifche Polyphonie ver
treten, mit Paleil:rinas fechsfhmmiger MilIa 
"Assumpta est", die der "Frankfurter a cappe!la
Chor" unter dem Freiherrn Clemens von D r 0 il: e
Vif eh e r i n g in der Feinheit des linearen Ge
füges und reicher Farbigkeit ausdeutete. Seine 
Freude an klangfattem Mufizieren wußte ::ler 
geiftig bewegliche Chor außer mit altklalIifcher 
und barocker (5 ch ü t z) mit moderner Literatur 
beredten Ausdruck zu verleihen, fo befonders mit 
Max R e ger s achtil:immigem "Der Menfch beil:eht 
nur eine kleine Zeit", dem melodienfeligen Zyklus 
"Unferer lieben Frau" von Franz Phi I i pp, 
fowie Motetten von dem originellen 1. B. H i I -
be r (Schweiz), von dem Badenfer E. L. W i t t -
m e r und einem eigenen "Erntedanklied der 
Deutfchen". Im Zufammenhang mit diefen Chvr
vorführungen fteuerte das junge Rheinland drei 
Orgelwerke bei: die temperamentvolle "Fantafie" 
des an der Spitze der jungen deutfchen Kirchen
mufik marfchierenden Hermann S ch r 0 e der 
(Köln) und eine genial hingefetzte Toccata fowie 
ein kammermufikalifch zartes Choralvorfpiel des 
impuliiven Aacheners Heinrich Web er, der 
diefen Vorträgen felbft eine rhythmifch packen:ic 
Prägung angedeihen ließ. 

Der eigene Abend, der dem "Wiener Kammer
chor" im letzten Drittel des Programms emge
räumt war, galt inhaltlich vorzugsweife den leben
den öil:erreichifchen Komponi!l:en. Von ihnen 
waren mit wertvollen Beiträgen vertreten der 
befinnliche Salzburger ]. H a f n er, die jungen 
Wien er F. Kr i e g und H. Bau ern f ein d aus 
·der Schule Lechthalers, die Innsbrucker Karl 5 e n n 
und Karl Koch, der Organiil: von "St. Stephan", 
Kar! Wal t er, und der Dirigent des Chores, 
A. We i ß e n b ä ck (Kloil:erneuburg), d·~lIen 
warmherzige Mufizierfreude diefen und emlgen 
tfchechoflowakifchen und Schweizer Al'beiten zu 
fchönem Erfolge verhalf; es waren Motetten des 
Pragers O. A. Ti ch y und der beiden Luzerner 
Fr. B ren n und ]. B. H i I b e r. Der Wiener 

Chor zeigte die Vorzüge feiner Stimm- und Vor
tragskultur und fein rückhaltlofes EinfatzvermöO'en 
für aus~efprochen "moderne" Kirchenmufik ~or 
al.lem bel der vorbildlichen Wiedergabe der or6a
mfch gewachfenen, bedeutfamen Missa "Gaudea
~us omnes" von Ernil: T i t tel (Wien) und dem 
elgenil:arken, lebensvoll geformten "Veni creator" 
des S~?etendeutf~e? R. Q u 0 i k a (Saaz), Jer 
am fcharfil:en proftlrerten fchöpferifchen Begabung 
der tfchechoflowakifchen Kir<henmufik. Das mit 
diefen öil:erreichifchen Gefangsvorführungen kor
refpondierende Orgelkonzert von Kar! Wal t er 
aus Wien ließ neben plail:ifch geformten alten 
Meiil:ern eine Reihe lebender Komponiil:en Oil:er
reichs mit il:arker Suggeil:ivkraft in charakter;il:i
fchen Werken eril:ehen: Max Springer mit dem 
zweiten Satz aus feinem Konzert für Orgel und 
Violine, den Erny Alb erd i n g k großzügig und 
intenfiv vortrug; Kar! Koch mit einem kernigen 
Präludium und einer gerade gewachfenen Fuge; 
]ofef Lech t haI e r mit einer groß angelegten, 
individuell gearteten Choralimprovifation; H. P. 
Hub e r - J a c q u e mon t (Salzburg) mit einer 
wirkungsvollen Fantafie. Diefe Veranlhltung 
fchien dem Gefchmack der franzöfifchen Zuhörer 
am meiil:en z.u entf prechen, zumal Karl Walter 
in Paris kein Unbekannter mehr war. 

Die Franzofen wiefen als il:ärkfte Pofitiva nie 
Pflege des Chorals und einen Hochil:and an künft
lerifchem Orgelfpiel auf. Bei ihnen war im 
mehril:immigen unbegleiteten Satz ein Beharren in 
der aufs Harmonif,che eingeil:ellten Tradition 
offenkundig, während bei allen anderen Nationen 
der Durchbruch der Polyphonie und eine fcharf 
umrilIene neuzeitliche a cappella-Literatur klar 
zutage trat. Größere Gegenfätze im Kompofitions
ftil und Spiel im Sinne einer romanifch eleganten, 
virtuos gefälligen, und ,germanifch oft problema
tifchen, auf Tiefe und aufs Wefentliche gerichteten 
Orgelkunil: la lIen lich kaum denken. Den il:ärk
il:en und gefchlolIenil:en Eindruck franzöfifch·erfdts 
hinterließ die Schlußveranltaltung, die eine dop
pelte überrafchung brachte: eine vokale, nämlich 
den vorzüglichen Kinderchor der »Mecanterie des 
Petits Chanteurs a la Croix de Bois" und eine 
inil:rumentale, das überragende Orgelfpiel von M. 
Dur u f I e. Der Chor, der fchon in allen Erd
teilen .gefungen hat und zu einer Konzerteife in 
Deutfchland fich rültet, verfügt über ein alle Stil
arten gleich meiil:erlich beherrfchendes Können und 
eine Klangformung von feltener Eigenart. Seine 
Vorträge von franzöfifchen Weihnachtsliedern, 
von RenailIancemuiik, von Werken des Paleltrina
zeitalters - der nicht vorgeführte Victoria foll 
feine Befonderheit fein - und von neuzeitlichen 
Komponiil:en hinterließen einen nachhaltigen Ein
druck. 

ZufammenfalIend kann man fa!gen, daß 
die "Generation der Dreißigjährigen" fowohl 

6 
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fchöpferifch als nachfduffend 1m Vordergrund 
fiand: von den deutfchen Komponilten H u m
per t, Job lt, S ch r 0 e der und Web er, von 
den ölterreichern H a f n e rund T i t tel, 
von den Tfchechoflowaken der Sudetendeutfche 
Q u 0 i k a und von den Italienern E. Des der i ; 
neben den deutfchen Organifien A h ren sund 
Web e r ltellte der Bamberger Max Hell mut h 
feinen Mann. Das als Erlebnis am fiärkfien nach
wirkende Ereignis war zweifellos die Parifer Erfi
aufführung der e-moll-Meffe von Anton Bruckner. 
Nicht vergeffen fei der Begrüßungsabend der 
d eu t f ch e n K 0 Ion i e. Im Herzen von Paris 
erklangen da deutfche Volkslieder in fchlichter 
Form und künl1:lerifcher Bearbeitung. Die beiden 
deutfchen Chöre wechfelten miteinander ab. Zuerl1: 
trat der "Frankfurter a cappelIa-Chor" in die 
Schranken; bei ihm dominierten die lid1ten Frauen
fiimmen. Dann muuzicrte mit metallifd1cn Re
r;ifiern und hcrbfchönen Knabenltimmen der 
"Aachener Domchor". Die Sänger vom Main und 
von der Grenzwad1t im Wefien hatten die Herzen 
der deutfchen Landsleute in Paris im Sturm ge
wonnen: e;n frifch-fröhlicher Auftakt zu dem 
hohen Ernfi und der Würde der künfilerifchen 
Ere.igniffe der gefchilderten vier Felttage, über 
denen Anton Bruckners Sd1Utzgeilt fchwebte. 

PRAGER MO ZAR T-FESTWOCHE. 

Anläßlich der 150. Wiederkehr des Urauf
führungstages der für Prag komponierten Oper 
"Don Giovanni" fanden in Prag in der Woche 
vom 24. bis 31. Oktober große Mozart-Feltlich
keiten fiatt, an denen Konzertfaal und Opern
bühne in gleicher Weife beteiligt waren. Das 
Tfch·echifche Staats- und National
t h e a t e r diente im fogenannten Stände-Theater, 
der Stätte, wo Mozarts Meifierwerk zum über
haupt erltenmale erklang, mit einer feltlichen Neu
einfiudierung und Neuinfzenierung des "D 0 n 
Gi 0 va n n i" unter der Stabführung Wenzel 
Tal i ch s, das D eu t f ch e T h e a t e r mit fefi
lichen Neuaufführungen der "Z a u be r f I ö t e" 
(unter Kar! R a n k I) und der "E n t f ü h run g" 
(unter Fritz Z w e i g). Im Konzertfaale waren 
die K 0 n zer ted e r Wie n e r Phi I h a r -
mon i k e runter Bruno \'(1 alt er, des P rag e r 
Run d fun kor ch e lt e r s unter K. B. J i r a k 
und der Cembaliltin Wanda L a n d 0 w s k a die 
bemerkenswertelten. Eine Maz art - G e d c n k -
ft und e wurde in der Villa "Bertramka", dem 
feinerzeitigen Landhaufe des Künl1:lerpaares Du
fchek, mit dem Mozart freundfchaftlich verkehrte, 
von der Prager Mozart-Gemeinde abgehalten. 
Auch eine fehenswerte Mo zar t - Aus lt eIlE n g 
mit Manufkripten, Briefen, Bildern und anderen 
Dokumenten Mozarts und feines Familien- und 
Freundeskreifes wurde ins Werk gefetzt. U. 

REICHSMUSIKTAGE 1937 DER HJ 
INS TUT T GAR T. 

5.-14. November. 

Von Dr. Will y Fr ö h I ich, Stuttf;art. 

Das Rpichsmuiikfchulungslager der HJ und die 
daran anfchließenden Muuktage haben vom 5. bis 
14. November in Stuttgart fiattgefunden. Die 
Reichsjugendführung hat in diefem Jahre d~, 
Reichslager und die Muuktage aus dem mittel
deutfchen Raum nach der füddeutfchen Landfchaft 
verlegt, in der deutfches Volkstum und Brauchtum 
fiark und unmittelbar fühlbar und. Es ift ficher 
kein Zufall, daß die Stadt der Auslandsdeutfchen 
für das Lager der annähernd 200 Muukerzieher 
der HJ ausgewählt wurde. Als Unterton aller 
Referate und Arbeitsgemeinfchaften fchwang das 
volksdeutfche Bekenntnis; nicht umfonfi fprach der 
Oberbürgermeifier der Stadt Stuttgart Dr. S t r ö -
I i n bei der Morgenfeier im Ehrenmal der deut
fehen Leill:ung im Ausland von der Volkwerdung 
durch das deutfehe Lied, ja es wurde offen vom 
kulturellen Grenzkampf der Oltmark und von 
einer Unterltützung diefer kulturell gefährdeten 
Gebiete gefprochen. 

Obergebietsführer Kar! Cer f f hat in einer 
großangelegten Rede fell:geltellt, daß die Neu
r e gel u n g der M u f i k erz i e h u n g der 
deutfchen Jugend im Werden ifi. Die Planung 
diefer gewaltigen Arbeit ilt fo gUt wie abgefchlof
fen, die Richtlinien für die künftige Arbeit wur
den im Lager durchgefprochen. Im Vordergrund 
fiand die Frage der neu zu errichtenden Mufik
fchulen für Jugend und Volk, die von der HJ und 
der NS-Gemeinfchaft "Kraft durch Freude" be
treut werden und die der neuen, unter der Führung 
von Gcrhard No w 0 t t n y eingerichteten Abtei
lung für Jugend- und Volksmuuk in der Reichs
muukkammer unterfiehen. Die Annäherung an die 
Beltrebungen von KdF in der Volkstumsarbeit und 
in der Neuregelung der Muukerziehung, deren 
Grundlagen teils Otto S ch m i d t geiltig f unda
mentierte, teils Gaureferent Bau n und Gerhard 
No w 0 t t n y vom praktifchen Standpunkt aus 
fel1:legten, wurde in fruchtbaren, von gegenfeitigem 
Verltändnis getragenen Arbeitsgemeinfchaften durch
gefprochen. Als Hauptergebnis diefer Tage kann 
es bezeichnet werden, daß die breite Front von 
HJ, KdF und Reichsmuukkammer hergeltellt wurde, 
die für die Zukunft der deutfehen Muukerziehung 
und des ganzen Muliklebens von ausfehlaggebender 
Bedeutung wird. 

Die dem Reiehsmufikfchulungslager angereihten 
R e i eh s m u f i k tag e gaben einen überblick übe:
das, was von der Hitlerjugend auf dem Gebiete 
der Muuk vertreten wird und über die Leifiungen 
im vergangenen Arbeitsjahr. Das ganze große 
Gebiet des Muuzierens vom einltimmigen Bekennt
nislied bis zur kunltvollen vokalen Polyphonie, 
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wie fie die in feierlicher Verpflichtung auf den 
Führer und den Reichsjugendführer in die HJ auf
genommenen Leipziger Thomaner boten, vom cin
fachften Inftrumentalfatz bis zum Orchefterkonzert, 
wurde in einer ftattlichen Reihe von Veranftal
tun gen aufgezeigt. 

Voran ftanden die großen bekenntnismäßigen 
Veranftaltungen, die Feier in der riefigen Werk
haUe der Fortuna-Werke, die zu einer mächtigen 
Kundgebung für das Zufammenftehen von HJ und 
Arbeiterfchaft wurde, die Morgenfeier im Ehr~n
mal der deutfchen Leiftung im Ausland und das 
Gemeinfchaftskonzert von Wehrmacht und HJ, in 
der Obergebietsführer Cer f f eindringlich von den 
mufikalifchen Aufgaben und der Kulturarbeit der 
HJ fprach. Doch hat die überzeugende Kraft der 
Jugend auch der Form des Konzerts einen neuen 

Sinn der Gemeinfchaft von Ausführenden und 
Hörern zu geben vermocht. Vorbildliche Aus
deutung alter Kammermufik boten Wen z i n (Y e r
S ch eck und feine Mitfpieler in einer Suite'" von 
Telemann und im vierten Brandenburgifchen Kon
zert von Bach. Von neuer Kammermufik ift Kurt 
B r ü g ge man n s Trio für Flöte, Violine und 
Bratfche als gefunde Hausmufik zu erwähnen. In 
dem Orchefterkonzert, das Gerhard M a a ß leitete 
fielen befondcrs Cefar B res gen s Feiermufik und 
Heinrich S pi t ta s Streichermufik auf. Beifpiel
gebend geht die HJ in der BI a s m u f i k voran. 
Aus der bloßen Unterhaltungsmufik wird die Blas
mufik zur felbftändigen fefl:lichen Kunft empor
geführt. Eine gefunde Neubelebung unferer Marfch
mufik ift in den Märfchen von BI u m e n fa at, 
W ä eh te rund S t harn e rangebahnt. 

OPERN - URA UFFüHR UNGEN 
M. P. MUSSORGSKY - A. N. TSCHEREPNIN: 

"DIE HEIRAT" 
Uraufführung der Städtifchen Bühnen in Elfen. 

Von Dr. Gafton Dejmek, Elfen. 

Die Elfener Oper brachte unter der mufikalifd1en 
Leitung Albert Bit t n e r s und der Regie Wolf 
V ö I k e r s die von Alexander Tfcherepnin über
arbeitete und vollendete Jugendoper M u f f 0 r g -
f k y s "D i eHe i rat" nach Gogol zu überaus 
eindrucksvoller Uraufführung. Die felfelnde Klein
malerei und mufikalifche Pfychologie Mulforgfkys 
findet in Tfcherepnin den kongenialen Deuter und 
Ausgeftalter eines Fragmentes, das, nunmehr der 
Bühne erobert, eine wertvolle Bereicherung des 
Komödienrepertoires darfteIlt. Als Erftaufführung 
hörte man am gleichen Abend den ebenfalls von 
Tfcherepnin überarbeiteten "Jahrmarkt von Sorot
fchintzki" Mulforgfkys, der in diefer Oper den 
Grundton der ru/Iifchen Volksfeele zum Klingen 
bringt und in vitalen Chören, dem Liede von der 
"roten Jacke" und einem wundervollen Liebesduett 
Höhepunkte findet. 

WINFRIED ZILLIG: "DAS OPFER" 

Uraufführung am Hamburgifchen Staatstheater. 

Von H ein z F uhr man n, Hamburg. 

Eine ftarke, neue Opernwege weifende Talent
probe ftartete der 32 jährige, an der Elfener Oper 
als KapeIlmeifter tätige Winfried Z i 11 i g mit der 
Uraufführung feines Bühnenwerkes "Das Opfer". 
Das ftarke Ethos der Bühnendichtung des vor 
einem Jahr verttorbenen Reinhard Go~ring wird 
hier mufikalifch kühn verdichtet; fie befingt nach 
gefchichtlichem Vorbild die Aufopferung des Ritt
meifters Oates für die Getreuen der Südpolexpe
dition des englifchen Kapitäns Scot!, der bekannt-

lich im Jahre 1912 einen Monat fpäter am Südpol 
eintraf als der Norweger Amundfen und, ent
mutigt, auf dem Rückmarfch mit feinen drei Ka
meraden umkam. Formal findet man weniger ein 
theatralifches Opernwerk vor als ein fzenifches 
Oratorium, das mit feinem betrachtend und han
delnd eingefchalteten Rahmenchor etwa die antiki
fierenden Tendenzen um den "Oedipus Rex" 
Strawinskis weiterverfolgt, ohne ins Lehrhafte 
einer überwundenen Weill""Zeit zu verfallen. Sti
Iiftifch vielfeitig find die mufikalifchen Mittel, die 
motivifch ebenfo von neuromantifcher Vorhalts
Harmonik wie von neuklalfifcher Polyrhythmik 
zehren. Stark konftruktiv, doch mit einer unleug
baren ethifchen Wirkung, ift das mufikalifche 
Material verwandt; grüblerifch ift die Polyphonie 
der Chöre, herb die Chromatik der Tonfprache; 
unruhig das auf fprunghaften, übermäßigen oder 
verminderten Stufenfehritten aufgebaute Melos; 
düfter das meifterlich aufgelichtete Inftrumental
kolorit. Das Ganze ift formal auf mufikalifche 
Großperioden abfoluter Mu{ik (Sinfonie, Fuge) zu 
bannen verfucht worden. Man war bei der groß
zügig durchgearbeiteten Aufführung der Hambur
gifchen Staatsoper von der Wucht, der Kühnheit, 
der Schrecklichkeit des Bühnengefchehens erftarrt; 
einige Bravorufe, wenige lei denfchaftliche Anhäng
lichkeitsbezeugungen bewiefen dem {ich auf der 
Bühne zeigenden Komponiften, daß man das 
Außerordentliche an dem Werk gefpürt hatte. 

In Anwefcnheit des polnifchen Botfchafters 
Exzellenz Li p ski lief gleichzeitig in der Ham
burgifchen Staatsoper die deutfche Eril:aufführung 
des polnifchen Balletts "Der Brautraub" (Harnafie). 
Es ftammt von Karol Szymanowfki, dem im Früh
jahr 1937 verftorhenen größten polnifchen Kom
poniften nach Chopin. Aus impreiIioniftifcher 
Parifer Schule ftammend und den Einfiuß des 

6* 
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Strawinski der Ballettzeit nicht verleugnend, ftößt 
es mit den Mitteln einer raffinierten Orchefter
techn"k in die Sphäre des national Gebundenen 
vor, indem es die Mulik der Goralen aus der 
Hohen Tatra mit ihrer erregenden melodifchen 
Ganztönigkeit ihrer ungebundenen rhythmifchen 
Wildheit in die Ballett-Vorlage einfpannt, die die 
Entführung einer unglücklichen Goralen-Braut durch 
den fagenhaften Räuberführer Harnas zum Inhalt 
hat. Es gelang Helga S w e d I und s Infzenierung, 
das Handlungsmäßige klar herauszuarbeiten, das 

fchwer zu gliedernde rhythmifehe Mofaik epifodifch 
zu verdeutlichen, choreographifchen BeweguIl"'_ 
reichtum, mulikalifche Infpiration zu entfalten u~d 
lich felblt, zufammen mit Konrad S eh war t zer s 
turbulentem Räuberführer, mit überzeugendem 
Ausdrucksvermögen folifiifch in den Vordergrund 
zu fpielen. Die körperhaften Rhythmen über
trugen lich unter Leitung von Hans S eh m i d t _ 

I f f e r fi e d t, der auch den Zillig aus der Taufe 
hob, auf das fefilich gefiimmte Opernhaus, das VOn 
fiarkem Beifall widerhallte. 

KONZERT UND OPER 

LEI P Z I G. Mo te t t ein der T horn a s
kirche: 

Freitag, 5. N('lVember: Joh. Seb. Bach: Prä
ludium und Fuge e-moll für Orgel (vorgetr. 
von Prof. Günther Ra m in). - Joh. Seb. 
Bach: "Jefu, meine Freude", Motette für 
fünffi. Chor. 

ERFURT. Motetten in der Prediger
k i rch e (Thüringer Sängerknaben): 

Mittwoch, 13. Oktober: Max Reger: Prälu
dium e-moll für Orgel Op. 59.1 und Prälu
d:um und Fuge E-dur Op. 56.1 (vorgetr. von 
Friedrich R öhr). - Chrifiian La huf e n : 
Abendlied für gern. Chor (vierfiimmig). -
Ernlt Pep p i n g: Zwei Motetten für vierlt. 
Chor: "Herr, neige deine Ohren" und "Herr, 
unfer Gott". - Hugo D i lt I er: Nürnberger 
Großes Gloria (1525) für pfalmodierende Ein
zelfiimme (Sopran und vierlt. Chor). - Joh. 
Seb. Bach: Choral "Wachet auf, ruft uns 
die Stimme". 

Mittwoch, 20. Okt.: Girolamo Fes c 0 bai d i : 
Canzona in Sesto Tono (hypolydifch) für 
Orgel. - Antonius A. Ca b e z 0 n: Tiento 
dei Cuarto Tono für Orgel (vorgetr. von 
Friedrich R öhr). - Franz Li f z t": Misl3 
choralis für vier- bis achtfi. Chor. 

Mittwoch, 27. Okt.: Johann Ernfi E b e r li n : 
Toccata und Doppelfuge g-moll für Orgel. -
Wilhelm Friedemann Bach: Fantalie und 
Fuge a-moll für Orgel (vorgetr. von Friedrich 
R öhr). - Otto Joch um: Deutfches Lied 
"Mich drängt zu lingen deutfchen Geill:es 
Kraft" (Rich. D e h m e I). - Ludwig L ü r -
man: "Junges Deutf,chland" (Rudolf G. 
Bin d i n g). - Hermann S i mon: "Das 
Letzte" (Heinrich A na ck er). Armin 
K n ab: Deutfcher Morgen "Du wonnevolle 
Nachtigall" (Walther S t ein). Anton 
B ruck n er: Graduale (mit neuem deutfchen 
Text von Friedrich R öhr - Erfurt) ,,0 wie 
fchön ift, wie herrlich deine Welt". 

Mittwoch, 3. Nov.: Joh. Seb. Bach: Präludium 
und Fuge c-moll für Orgel (vorgetr. Von 
Friedr. R öhr), Choralvorfpiel für Orgel über 
"Herr Gott, nun fchleuß den Himmel auf" 
(Weife von Michael Altenburg), Choral Vor
fpiel für Orgel über "Vor deinen Thron tret 
ich hiermit". - Heinrich S ch ü t z: Zwei 
Motetten zu vier Stimmen aus den "Cantio
nes sacrae" 1625: "Du füßefier, du aller
gütig!ler Chrifie", "Ach weh mir, Herre Gott". 
- Joh. Seb. Bach: Fignrierter Choral zu vier 
Stimmen "Wenn wir in höchfien Nöten fein". 
- Johann Rofenmüller: "Welt ade, ich 
bin dein müde". 

Mittwoch, 10. Nov.: Sonderveranfialtung in Ge
meinfchaft mit den Städtifchen Bühnen: Joh. 
Seb. Bach: Präludium und Fuge C-dur für 
Orgel (vorgetr. von Friedrich R öhr) und 
Kantate Nr. 80 "Ein' fefie Burg ift unfer 
Gott" für viedl:immigen Chor, Soli, Orchelter 
und Orgel (Mitwirkende: Charlotte Wolf, 
Sopran; Marga Baakes-BoEtfch, Alt; Dr. Folke 
SvenlIon, Tenor; Dr. Carl Schlottmann, Baß; 
Konzertmeilter Otto Klinge, Violine; Hans 
Nebeling, Oboe d'amore; Das Städtifche Or
chefier.) 

AACHEN. Die bisherigen Städtifchen Konzerte 
brachten eine ganze Reihe von Neuheiten: Wil
helm Je r ger s fchön gea~beitete, aber nicht 
befonders eigengelichtige "Sinfonifchen Verände
rungen über ein Choralthema", Georg G Ö h I e r s 
altmeifierlich angelegte, prachtvoll gelteigerte PalIa
caglia über ein Thema von Händel, Frederick 
DeI i u s' farbenreiche Orchefterrhapfodie "Brigg 
fair", Alfredo Ca fell a s fpritziges Divertimento 
"Scarlattiana" und Strawinfkys "Feuervogelfuite". 
GMD Herbert von Kar a j a n fetzte lich für 
alle diefe Werke mit großer Hingabe ein. - Von 
den Symphonien bekannter Meilter hörten wir 
Beethovens und Schuberts Siebente fowie Schu
manns Dritte (Rheinifche). Die Soliltenkonzerte 
vermittelten allefamt außerordentliche ErlebnilIe 
durch die junge, aber grundmulikalifche und gei-
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gerifch fchon ed1:aunlich vollkommene No~a 
Eh I e r t (Köln), den fchnell zu Ruf und Rang 
gekommenen Klavierfpieler Adrian A e f ch bach e r 
und das feinlinnige Salzburger Brüderpaar Heinz 
und Roben S ch 0 I z. Bruchs Vio~inkonzert, Lifzts 
A-dur Klavierkonzert und Mozarts Konzert . ür 
zwei Klaviere mit Orchefter waren die von ihnen 
vorgetragenen Werke. 

Die 1. Städtifche Kammermulik beftritt das 
heimifche G r ü m m e r - Qua r t e t t (D. Grüm
mer, A. Ernft, O. Petermann, A. Schreiber) mit 
heftem Erfolge. Die junge Vereinigung legte mit 
Haydns Streichquartett Werk 54, Nr. r, Regers 
Streichtrio d-moll und Brahms' Klarinettenquintett 
(Klarinette: F. Gabriel) Proben feines vielfeit:gen 
Könnens ab. Stand die Darbietung auch nicht in 
allen Punkten auf der Höhe der berühmten reifen
den Quartette, fo bereitete lie doch er!efene Ge
nüife. 

Zwei junge Aachener Künftler, Auguft K e r res 
und Willi Ne e f, bewiefen mit ihrem Sonderkon
zert " Weife von neuer Art" bemerkenswerten 
Wagemut. Beide Künftler fprachen eigene Ged:chte 
und Erzählungen; von Neef kamen außerdem eine 
Anzahl melodifch eingängiger, im Harmonitchen 
und Rhythmifchen vielgeftaltiger und ein-alls
reicher Lieder und Opernbruchftücke zum Vortrag. 

Die 0 per eröffnete die neue Spielzeit mit dem 
"Fliegenden Holländer". Herbert v. Kar a j an 
am Pult, Anton Lud w i g als Spielleiter und 
Paul P i I 0 w f k i als Bühnenbildner fetzten alles 
daran, dem anfpruchsvollen Stile des Werkes 
gerecht zu werden. Die Aufführung h:nterließ 
denn auch den Eindruck hohen und weithin ge
lungenen Bemühens. Zu diefem Eindrucke trugen 
die Träger des Bühnengefchehens W. H ö f e r
me y e r (Holländer), Dr. Kuh n (Daland), Henk 
Noor t (a. Gaft, Erik), Hanna Hol t e n (Senta), 
fowie der (allerdings überftark befetzte) Chor (W. 
Pi t z) an ihrem Teile bei. - Die gleichen leiten
den Männer zeichneten auch für "Cosi fan tutte" 
verantwortlich. Der Wiedergabe lag die neue 
Faifung von S. Anheißer zugrunde. Sie erwies 
!ich als die ihre Vorgängerinnen an Brauchbarkeit 
weit übertreffende. Von den Mitwirkenden feien 
vor allem Emmy K ü ft (Zofe Defpina) und Hugo 
We I f i n g (Ferrando) rühmend genannt. 
Smetanas " Verkaufte Braut" erklang unter Otto 
S ö 11 n e r s Stabführung in gewohnter Frifche. 
Wiederum erfang und erfpielte !ich Emmy K ü ft 
den Haupterfolg des Abends; nicht weniger gut 
gelang Chriftoph Re u I a n d der dumme Vetter. 
- Im "Kleinen Hofkonzert" lernten wir ein 
außerordentlich liebenswürdiges Singfpiel kennen, 
das lich fofort die Herzen aller Hörer gewann. 
Wegen der faft unabfehbaren Maife der M:twir
kenden fei hier auf Einzelnennungen verzichtet. 
Nur foviel: jedermann gab fein Beftes, fo daß 
das Stück in wirklich vorbildlicher Form zur Dar-

ftellung gelangte. - Die Oper hat jedenfalls einen 
vielverfprechenden An'ang gemacht und verdient 
daher nicht nur den regen Befuch aus Stadt und 
Land, fondern auch das Anfehen das lie im 
benachbarten Ausland, namentlich' in Hol:and 
genießt. Reinhold Zimmermann. 

BAMBERG. Den Höhepunkt des Muliklebens in 
unferer Stadt bildete wieder ein Symphoniekonzert 
der Münchener Philharmoniker im Mulikverein 
unter Sigmund von Hau s e g ger, der zwifchen 
Mozart und Brahms die örtliche Erftaufführung 
der venezianifchen Suite von Ernlanno Wolf-Ferrari 
in feingefchliffener Weife zur Aufführung brachte. 
Mit einem ldaififchen Symphoniekonzert trat die 
NS-Kulturgemeinde an die Offentlichkeit. Arthur 
Z a p f vermittelte mit einem vom verftärkten 
Theaterorchell:er beftrittenen Beethoven - Mozart
Abend, bei welchem der Bamberger Pianill: Kar! 
L e 0 n h a r d t in eindrucksvoller \Xreife am Neu
pertflügel das Beethovenfche Es-dur-Konzert zu 
Gehor brachte, ein fchönes künll:lerifches Erlebnis 
b~i überaus ftarkem Befuch. Ein befonderes Ereig
nis für die fränkifche Mulikprovinz war die 75jäh
rige Jubelfeier des fränkifchen Sängerbundes, der 
am 1. Mai r862 in Bamberg gegründet wurde. Im 
Mittelpunkt der eigentlichen Gründungsfeier ll:and 
die präc.~tig gelungene Erftaufführung VOn Otto 
SiegIs "Klingendes Jahr" unter der Leitung von 
Georg Bau e r durch die Gefangvcreine "Lieder
kranz", "Cäcilia" und "Frankonia". Daß diefer 
kombinierte Chor feine gewiß nicht leichte Auf
gabe fo gut löfen konnte, dankt er vor allem der 
unermüdlichen Arbeit und Hingabe des Dirigenten. 
Georg Bauer hatte für eine wohl vorbereitete, in 
allen Teilen vortrefflich gelungene Aufführung 
Sorge getragen und war dem inhaltfchweren Werk 
ein verll:ändnisvoller Ausdeuter. Der Chor fang 
das Werk ganz ausgezeichnet, mit frifcher ftimm
Iicher Kraft in fchöner chorifcher Gcfchloifenheit 
und mit Ii,cherem Können im Ausdruck a'ler ruhig 
lieh entwickelnden Stellen wie auch der vielen, 
affektgeladenen Höhepunkte. Das verftärkte Thea
terorchell:er gab fein Bell:es. Bei der Durchführung 
der äußerll: heiklen Sopranpartie zeigte lich Mia 
Neu fit zer - T h 0 e nie f f e n, Nürnberg als 
eine hervorragend durchgebildete Sängerin. Fritz 
Bin der - Nürnberg führte mit ausgezeichneter 
Einfühlungsgabe den ins Orchell:er glücklich ein
gebauten Klavierpart durch. Das Werk übte auf 
die vielen Sängergäl1:e aus ganz Franken eine tief
gehende Wirkung aus. Stimmungsvolle Abende 
fanden im Rahmen der Rokokofefte in der neuen 
Relidenz ftatt, die je nach der Laune des Wetter
gottes im duftgefchwängerten Rofengarten oder im 
farbenprächtigen Kaiferfaal abgehalten wurden. 
Das koftümierte Stadttheaterorchefter eröffnete die 
Abende mit Mozarts weitausgefponnener "Haffner
ferenade", wobei lich Ernft S ch ü r e r trefflich als 
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Solifl: bewährte. Die überlegene und ausgereifte 
Kunfl: Anny von K ru y s w y k s, die an einem 
Abend durch Maria Co r n e I i u s vertreten wurde, 
zeigte in verfchiedenen Mozartarien in hervor
ragender Weife die Verfchmelzung des bel canto 
mit einer ins letzte ausgefeilten Koloraturfertig
keit. Ihr hinreißender Gefang wechfelte mit T'in
zen und Schäferfpielen (Tanzfchulc S p i t z i n g -
Gär t n e r) wohltuend ab. Den Befchluß des 
Abends bildete jeweils die Haydnfche "Abfchieds
fymphonie" mit ihrem überrafchenden Ausklang. 
Zu den größeren mufikalifchen EreignilTen darf 
wohl auch die Erfl:aufführung des Oratori'!ms 
"Petrus" von P. Hartmann von An der Lahn
Hochbrunn gezählt werden, die unter der Leit'Jng 
des Berichters aus Anlaß des 700-Jahrjubiläums des 
Bamberger Domes in Anwefenheit von zehn Bi
fchöfen in der bis auf den letzten Gallerieplatz ge
füllten Martinskirche vor zirka 3000 Zuhörern 
eine tiefe Wirkung auslöfl:e. Das auf 56 Mann 
verfl:ärkte Theaterorchefl:er ergänzte fich mit den 
250 jugendlichen Sängern der erzbifchöflichen Se
minarien zu einem fl:attlichen leifl:ungsfähigen 
Klangkörper, der durch Einbeziehung der prächti
gen Martinsorge1 (Prof. Max S ch m i d t k 0 n z) 
fein Volumen erweitern konnte. Ausgezeichnete 
Solifl:en aus Nürnberg (Henriette K I i n k -
Sch n eid er, Prof. Udo H u ß I a, Alfons 
Tri t ton und Friedrich B rück n e r - R ü g g e
b erg rundeten den Gefamteindruck befl:ens ab. 
Die örtliche Kritik war voll des Lobes über die 
Aufführung. 

Eine Reihe gut gelungener kirchenmufikalifcher 
Veranfl:altungen zeigte den edlen Wetteifer der auf 
diefern Gebiete tätigen Bamberger Mufiker. Dom
organifl: Hans Pop p veranfl:altete eine kirchen
mufikalifche Weihefl:unde in der oberen Pfarre, die 
eine gefchickte Auswahl von Meifl:erwerken des 
17. und 18. Jahrhunderts brachte. Er felbfl: bewies 
in Werken von Vincent Lübeck und J. S. Bach 
feine Meifl:erfchaft auf der Orgel und verficherte 
fich der Mitwirkung bewährter Bamberger Soli
fl:en: Frau A. D 0 h lu s (Sopran), Jo!. D 0 h I u s 
(Cello) und Mich. M öhr lei n (Violine). Im 
gleichen Gotteshaus erlebten gehaltvolle Marien
lieder für Sopranfolo, Cello und Orgel von Max 
Schmidtkonz ihre Uraufführung. Eine weitere Ver
anfl:altung zugunfl:en der Renovierung diefes alt
ehrwürdigen Gotteshaufes brachte an interelTanten 
Erfl:aufführungen Karl Krafts Abendkantate unter 
der Leitung von Jofef D 0 h I u sund Arthur 
Piechlers italienifche Suite für Orgel (Hans Popp). 
Max Hellmuth, der als Organifl: nun mehr auch im 
Ausland (Paris) gebührende Anerkennung gefun
den hat, brachte in einer kirchenmufikalifchen Ver
anfl:altung in der Martinskirche die herrliche 
Choralfuge von Max Reger, op. 40 zu form
vollendeter Darfl:ellung. Traute Bö rn e r - Berlin 
(Alt) und Elifabeth Bö r n e r - Heidelberg (Vio-

line) fanden mit Werken von Kar! Schleifer, Wal_ 
ter Courvoifier, Bach und Reger viel Anklang. Die 
T h ü r i n ger Sä n ger k n a ben boten mit der 
Darbietung geifl:licher Gefänge unter der verdienl1:_ 
vollen Führung ihres Chorleiters Herben We i t e
rn e y e r in der Erlöferkirche fehr beachtenswerte 
Proben einer auf einer fyfl:ematifch gepflegten 
Kopffl:imme aufgebauten Gefangskultur. Eine Erfl:_ 
aufführung von Pergolefis "Stabat mater" unter 
Max Hell mut h s Leitung in der Martinskirche 
brachte die Bekanntfchaft mit zwei neuen Soprani
fl:innen Gunda M i e h I e r - H i I f e n b eck und 
Elifabeth K ü h nie i n. Auch der rührige Kirchen
chor der kleinen Bergkirche St. Getreu erfreute 
unter der hingebungsvollen Führung von Hans 
K e fl: I e r mit einer Reihe ausgezeichneter kirchen
mufikalifcher Darbietungen. Daß er Franz Phi
lipps prächtigen Zyklus "Unferer lieben Frau" in 
Bamberg zur wirkungsvollen Erfl:aufführung 
brachte, gereicht ihm zur befonderen Ehre. Die 
Frühlingskonzerte der Ba mb erg erG e fan g-
ver ein e brachten gefchmackvolle Programffi.~. 
Unter dem Leitworte "Aus alter und neuer Zeit" 
brachte der "Liederkranz" einen Qucrfclmitt durch 
die Chorliteratur vom 16. Jahrhundert bis zur 
Gegenwart, Das bodenftändige Mufikfchaffen war 
im Programm durch Liedfchöpfungen von Otto 
M e f f e t h, prächtig dargeboten von Betta Neu· 
man n - Wich (Kulmbach) und die "Harfenlieder" 
für kleinen Männerchor und Harfe (Frau Sc!1U
berth) von Franz Bcrthold berückiichtigt. Die 
"Frankonia" gab unter der Leitung von Jofef 
S t rät zeinen Händel-Bach-Abend, bei dem fich 
Max Hellrnuthals Cembalifl: hören ließ und der 
u. a. erfl:mals Bachs lufl:iges "Quodlibet" für vier 
Singfl:immen mit Cembalo und Cello zum Erklin
gen brachte. Der Männergefangverein unter Hans 
Popp trug mit einem "Tag im deutfchen Liede", 
der Gefangverein Arion unter Will i La m m e r e r 
mit einem Friedrich Silcher-Abend der Pflege 
voikstümlicher Chorliteratur Rechnung. 

Einen Konzertabend auf eigene Rechnung konnte 
fich Julius Pa t z a k leifl:en, der von Hans Alt
man n hervorragend begleitet, im gedrängt ge
füllten Harmoniefaal "Lieder und Arien" mit 
außerordentlichem Erfolge fang, Das Stadttheater 
brachte, abgefehen von verfchiedenen Operetten
Neuheiten unter der Leitung von Arthur Zapf 
eine "Fidelio"-Aufführung von Format heraus mit 
Paula Kap per - Stuttgart (Leonore), Wilhelm 
Bau e r - München (Pizarro) und Ferd. B 0 e h 1 e -
Bamberg (Florefl:an). Der Theaterchor war durch 
den Männerchor der "Cäcilia" verfl:ärkt. Mit Ab
fchluß diefer Spielzeit hat das alte Bamberger 
Stadttheater, delTen Tradition durch Namen wie 
Graf von Soden, E. T. A. Hoffmann und Clara 
Ziegler gekennzeichnet wird, nach IJojährigem 
Befl:ehen für immer feine Pforten gefchlolTen. Ein 
moderner Theaterneubau wird am Schillerplatz 

.., 
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endl:ehen. Nur ungern fehen die Bamberger eine 
Reihe vorzüglicher Bühnenkünil:ler. nicht zuletzt 
Direktor For!l:ner fcheiden und blicken erwartungs-
voll in die Zukunft. Franz Berthold. 

B ERNBURG a. S. Den Abfchluß des vergangcncn 
Konzertwinters bildete eine künil:lerifch hoch
!l:ehende Aufführung von Haydns "Jahreszeiten" 
durch den Konzert- und Oratorienverein unter MD 
B 0 ll man n. Der Chor bot hierbei eine ganz 
ausgezeichnete Lei!l:ung. Soli!l:en waren Marianne 
B r u g ger, Hans H 0 e f f I i n und Werner 
D r 0 f ihn. Leider war der Befuch nicht zufrieden
!l:ellend. Das mag zum Teil mit an der fehon etwas 
vorgefchrittenen Jahreszeit gelegen haben entfchul
digt aber keinesfalls die InterelTcloiigkeit vieler 
VolksgenolTen gegenüber kulturellen Belangen. 
Dankbar fei anerkannt, daß die Stadtverwaltung 
fofort in großzügiger Weife Mittel zur Verfügung 
ll:eHte, fo daß die Durchführung der dieswinter
lichen Konzerte als geiichert anzufehen ifl:. - Mit 
einer in allen Teilen wohlgelungenen Wiedergabe 
des "Rofenkavalier" von Richard Strauß im Fried
rich-Theater DelTau unter GMD Sei deI man n 
wurde die Theaterfpielzeit abgefchlolTen. 

Der Sommer brachte uns wieder eine fehr gut 
befuchte Se ren ade n m u f i k auf dem Schloß
hofe. Bei prächtigem Sommerabendwetter fpiehe 
das hieiige Orchell:er unter MD Bollmann u. a. 
Haydns Abfchiedsiinfonie, Flötenkonzert B-dur 
und Divertimento in F-dur von Mozart. 

Der neue Konzertwinter wurde ein"eleitet durch 
"Das Lied von der Glocke" VOn M. Bruch. Nach
dem in den letzten Jahren verhältnismäßig viel 
neuere zeitgenöITifche Werke aufgeführt wurden, 
war mit Abiicht ein älteres, volkstümliches gewählt 
worden. Den Chor ll:ellte diesmal neben dem K 0 n
zer t- u. 0 rat 0 r i e 11 ver ein auch der B a ch
ver ein K ö t h e n. Diefe Zufammenarbeit die 
fich als wertvoll erwies, wird auch in Zukunft ge
pflegt werden. Der Befuch war fo gut, daß die 
Stühle kaum ausreichten. Die Leitung lag in den 
Händen von MD B 0 II man n, Solill:en waren 
Marianne Brugger, Latte Wolf-Matthäus, 
Friedrich Hau s bur g und Günter Bau m. Tags 
darauf wurde das Werk in Köthen wiederholt und 
erzielte, trotz feiner fchon etwas fern liegenden 
fl:ilifl:ifchen Haltung, den gleichen ll:arken Pub li-
kumserfolg. Bollmann. 

BRAUNSCHWEIG. Das Landestheater begann 
die Spielzeit verheißungsvoll mit der Aufführung 
des "Ringes" von Wagner, mit Erfl:aufführungen, 
Neueinfl:udierungen und Konzerten. Intendant 
Dr. S ch u m infzenierte "Aida" von Verdi; er 
entfaltete all die reichen Möglichkeiten, die cliefe 
Oper bietet in vorbildlicher Weife - unterfl:ützt 
durch die Bühnenbilder Prof. Adolf M ahn k e s 
die Tra·chtenentwürfe Elifabeth v. Aue nm ü I ~ 

I e r s und die Landestheaterkapelle unter Leitung 
von Ewald Li n cl c man n. Das Soli!l:enenfemble 
(Heinric~ ~ r a m er, Ilfe Ihm c , Thea Kern p f, 
Jofef W.l t t, . Richarcl L ü t t j 0 h a n n) verhalf 
der Neuemfl:udleru~g zu einem ll:arken Erfolg. -
Neue Wege befchreltet Norben Schultze mit feiner 
Oper für kleine und große Leute Schwarzer 
Peter" (Text von Walter Lieck). Von" dem Ge
danken durchdrungen, eine leicht ver!l:ändlidle 
Oper mit gefäl1igcr Muiik zu fchreiben, gcfl:altet 
der Komponill: mit iieherem Stil- und Form<>efühl 
ein Werk, das alle Kreife des Publiku~s in 
gleicher Weife begeifl:erte. Die ausgezeichnete Auf
führung unter der iieberen Führung von Kurt 
T eich man n hat nicht unwefentlich zu die[em 
Erfolg beigetragen. Poldi M i I d n e r als SoUl:in 
des erfl:en Sinfoniekonzertes der Landestheater
kapelle gewann hier mit dem Klavierkonzert 
b-moll von Tfchaikowfky als auch in ihrem fpä
teren Klavierabend (Schubert: Wandererfantaiie, 
Schumann: Carneval ufw.) fehnell alle Sympathien. 
Aus der Teichmüller-Schulc kommend verfügt iie 
über eine abfolut fichere und modula6onsfähige 
Technik, dazu über eine erll:aunliche Kraft des 
Anfchlags. Die weitere Vortragsfolge des Sinfonie
konzertes unter der Leitung von Ewald Li n cl e -
man n umfaßte die 1. Sinfonie von Brahms und 
die "Römifchen Fontänen" von Refpighi. Das 
polnifche Nationalballett war vom Landestheater 
zu einem Gafl:fpiel eingeladen worden, das trotz 
der für uns fremden Technik und Darfl:ellung im 
Verlaufe des Abends immer mehr für iich ein
nahm. - Die Ver ein i gun g der M u f i k -
f r e und e bot einen Kammermuiikabend vor
nehm!l:er Art (Streichquartette von Haydn, Mo
zart und Beethoven), dem das So n n e n - Qua r
te t t unter Mitwirkung von Fridolin Klingler
Berlin eine überaus künfl:lerifche Note verlieh. -
Ein Liederabend von Gercla S 0 n n e n - Beriin 
(Lieder von Beethoven, Schubert, Brahms ufw.) 
zeigte die ausgezeichnete Stimmentwicklung der 
jungen Braunfchweiger Künfl:lerin. Ernfl: Brandt. 

DESSAU. Die fl:ürmifche wirtfdlaftliche Auf
wärtsentwicklung der Gau!l:adt DelTau wirkt iich 
auch auf das Kunfl:leben fehr erfreulich aus. Neben 
den feit Jahren ohne Beifpiel dafrehenden Be
fucherzahlen des Friedrich-Theaters, delTen impo
fanter Neubau vorausiichtlich Anfang Februar 
eröffnet werden wird, ifl: es in diefer Spielzeit 
wieder möglich gewefen, gut bef uchte Solifl:en
konzerte zu veranfl:alten, von denen Raoul 
VOn Koczalfki und Va fa Prihoda befon
dere Anerkennung fanden. 

Das Friedrich-Theater felbfl: ll:and bezüglich 
der Oper fchon deutlich im Zeichen des neuen 
Haufes, für das begreiflicherweife die Aufgaben 
größten Ausmaßes, vor al1en Dingen aber die 
zeitgenöITifchen Werke, zurückgefl:ellt wurden. 



1400 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Dezember 1937 

Immerhin ergab !ich dabei ein Spielplan, der in 
feiner fein!innigen Ausgewogenheit und in feiner 
Freiheit von jeder Schablone hohe Anerkennung 
verdient. Nur einige Stichworte: neben Richard 
Wagners "Fliegendem Holländer" und einer be
deutfarnen Neueinfrudierung von "Trifran und 
Holde" unter der auf eine tiefmenfehliche Größe 
des Gefühls gefrellten Leitung von Herrn. K ü h n 
(Regie) und Helmut Sei dei man n (am Pult) 
hörte man auf dem Gebiet der Spieloper Flotows 
"Stradella" und Maillarts "Glöckchen des Ere
miten", auf dem der Märchenoper Humperdincks 
"Hänfel und Gretel". Die italienifche Oper 
vertraten Verdis "Maskenball" und "Rigoletto", 
Puecinis "Boheme" fowie als Abfchluß noch die 
"Tosca", während die ausländifche Volksoper mit 
der "Verkauften Braut" Smetanas in einem ihrer 
würdigfren Beifpiele auf dem Sp:elplan erfchien. 
Als eine der wertvollfren Aufführungen ifr ferner 
noch die Fefraufführung des "Rofenkavalier" von 
Richard S t rau ß zu nennen, die wieder unter 
Helmut Sei deI man n s feinfühlig - überlegener 
mu!ikalifcher Leitung frand, ferner Marfchners 
"Hans Heiling" und Webers "Euryanthe". Einige 
ausgewählte Operetten ergänzten dide Folge nach 
der Seite der heiteren Kunfr. Neben den bereits 
genannten Künfrlern machte !ich um einen Teil 
dider Werke befonders der jüngfr nach Stettin 
verpflichtete erfre KM Gufrav Man ne b e ck 
fowie der ausgezeichnete Bühnenbildner Gufrav 
Si n ger verdient. Auf der Bühne felbfr muß 
hier neben den bewährten Kräften vor allen 
Dingen auf einige fehr zukunftsreiehe Neuerwer
bungen hingewiefen werden, fo auf den auch im 
Konzertfaal bewährten Koloraturfopran Marga
rethe K i e ß I i n g s , den fehr gepflegten und 
fril!icheren Tenor Herbert He i d r ichs, die auch 
großen Aufgaben (Holde!) fchon erfraunlich ge
wachfene Sopranifrin Elfriede Qua d t e u f ch und 
die gute Spielaltifrin Marianne S ch r öde r. 

Einen befonderen Höhepunkt des DelIauer 
Mu!iklebens bilden feit jeher die Anrechtskonzerte 
der Kap e II e des F r i e d r i ch - T h e a t e r s , 
denen das in lebendiger Aufwärtsentwicklung be
findliche Können des GMD Helmut Sei d e I
m: a n n das Geprä.ge gibt. Es bedeutet einen 
immer neu empfundenen hohen Reiz, einen Künfr
ler von fo echter und tief in den Kräften feiner 
fehle!ifchen Heimat verwurzelten Begabung vor 
neue Aufgaben gefrellt zu fehen, denen er ohne 
Schielen nach Vorbildern ganz aus Eigenem gegen
übertritt. B.efonders auffchlußreich war in diefer 
Hin!icht fein Verhältnis zu Anton Bruckner, 
delIen OriginalfalIung der IV. Symphonie er auf 
eine herb-heroifche und dem Klang asketifch 
gegenüberfrehende, orgelmäßige Gefraltungsgrund
lage frellte. Als einem frark!innigen und aus ge
fprochen dramatifeh empfindenden Mu!iker lag ihm 
auch Verdis "Requiem" befonders nahe, das er 

abfeits von jedem rein effekthaften OpernmuG_ 
zieren, rein aus der Großzügigkeit füdlich cr 
Religiofität und Menfchlichkeit gefraltete. Auch das 
Werk Franz Lifzts empfing feine frärk!l:e Be!l:ä_ 
tigung in der leidenfchaftlichen und kämpferifchen 
Synthefe zumal des erfren Satzes der "Fau!l:
Symphonie". Daneben bleibt als Grundlage eine 
befondere Nilie zur deutfchen Romantik, kennt
lich an der befchwingten und wefenhaften Deutuno 
der rheinifchen Symphonie Schumanns oder an de; 
verinnerlichten Einfühlung in den fpäten Reife!l:il 
der Pfitznerfchen Kantate "Von deutfcher Seele" 
Auch Mozart (g-moll Symphonie) und Richard 
Strauß (Suite aus "Bürger als Edelmann") wurden 
in ihrer frilifrifchen Eigenart feinfühlig erfaßt. 
Kapellmeifrer Gufrav Man n e b eck bewährte !ich 
gleichfalls auch am Konzertpult mit der die 
Lebensfülle und die gegenfätzliche Farbigkeit 
ihrer gefühlsfraüken Inhalte kraftvoll heraus
modellierenden Wiedergabe der Symphonie Dvo
faks "Aus der neuen Welt". 

Für das in den Raum einer Gaukulturwoche 
hineinfallende VI. Konzert war wie im Vorjahre 
Gewandhauskapellmeifrer Hermann Ab end rot h 
g,ewonnen worden, der mit Regers "Mozart
Variationen", der "Vierten" von Brahms und dem 
neuklalIifchen "Concerto grosso für Trompete und 
Orchefrer" von S. W. Müller wieder die um
falIende Reife feines für die Mu!ikauffalIung 
unferer Tage fo bezeichnenden Könnens unter 
Beweis freUte. Auch mit den Solifren hatte man 
in diefem Jahre eine fehr glückliche Hand; neben 
Elly Ne y, deren rhapfodifch-vertieftes KünftIer
turn in Beethovens G-dur Klavierkonzert begei
frernd zum Ausdruck kam, hörte man <!je reiz
volle Sopranifrin Maria C e bot a r i von der 
Dresdener Staatsoper, den bekannten Berliner 
Bariton Rudolf W atz k e und die herb-kraftvolle 
Violinifr:n Edith von V 0 i g t I ä n der mit dem 
Violinkonzert von Brahms. Auch der neue Def
fauer Konzertmei!l:er Wolfgang S t ave n hag e n, 
delIen frilifrifches Feingefühl !ich mit einem unge
mein gefangvollen und geformten Geigenton ver
bindet, trat mit der "Concertanten Suite" für 
Violine und Orche!l:er des DelIauers He;nz Schu
bert fehr erfolgreich als Solifr hervor. In einem 
Fefrkonzert der genannten Gaukulturwoehe, das 
der Prä!ident der RMK Prof. Dr. Peter Raa b e 
perfönlich leitete, konnte er auch mit dem be
währten DelIauer Violoncellifren Konzertmeifter 
Fritz Ru p p rech t zufammen mit dem Doppd
konzert von Brahms eine kün!l:lerifche Lei!l:ung 
von allgemein anerkannter Vollendung und Aus
geglichenheit vollbringen. Im Rahmen der Gau
kulturwoche gelang es ferner, das früher fo ruhm
reiche D e f f aue r S t re i eh qua r te t t wied ~r 
zufammenzubringen, das in der Befetzung S t ave n
hag e n , H a r z, M e y e rund R u pp r e eh t 
nur den Primgeiger gewechfelt hat und mit Ylo-
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zarts Klarinettenquintett fowie mit Paul Graeners 
Streichquartett über das fchwedifche Volkslied 
»Spinn, fpinn, fpinn, Tochter mein" einen Beweis 
feiner ungebrochenen Meifterfchaft, hoher Klang
kultur und eines ausgefeilten Zufammenfpiels lie
ferte. Man darf auf die Wirkfamkeit diefes 
neu-alten Quartettes im neuen Winter hohe 
Hoffnungen fetzen. Auch die zweite Deffauer 
Kammermulikvereinigung, das D e f f aue r 
Tri 0, das neben dem auch im Deffauer Streich
quartett vertretenen Fritz Ru p pr echt, aus 
dem früheren 1. Konzertmeifter Erich Kin d -
f ch e r - jetzt in Danzig - und aus Frieda 
La n gen d 0 r f - T r ä n ck n er (Klavier) befteht, 
brachte lich mit dem B-dur-Trio von Schubert 
und dem H-dur-Trio op. 8 von Brahms in ange
nehme Erinnerung. Als Uraufführung erklang an 
diefern Abend, von Frieda La n gen d 0 r f -
T r ä n ck n er meifterlich gefpielt, die Klavier
fonate op. 21 in d-moll von Fritz S ch u 1 z e, 
ein nahe bei der vorher.gehenden Violinfonate 
ftehendes Werk von höchfter innerer Lebenskraft, 
ftarken rhythmifchen Energien und einem hym
nifchen Steigerungswillen, das auf Grund feiner 
mehr orcheftralen Konzeption einen vollftimmigen 
Satz von farbiger Plaftik der Thematik aufwc"ft 
und höchfte Anforderungen an die phylifche Kraft 
des Vortragenden ftellt. Das Schaffen diefes reich 
begabten Deffauer Komponiften vermochte in 
letzter Zeit lich auch in Magdeburg, Leipzig und 
anderen Städten weitgehend durchzufetzen, befon
ders auf dem Gebiete des Chorliedes. 

Sehr bedeutfam für die Deffauer Mulikpflege 
lind die Kulturabende, die der heimifche Violin
virtuofe Wolfgang W ü ft i n ger veranftaltet und 
die befonders hinlichtlich der Programmgeftaltung 
als vorbildlich bezeichnet werden mülIen. Unter 
einem zufammenfaffenden Gelichtspunkt wie "Nor
difcher Abend", "ZeitgenölIifche Mulik", "Roman
tifcher Abend" ufw. verfieht es der junge Künft
Ier, wertvolles Mulikgut des In- und Auslandes 
einem breiteren Hörerkreis zugänglich zu machen 
und damit den Blick für kulturelle Zufammen
hänge und Entwicklungslinien im Sinne wahrer 
Aufbauarbeit zu fchärfen. Erwähnt feien hier nur 
die uraufgeführte "Kleine Sonate für Violine und 
Klavier" in C-dur op. 24 von Hermann Mylius, 
deren formklarer Aufbau und eine zum Schluß 
klaffiziftifch gewendete, anmutig-mulizierfreudige 
Thematik von echtem Hausmulikcharakter bemer
kenswert lind, die mehr flüffig-elegante, impreffio
niftifch grundierte G-dur Sonate von Robert Pom
frett fowie Violinfonaten von Madetoja, Sverre 
Jordan, Edvard Elgar und Ernft von Dohnanyi. 
Auch in der Wahl der GefangsfoLften (Jennie 
von Thillot, Maria Wutz u. a.) hatte 
Wüftinger eine glückliche Hand; am Flügel be
gleitete mit folidem Können und grundmulikali
fcher Haltung Otto Don a t h. 

Auf dem Gebiete des Chorwefens taten flch 
der Reformationschor und Schloßkirchenchor unter 
der Leitung von Landes-KMD Prof. G. Pr ei t z 
mit einer prächtigen Aufführuncr von Friedr'ch 
Schneiders vergeffenem Oratoriu"m "Gethfemane 
und Golgatha" hervor, der Petruskirchenchor unter 
H. S ch war z k 0 p f mit dem unbekannten c-moll 
Requiem von Haydn, der D e f fa u e r Kin der -
ch 0 runter Erich Rex mit einem wohl gelungenen 
Adventskonzert und der Ge fan g ver ein 
"V 0 r w ä r t s" unter dem gleichen Dirigenten 
mit der Erftaufführung der Liederfolge "Zoo
logifcher Garten" von Erwin Zillinger. 

Anfchließend müffen noch die Gaftf piele des 
NS-Reichs-Symphonieorchefters unter Franz 
A d a m s Leitung, des Schulz-Fürftenberg-Trios, 
ein &hubert-Haydn-Abend des Mulikvereins 1921 

und ein Klavierabend der reich begabten Deffauer 
Pianiftin Chriftine Wer n e r - He i n z e erwähnt 
werden. 

Für den verftorbenen Deffauer Mulikwiffen
fchaftler, Kritiker und Komponiften Dr. Fr. 
B ö t t ger fand ein Gedächtniskonzert ftatt, das 
das Bild einer eigenwilligen Perfönlichkeit von 
höchfter innerer Zucht, einer oft durchbrechenden 
niederdeutfchen Lebensfreude und emer immer 
mehr zunehmenden linearen Verge:ftigung des 
fchöpferifchen Geftaltungswillens erkennen ließ. 

Den Abfchluß der Deffauer Theaterfpielzeit 
bildeten wie in jedem Jahre die Freilichtfpiele 
auf der ideal gelegenen Parkbühne im Luilium, 
auf der Flotows "Martha" und die Strauß-Operette 
"Eine Nacht in Venedig" lich einer ftändig ftei
gernden Anteilnahme der Bevölkerung erfreuten. 

Dr. Hans Georg Bonte. 

DÜSSELDORF. (Erftaufführung einer neuen 
"Oberon"-Bearbeitung an der Düffeldorfer Oper.) 
Die DüiIeldorfer Oper ftellte an den An'ang ihrer 
Spielzeit eine neue "Oberon"-Bearbeitung und nahm 
damit erneut einen Anlauf, Webers Schwanen
gefang aus feiner Textmifere zu befreien und ihn 
vollgewichtig und überzeugungskräftig dem "Frei
fchütz" an die Seite zu fleHen. Diefes Tun ifl 
fehr zu begrüßen, und wenn die Bearbeiter Hubert 
Fra n z und Winfr. Z i 11 i g auch noch n:chts End
gültiges in der Umprägung der Wertgeftalt fchufen, 
fo bringt die NeufaiIung größere Klarheit der 
Handlung, plauliblere dramatifche B~ziehungen 
eine fchärfere Herausftellung der Liebesprüfung. 
UnwefentFdles wurde fortgelaiIen und im ganzen 
der Werkcharakter mehr dem Muiikdrama ange
nähert. Die Mulik blieb dabei voIlftändi~ unbe
rührt. Mit diefer Neugeftalt ift viel erreicht, und 
lie hinterließ dank der wohl durchdachten, märchen
bunten und naturhaft geft:mmten Infzenierung 
ftarke Eindrücke. Cafpar Ne her s atmofphärifch 
differenzierten, klangreichen Bildräumen hätte man 
nur einige Dur-Mifchungen neben dem vielen Moll 
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gewünfcht. In ihnen ließ die Spielleitung von 
Hubert Fra n z das reiche Gefchehcn in vielfacher, 
oft phantaftifcher Geftalt Leben gewinnen. Die 
:raumhafte Welt Oberons (Seefturm, Meermädchen) 
fand zu den Naturklängen der Mulik die innig
ften Beziehungen. Die mulikalifche Betreuung 
Wolf von der Nahmers fammeite Iich nach 
elmgen Anfangsfchwankungen zu rhythmifcher 
Fefl:igung und abgewogener Klang!ichkcit. Als 
Oberon ftellte Iich Ernft Ren z harn m e r mit 
fympathifchen Tenormitteln erfl:malig vor. Der 
Rezia wußte Lotte Woll b ra n d t gefanglich und 
darftellerifch anfprechende Züge zu geben. Dem 
kraftvoll Iino-enden Arthur Be d n are z y kais 
Hüon fekundierte Alfred Po e 11 als 1.uftiger 
Knappe. Ausgezeichnet in der fängerifch-fpielcri
fchen Formung war wie ftets Elifabeth H ö n gen 
als Fatime. Ein Gefamtlob den übrigen aufmerk
farn helfenden Mitwirkenden, dem trefflich Iin
,genden Chor (Michael R ü h I) und der Tanz
gruppe (Herbert F r e und). Großer Beifall auf 
der ganzen Linie. Ernft Suter. 

EISENACH. Mit dem Beginn der Winterfpiel
zeit fingen die kulturellen Kräfte der Wartburg
ftadt Iich mit neuem Schwung zu regen an. Viel
verf prechend eröffnete das Eifenacher Städtifche 
Orchefter unter der zielftrebigen Le:tung von MD 
Walter Arm b ruft die Reihe der Sinfonie
konzerte mit einem Abend, der Tfchaikowfky und 
v. Reznicek gewidmet war. Von erfterem erklan
gen die 5. Sinfonie e-moll und das b-moll Kla vier
konzert, gefpielt von Alfred H ö h n mit über
legenheit und prachtvolIem Anfchlag. Das zweite 
Konzert hatte Amalie Me r z - Tun n e r zu Gaft, 
die Lieder von Mozart und Max von Schillings 
zu Gehör brachte. Daneben erklangen Bruckners 
7. Sinfonie und Graeners "Flöte von Sanssouci". 
Mit befonderer Genugtuung muß immer wieder 
Armbrufl:s Einfatz für das zeitgenöfIifche Schaffen 
herausgeftellt werden. Gerade dadurch erhält das 
Kulturleben feine charakterifl:ifche Anregung und 
erfreuliche Vielfeitigkeit. Dazu ift Studienrat Kon
rad F r e y f e , der mulikalifche Betreuer des 
Mulikvereins, ftets bemüht, eine Reihe auserwähl
ter Meifl:erkonzerte zu bieten, die mit einem 
Liederabend Louis G r ave ure s begannen. Gra
veure fang (am Flügel Prof. Walter von V u I
re e) Lieder von Schubert, Schumann, Brahms, 
Marx, Wolf und Richard Strauß. 

Die Eifenacher Ortsgruppe des R i ch. Wa g -
11 e r - Ver ban des D e u t f ch e r Fra u e n ver
anftaltete einen gutbefuchten Werbeabend, in defIen 
Mittelpunkt ein Vortrag über "Colima Wagner als 
PerfönEchkeit" ftand. Der Redner Armand 
er 0 m m e 1 (Bayreuth) hob in feinen Ausfüh
rungen befonders das Verhältnis zu dem Gatten 
und ihre fchöpferifche Einwirkung auf das Lebens
werk des großen Tondichters heraus. Als Um rah-

::::::: 
mung erklangen Stücke aus Wagncrfchcn Ope~'n 
gefungen von Hilde Sehe p pan und beglcite~ 
von MD \'7 alter Arm b ruft. G. Köhler. 

ERFURT. Die "Städtifchen Konzerte" leiteten 
den Mulikwinter mit einem "Abend Thüringer 
Komponiften" ein. Der gute Geift diefes in man
cher Hinlicht fefIelnden Konzertes war eigentlich 
Richard We t z, der nun freilich aus feinem "Zu 
frühen Grabe" nicht in persona zitiert Werden 
konnte. Aber faft alle aufgeführten Kompoa:ften 
lind einmal feine Schüler gewefen, und fo ftehen 
die meiften der hier gehörten Sachen irgend wie 
in feinem Schatten. Daß Wetz in den jungen 
Tondichtern immerhin mehr geweckt hat als nUr 
handwerkliche Kunftausübung, bewies vor allem 
eine gefunde Mufikalität offenbarende Suite D-du:· 
von Kurt Rück e r und die heitere "Thüringe:· 
Orchefterfuite" von Hans Pol a ck. An einem 
Beethoven-Abend des Städtifchen Orchefl:ers hatte 
man die große Freude, Elly Ne y s ganz aus der 
Seele aufquellendes Klavierfpiel bei der Nach
geftaltung des G-dur-Konzertes zu bewundern. 
GMD Franz J u n g dirigierte außerdem mit leiden
fchaftlichem Geftaltungswillen die 7. Sinfonie. Die 
künftlerifch bedeutenden Kammermulikabende von 
Prof. Walter Ha n s man n (Violine), Horft 
Ge b h ar d i (Klavier) und Augufl: Li n k finden 
nun im fchönen Barockfaal der "Regierung" {ha 
und ziehen gerechter Weife einen zahlenmäJ;ig 
immer wachfenden Hörerkreis an. Der Cellift die
fer Vereinigung, Auguft Li n k, veranftaltet außer
dem eine zweite Vortragsreihe, in der man ihn 
einmal mit Horft Ge b h a r d i, ein ander Mal 
mit Prof. Walter Reh be r g (Stuttgart) eine Folge 
fauber und klug ausgearbeiteter Cello-Klavier
fonaten fpielen hörte. Im Rahmen eines Chor
konzertes des "E r f u r t e r M ä n n erg e fan g -
ver ein 5" unter der klug abwägenden Hand von 
Heinrich B erg zog hörte man die Leipziger 
Altiftin Henriette L e h n e, die Iich ein offenbares 
Verdienfl: erwarb, indem Iie mit Lothar Wind
fpergers Europäifchen Volksliedern "Fremder Sang" 
bekannt machte. In den "K e m p f fehen Meifl:er
konzerten" hörte man den fpanifchen Meifrer
celliften Gafpar Ca f fad 0, die glanzvolle Ver
treterin der italienifchen Gefangspflege Dufolina 
G i a n n i n i und - erftmalig in Erfurt - die 
"Wiener Sängerknaben", die in die Mitte 
ihrer Vortragsreihe ein ganz unkindliches Singf pie! 
nach Motiven von Joh. Strauß geftellt hatten. Sehr 
wertvolle Kirchenkonzerte bleiben dem "R i ch a r cl 
We t z ' f eh e n M a d r i ga I eh 0 r" und den 
"Thüringer Sängerknaben" zu danken. 
In der Reihe ihrer allwöchentlichen Abendmotetten 
fchenkte diefe Vereinigung am Luthertage (10. No
vember) in überfüllter Küche der Bachfchen 
Reformationskantate eine lebenerfüllte Aufführung. 

Die Städtifchen Bühnen brachten neben N eu-
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ein!1:udierungen von "Lohengrin" und der "Ver
kauften Braut" auch zwei völlige Neuheiten her
aus, Graeners "Schirin und Gertraude" und Wolf
Ferraris "Sly". Beide Werke lind fo echt muli
kantifch und echt bühnengemäß gefchaffen, daß 
man ihnen dauernd einen Platz in unferm Spiel
plan wünfchen möchte. In den Hauptpartien der 
Opern zeichneten lich Bernd A I den hof f 
(Tenor), Dr. Carl Schlot tm a n n (Bariton), 
Frida W i n n i n g, Charlotte Wo I f (Sopran) und 
Marga Baakes-Bolitfch (Alt) aus. Franz 
J u n g und Heinrich B erg zog teilten fieh in die 
reizvolle und dankbare Aufgabe, die beiden Werke 
mufikalifch zu betreuen. Dr. Rudolf Becker. 

ESSEN. Der Mufikbeauftragte der Stadt EiTen, 
Albert Bit t n er, entwickelte in öffentlicher An
fpraehe feine umfaiTenden mufikpolitifchen Pläne, 
die auf eine Bereicherung des Kun!1:lebens, auf die 
Wiedereinführung von Jugendkonzerten, volks
tümlichen Konzertabenden, auf weitgehende Beruck
fichtigung junger Mufik, Verfl:ärkung des Orche!1:ers 
und Hinzuziehung des in EiTen blühenden Männer
gefangs hinausgehen. 

Im edlen !1:ädtifchen Vormiete-Konzert brachte 
Bittner Brahmfens "Vierte" in ungemein eindring
licher Deutung. Schaubs weitausgef ponnene, alt
klaiTifche Form mit romantifchem Geifl: füllende 
orchefl:ral anfpruchsvolle PaiTaeaglia und Fuge lei
teten den Abend ein, in deiTen Mittelpunkt Pfitz
ners, von S t roß vorgetragenes Violinkonzert 
!1:and. Diefes für die Eigenhaltung des Pfitzner
fEls charakterifl:ifche, im langfarnen Satz überaus 
feiTelnde, thematifeh gebundene Werk ?;ehört zu 
dem Gehaltvollfl:en neuerer deutfcher Mulik und 
hinterließ auch diesmal !1:ärkfl:e Eindrücke. Dem 
zweiten Vormiete-Konzert lieh Enrico Mai n a r d i 
feine reife Kunll:. Diefer italienifche Meill:erceIli!1: 
vereinigt alle Vorzüge eines vollendeten Virtuofen 
und kultivierten Mufikers. Er ließ Boccherinis 
B-dur-Konzert wie Refpighis "Andante con varia
cioni" zu einem erlefenen Genuß werden. Max 
Trapps 5. Sinfonie op. 33 befchloß das Konzert, 
welches mit Haydns Symphonie Nr. 4 D-dur ("Die 
Uhr") begann. Die Trappfche Kompolition weift 
thematifch im klaiTifchen Sinne profilierte, kontra
punktifch wie harmonifch feiTelnde, von Einfalls
und Mulizierfreude beherrfchte Züge auf. 

Neben e;ner eindringlichen Infzenierung von 
Pfitzners Mei!1:erdrama "Paleftrina" brachte das 
Opernhaus Schillings' "Mona Lisa". Verzichtet die 
asketifche Kun!1: Pfitzners auf eine ausgefproche
nere bühnenwirkfarne Handlung, fo entwickelt 
"Mona Lisa" eine Fülle fpannendfter Momente, die 
der theaterbewanderte Komponi!1: mit einer klang
fatten, blühend in!1:rument;erten Mulik umgibt. 
Wolf V öl k e r und Albert Bit t ne r verbanden 
fich zu einer gefchloiTenen Wiedergabe des er!1:eren 
Werkes, während Ernft T her val und Winfried 

Z i II i g, der dem EiTener Haufe übrigens einige 
Schauipielmuiiken ichricb, das veri!1:ifche Drama 
Max von Schillings' herausbrachten. 

In ~en !1:ädtifchen Kammermuiikabenden fpiel
ten emmal d,e \'Ve n d I i n g s, dann EiTener 
Kün!1:ler (B i t. t n er, Irma J LI C C a - S e h I bach) 
das mufikantlfche, prächtig für zwei Klaviere 
durchgeformte Konzert von Bresgen, dem Schuberrs 
Oktett und von Kai fe r - B reh m e gcfungene 
Lied;ruppen folgten. 

Als Ga!1: der Rüttenfcheider ev. Kirche fang die 
o b e rh auf e n e r Si n g gern ein d e MicheeIfcns 
Luther-ChoralmeiTe, die der Anlage nach choral
gebundener, einheitlicher Durchformung der Gottes
dien!1:ordnung in überwiegender Weife nachkommt. 
Der !1:arke Nachhall, den die Oberhaufener Sing
gemeinde findet, beruht letzten Endes auf der 
würdigen Haltung, AuffaiTung und befonderen 
fingtechnifchen Schulung eines Chores, der auf dem 
Gebiet alter wie neuer kirchlicher Kun!1: ein Wort 
zu fagen weiß. Gelegentlich der Eröffnung der 
Volksbildungswoche wie der Reichsbuchwoche 
mufizierte das "Ruhrlandorehell:er e. V." Mozart 
und Beethoven. Dr. Ga!1:on Dejmek. 

FRANKFURT a. Main. Im 2. Freitags-Konzert 
der Fra n k f u r t e r M u f e ums ge fell f ch a f t 
brachte GMD Franz K 0 n w i t f eh n y mit dem 
Städtifehen Orche!1:er (Opernhaus- und Mufeums
o reh e!1:er) zeitgenöiTifche Mufik: Karl H ö II e r s 
"Hymnen", vier fymphonifche Sätze über gregoria
nifche Choralmelodien, Rudi S t e p h ans "Mufik 
für Geige und Orchell:er in einem Satz" (von dem 
Konzertmei!1:er der Berliner Philharmoniker, Hugo 
K 0 I be r g, technifch einwandfrei und tonfchön 
gefpielt), ferner Max T rap p s fünfte Symphonie 
und als Uraufführung: "Kleine Suite für (kleines) 
Orche!1:er" von Kurt He f f e n b erg. Der junge 
Frankfurter Komponi!1:, an der Frankfurter Mufik
hochfchule tätig, gab mit den 7 knappen Sätzen 
feiner Suite, die in einer überaus klaren, mufi
kalifehen Ausdrucksweife geformt i!1:, eine erfreu
lich überrafchende und charakteri!1:i f che Talentprobe 
ab (die eine unbedingt ehrliche Ziellhebigkeit er
kennen ließ), vom Publikum mit lebhaftem Beifall 
aufgenommen. Solill: des 3. Freitags-Konzertes, das 
Tfchaikowskys (allzu oft gefpielte) Pathetifche 
Symphonie unter K 0 n w i t f cll n y fehr effektvoll 
ge!1:eigert vermittelte, war Prof. Ludwig Ho e I -
f ch er, der Dvoraks "Konzert für Violoncello" 
melodifch befeelt vortrug. Als Sonderkonzert der 
Frankfurter Mufeumsgefellfchaft: ein einmaliges 
Ga!l:fpiel des Augu!1:eum-Orcbefters (Rom) 
unter feinem Leiter Mae!1:ro Bernardino Mol i -
n a r i. Ein dynamifch feiten ausgeglichen mufizie
ren der Streichkörper, von fein!1:er, klanglicher Kultur 
getragen, vereint mit einer meifterhaften Sauberkeit 
der Bläfergruppen, begeiJ:terte einen ausverkauften 
großen Saalbaufaal mit einer umfangreichen Vor-



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Dezember 1937 

tragsfolge : RoiTinis Ouverture "La scala di S~ta", 
Beethovens 6. Sinfonie, Petralis "Konzert für Or
chefter", Malipieros "La Pausa dei Silenzio" und 
- Strawinskys "Feuervogel"-Suite umfaiTend. 

Die K u I t u r gern ein f ch a f t Fra n k f u r t 
a. Main (Deutfche Arbeitsfront und NSG "Kraft 
du;ch Freude"), die (außer 8 Vorträgen) in diefcm 
Wmter 6 Orchefter-Konzerte (unter Mitwirkung 
namhafter Soliften), drei SoIiften-Abende und drei 
Kammermulik Veranftaltungen (mit eigenem Kam
mer-Orchefter) unter Leitung von Prof. P ei f ch e r 
(für monat! 'ch Rm. 2.-) im großen Saalbaufaal 
ankündet, ftellte an ihrem erften Abend das 
neu gegründete R h ein - Mai n i f ch e L a n des -
o r ch e ft e r unter der umlichtigen Leitung von 
Fritz Cu j e recht vorteilhaft vor. Der neue, fehr 
gut gefchulte Inftrumentalkörper erfreute durch 
frillichere Wiedergaben leichterer, fymphonifcher 
Mulik nordifcher und flavifcher Komponiften 
(Gade, Svendsen, Dvorak, Smetana). Der Sol& 
des fehr gut befuchten Abends war der vom Frank
furter Reichsfender befrens bekannte Fritz Kull
man n, der Griegs Klavierkonzert virtuos ge
ftaltete. 

Eine Fülle von Soliften-Abenden: Hugo K 01-
be r g (Violine), der Frankfurter Heinz S ch r ö
te r (Klavier), der mit der Uraufführun<> einer 
e;genen Kompolition: "Variationen und Fu;e über 
ein Thema von Reger" op. 6 ftarkes mulikalifches 
Ausdrucksvermögen bewies, Elsbeth F i n k (Klav.) 
und Elifabeth Die f f e n bach (VioEne), welche 
mit dem Vortrag von drei wenig gehörten Duo
Sonaten von Mozart, Reger und Bufoni ebenfo 
günftige Eindrücke hinterließen wie die zwei feiten 
kongenialen Partner Otto Bog n e r (Cello) und 
Georg Kuli man n (Klavier) mit einem Sonaten
Abend, ferner Ria Gin ft e r (Sopran) mit einem 
einzigartigen Lieder-Abend und in der Reihe der 
"Meifter-Klavier Abende": Wilh. Kern p f f (mit 
e:ner wundervollen DarfteIlung der Goldberg
Variationen von J. S. Bach), Po!di Mi I d n e rund 
Claudio A r rau mit ausgewählten Vortragsfolgen 
klaiTifcher Meifterwerke. p'anifrifchen Nachwuchs 
von Rang lernte man in Gifela S 0 t t, Meifter
fchülerin von Alfred Hoehn, und Romuald W i -
kar ski kennen. Augufr Kruhm. 

H AMBURG. E:n Ausfchnitt aus dem Orchefter
Konzert!eben der letzten Wochen zeig't ein reges 
mulikalifches Wechfelfpiel. Staats - KM Eugen 
Jochum brachte mit dem Philharmonifchen 
S t a a t s 0 r ch e ft e r nunmehr die "Frescobaldi
Variationen" von Karl Höller an der WaiTerkante 
zu Gehör; das Werk, in dem eigene Artung und 
beftimmende Atmofphäre, nämlich ein faftiges 
Vollblutmulikantentum und füddeutfches Barock
Milieu, als formende Kräfte am Werk lind erfocht 
auch hier einen eindeutigen geiftigen Sieg: obwohl 
das konfervative Hamburger Konzertpublikum nur 

fchwer mitging; daß Dufolina G i a n n i nil 
Soliftin des Konzerts eine entzückende Ausgrabu~: 
zwifchen Barock und KlaiTik, einen "Liederkreis~ 
de~ ~ ü ck e. b ~ r ger Bach. ~ohann Chriftoph 
Fnednch, mIt Ihrer unverglelchhchen Stimmkultur 
in die Welt der Töne emporhob, machte das vie!_ 
feitige Konzert befonders anziehend. Zum 
dritten Male ftand der berühmte Mailänder Diri
gent Vi c tor deS ab a t a in Hamburg dem 
Orchefter der B e r I i n e r Phi I h arm 0 n i k e r 
als Gaftdirigent vor; was feine Vortrags folge aus
zeichnete, war das kulturelle Widerf piel zweier 
durch eine lange. gefchicht!iche überlieferung en~ 
verbundener NatIOnen; neben Deutfch-KlaiTifchem 
Beethovens "Eroica" und Wagners "Tannhäufer< 
Vorfpiel, ftand Neu-Italienifches: des Turiner 
Mulikfchullehrers G. F. G h e d i n i s mulikalifehe 
Programm-Dichtung, die das Leben der Galeeren_ 
Sträflinge auf randaliftifche Art belingt, und des 
57jährigen Römers Vinc. Tom m a f i ni s dezente 
Orchefterbearbeitung von Klavierfonaten des gro
ßen Domenico Sc a r la t t i. War diefes Konzert 
in italienifcher Programm-Hinlicht bereits Ausdruck 
einer die europäifche Gefamtlituation kennzeichnen
den romantifchen Hinwendung zur Welt des 
Barock, fo wurde diefe E'nftellung auch durch das 
Gaftkonzert des R ö m i f ch e n Kam m e r 0 r ch e -
ll: e r s erhärtet. Unter Leitung von Maeftro Luigi 
T 0 f f 0 10 fpielten die 37 italienifchen "Profef
foren" diefes Konzerts eine zeitgenöiTifche "Toc
c~ta" für Klavier und Orchefrer von Re f p i g h i , 
dIe - ein blühendes und drängendes Spielfrück -
lich des barocken Namens als e:nes f pielerifchen 
Oberbegriffs bedient; neben anderen zeitgenöf
lifchen italienifchen Werken (M u 16, Po r r i n 0) 
feiTelte ebenfalls eine Ausgrabung, die entzückende, 
lebensfähige, im galanten Rokokoton plaudernde 
D-dur-Sinfonie von Cherubini, die durch ihre 
kontrapunktifchen Satzkünfte deutfchem Geift ver
bunden ifr. - In Hamburg,-Altona weilte als 
Gaftdirigent des künfrlerifch aufftrebenden No r d
m a r k - 0 r ch e ft e r s der Prälident der Reichs
mulikkammer, Prof. Peter Raa b e; Beethovens 
"Eroiea" paarte lieh hier mit dem Vortrag des 
Weberfchen "Konzertftück für Klavier und Or
chefter" durch Prof. Hof m eie r - Emin zu einer 
fchönen Feiermulik. - Konrad Wen k brachte 
mit feinem Kammer-Orchefter der NS-Kultur
gemeinde Beethovens "Jenaer Symphonie". -

Daß Hamburg als "Tor zur Welt" nicht nur 
italienifch gefonnen ift, bewies die in diefe Be
fprechungs-Periode fallende Ver t eil u n g des 
He n r i k S t e f f e n - P re i fes an den englifchen 
Komponiften Ralph Vaughan Will i a m s, be
wies ferner auch das Gaftkonzert des berühmten 
let t i f ch e n gemifchten Chores "Reitera Koris", 
des K 0 p e n hag e n e r Knabenchores 1il der 
St. Jacobi-Kirche, der Wie n e r Sä n ger
k n a ben. Auch aus I ä n d i f ch e Sol i ft e n 

, 
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erkürten fich Hamburg gern wieder zum Konurt
podium: fo das einzigartige Ca I v e t - Quartett, 
Paris, die vom Wunderkind zum reifen Künfiler 
fieh wandelnde franzöfifehe Geigerin Ginette Ne
v e u, der ungarifche Geiger Emil Tel man y i , 
der in Glasgow geborene Frederie La mon d und 
Vioriea U r f u I e a e. Mufikalifches Pari boten 
diefen deutfchc Solifren, wie Gerhard H ü f ch mit 
einem Liederabend, Erna 5 a ck mit einem Ame
rika-Abfchiedsabend, der Violinifr Georg Ku I e n
kam p f fund Edwin F i f ch e r. Ihnen zur 
Seite frellten fieh einheimifche Solifrenkräfte, ge
reifte und werdende: ein Liederabend der kulti
vierten erfren Altifrin der Hamburgifchen Staats
<>per, Gufra Harn m er, die einheimifchen Sopra
nifrinnen Gertrud Neu man n und Afrrid 
B r ä uni i eh , die einheimifchen Klavierfoliil:en 
Annemarie F e t z und Karlheinz A h ren s. Die 
geifrige Feinkultur einer alten Spieltechnik ließ der 
berühmte fpanifche Gitarriil: Andres 5 ego via 
eril:ehen. 

Den erwähnten kammermufikalifchen Leiil:ungen 
gefeilten fich programmlich und künil:lerifch fef
feinde Darbietungen zweier einheimifcher Streich
quartette, des Harn a n n - und des S ch m a 1-
m a ck - Quartettes, hinzu. Vor der B a eh - G e -
me in f ch a f t Hamburg-Altona fpielte der 
"Kammermufik-Kreis S ch e ck - Wen z i ger" auf 
hiil:orifchen oder alten Vorbildern nach gebauten 
Inil:rumenten. "Alte Mufik" vermittelte auch ein 
Kammermufikabend in der Altonaer Heiligen
Geifr-Kapelle mit Kammermufiken aus dem 
16. Jahrhundert unter Leitung von Willi Ham
me r; ferner ein Kammermufikabend der "Ver
einigung alte Kammermufik München". 

Die chronologifehe Aufzählung wäre zu ver
vollil:ändigen durch eine Reihe kirchen- und volks
mufikalifcher Veranil:altungen. Anläßlieh des 25 jäh
rigen Jubiläums der nach dem Brande wieder neu 
erbauten St. Michaelskirche ließ ein Gafrkonzert 
des früheren Organiil:en zu 5t Michaelis, des jetzt 
in Berlin als Leiter des Berliner Staats- und Dom
chors lebenden Prof. Alfred 5 i t ta r d, die 163 
klingenden Stimmen des Monil:re-Orgelwerkes zum 
mitreißenden Jubilate werden. An dem berühmten 
Arp Schnitger-Orgelwerk zu 5t. Jaeobi amtierte 
als Gail: mit einem mufikalifchen Aufriß des 
evangelifchen Orgel-Chorals und feiner vielfältigen 
Variations formen Prof. Günther Ra m i n. Eine 
im erweiterten Sinne gewertete, hausmufikalifche 
Verkündigung erbrachte ein Cofima Wagner-Ge
denken der hiefigen Ortsgruppe des B a y re u -
t her B und e s mit einem Vortrag Prof. Gol
t her s fowie des finfonifchen Geburtstagsgrußes, 
den Wagner 1870 feiner Cofima brachte, des 
"Siegfried-Idylls". Zu einem Hauskonzert in 
Hamburg-Bergedorf mit Werken polnifcher Mei
il:er rief wiederum das künil:lerifch rege Haus 
S ch war z auf. Volksmufikalifch wurde diefes 

T~ema kontrapunktiert durch ein B e tri e b s -
f 1 n gen, das der bekannte deutfche Sin"führer 
Carl . Ha n n e m a ~ n in einem Hamburg~r In
duil:ne-Werk zu emer begeiil:erten mufikalifchen 
Kundgebung erhob; durch das 60jährio-e Jubiläum 
das die Buchdrucker-Liedertafel "Gut~nberg" vo~ 
1 ~77 ve~anil:altete, u. a. mit der Erftaufführung 
emes zeItnahen Chorwerks, der "Symphonie der 
Arbeit" Wilhelm K n ö ch eis; durch mufikanti
fche Darbietungen des "Hohner Handharmonika
Orcheil:ers Hamburg" ; durch eine Aufführung der 
volkserzieherifch wertvollen 5ingfpiele Dr. F i -
f ch e r s auf der KdF.-Bühne des "Theaters des 
W eil:ens". Schon diefer volksmufikalifche Aus
fchn:tt, den wir hier weniger mit chronologifcher 
Vollil:ändigkeit als im fymptomatifchen Aufgreifen 
heranziehen, zeigt die Breite der volksmufikalifehen 
Arbeit an der Wafferkante, ohne die eine echte 
Erlebnisfähigkeit der Kunil:mufik nicht möglich iil:. 

Ein Kammerkonzert der Haffe-Gefellfchaft Ber
gedorf war unter Leitung von Otto 5 t Ö t e rau 
einigen lokalen Uraufführungen gewidmet: des 
28jährigen Bergedorfers Alfred T ö p fe r talen
tierte Liedproben, und die Uraufführung des 
E-dur-5treichtrios op. 64 feines Lehrmeiil:ers Hein
rich S t harn er, das diefen als Beherrfcher apar
ter Harmonik und kontrapunktifcher 5atzkünil:e 
ausweifr. 

Die Arbeit der Harn bur g i f ch e n S t a a t s -
o per konzentrierte fich auf die Einil:udierung 
der Opernuraufführung von Z i 11 i g s "Opfer" 
und auf die deutfche Eril:aufführung des Balletts 
"Die Raubbauern" des polnifchen, jüngil: veril:or
benen Komponiil:en Karol S z y man 0 w f k i , 
über die in diefem Heft an anderer Stelle berichtet 
wird. Sie fetzte fich daneben in dankenswerter 
Weife für einen zeitgenöffifchen Einakter, d:e 
Neuinfzenierung von Wo I f - F e r rar i s "Su
fannens Geheimnis" ein, neben einer Neueinfrudie
rung von Dei i b es' Ballett "Coppelia", das 
der Tanzmeiil:erin Helga 5 w e d I und mit ihrer 
Truppe Gelegenheit zur fantafievollen Entfaltung 
ihrer künil:lerifchen Einfatzkräfte gab. Als neuer 
(il:ändrger) Gail: zog Dresdens eril:e Lyrifch-Dra
matifche, Margarethe Te f ch e mach er, als um
jubelte "Aida" auf Hamburgs repräfentativer 
Opern bühne ein; angenehme Eindrücke hinterließ 
hier auch das Gafrfpiel der Düffeldorferin Elifa
beth H ö n gen als "Carmen"; anläßlich des 
150. Jubiläums des Mozartfchen "Don Giovanni" 
erinnerte man fich hier gern auch der laufenden 
Neuinfzenierung diefes erhabenen Werkes in der 
deutfchen Textüberfetzung von Prof. Hermann 
Rot h - Eine Eril:aufführung an der Wafferkante 
des fo überaus erfolgreichen "Enoch Arden" von 
Ottmar Ger fr erficherte fich mit einer leben
digen Infzenierung das Stadttheater H a r bur g -
W i 1 hel m s bur g, nachdem die Hamburgifche 
Staatsoper die Uraufführung dides Werkes be-
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kanntlich im vergangenen Jahr an DülIeldorf ab
gegeben hattc. Die Schi 11 er - 0 per Hamburg
Altona hat inzwifchcn ihre Neuinfzenieruno- des 
Lortzingfchen "Waffenfchmied", die an üb:rfUi
iierung litt, abgeändert. Im übrigen zog Franz 
L e h a r hier mit feinem neubearbeiteten "Graf 
von Luxemburg" mit Hansheinz B 0 II man n und 
Eliza Illiard (die fpäterhin die Drufovich 
ablöfte) ein. Wie problematifch das Thema "zeit
genölIifche Operette" im übrigen noch immer liegt, 
erhärtete eine Aufnahme der "Lützower Mädels" 
von Hans Spirk und Otto G roß, die im Har
burg-Wilhelmsburger Stadttheater - wie uns be-
richtet wird Heldenhaftes allzu liebesfüchtig 
periifliert. Heinz Fuhrmann. 

KARLSRUHE. Das Bad i feh e S t a a t s
t h e at e r eröffnete die neue Opernf piclzcit mit 
einer Neueinftudierung des "L 0 h eng r i n" unter 
der muiikalifchen Leitung von GMD Jofeph 
K eil b e r t h und der fzenifchen Leitung von 
Erik W i I d hag e n. Die glänzende Erneuerung 
fchien muukalifch im wefentlichen auf eine präg
nante Unterbauung des Werks in den iinfonifch
dramatifchen Teilen und eine farbige Unterftrei
chung der für die volkstümliche Wirkung entfchei
denden Chöre auszugehen; dem entfprach auch die 
ftarke fzenifch-dramatifche Belebung der großen 
Enfemblefzenen durch ~!ildhagen, der auch der 
Spielprofilierung im einzelnen erhöhte Aufmerk
famkeit fchenkte. In Theo S t r a ck s leuchtend 
gelungenem Lohengrin, Adolf S ch ö p f I ins Kö
nig, Fritz H ar I ans Heerrufer verkörpert uch 
ein gefanglicher Aufführungsftil von hohen Gra
den, den die vornehm gefungene Elfa der neuver
pflichteten Annelies R ö r i g mit einer gewilIen 
Ungelöftheit noch nicht ganz erreichte. Sie hatte 
freilich in Helmuth Sei I e r s Telramund und in 
der Ortrud der gefanglich ficher fortfchreitenden 
Paula Bau man nein Gegenf pie I von großartiger 
Wucht. Die zweite Neueinftudierung galt der 
melodiöfen Liebenswürdigkeit von Maillarts 
"Glöckchen des Eremiten", in der Karl 
K ö h I e r als muukalifcher Leiter und W i I d h a -
gen s Infzene die humorvollen und fpielopern
mäßigen Werkteile gegenüber der für unfer Emp
finden zu gefühlsfchwelgerifchen Lyrik untcr
ftrichen. Ilfemarie S ch n e r i n g fang eine frifche 
Rofe Friquet,die in Franz Feh r in ger s Sylvain 
einen ftimmfchönen Partner hatte; Ha r I ans 
ftimm- und fpielgewandter B0lamy, Elfriede Ha
be r kor n und Robert K i e fe r halfen zu einem 
ftarken Erfolg des fympathifchen Werks mit. Die 
unter Köhler forgfam neueinftudierte Lortzingkhe 
"U nd i n e" dürfte mit diefem Erfolg in ausfichts
reichen Wettbewerb treten, zumal iie, von den 
ausgezeichneten gefanglichen und darftellerifchen 
Leiftungen Elfe BI a n k s (Undine), Wilhelm 
Nentwigs (Hugo), Helmuth Seilers (Kühle-

=== born), Franz S ch u ft e r s (Hans) und Robert 
K i e fe r s (Veit) abgefehen, durch W i I d hag e 
eine fehr anfprechende Spielgeftalt bekommen ha; 

Die nunmehr unter Almuth W i n ck e I man n ~ 
Führung ftehende Tanzgruppe brachte einen, auch 
mufikalifch fehr interelIanten eigenen Abend her_ 
aus, in dem man neben Glucks "Sem,r~mis" Und 
Pergolefe-Strawinskys "Pulcinella" auch die am 
SchlulIe der letzten Spielzeit von Valeria K r a _ 
tin a infzenierte neue Tanzpantomime "LanJs
knechte" von Julius Weismann fah. Weismann 
hat hier einen Totentanz im Sinne der mittel
alterlichen Totentanzfolgen gefchaffen. Die einfache 
Sinnfälligkeit der Tanzhandlung ift mufikali;ch 
unbedingt fruchtbar. Der Romantiker Weis mann 
bleibt melodifch dem Volks- und Marfchlied nahe 
und führt feine Mufik in einer fchönen Kurve 
fcharf geprägter rhythmifcher Varianten aus kam-
mermuiikalifcher Lyrik in die dunkle Wucht des 
eigentlichen Totentanzes über eine kühn bewegte 
Schlacht- und eine bacchantifche Schenk-Szene hin
weg zu einer überzeugenden heroifchen Schlußhal
tung. Das dankbare Werk wurde unter K ö h I e r s 
muiikalifcher Leitung und in der einfallsreichen 
und ausdrucksftarken Infzene zu packender Wir-
kung gebracht. Hermann L. Mayer. 

LINZ / D. (Konzert des Leipziger Thomaner
Chores.) Kürzlich hatte man die große Freude, den 
T horn a n e r - C h 0 r mit feinem Erzieher Alt
meifter Dr. Kar! S t rau be - den eigentlichen 
Mittelpunkt der kulturellen \\7 elt im Dienfte Bachs 
- zu hören. Für Linz war diefes Konzert, dem 
auch der Bürgermeifter Dr. Bock, der Vertreter 
des Deutfchen Reiches Vizekonful P. T rom p k e , 
der Abt von St. Florian, Dr. Vincenz H art I , 
und viele Vertreter kultureller Vereine beiwohnten, 
ein Kunftereignis allererften Ranges. 

Als Bach I723 das Amt eines Thomas-Kantors 
übertragen wurde, hatte es der Thomaner-Chor 
bereits zu Anfehen in Leipzig gebracht. Meifter 
vom Fach führten ihn in den gewohnten Bahnen 
weiter, bis ihn I9I8 Prof. Kar! Straube übernahm 
und auf die Höhe chorifchen Ausdruckes und 
polyphoner Difziplin führte, die uns eine Fülle 
unvcrgeßlicher Eindrücke übermittelte. 1ft es doch 
nicht allein die ftimmbildnerifch vorbildliche Klang
erziehung, mit der der Chor felIelte, auch das 
hochmufikalifche Stilgefühl und damit die aus
gewogene Vortragskunft des Dirigenten find einzig; 
welche Unterfchiede in der Wiedergabe der füd
lichen Romantik Bruckners gegenüber der herben 
ftraff-gotifcher Bach-Choräle! Der Dank für die 
Erziehung diefes edlen Klangkörpers gebührt vor 
allem Prof. Dr. Straube, dem Diener der Kunft, 
der ohne jede Selbftbetonung in ftrengfter Selbft
kritik und nie endendem Fleiß diefe Eindrücke 
reimer Kunft übermittelte. 

Mit dem erften Teil ließ uns Altmeifter Straube 
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in die unendlichen Muiikfchätze der unbe:;leiteten 
Chormulik des 15. und 16. Jahrhunderts hinein
horchen. Der zweite Teil machte uns mit ]. N. 
Davids Choralmotette : "Ich wollt, daß ich daheime 
wär" bekannt. In diefem Werk zeigt David nicht 
nur feine Meifterfchaft technifchen Könnens, auch 
im Ausdruck fchöpferifcher Einfälle ift die Motette 
von Bedeutung. Die Kunft Straubes und feines 
aus.gezeichneten Inftrumentes, des Thomanerchores, 
ließ all die Schwierigkeiten vergeiIen, die lich in 
dem polyphonen Liniengewebe türmen. Nun hör
ten wir vier Motetten kleinerer Formen Anton 
Bruckners, die feinlinnige Satzkunft mit klang
fchöner Harmon;e verbinden. Als Krönung folgte 
das eigentliche Kulturziel Straubes - Bach. Die 
Kraft, unmittelbar auf uns einzuwirken, ftrömte 
aus dem feelifchen Gehalt der Choräle "Jefu, meine 
Freude". Für die Leiftung, die der Chor und fein 
Dirigent hier vollbrachte, wäre kein Wort der 
Bewunderung und des Lobes zu hoch gegriffen. 
Nicht nUr technifch, auch geiftig kam der gewaltige 
Thomas-Kantor Bach zu Ehren. Der Erfolg der 
imponierenden Leiftung war ein dementf prechen
der; nur durch Zugaben konnte lich der Chor mit 
feinem in Befcheidcnheit groß wirkenden Führer 
vom Podium löfen; zurück blieb eine begeiftene 
Menge. Paul GÜnzel. 

MÜNCHEN. Die S t a at so per hat Mozarts 
"Z au b e r f I ö t e", die bisher zumeift im kleinen 
Haufe zur Darftellung gelangte, nunmehr in einer 
vollftändigen Neuinfzenierung dem Nationaltheater 
zurückgegeben. Der Wunfch vieler Mozartfreunde 
ift damit erfüllt worden. So bunt und mannig
faltig, ernft und heiter zugleich die dekorative 
Geftaltung diefes unfterblichen Werkes fein muß, 
Herzpunkt des Ganzen hat ftets Mozarts Mulik 
zu bleiben. Dem alten Schikane der durfte man es 
noch nicht übelnehmen, wenn er nach Schauwundern 
geizte, der fchlaue Theaterpraktiker konnte ja noch 
nicht ahnen, welch ein Hörwunder ihm von Mozart 
mit der Kompolition gefchenkt worden war; wir 
aber, uns der Einzigartigkeit diefer Mulik bewußt 
und in ihr ein Unfterbliches verehrend, dürfen nur 
ein Gefetz, nur ein e Regel für die Aufführung 
der "Zauberflöte" kennen: alles, was in dekorativer 
HinGcht gefchieht, im Hinblick auf die Mulik zu 
tun. Auf lie hinzuweifen, nicht von ihr abzulenken, 
ift die Aufgabe· des Infzenators. Ludwig Sie ver t 
hat fchon mannigfache Löfungen diefes Problems 
verfucht. Seine Münchener Bühnenbilder, die /ich 
nach früheren Experimenten wieder mehr zum 
Wefentlichen des Werkes zuruckfühlen und den 
farbenfrohen Duft des Märchens voll tieferer und 
tieffter Bedeutung ahnen laiIen, bieten des Schönen 
und Geglückten viel. Es i11: jedoch nicht immer 
ganz leicht, gewiiIen Ablichten auf den Grund zu 
kommen. SO' wird man, beim Beginn des erften 
Finales, von dem Eintritt in Saraftros Hoheits-

bereich zunächft befremdet. Denn noch h~rrfcht 
hier keineswegs der Strahlenglanz der Sonn~nnähe; 
man hat eher den Eindruck des Gedrückten, Be
engten,. des ~wielichthaften. Taminos Fcftftellung: 
"Es zeIgen dIe Pforten, es zei"cn die Säulen daß 
Klugheit und Arbeit und Kün1l:e hier w~ilen" 
fcheint lich nicht recht bewahrheiten zu wollen. 
Denkt man indes tiefer nach, dann entdeckt man 
die Berechtigung, ja, fogar die Feinheit der Sievert
fchen AuffaiIung. Tamino naht dem Tempelbezirk 
ja noch als Suchender, das Dunkel ift noch nicht 
gefchwunden, die Decke nicht von feinen Augen 
genommen, und fo nähert lich auch der Zufchauer 
dem Reiche Saraftrüs zunächft mit Taminos Augen. 
Voller Sonnenglanz ergießt lich erft auf die Bühne, 
wenn Saraftro felbft auftritt. Die zahlreichen Ver
wandlungen haben allerdings einige Notbehelfe 
notwendig gemacht, die lich nur fchwer hinnehmen 
laiIen. So wird das Duett "Bei Männern, welche 
Liebe fühlen" und die Arie "In diefen heiligen 
Hallen" vor dem Verwandlungsvorhang gefungen, 
während dahinter der fzenifche Umbau vor lid1 
geht. Aber gerade das Duett und Saraftros Lied 
müiIen im tiefer %egliederten Raume "ftehen", 
füllen lie ihre volle Wirkungsmöglichkeit entfalten. 
Die Spielleitung von Rudolf Ha r t man n ging 
mit viel Liebe und Feinfühligkeit zu Werke, der 
Spielleiter fühlte lich mit dem Dirigenten Clemens 
K rau ß in dem Beftreben eins, alle Handlungs
vorgänge möglichft nach Seiten des Dramatifchen 
zu intenlivieren. Daß dem jungmännlichen Sara
ftrü, den nur wenige Lebensjahre von Tamino zu 
trennen fcheinen, bei der Stelle "Zur Liebe will 
ich dich nicht zwingen" gar eine lichtliehe Neigung 
zu Pamina unterfchoben und daraus ein endlicher 
Verzicht, wie er dem BaiIa Selim wohl anftcht, 
erklügelt wird, greift düch wühl über Mozarts 
AuffaiIung der Gcftalt hinaus. Die mulikaJifche 
Leitung gefiel lich im allgemeinen in befchwing
teren Tempi's als den bisher gewohnten; auf diele 
Weife fpulte lich freilich die erhabene Sprecher
fzene in einer Art beiläufigen Parlandos ab. Im 
übrigen ein Ausfpielen im Darftellerifchen wie im 
Mufikalifchen bis in kleinfte Nnancen- und 
Tönungswerte. Die Befetzung erfreute durch ihre 
forgfame individuelle Abftimmung .. Felicie H ü n i -
M i h a c s e k gibt den Arien der Königin der 
Nacht endlich wieder die lang vermißte dramatifche 
Größe leidenfchaftdurchglühten Vortrags zurück, 
Trude Ei pp e r I e (Pamina) und Peter An cl e r s 
(Taminü) wirken durch die Frifche ihrer unver
brauchten, klaren und doch warmen Mozartftimmen 
nicht minder gewinnend wie durch die Natürlich
keit der DarfteIlung, Ludwig Web e rund Georg 
H a n n machen einem die \'7 ahl fchwer, wer vün 
beiden den Saraftro edler und ausdrucb;rößer 
linge; Weber hat die echte fehwarze Baßfarbe und 
fonüre Tiefe, Hann eine ungemeine Wärme feines 
mehr baritonal gefärbten Organs einzufetzen. An 
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Heinrich Reh kern per belitzt die Münchener 
Oper feit Jahren einen vorb:ldJich gefchmddi~en 
Papageno voll fprühender Buffolaune; aber audl 
die zweite Befetzung, Jofef K n a pp, findet für 
diefe Aufgabe den richtigen, feinhumori:;en Stil. 
Zu erwähnen bleiben noch die von hohem künfl:
lerifchen Verantwortlichkeitso-eflihl zeuo-enden Be
fetzungen fogenannter "Nebenrollen" durch erfl:e 
Kräfte, etwa des Spreruers durch den HeIden
bariton Hanns Hermann Ni f f e n, der beiden 
Geharnifchten durch Karl 0 fl: e r tag und Karl 
S ch m i d t. 

Das S t a a t s 0 r ch e fl: e r hat die Leitung feiner 
Konzerte nun endgültig dem neuen GMD Clemens 
K rau ß anvertraut und damit die feit J ahr
zehnten bräuchliche Perfonalunion von Opern
direktion und Mulikalifcher Akademie erneut be
fl:ätig:t. Der neue Mann hat reizvo!Ie Vortrags
folgen zufammenzufl:immen verfl:anden. Am erfl:en 
Abend hörte man drei Ouverturen von C. M. 
von Weber, "Peter Schmoll", "Beherrfcher der 
Geil1:er" und "Abu Haffan" , dann Mufforgskys 
"B:Jder einer Ausfl:ellung" in der erfl:aunJich ein
fühlungsmärutigen Orchel1:erfaffung von M. Ravel 

. und die I. Sinfonie von J. Brahms. Großartig war 
vor allem die Wiedergabe der Mufforgsky'fchen 
Schöpfung; ein Klangerlebnis hinreißender Art. -
Die Phi I h arm 0 n i k e r eröffneten die Reihe 
ihrer Stammkorrzerte mit einem B rah m s - Abend 
unter Siegmund von Hau s e g ger, der die 
"Tragifche Ouverture" mit dem Doppelkonzert 
op. I02 (Rudolf S ch ö ne (Violine) und Hermann 
von B e ck e rat h (Violoncello) bewährten lich 
hierbei als hervorragende, aus ein e m Pu1sfchlag 
mulizierende Solifl:en) und der 2. Sinfonie vereinte. 
Ein Abend, wie ihn nur Hausegger befcheren kann, 
zu den Tiefen der zu deutenden Werke dringend, 
zu fchönfl:er Werktreue erblühend, vol! der Wärme 
urfprüngliruen, pofenlofen mulikantifchen Gefühls. 
Das zweite Stammkonzert ließ die feffelnde Be
kanntfchaft mit dem jungen Oldenburger GMD 
Leopold Lud w i g fchließen, einem impuls vollen, 
zugleich aber auru gefl:altungsüberlegenen Muliker, 
der lich mit "Don Juan" von R. Strauß und 
Beethovens 7. Sinfonie ganz in feinem Wefens
element fühlte. Den Künfl:ler von Geblüt und 
Einfühlungsgabe verriet aber auch feine Begleitung 
von Tfchaikowskys Violinkonzert, deffen Solop:ut 
Guila B u fl: abo wahrhaft begnadet fpielte. Kein 
Wunderkind, fondern ein wirkliches Geigenwunder! 
- Die V 0 I k s f i n fon i e - K 0 n zer te unter 
Adolf M e n n e r ichs Führung ehrten den 65 jäh
rigen Siegmund von Hau s e g ger mit einem 
nur diefem Meifl:er gewidmeten Abend, der mit 
den "Hymnen an die Nacht", VOn Ludw. Web e r 
prachtvoll gefungenen Orruefl:erliedern, vor allem 
aber durch Hauseggers kraftvolle, kernhaft deutfch
bewußte Tondichtungen "Wieland, der Schmied" 
und "Barbaroffa" wahrhaft weihevoll und erhebend 

verlief. - Elly Ne y fpielte mit den Phi I ha r
mon i k ern ohne Dirigenten, ihre überr~gcnde 
Künl1:lerperfönlichkeit in die Aufgaben des Klavier_ 
parts und der Orchefl:erleitung (mit wenigen Gefien) 
aufteilend, drei Klavierkonzerte an einem Abend. 
Opus 15 von Brahms, das B-dur-Konzert vo~ 
Mozart (K.-V. 450), fowie Beethovens Werk 73 _ 
eine ungeheure Leifl:ung, die der Kün/l:lerin einen 
verdienten Triumph einbrachte. 

Chrifl:ian D ö be re i n e r s Leitung unterfiand 
der erfl:e Abend einer im Gedächtnis des 300. Ge
burtsta.ges begangenen B u x t eh u d e - F eie r. 
Bei diefer Gelegenheit führte Friedrich H ö g n e r 
zum r. Male in Münruendas Ammer'fche Pedal
cembalo vor, das er mit iiberwältigender Meifier-
fchaft fpiehe. Neben Trio-Sonaten von Buxtehude 
von Bernhard Wal t e r (Violine), Chr. D ö b e ~ 
re i n e r (Gambe) und Fr. H ö g n e r (Pedal
cembalo) in reinfl:em Wiedergabefl:il gel1:altet, hörte 
man auch zwei Solokantaten des Lübecker Meifiers 
deren barock-infl:rumentalen Stil die Altifl:in Ar~ 
meIIa End e r s ganz hervorragend zu treffen 
wußte, während Marta M art e n f e n mehr mo
dern dramatifches Empfinden unterlegte. - Am 
zweiten Abend kam der von Karl M a r x :lUf 
feine Auf!gabe hervorragend vorbereitete und eben
fo geführte C h 0 r des Bach ver ein s mit 
Werken Buxtehudes und des ihm nahel1:ehenden 
Vincent L übe ck gewichtig zu Wort. Der 
Cembalo-Abend von Günter Ra mi n, der eine 
reiche Auswahl älterer Spielmulik von Purcell, 
Förfl:er, Farch, Bach und Händel brachte, wird nom 
lange im Gedächtnis haften. Nicht minder groß 
war das Erlebnis des Orgelfpielers Ramin. Fried
rich H ö g n e r erwies an demfelben Abend mit 
Motetten von Schütz und Brahms, die die von ihm 
geleitete K a n tor e i von S t. M a t t h ä u s vor
trug, wie unfchätzbar er bereits für die Pflege 
gei/l:licher Mulik geworden, die ihm in der Tat 
neuen Auftrieb und neue Blüte dankt. 

Dr. Wilhe1m Zentner. 

U,LM a. D. Die von der NS-Kulturgemeinde be
treuten und durch das Städtifrue Sinfonieorruel1:er 
(Stadttheaterorchefl:er und Städtifches Orchel1:er) 
ausgeführten Sinfoniekonzerte bildeten die Höhe
punkte des Ulmer Konzertlebens. Sie waren durch
weg durch eine fein abgefl:immte Vortragsfolge und 
durru hochwertige Wiedergabe der Werke gekenn
zeirunet. Das Orchefl:er hat {ich zu einem einheit
liru fpielenden, ausgezeichneten Klangkörper ent
wickelt. Otto G roß vermittelte in einem Lifzt 
gewidmeten Konzert die fehnHichtigen "Preludes" 
und die Ungarifche Rhapfodie Nr. I, während Aldo 
S ch 0 e n (München) das Es-dur-Klavierkonzert 
und die Dante-Fantalie mit glänzender Technik 
und reifer Ausdeutung fpielte. Dem Gedenken Max 
Regers galt ein Regerfel1:. Unter Mo m m f e n s 
temperamentvoller Stabführung ertönten die farbig 

-
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inftrumentierten Klangbilder der Böcklin-Suite und 
die kunftvollen, klangentfeffelten Hiller-Variatio
nen. Johanna E g I i gab dem Hymnus "An die 
Hoffnung" fchönen, ergreifenden Ausdruck. Hans 
Otto S ch m i d t (Köln) und Dora Ni g g I i (Ulm) 
fpielten kammermuiikalifche Werke des Meifters. 
Profeffor H ö g n e r (München) brachte einige der 
gewaltigen Orgel werke technifch und feelifch her
vorragend zu Gehör, während Felicie H ü n i -
.'.1 i h a c f e k (München) die fchlichten geifl:lichen 
Lieder innig fchön und befeelt fang. Einen Mozart
abend feligfter, reiner Muiizierfreude zauberte 
GMD v. Kar a j an (Aachen) herbei mit der ent
zückend fchwärmerifchen Kleinen Nachtmuiik und 
der ftrahlenden Jupiteriinfonie und zu einer befon
ders reizvollen Angelegenheit wurde das Konzert
rondo, in dem der Dirigent den pianiftifchen Teil 
ebenfalls meifterte. KM B lai ch brachte im fünften 
Sinfoniekonzert eine packende Eroica, der Stutt
garter Cellift Wal ter R eich a r d t f piel te Ha ydns 
Cellokonzert fehr gut. Momme Mo m m fe n ließ 
die gewaltige, gefühlsdurchbraufte Welt Bruckners 
(IlI. Sonfonie) erftehen. Im gleichen Konzert er
fchien als Uraufführung Erich An der s "Konzert 
für Oboe und Orchcfter" (op. 68), gefpielt von 
Alfred Her i n g (Berlin). Von der Eigenart und 
Wirkung des Soloinftruments ausgehend gibt der 
Komponift diefem klanglich und melodifch an
fprechende Weifen, die das Orehefter wirkungsvoll 
aufnimmt und variiert. Ganz am Ende der Konzert
zeit kam der Leipziger Gewandhauskapellmeifter 
GMD A ben d rot h mit dem württ. Landes
orchefter Stuttgart zu Gaft. In feiner frifchen, ur
fprünglichen Art gab er Beethovens Leonoren
Ouvertüre Nr. 3 und der Heldeniinfonie in all 
ihren Stimmungen und Steigerungen lebendigen 
Ausdruck. In Brahms' Violinkonzert erfüllte Walter 
Sehn eid e r h a n alle Vorausfetzungen geiftiger 
und technifcher Art. 

Höhepunkte des Konzertlebens vermittelte die 
L i e der t a f e I mit dem Kammermuükabend des 
Wen d I i n g - Qua r t e t t s, einem Liederabend, 
in dem Marta Mal' t e n fe n (München) und E. 
Gut t end 0 b I e r (Nürnberg) Hugo Wolfs Italie
nifches Liederbuch in feiner Ausfchöpfung wieder
gaben und einem R ich a r d T run k - K 0 n zer t, 
das fämtlichen SchaHensgebieten des Meifters ge
recht wurde. Den romantifchen, ftimmungsvollen 
Gefängen war Maria Trunk, von ihrem Gatten be
gleitet, die geeignetfte Vermittlerin, die frifchen 
Chöre und die duftige Serenade wurden durch 
Chor und Orcheftervereinigrung der Liedertafel 
unter Fritz Ha y n zu voller Wirkung gebracht. 

Der Ver ein für k I a f f i f ch e Kir ch e n -
m u f i k brachte unter Fritz Ha y n s kundiger, 
tief eindringender Leitung Bachs Johannespafiion, 
fowie einen Bruckner gewidmeten Abend mit dem 
großartigen Te Deum und der an das letzte rühren
den Großen Meffe. Diefe Oratorienaufführungen 

gehören zu den f1:ärkf1:en kulturellen Aktivpoften 
unferes Mufiklebens. 

Die 0 per unferes Stadttheaters wartete im 
allgemeinen mit muiikalifeh und fzenifch guten 
Aufführungen auf. Außer den bereits erwähnten 
"Tannhäufer", "Iphigenie in Aulis", "Zar und 
Zimmermann" und "Tiefland" fah man MozartS 
"Entführung aus dem Serail" und Richard Strauß' 
"Rofenkavalier" in einer etwas zu fchwankhaften 
Infzenierung. Jedoch war mufikalifch im "Rofen
kavalier" alles in befter Verfaffung: eine klang
finnlich blühende Orchefterfprache (KM Mo m m
fe n) und gefanglich fchöne Leiftungen der Sänge
rinnen (Hochhäufl, Burgner, Jenne). 
Smetanas "Verkaufte Braut" erlebte eine herz
erfrifchende Wiederbelebung, bei der Intendant 
o ck e I frifchbewegtes Leben auf die Bühne brachte 
und KM B lai ch mit dem Orchefter alle Reize 
diefer urfprünglichen VoLlblutmuiik ausfpielte. In 
Verdis "Maskenball" ließ Otto G roß alle Schön
heiten und Leidenfehaften auffchäumen. Mo m m -
fe n führte Bizets "Carmen" zur großen Steige
rung und fpie1te die flüchtigen Reize von Puccinis 
"Boheme" liebevoll aus. 

Beachtenswert war die Einftudierung von Webers 
"Euryanthe" in der textlichen Neufaffung von Max 
Hofmüller, die die Uniinnigkeiten und überfpannt
heit der Handlung befeitigt, iie iinngemäß und ein
fach aufbaut und fprachlich in den Fluß der Muiik 
einordnet. In diefer Neubearbeitung fallen tat
fächlich alle Bedenken, die feither diefe Oper von 
der Bühne verbannten. Und damit ift eines der 
herrlichften muiikalifchen Werke für die Bühne ge
rettet. Die Ulmer Aufführung, muiikalifch von 
Mo m m f e n, fzenifch von Felix K 1 e e im Geift 
des Werks geleitet, gaJb den Beweis dafür. Man 
möchte diefe Tat recht vielen Bühnen zur Nach
ahmung empfehlen. Als erfte fchwäbifche Opern
bühne brachte Ulm dann die Erftaufführung von 
Hermann Re u t t e r s "Doktor Johannes Fauft" 
in einer würdigen, verinnerlichten Wiedergabe, die 
die Werte diefer wahren Volksoper ins rechte Licht 
rückte. KM Otto G roß, Spielleiter K lee, Tanz
meifterin Pet e r ca, Bühnenbildner Sehe i bel' 
und die Soliften (voran 0 I her t z als vortrefflich 
iingender und fpielender Fauft) waren mit viel 
Liebe und Können an dem Erfolg beteiligt. 

Leider verlaffen uns heuer eine Reihe unferer 
beften Opernmitglieder: Herhert Neck, der ftil
volle lyrifche Tenor, deffen Beirnonte, Rudolf 
(Boheme), Hans (Verkaufte Br.aut) im Gedächtnis 
haften, Hugo Sau er, der als Jofe und Richard 
(Maskenball) fehr gefiel, die Hochdramatifche 
Anita Bur g n er, die Altiftin P fit zen r e i t e r 
und als fchmerzlichfter Verluft Gertrud Jen n e , 
die an die Düffeldorfer Oper geht. Ihre hervor
ragende DarfteIlungskraft und ihre wandlungs
fähige, fchöne und befeelte Stimme brachten uns 
die verfchiedenartigften Rollen mit feltener Ein-

7 
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dringlichkeit nahe. Ihre Elifabeth und Euryanthe, 
ihre Mimmi und ihren Octavian und ihr junges 
Mädchen (Fauft) wird man fo leicht nicht vergeffen. 

Dr. Ernft Kap p. 

W UPPER T AL. Nach forgfältiger Einftudierung 
brachten unfere ftädtifchen Bühnen die "Arabella " 
von R. Strauß Zur Aufführung, die zwar eine 
belanglofe Handlung voller Unwahrfcheinliehkeiten 
hat, aber doch eine mulikalifche Komödie von 
bedeutendem Wert darftellt, deren Vertonung den 
beften linfonif ehen Werken des großen Meiitcrs 
unferer Zeit ebenbürtig ift. Überall läßt das 
Orchefter die Singftimmen zur vollen Geltung 
kommen. Um eine künftlerifch hochftehende Wie
del1gabe waren bemüht: Willi Wo I f, Wilma 
P e er, Käte Lau t e n f eh I ä ger, Elifabeth 
Gillardon, Olga Witt, L. Korth, Fritz 
La n g. Als volkstümliche Oper erfchien wieder 
d'Alberts "Tiefland" unter Leitung von KM Carl 
J 0 h a n n fon und unter foliftifcher Mitwirkung 
von H. Rock ft roh (Pedro), H. Be r g (Seba
ftian), V. Pe e r (Marta), W. La n g - S eh unk 
(Tomafo). 

Anläßlich des 75 jährigen Beftehens führte das 
ftädtifche Orchefter (KM Ne t t ft r a e t e r) Hän
dels Concerto grosso g-moll glänzend auf. Wun
dervoll fpielte R. von K 0 c z a I f k i Chopins 
e-moll Klavierkonzert, Prof. Ho elf ch erbot 
meifterhaft R. Schumanns Konzert für Cello und 
Orchefrer dar. Idyllifche Romantik voller Stim
mungsmalerei und hübfcher Infrrumentierung lind 
die Spitzweg-Bilder von Erich Anders (t 1883). 
Auf dem Feftkonzert der Wuppertaler Preffe 
dirigierte meifterhaft H. K n a p per t s b u f ch 
Werke von Brahms, Beethoven, Mozart. H. 
Grabners "Fröhliche Mulik" ift eine volkstümli::he 
Mulik, die melodienfrifch Bauerntum und Heimat
erde fchildert. Als Einleitung wurde lie gefpielt 
zu desfelben Tondichters "S e gen der Erd c": 
eine vierfätzige Tondichtung für Orchefter, Chor, 
2 Soloftimmen. Der fehr gefchickt geftaltete, 
poeliereiche Text, verfaßt von Margarete Wein
handl, behandelt in vier Teilen das Landleben: 
Der Bauer, die Ahnen, das Tagewerk, der Ernte
dank. Bildhaft tritt der Bauer aus dem Chor 
hervor, fymbolifche Worte lingt eine Frauen
frimme, Kinder befingen Blumen, Kuckuck und 
dergl. 'Fröhliche Feftmulik fchließt das überall 
packende Ganze ab. Entfprechend der textlichen 
Vorlage ift die Vertonung einfach, volkstümlich, 
leicht eill!gänglich. Hier und da werden den 
Chören ,auch höhere Aufgaben gefrellt. Hohes 
technifches Können zeigt der Komponift in der 
Chorfuge über "Aus tiefer Not fchrei ich zu Dir", 
verbunden mit. dem Choral "W er nur den lieben 
Gott läßt walten" als Cantus firmus. Mit beftem 
Erfolg fangen R. Ha y mund Margarete von 
W i n t e r fe I d dieSolopartien des neuen Wer-

kes, das hier ftärkften Eindruck hinterließ :.>nd 
gewiß feinen Weg durch die Konzertfäle findet. 
- Der hielige Frauenklub fetzt im "Deutfchen 
Frauenklub" mit gutem Gelingen die Aufgabe Lm 
hielige KünftIer (u. a. Ella D ö r i n g hau s ' 
Trude S tom m I e r) vor die Dffentlichkeit z~ 
freUen. Der Barmer Bach-Verein (Dirigent F. 
B rem er) kultiviert in vorbildlicher Weife vor
klaffifche Mulik: Buxtehude (Orgelfachen), H. 
Schütz (kammermulikalifche Sachen; ein vierfl:irn_ 
miges, herrliches Abendlied). H. Oehlerking. 

ZWICKAU. MD Bar t h hatte an die Spitze 
der diesjährigen Konzertzeit einen Werbeaber.d 
gefteUt, in dem das gefprochene Wort den Mittel
punkt bildete. Univerfitätsprofeffor Dr. Müll e r
B I a t tau (Frankfurt a. M.) fprach über das 
vielgeftaltige Verhältnis von "Volksmulik und 
Kunftmulik" und ging in feingefchliffener Rede, 
leichtverfl:ändlicher Form und intimer Kenntnis der 
Einzelheiten didem reizvollen Problem nach. Als 
mufikalifcher Beitrag zur Rede war von MD Barth 
mit feinem Stilgefühl eine kleine Mozart-Sinfoni~ 
B-dur Nr. 33 ausgewählt und gefl:altet worden. 

Zu ganz befonderen Ereigniffen im Mulikleben 
der Stadt wachfen lich immer mehr die großen 
S t ä d t i f ch e n S i n fon i e k 0 n zer t e aus. Im 
Eröffnungskonzert hörten wir zunächfl: von dem 
30jährigen vielverfprechenden Kar! H ö Il er fdn 
op. 20: Sinfonifche Phantafie über ein Thema von 
Frescobaldi. Bei aUer Kühnheit klanglicher Härten 
fl:eht man gepackt von der urmulikantifchen Kraft 
und Rhythmik, die in diefem wahrhaft "fchöp
ferifchen" Muliker fteckt. In der hervorragenden 
Wiedergabe des Werkes zeigte lich Barth als ziel
bewußter Orcheftererzieher, der fein Orchefrer zu 
immer größeren Leiftungen befähigt. Ganz be
fonders wiffen wir ihm Dank, daß er uns mit 
einer fo hochtalentierten, fympa thifchen Künfl:1erin 
wie Gifela So t t bekannt machte. Gifela Sott 
"erfüllte den Augenblick, der ihr war, ganz" und 
erbaute lich bei den begeifterten Hörern mit dem 
bewunderungswürdigen Vortrag des Bachfchen d
moll-Klavierkonzerts "ein lebend Denkmal". Jeder 
Kenner weiß, welche amßeI1gewöhnliche Mulikalität 
dazu gehört, um mit folch einer felbftverftändlichen 
Sicherheit das Perpetuum mobile Bachfcher Poly
phonie aus dem Gedächtnis fo wiederzugeben. MD 
Barths gepflegte Orchefl:erkunft erftand zum Schluß 
nochmals in den feinen Klangfrudien für großes 
Orchefrer 0p. 72 von Georg Schumann, der mit 
dem bekannten Händel-Thema deffen fchier un
erfchöpflichen Reichtum an Variationsmöglichkeiten 
ausdeutet. Aus pfychologifchen Gründen hätte ich 
diefes Werk lieber zu Beginn des Konzertabends 
g,ehört. 

Im 2. Sinfonie-Konzert kam wieder ein zeit
genöffifcher Tonfetzer zu Worte: Günter Ra
p h a e I mit feinen Variationen op. 23 über ein 
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Beethoven-Thema. Diefes Werk fügt fich bei allem 
zeitlichen und mithin entwicklungsmäßigen Abitand 
fehr gut einem Beethoven-Abend ein durch die 
Beethoven verwandte Orcheiterbehandlung und 
durch feine öftere Betonung des klanglichen Wohl
lauts, denn das gemäßigt moderne Werk fucht 
nicht die Diffonanz um jeden Preis. - Und nun 
wiederum eine große foliitifche Leiitung: der 
Konzertmeiiter des Orchellers Fritz D ä m m r i ch 
als Violinvirtuofe im Beethoven-Konzert. Mit 
allem Können für die heilige Aufgabe des Beet
hoven-Interpreten ausgerüitet, ließ er das Konzert 
eritehen mit tiefer deutfcher Innerlichkeit. Wie 
aus einer anderen Welt, von den Gefilden der 
Seligen klang die Mufik herüber, allen Schmerz, 
alle Verklärung ausdrückend. Die Hörer waren 
begeiitert und dankten aus übervollem Herzen. 
Als grandiofer Konzertabfchluß erfuhr Beethovens 
V. Sinfonie eine vollendete Wiedergabe. MD Barth 
und das Orcheiter ließen diefes einzigarti:ge Werk 
zu einem Erlebnis werden, das lange nachklingen 
wird. Bleibt nur noch zu wünfchen, daß Zwickau 
recht bald einen würdigen Raum für derartige 
Konzerte erhält. 

Einen weiteren beachtlichen Erfolg konnte Kon
zertmeiiter Fritz D ä m m r ich in einem ftark 
befuchten Kam m e r m u f i k - A ben d zufammen 
mit feinen Quartettkameraden (Hugo Gei ß I er: 
2. Violine, lafef Wal t er: Bratfche, Kurt D o
na t h : Cello) buchen. Zur Aufführung gelangten 
Streichquartette von Mozart (Jagdquartett), Grae
ner (a-moll op. 65) und Dvorak (F-dur op. 96). 

Auf ganz einfamer Höhe ftand der Kunftgenuß, 
den uns der polnifche Meifterpianift Raoul K 0 c -
z als k i bereitete. Diesmal fpiehe der kongeniale 
Chopin-Interpret außer dem b-moll-Scherzo, der 
As-dur-Ballade, verfchiedenen Nocturnes und Ma
zurken als dankbar aufgenommene Huldigung an 
den genius loci Schumanns "Carnaval" . Der Kri
tiker kann hier nur in allerhöchfien Worten des 
Lobes reden; jedes Wort zuviel bedeutet Ab
fchwächung der einzigartigen Kunftleiftung. - Die 
Morgenfeier war für Zwickauer Verhältniffe 
recht gut befucht. Es geht aHo! Und nun fo 
weiter mit derartigen Soliften-Konzerten! Hoffen 

M u s I K I M R 
REICHSSENDER FRANKFURT u. STUTT
GART. Der Oktober-Rückblick verzeichnet mit 
Genugtuung und vorweg einen anfehnlichen Anteil 
des zeitgenäffifchen Schaffens. In Stuttgart fetzte 
fich Willy St e f f e n für Ottmar Gerfters Capric
eiette für vier Pauken und Streichorchefter und 
eine Märchenfpiel-Mulik von Hans F. Schaub ein, 
.deren frifche Befchwingtheit einen guten Kontraft 
zu Gerfters eigenartigem, dramatifch wrrken:len 
Vafuch abgab. Aus Baden-Baden brachte das 

wir, daß auch einmal andere Großmeifter des 
Kla viers - ich denke z. B. an Wilhe1m Backhaus, 
Edwin Fifcher - in die Schumannftadt einkehren. 

. Ei?" ausgezeich~etes Chorkonzert gab der vor
blld.hche ChorerzIehungsarbeit leiftende Leiter des 
Z wlckauer Kammerchores: Paul K r ö h n e. 1 erle 
Perle Brahmsfcher Chorkunit (gemifchte Chö 
op. I04; Liebeslieder op. 65) wurde zu eine:: 
Kabinettftück. bef~nd:rer Art. In dem Liederzyklus 
"Von der LIebe fur Chor, Solofopran Violine 
Cello und Klavier zeigt fich Otto S i ~ gl (<>eb: 
I 896 in Graz) hinlichtlich der Gefamtanlage, Oder 
klanglichen Struktur, der Verwurzelung mit dem 
Volkslied als eine Brahms verwandte Natur. Iife 
Kruckow-Donath lieh dem Werk mit fei
nen dankbaren Solopartien den ganzen Liebreiz 
ihres leuchtenden Soprans. Um die feine inftru
mentale Umrahmung machten fich weiterhin ver
dient Fritz D ä m m r ich (Violine), Kurt Don a t h 
(Cello), Heinr. Kur e k (Klavier) und in Brahms' 
op. 65 außerdem Gertraude Nie m e y e r (Klav.). 

Domorganift H. Z y bill erwarb fich ein be
fonderes Verdrienfi mit der ErftauHührung der 
Deutfchen OrgelmefIe von Bach, die er mit feinem 
Stilgefühl ganz im Geifte Bachs als glaubens.
ftarken, in der Kirche feft verwurzelten Lutheraner, 
und als KünftIer des Barockzeitalters durchführte. 
Ein weiteres ftarkes Bach-Erlebnis vermittelte uns 
MD S d:t an z e im Dom mit der ausgezeichneten 
Wiedergabe der großangelegten und fchwieriben 
Bach-Motette "lefu, meine Freude". Zybili leitete 
diefe "Motette" mit Bachs F-dur-Toccata und Fuge 
ein. Kantor Karl K 0 h 1 m e y e r gedachte in der 
Moritz-Kirche der 300. Wiederkehr des Geburts
tages von Dietrich B u x t e h u d e durch einen 
Kantaten-Abend mit Werken diefes bedeutfamen 
Wegbereiters Bachfcher Kirchenmulik. Kantor K. 
Kohlmeyer erwies fich fowohl in der wirkungs
vollen Wiedergabe der Kantaten (Sopranfolo: Frau 
la c 0 b s - Zwic:kau, Baßfolo: Franz S ch m i d t
Leipzig) wie auch eines Buxtehudefchen Orgel
werkes (Präludium und Fuge A-dur) als tüchtiger, 
ernfthafter Diener der musica sacra. 

Georg Eismann. 

u N D F u N K 
Sinfonie- und Kurorchefter unter G. E. L e f f i n g 
neben Weismanns von Naturromantik erfülltem 
Klavierkonzert (mit dem Komponiften am Flügel) 
eine ebenfo kapriziöfe wie einfallsfprühende Or
chefterfuite von Arthur Kufterer. Erich Anders' 
"Spitzwegbilder", die Bernhar.d Z i m m e r man n 
fehr anziehend entfaltete, find in einem ähnlich 
hohen Sinne illuftrativ wie Walter Nie man n s 
Klavierpoe:lie, von der man den zauberhaften 
"Orchideengarten" (vom Meifter felbft gefpielt) 
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hörte. Der fünfzigjährige Max Trapp wurde von 
Frankfurt mit einem Orchell:erkonzert geehrt, das 
dem Hörer mit dem frühen Nocturne und dem 
Konzert für Orchell:er, Werk 32, in knapper Form 
und in fchönll:er orchell:raler Faffung (unter Dr. 
Hans Hör n e r s Leitung) einen Begriff von der 
blutvoll mulikantifchen Art Trapps vermittelte. 
Die "Fell:liche Mulik", in der Reinhold Me r t e n 
drei Sätze der Bufoni-Suite aus Mozarts "Ido
meneo" und Werner Bgks "Olympuche Mulik" 
zufammenfügte, hätte des pompöfen Ausklangs mit 
Berlioz' Ungarifchem Marfch nicht bedurft. Stutt
gart bot weiter in einem von Dr. B u f ch k ö t t e r 
geleiteten Abendkonzert im Anfchluß an Orchell:er
lieder von Ludwig RofeJius und Hermann Buchal, 
deren fchlichte Innigkeit die Sopranill:in Claire 
F r ü h I in g voll ausfchöpfte, die Bekanntfchaft 
mit Robert Hegers neuem Orchell:erwerk "Ernll:es 
Präludium und Heitere Fuge", in dem lich lyrifche 
Empfindung und romantifche Ironie in merklich 
vereinfachtem Ausdruck und ll:renger Durchlichtig
keit begegnen. 

Mit der übertragung des r. Sonntagskonzerts 
der Frankfurter Mufeumsgefellfchaft, das Hans 
R 0 sb a ud (wie weitere drei Konzerte dicfer 
Reihe) leitete, wurde auf ältere Werke zurück
gegritfen. Erna B erg e r fang - nach Konzert
arien von Mozart, die deffen C-dur-Sinfonie folg
ten - R. Strauß' große Zerbinetta-Arie, der mit 
dem bezaubernd wiedergegebenen "Till Eulen
fpiegel" den Abend befchloß. Stuttgart widmete 
feiner finfonifchen Dichtung eine wundervolle Auf
führung des "Heldenlebens", unter Dr. B u f ch
k ö t t er, der in der ll:ilklaren Aufführung von 
Bruckners zweiter Sinfonie unter Dr. Ernll: P ra e -
tor i u s ein gewaltiges Zeugnis reiner Sinfonik 
gegenüberll:and. Der Gelegenheit eines doppelten 
Reger-Erlebniffes konnte man lich im Frankfurter 
Fell:konzert aus Kaffel mit den unter Dr. Robert 
Lau g sprachtvoll mulizierten HiUer-Variationen 
und in einer Stuttgarter Reger-Stunde erfreuen, 
in der Willy J i n k e r t z aus feinen Reger
Erinnerungen erzählte (um anfchließend mit Ar
thur Ha a,g e n Klavierwalzer zu fpielen) und 
unter Dr. B u f ch k ö t t e r die Romantifche Suite 
erklang. Mit befonderem Intereffe wurde das e
dur-Violinkonzert Henry Marteaus (unter Willy 
S te f fe n) aufgenommen, das virtuofe und bis
weilen exotifche Effekte in linnenhafte Empfin
dung kleidet und dem Solill:en - in diefem Falle 
bewährte lich Roman Schi m m e r s Können glän
zend - unerhörte Aufgaben ll:ellt. 

Zu aU dem feien noch der VoUll:ändigkeit hal
ber kurz regill:riert: eine hervorragende Funkauf
führung von Wagners "Tannhäufer" (Stuttgart) 
unter Prof. Carl L e 0 n h a r d t, die Bannkraft 
genug be faß, die Hörer über die gewohnte Kon
zertdauer hinaus an den Lautfprecher zu feffeln, 
die Stuttgarter übertragung eines in freilich knap-

pen Ausfchnitten von Palell:rina bis Cimarofa 
reichenden Konzert vom Radio Turin und die 
auffchlußreichen Frankfurter übertragungsausfchnitte 
von den KalIeIer Muliktagen des Arbeitskreife, 
für Hausmulik. Hermann L. Mayer .. 

REICHSSENDER MüNCHEN. Nur die letz
ten beiden Oktoberwochen können wir vermerken 
weil notwendiger Urlaub die Arbeit unterbrach: 
Frifch nun wieder ans Werk! Schon früher hatten 
wir davon gefprochen, daß lich die Einteilung des 
Abendprogramms am Reichsfender München zu
friedenll:ellend für den Großteil der Hörerfch;lft 
gell:alte. Inzwifchen hat lich die Neuordnung ein
gefpielt und balanziert zwanglos 2ll:ündige Abend
unterhaltung gegen die 60 Minuten ernltere Kunit 
aus. Dabei geht man glücklicherweife ll:arrer Sche
matik aus dem Wege. Letzthin gab es fogar einen 
Abend, der deshalb auch aus der Reihe tanzte, 
als er zum einen die Uraufführung eines Funk
oratoriums brachte; es dabei aber nicht bewen:ien 
ließ, fondern mit dem (Wort)übergang der Lefung 
von Gottfried Kellers "Tanzlegendchen" zu ein~m 
"nahrhafteren", aHo auch leichter verfiändlichen 
Orchell:erkonzert in der Richtung "Kunll:" vorbild
lich wirkte. Mit einer folchen Ausbalanzierung 
nimmt man eben auf all e Funkhörer RückGcht 
und all e n ill: damit gedient! Sollte lich nun 
diefe glückliche Neuordnung weiterführen laffen, 
fo läßt ma,n Gch dann einen Unterhaltungsabend 
(Wort und Ton gemifcht) von Herzen gerne ge
fallen. Denn dann ill: das fo oft herbeigewünfchte· 
Gleichgewicht da! 

Der Reichsfender München fcheint nun zu der 
alten Gepflogenheit zurückzukehren, indem er 
Dichter und Komponill:en zu Gemeinfchaftsarbeit 
anregt; vieHeicht ll:eht damit zu erwarten, daß die 
Reichsfender wieder daran denken, fogar fell:e 
Aufträge zu vergeben! Zu folch nicht nur künll:
lerifch, fondern auch fozialer Tat ermutigt Jas 
Ergebnis einer folchen Zufammenarbeit, die wir 
jetzt als U rau f f ü h run g zu hören bekamen: 
das Funkoratorium "D i e K e I t e r" von Georg 
S ch war z und Kar! S ch ä fe r. Werden und 
Reife des Weines und damit verbunden die fvm
bolifche übertragung auf das menfchliche L~ben 
(auch wir werden durch die Kelter des Lebens 
getrieben, um fchließlich zur Reife und Klärun~ 
zu gelangen!) ill: ein wundervoller Einfatzpunkt 
für die Mulik. Für die hoffentlich baldige Wieder
holung wird lich licherlich ein brauchbarer Weg 
finden laffen, die wertvolle Dichtung noch näher 
an den Funkhörer heranzutragen, denn leider ver
ll:and man bei der Uraufführung zu wenig da von,. 
um endgültig Urteil darüber abgeben zu können. 
Die Mulik Schäfers (er wirkt nun in Bayreuth) 
hat unleugbar Größe der Auffaffung; lie ill: ge
fchmückt mit einer erftaunlichen Fülle an Einfällen, 
die wiederum mit folidefl:em Können verwertet 
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find. Melodiebögen f pannen fich über meill: fcll:
gelegtem Rhythmus. Wenn es einen Fehler anzu
kreiden gibt, fo fei es lediglich der, d~ß S:h;ifer 
gegen den Schluß hin für zu wenig Abwechflung 
geforgt hat. Ein Orehell:erzwifchenfpiel z. B. würde 
dem abhelfen können! Im ganzen aber ein Pracht
werk, dem Verbreitung zu wünfchen ill:. Die 
Wiedergabe mit Hans A. W i n t e r als Leiter, den 
Solill:en Hanna E f ch e n b r ü eh er, C a r nut h 
und Ha n n bell:ätigte in ihrer Güte den Wunfch 
nach Wiederholung und Verbreitung! 

Pflege der Oper: aus S tut t gar t kam ein 
recht gelungener "Funk" R i goI e t t 0; aus dem 
deutfchen Opernhaus B e r I ins eine fchmiiIige 
Aufführung von Smetanas "Ver kau f ter B rau t". 
Das Münchner Sendehaus nahm fich des zu frlih 
verll:orbenen Hermann Götz' "F r a n ces c a d a 
R i m i n i" an: in ihrer Romantik unbefehwert 
gewachfene Köll:/ichkeiten melodifcher Erfindung; 
allerdings .gar wenig dramatifche Schlagkraft! Des 
I 5 0 jäh r i gen "D 0 n G i 0 v a n n i" Mozarts 
gedachte ein feinfühlig in die Plattenaufnahme 
eingebauter Vortrag J 1I erg e n f 0 h n s. 

Wir können lebhaft begrüßen, daß die von uns 
betont geflegte Z u farn m e n a rb e i t von Fun k 
und P r e f f e wieder ein fchönes Ergebnis ge-

zeitigt hat: wir hatten uns immer dafür eino-efetzt 
daß man in Orchell:erkonzerten n i ch t einet> Reih~ 
v~n ein ~ ein e n Symphoniefätzen bringen folie! 
Dtefem Wunfche entfprach eine Senduno- W ü r z
ba eh sund L ~ n ge fe I d s "V 0 ~ e w i 0-

Deu.tfehen", indem die ganze achte Sym~ 
phonte Beethovens gebracht wurde und zwifchen 
den Sätzen dann wundervolle Worte unferer 
großen Deutfchen eingeflochten wurden. Das tr
gab ein künll:lerifches Ganzes, das keinen Wunfch 
mehr offen ließ! 

Von neuzeitlicher Kammermufik ifi verhältnis
mäßig wenig zu berichten. Wir nennen ein Quin
tett für Bläfer und Klavier von Rob. S p i II i n g : 
klangvoll gefetzt, harmonifch Il:eht es Wagner und 
dem franzölifchen ImpreiIionismus nahe. Ein we
nig einfallsblaß ill: eine Cellofonate K. Me i Il: e r s 
geraten; fehr viel perfönlicher ill: In gen b r a n d s 
Saxophcnfuite wie delTen liebenswürdige "Heitere 
Suite für zwei Klaviere". In den Liedern Jofeph 
Sud er s Il:eckt fchürfender Geill:; Hellmuth 
S eh m i d s Lyrik ,gibt lich leichter. Schubert und 
Schumann Il:anden Pate bei Franz Dan n e hIs 
Klavierfonate; dankbar und pianill:ifch fchwung
voll lind J unk e I man n s Klavierltücke. 

v. BarteIs. 

KLEINE MITTEILUNGEN 
AMTLICHE NACHRICHTEN 

Der Präfident der Reichsmuiikkammer ProfelTor 
Dr. Peter Raa be hat folgende Anderungen im 
organifatorifchen Aufbau der Reichsmulikkammer 
verfügt: r. Neu eingerichtet wird eine Abt e i
lung für Jugend- und Volksmufik, 
die unter Einbeziehung der feither bell:andenen 
Fachfchaft für Volksmufik, die gefamte in der 
Hitlerjugend, der NSG "Kraft durch Freude" und 
in den Werkfcharen der Deutfch,en Arbeitsfront 
bereits bell:ehenden und noch zu gründenden 
Sing-, Mufik- und Spielgemeinfehaeften, fowie 
Werkfchar- und Werks kapellen ufw. umfaßt. Dar
über hinaus werden in einem befonderen Referat 
die Frage der Jugend- und Volksmulikerziehung, 
insbefondere aber die Frage der Heranbildung 
geeigneter Lehrkräfte behandelt. 2. Die fonll:igen 
Chorvereinigungen, Gefangvereine, fowie die kir
chenmulikalifchen Organifationen (Kirchenchöre, 
Pofaunenchöre) werden in Umbildung der feither 
befiandenen Abteilung "Chorwefen und Volks
mulik" in einer neuen Abteilung "Chorwefen und 
Kirchenmulik" erfaßt. - Mit der Leitung der neu 
gegründeten Abteilung für Jugend- und Volks
mufik wurde der Mulikreferent der NSG "Kraft 
durch Freude", Unterbannführer Gerhard No
wo t t n y, betraut. Sein StellvCiI"treter ill: Bann
führer Wolfgang S turn m e, Mufikreferent der 
Reichsjugendführung. Als weitere Referenten ge-

hören der neugebildeten Abteilung u. a. Dr. 
Man tz e, der Leiter der feitherigen Fachfchaft 
Volksmulik, F i f ch er, fowie Vertreter der Werk
fcharen und des Deutfchen Volksbildungswerks an. 

Der Prälident der Reichsmulikkammer Prof. Dr. 
Peter Raa begibt allen Untergliederungen eine 
Entfcheidung des ReichskommilTars für Preisbildung 
bekannt, wonach auch Pr eis e rh ö h u n gen für 
m u f i kaI i f eh e Ver a n lt alt u n gen nur im 
Benehmen mit der örtlich zull:ändigen Preisbildungs
Il:elle vorgenommen werden dürfen. Als Stichtag 
gilt der I7. Oktober I936. In Zweifelsfällen ill: 
die EntfcheidllJng der Abteilung "Konzertwefen" 
(Berlin NW 40, Alfenltraße 7) einzuholen. 

Ein Erlaß des Prälidenten der Reichsmufikkam
mer Prof. Dr. Pe:ter Raa b e unterfagt den deut
fehen Mulikerziehern die U n t e r r i eh t s e r t e i -
lu n g an ni ch t a r i f ch e S eh ü I er, foweit 
nicht Sondergenehmigung vorliegt. 

Eine Verfügung des Führers und Reichskanzlers 
bell:immt, daß die Ti tel Generalintendant, Gene
ralmulikdirektor, Staatsoperndirektor, Staatskapell
meilter, Kammerfänger, Kammervirtuofe, Kam
mermuliker, auch in den Fällen, wo es lich um 
Amts-, Dienll:- oder Berufsbezeichnungen handelt, 
ausfchließlich durch den Führer und Reichskanzler 
verliehen werden. Die Vorfchläge zu folchen 
Verleihungen erfolgen für die Angehörigen der 
Preußifchen Staatstheater durch den Preußifchen 
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MinilkrpräGdenten, für die Angehörigen der 
übrigen Inll:itute des Reiches durch den Reich,
minill:er für Volks aufklärung und Propaganda. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Bonn kündigt fein traditionelles Be e t h 0 v c n

Fell: für nächll:es Jahr für die Zeit vom 22. Mai 
bis I. Juni an und zwa,r als 21. KammermuGkfell: 
des Vereins Beethovenhaus vom 22.-26. Mai und 
als 7 . Volkstümliches Beethovenfell: der Stadt vom 
26. Mai bis I. Juni. 

Im kommenden Frühjahr wird in Fra n k f ur t 
a. Main in Verhindung mit der Jahrestagung der 
Kirchenmuiiker und Kirchenvorll:ände ein D e u t -
f ch e s H ein r ichS ch ü t z - Fell: abgehalten. 

Für die Ba y r e u t her B ü h ne n - Fell:
f pie leI 9 3 8 (24. Juli bis 19. Augull:) wurden 
als Dirigenten GMD Kar! EI me n d 0 r f f ("Tri
ll:an"), Franz von H ö ß I i n ("ParGfal") und 
Heinz Ti e t jen ("Ring des Nibelungen") ver
pflichtet. 

Der S tut t gar t e r 0 rat 0 r i e n ch 0 r beging 
die Feier feines 90jährigen Bell:ehens mit einem 
Bach-Fell: vom 13.-17. November unter üer 
Leitung feines Dirigenten KM Martin H ahn und 
unter Mitwirkung namhafter Solill:en (Anny Q u i -
ll: 0 r p, Sylvia PI a t e, Heinz M a t t h e i, Hans 
Duc ru e), des Stuttgarter Kammerchores und des 
Landesorchell:ers. Man hörte Werke für Cembalo, 
Flöte, Violine, a cappella und Orgel, Gefang und 
Orchell:er, und als Höhepunkt die h-moll-MefTe. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Die Vertreter der deutfchen M u f i k w i f f e n

f ch a f t trafen Gch zur erll:en Tag u n g im 
Staatlichen Inll:itut für MuGkforfchung in Berlin. 
Reichserziehungsminill:er Rull: ll:iftete anläßlich 
diefer erll:en Tagung eine Büll:e des Führers für 
das Inilitut und fetzte zwei Preife aus für die 
beiden hell:en muiikwifTenfchaftlichen DifTertationen 
eines Jahres. Im Anfchluß an die Tagung fand 
eine Sitzung der Deutfchen Gefellfchaft für MuGk
wiffenfchaft unter Leitung ihres VorGtzendcn Prof. 
Dr. Ludwig Schi e der mai r - Bonn in der Hoch
fchule für MuGk ll:att, hei der u. a. befchlofTcn 
wurde, im nächll:en Jahr einen muGkwifTenfchaft
lichen Kongreß abzuhalten, der vorausGchtlich in 
Halle/S. tagen wird. 

Zum Dirigenten des Lei p z i ger M ä n n c r -
ch 0 res wurde als Nachf01ger des verll:orbenen 
Guftav Wohlgemuth der bisher in Hannover tätige 
Komponill: und Chordirigent Hans S t i e b e r be
rufen. 

Das "D eu t f ch eMu f i k - I n ll: i tut für 
Aus I ä n der" veranll:altet auch im kommenden 
Sommer feine Meill:er-Kurfe in Klavier, Orgel, 
Cembalo, Violine, Violoncello, Viola da Gamba, 
KammermuGk, Dirigieren, Gefang und Opern dar
ll:ellung. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Die S t a a t I ich e Hoch f ch u I e für Mur i k 
z u K ö I n feierte die Wiedereröffnung ihres grellen 
Saales und die Einweihung der neuen Orgel mit 
einem öffentlichen Konzert, bei dem Bach, Bcet
hoven, Händel und Kar! Hoyer zu Worte kamen. 
Die Anll:alt wird von nun an jeden 2. SamstaG 
öffentliche Konzerte in diefem großen Saale ver~ 
anll:alten. 

An dei" S t a a t I i eh e n Hoch f ch u 1 e f Li r 
M u f i k zu We i m a r wird in diefem Winter 
der 2. halhjährige Lehrgang für MuGkzugführer 
des Reichsarheitsdienll:es durchgeführt. 

Im R 0 b e r t S ch u man n - K 0 n f e r v a t 0 _ 

r i u m der S t a d t D ü ff cl dorf finden ;m 
neuen Schuljahr Vorträge führender deutfcher 
MulikwifTenfchaftler ll:att. Als erll:er fprach Prof. 
Dr. Ludwig Schi e der mai r - Bonn über "Sinn
deutung in Muiik und MuGkforfchung". 

Das L übe ck e r S ta a t s k 0 n f e r v at 0 r i u m 
der M u f i k kündet für den Winter neben den 
regelmäßigen Schülerkonzerten 19 Kammermulik
veranll:altungen der Lehrkräfte und 18 mufik
wifTenfchaftliche Vorträge an. Dabei ll:eht die 
Pflege der zeitgenöfTifchen MuGk im Vordergrun d. 

Das erll:e dieswinterliche Konzert des S t a a t s -
konfervatoriums der Mufik zu Würz
bur g war Beethoven u~d Berlioz gewidmet, eine 
Sonderveranll:altung des "Collegium musicum" der 
Schule brachte J. S. Bachs "Muiikalifches Op:er" 
zur Aufführung. 

Die Ver ein i g t eMu f i kaI i f ch e und 
Si n ga k ade m i ein K ö n i g s be r g (Preußen) 
führte unter der Leitung ihres Dirigenten, MD 
Hugo Ha r tun g, die" Verkündigung" von Heinz 
Schubert und das "Deutfche' Requiem" von Brahms 
auf, unter Mitwirkung der Solill:en Marta Schi 1 -
I i n g und Prof. Albert F i f ch e r. Die Vereinigung 
hat Geh für diefen Winter noch drei weitere große 
Aufgahen gell:ellt: das Weihnachtsoratorium und 
die h-moll-MefTe von J. 5. Bach und Beethovens 
"Neunte Sinfonie". 

Die Reichsll:udentenführung erläßt einen Aufru; 
zur Teilnahme an dem 3. Reichsberufs
wettkampf der Studenten 1937138, 
der für Mufik und Feiergell:altung folgende The
men ll:ellt: Das deutfch,e Volkslied als Lebens
äußerung von Landfchaft und RafTe, Lieder und 
Feiern für den Tages- und Jahreslauf, Inll:rumen
tale Spiel- und UnterhaltungsmuGk, Neue Tanz
mufik. 

Im Anfchluß an die Stuttgarter ReichsmuGktage 
der HJ (15.-21. November) führte die Reichs
jugendführung eine Wer b e w 0 ch e für den 
I n ll: rum e n tal u n t e r r i ch t durch, da, nach 
den Worten von Obergebietsführer Cer f f, die 
MuGk künftig genau fo Dienll: ill: wie Sport und 



Gebundene 
mufikalien-beliebte 

Gefd)enke! 
Jol). Seb. Bad) 

Das rooblttmperlerte ftlaoler. )ubllaumsausgabe, 
entbaltend den Urtext In du fallung der BaC\Jgelell
I"aft. folIoband In Ijalbleder Rm. 30.-

Jol). Seb. Bad) 
mattbauspallion. ftlaolerauszug mit text naC\J dem 
Urtext der autograpben Partitur und der Stimmen. 
Edition BreItkopf 5700 gebunden Rm. 6.-

Jol). Seb. Bad) 
83 GeHtIIC\Je (leder und flrltn aus SC\Jemellls Gerang
buC\J u. dem notenbüd)leln der flnna magdalena Bad!. 
für eine Slngftimme mit ftlaoier. Ijobe flusgabe (E. 
naumann). Edition BreItkopf 2811' In Ganzleinen 
Rm 5.50. nefe flusgabe (fr. martln). Edition Breit
kopf 4738 in Ganzleinen Rm. 5.50 

Cudroig Dan Beetl)oDtn 
SilmtliC\Je ftlaolerlonaten. Ijerauegegeben Don fre
derie (amond. In zroei Ganzleinenbanden Rm. 15.-

)ol)annes Bral)ms 
SilmtliC\J( ftlaoierroerke. Originalauegabe In drei 
Ganzleinenbänden Rm. 18.-

Bral)ms.Ciederbud) 
ljoC\J: Edition BreItkopf 6123, mittel: Edition Breit
kopf 6124, tief: Edition BreItkopf 6125. )ederder drei 
Bände in Ganzleinen Rm. 3.30 

Jol)annes Bral)ms 
SilmtliC\Je orgelroerke. Edition BreItkopf 6062 In 
Ganzleinen Rm. 5.-

Jolepl) Ijaydn 
SämtllC\Je ftlaoierlonaten.ljermann-ZilC\Jer-fluegabr. 
In zroei Ganzleinenbänden Rm. 15.-

mOlfgang Amadeus mozart 
SamtliC\Je ftlaoierlonaten. flusgabe Robert telC\J
müller. In einem Ganzleinenband Rm. 9.-

franz Sd)ubert 
Tänze für ftlaoler zroelbandlg. Ijerauegegeben Don 
max Pauer. In einem Ganzleinenbande Rm. 8.-

franz Sd)ubert 
Impromptus und moments mulieaux. Ijerausgegeben 
Don max Pauer. In Ganzleinen Rm. 4.50 

Robert Sd)umann 
SamtliC\Je ftlaoierroerke. Ijerauegegeben Don Clara 
SC\Jumann. neu durC\Jge!eben Don IDllbelm ft/mpll. 
In leC\Je Ganzleinenbanden Rm. 40.-

OeUtlid)es Ciederbud) 
fiir dae mullkalild)e Ijaue. Ijerauegegeben Don C. 
Sd)mldt. für Gelang und ftlaoier. Edition BreItkopf 
1094 In Ganzleinen Rm. 8.50 

meltlld)es Oefangbud) 
fiir Sd)ule und Ijaue ffrledrld)e). 150 (leder. Edition 
BreItkopf 1066 in Ganzlrlnen Rm. 8.50 
Zu bezleben durd) jede mußkalienbandlung und durd) 

BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZ:J 

IBiid)er fiir den 
mufikfreund 

Clara Sd)umann - )ol)annes Bral)ms 
Briefe aue den labren 1853 -1896. Ijerausgegebcn 
Don Bertbold (Illmann. Zroei Bande. In Ijalb
leder Rm 15.-, in (einen Rm 12.-

)ol)annl!s Bral)ms. meg. merk und melt 
Oon fllfred Don €brmann. mit zablreid)en 
Bildern und Dokumenten. In Ijalblrder Rm 12.
in (einen Rm 10.-

)ol)ann Sebaftian Bad) 
Oon Pb iI i p P S P It t a. Gekürzte Oolkeausgabe In 
einem Bande. ljerau5gegebrn oon IDolfgang 
Sd,Jmieder. In Ganzleinen Rm 6.-

Rid)ard magner 
fiber leine merke In Sd)rift und mort 

Rld)ard IDagner über tannl)äuler 
(clnen Rm 3.-
Rld)ard IDagmr übcr Triltan und 1I0ide 
(einen Rm 3.-
Rld)ard IDagner über die mellterllnger 
(einen Rm 1.50 
Rld)ard IDagner fiber den Ring des Ulbe\ungen 
(einen Rm 2.50 
Rld)ard IDagner über Parnfal (rlnen Rffi 3.-

Die Dioline und Il)re meifter 
Oon IDllb. )01. Don IDafielemlkl. Die ftunlt 
des Oiollnbaus I Dleftunlt des Ololln
Iplels Im 11., 18. und 19. )abrbundert. 
mit zablreid)en nad)tragen und einer Uberlld)t über 
die OlollnlC\Julen Don der mitte deeH. )abrbunderte 
~16 zur Gegenroart. Bearbeitet und trgänzt Don 
IDaldemar Don IDantlerolkl. 760 Seiten In Ijalbleder 
Rm 20.-, In Ganzleinen Rm 16.50 

flus der Glanzzeit der meimarer Altmburg 
Bilder und Briefe aus dem (eben der fürltln Caro
Iyne Sayn=lDlttgenltein. mit Dielen flbbildungen 
u. dem fakllmlle eines Briefes Don Rld)ard IDagner. 
Ijerausgegeben Don (a m ara. Gebunden Rm 4.80 
gebettet Rm 3.50 

Odd)id)te der mufik in Beifpielen 
Drell)undertfünfzlll tonfälje aU5 9 )abrl)underten 
Gelammelt, mit Qucllenblnroellen oerleben und 
berauegegeben Don flrnold ScI)ering. 481 Selten 
In fOlioformat neblt 35 Srlten text; Quellennad)roeis 
und ReoWonebemerkungen, Oerzeld)nle dertonlälje, 
namrn und Sad)regilter. In rotem Ganzl. Rm 30.-

Odd)id)te der mufik In Bildern 
Unter mitwirkung Don Robert Ijaas und Ijane 
S d) noor nebrt anderen fad)genollen, berauegegeben 
Don Georg ftinl~y. 1560 Bilder auf 350 tafeln In 
foliOformat. mit mußkblltorHd)er €Infübrung Don 
IDllbelm Ijllllg.ln blauem Ganzleinenband Rm 30.
Gefamtprels für belde Blinde Rffi 50.-

Zu bezleben durd) jede BuC\J- und mußkallen
bandlung und durC\J 

BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 11 
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jeder andere Dienfl:. Dabei werden jene In!l:ru
mente bevorzugt, die der Gemeinfchaftsmuuk d;e
nen. Die Auswahl der geeigneten Privatmuuklehrer 
wird von den Muukreferenten der HJ gemein fam 
mit den ö.rtlichen Leitern der Fachfchaft Mu!i.k
erzieher bef proehen. Der Infl:rumentalunterricht ifl: 
als Gruppenunterricht gedacht, dem 6-8 W och~n 
Singfchulung vorangehen folien. 

Die Abteilung J u gen d - und V 0 I k s m u f i k 
der Reichsmuukkammer führt in Zufammenarbeit 
met dem Kulturamt der Reichsjugendführung und 
der NS-Gemeinfchaft "Kraft durch Freude" von 
Anfang Januar bis Anfang März 1938 in Berhn 
einen achtwöchigen Lehrgang zur muukaliichen, 
pädagogifchen und organifatorifchen S ch u 1 u n g 
von Lei t ern für "M u f i k f ch u 1 e n für 
J u gen dun d V 0 1 k" durch. ZugeiafIen wer
den nur Bewerber, die eine ausreichende muiika
lifche Fachausbildung nachweifen können; bevor
zugt werden folehe, die uch in der Muukarbeit der 
HJ oder der NS--Gemeinfchaft " Kraft durch 
Freude" oder einer anderen Gliederung der Bc
wc.gung praktifch betätigt oder an einem Schulungs
lager der Reichsmuukkammer teilgenommen haben. 
Die Teilnehmerzahl ifl: begrenzt. Es werden in 
erfl:er Linie männliche Bewerber zugelafIen, da
neben auch einige weibliche, die geeignet erfcheinen, 
als hauptamtliche Lehrkräfte an "Mu!i.kfchulen für 
Jugend und Volk" eingefetzt zu werden. Kofl:en 
entfl:ehen den Lehr.gangsteilnehmern nur durch An
und Rückreife (50% Fahrpreisermäßigung auf der 
Reichsbahn) und die erforderliche Privatunterbrin
gung und Verpflegung in Berlin. Eine lagermäßige 
ZufammenfafIung des Lehrgangs ifl: nicht vor
gefehen. Bewerbungen mit felbfl:gefchriebenem 
Lebenslauf, Lichtbild, Nachweis der bisherigen 
mu!i.kalifchen Tätigkeit, Zeugnisabfchriften und 
politifchem Führungszeugnis und bis zum 15. De
zember an die Abteilung für Jugend- und Volks
mu!i.k der Reichsmu!i.kkammer, Berlin W 15, 
Kaiferallee 212, zu richten. Die <Lusgewählten 
Bewerber werden von der genannten Abteilung 
einberufen. 

Zur Förderung der Hausmuuk hat die Hoch
f ch u 1 e für M u f i kin W e i m a r den Verfuch 
unternommen, während der Woche der Haus
mu!i.k jedem VolksgenofIen kofl:enlos eine Stunde 
für Klavier, Geige, Laute, Handharmonika oder 
Gefang zu erteilen. 

Die S t ä d t i f ch eMu f i k feh u I e A f ch a f
fe n bur g feierte den Tag der deutfchen Haus
muuk durch einen öffentlichen Abend mit einem 
befonders reichhaltigen Programm, das für Haus
muuk der Altmeifl:er und der lebenden Generation 
(Robert Bückmann, Albert Hösl, Gottfried Rüdin
ger, Hermann Zilcher) warb. 

Die We fl: f ä I i f ch e Hoch f ch u 1 e für 
Mufik zu Münfl:er i. W. beging den "Tag 
der deutfchen Hausmu!i.k" mit einer fefl:lichen Auf-

führung im hifl:orifchen alten Rathausfaal, bei der 
Gebrauchs- und GelegenheitsmuGken Von Heinrich 
Albert, Arien von Ph. H. Er!ebach, Kammermuuk 
von Joh. Chr. Bad! und zeitgenöfIifche Werke 
von H. Jürgens und Hans Weiß zur Aufführun~.; 
kamen. 

KIRCHE UND SCHULE 
Aus allen Teilen des Reiches kommen die Nach

richten von der lebhaften Anteilnahme der deut
fchen Schulen am "Tag der deutfchen Hausmu!i.k". 

Die Organiftin an St. Nicolai in Mühlhaufen 
i. Th. Frau Frieda Mi ck e 1- S u ck fl:ellte ihre 
100. geifl:liche Muiik, die gleichzeit:g mit ihrer 
zehnjährigen Wirkfamkeit in Mühlhaufen zu
fammenfiel, in den Dienft Bachs, Händels und des 
ZeitgenofIen Helmut Altmann. 

Anläßlich des 20jährigen Befl:ehens der W e i -
m are r Kur ren d e veranfl:altete ihr Begründer 
und Leiter, Stadtkantor Hermann R i I z ein~ 
Abendmuuk "Das Kirchenlied Luthers". 

O~ganifl: Jofef Tön n e s - Duisburg fpiclte 1m 
Kurhaus Baden-Baden alte und neue Meifl:er der 
OrgeL 

Prof. Be ck e r fl:cHt die mu!i.kalifchen Vefpcrn 
in der Potsdamer Garnifonkirche jeweils unter ein 
Lutherwort; ein glücklicher Gedanke zur Aus
richtung der Stimmung des Hörerkreifes auf die 
nachfolgenden Darbietungen. 

Anton B ruck n e r s große MefIe in f-moll kam 
in Zittau durch den verfl:ärkten Kirchenchor zu 
St. Johannis und die Chorgemeinfchaft "Orpheus", 
das Grenzlandorchefl:er und die Solifl:en Edith 
Laux (Sopran), Charlotte Wolf-Matthäus (Alt), 
Hanns Fleifcher (Tenor) und Philipp Göppe!t 
(Baß) unter der Gcfamtleitung von KMD Oskar 
Sd!neider zu einer vortrefflichen Wiedergabe. 

Der Dom ch 0 r von S t. He d w i g - B e r 1 i n 
veranftaltete kürzlich einen Bruckner-Abend unter 
feinem Leiter DomKM Kar! Forfl:er, bei dem 
liturgifche Muuk des Meifl:ers erklang. 

Kantor V 0 gel widmete feine 14. kirchen
muukalifche Feierfl:unde in der Stadtkirche zu 
Burgfl:ädt J. S. Bach und Kar! Hoyer. Befonders 
fefl:liches Gepräge erhielt die Veranfl:altung durch 
die Teilnahme von Landeskirchenmuiikdirektor 
Prof. Friedrich Högner, der den Vortrag von 
Orgel werken der beiden Meifl:er übernommen hatte. 

Organift Georg W i n k 1 e r von der Andreas
kirche zu Leipzig fl:ellte feine OrgeHeierfl:unde des 
vergangenen Monats in den Dienfl: alter und 
junger Orgelkunfl:. 

J 0 h a n n e s - Ern fl: K ö h 1 er-Weimar brachte 
in der Reihe feiner Orgelkonzerte einen Abend 
mit zeitgenöfIifchen Werken (Gerfl:berger, Ahrens, 
Gottfried Müller, Kraufe, Hans Bränner, des 
Schweizer Komponifl:en Luttringhaufen) unter Mit
wirkung von Prof. Re i t z (Viola d'amore) zur 
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Don deutld)er mul k 

JDertDolle JDeibnad)tegabe! 

Band 53/54 

ROBERT PESSENLEHNER 

Vom Wesen 
der deutschen Musik 

mlll Bild, 193 Selten 

hart. Rm. 1.80, BallonleInen Rm. 3.-

* 
Oie lange gdud)te Darlegung der JDelens-

merhmale der deutfd)en munh aus der feder 

eines jungen munhwlflenld)aftlers und treff

lId)en Itenners unlerer deutfd)en munh und 

der deutfd)en munhgdd)ld)te, dem nd) zudem 

auf welten Rellen durd) die Cänder €uropas 

wertDolle neue €rhenntnllfe erld)lolfen. So er-

wud)s aus dlefen €rhenntnlfien das ftolze Bild 

Don der Dorbmld)aft unlmr deutrd)en munh 

Dor allen übrigen Itulturen. Ijeute Don bdon-

derer JDId)tlgkeit nnd dasltapUel "Das J u-

den tu ml n der mull h" und leine Sd)lu~· 

folgerungen In "Der lulammenbrud) 

des Internationalismus", Oie JDunh 

- eine deutld)e Itunft und "Der deutfd)e 

ltntralftaat und die deutrd)e munhhultur".-

Dorrätig In jeder guten Bud)- und munkaUenbandlung 

GuftaD Bolle, Derlag, Regen5burg 

EDITION PETERS 

Zwei neue Liedersammlungen 

Das 

Leben in Liedern 
Eine Sammlung yen 60 Gesängen aus Vergangenheit und 
Gegenwart für eine Singstimme mit Klavierbeglel~ ung u n t e r 

Berüdo.sichtigung ihrer Verwendungsmö~lidt
keit in Unterricht und Haus zusammengestellt und 

herausgegeben von Pa u 1 Los s e 

Edition Peters Nr. 4299a/c Ausgabe für hohe, mittlere und 
tiefe Stimme je RM 3.50 

Der Inhalt gliedert sich in folgmde Sinngebiete des Lebens: 

Morgen und Abend I Die Zeiten des Jahres I Natur und 
Wandern I Für heitere Stunden I Von Liebe und Leid I Ar
beit und Feier I Heim.t und Vaterland I Lob und Preis der 
Musik I Geistliche Lieder I Anhang: Z"r Stilbetrachtung 
(Wanderers Nachtlied in Vertonungen verschiedener Zeiten). 

An zeitgenössischen Komponisten sind vertreten: 

Göhler, Grabner, Knab, Kunze, Mattiesen, Pfitzner, Rein, 
Spitta, Stephani, R. Strauß, W'. \X"eismann, Wetzel, Wilt

berg er, Zild1er. 

** 
Das Kirchenjahr in 

Liedern 
Eine Sammlung von 6-:. Gesängen venchiedener Zt:iten filc 
all. Feste und Gelegenheiten des kirchlichen Lebens für eine 
Singstimme mit Klavier· (Orgel- oder Harmonium-) Beglei· 
tung. Zusammengestellt u. herausgegeben von Pa u 1 Los s e. 

Edition Peters 1'\r. 4229ajb Ausgabe für hohe und tiefere 
Stimme je RM 3.50 

Eine Ergänzung zu "Das Leben in Liedern" mit Beiträgen 
von I) zeitgenössisdlen Komponisten. Für die absrnnittweise 
Gliederung war der Kreislauf des kirchlichen Jahres maßge
bend. Zeitgeschichtliche Tabellen bieten die Möglichkeit einer 

historisdlen Auswertung des Inhalts. 

c. F. PETERS, LEIPZI~ 
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Aufführung und hatte am Bußtag mit feiner Auf
führung der Bachfehen OrgelmelTe "Der Klavier
übung dritter Teil" großen Erfolg. 

Die Erntedankfeil:-Mufik in der Reo-Ier-Kirche 
zu Erfurt geil:altete Organiil: Artur KaI k 0 f f 
zu einer Dietrich-Buxtehude-Feier anläßlich des 
300. Geburtstages des Meiil:ers. In weiteren 
Abendfeieril:unden vermittelte er Werke von J. S. 
Bach, Max Reger, Jofeph Haas, Riehard Wetz, 
Kurt Thomas und Armin Knab. 

In der 0 b e r re a I f ch u I e Aue r bach i. V. 
erklang in einem Konzert zu Gunil:en der Winter
hilfe u. a. eine Sonatine in d in 3 Sätzen für 
Violetta und Klavier von Martin Ge 0 r gi -
Thum, ausgeführt durch Rudolf Tretzfch und Fr. 
Kunad. 

Die Her b e r t No r c u s - S eh u I e zu Aachen 
hatte den "Tag der deutfchen Hausmufik" zu 
einem Schulfeil: ausgeil:altet, an dem "Mufik von 
früh bis abend" in Volksliedweifen und zeit
genölTifehen Schöpfungen erklang. 

PERSöNLICHES 
Der Münchener Mufikkritiker Riehard W ü r z , 

ein Schüler von Max Reger, konnte in diefen 
Wochen ~.uf eine 25jährige Kritiker-Tätigkeit zu
rückblicken, in deren Verlauf er manchen Kampf 
für Max Reger und Hans Pfitzner ausfocht. 

In Nachfolge Prof. Dr. Jofef Müller-Blattaus, 
der bekanntlich eine ProfelT ur für MufikwilTen
fehaft an der Univerfität Freiburg übernahm, 
wurde der Frankfurter Lehril:uhl für MufikwilTen
fchaft dem Dozenten Dr. Hellmuth 0 il: hof f -
Berlin übertragen. 

Paul Heinrich Geh I y wurde zum Abteilungs
leiter für Kunil: und Unterhaltung! am Reichsfen
der Köln ernannt. 

Das neugegründete Grenzlandorcheil:er in Rat i -
bor verpflichtete als Konzertmeiil:er den Geiger 
Hans Hab i eh aus der Meiil:erklalTe von Prof. 
Wilhelm Stroß der Staatl. Akademie der Tonkunil: 
in München. 

KM Erich R i e d e vom Kölner Opernhaus 
wurde ab Herbil: 1938 als mufikalifcher Oberleiter 
an das Stadttheater Dortmund berufen. 

Helmut D e gen wurde in den Lehrkörper des 
il:ädtifchen Konfervatoriums DülTeldorf berufen. 

Die Konzertpianiil:in und Pädagogin Clara 
S p i t t a vom Hannoverfchen Konfervatorium 
wurde in gleicher Eigenfchaft an das Lipp:fche 
Konfervatorium in Detmold berufen. 

Geburtstage. 

Der Senior von Bayreuth, Hans von W 0 I -
zog e n, wurde am 13. November 89 Jahre alt. 

Seinen 70. Geburtstag feierte am 3. November 
Siegfried G. KalI e n b erg (vg1. hierzu S. 1375). 

Der verdienil:volle Herausgeber der charakter_ 
vollen "Deutfchen Mufikzeitung", früher "Rhei
nifche Mufik- und Theaterzeitung" , in der viele 
wertvolle Beiträge zur Neugeil:altung unferes deut_ 
fchen Mufiklebens erfchienen find, Dr. Gerhard 
Ti f ch e r, feierte am 10. Nov. feinen 60. Geburts. 
tag. Er hat fich auch durch die übernahme des 
Wunderhorn-Verlages und delTen Ausgeil:altung in 
fortfchrittlichem Geiil:e große Verdienil:e erworben 
Lange Jahre, bis zu delTen Auflöfung im letztc~ 
Sommer, war er auch Voril:andsmitglied des ADMV 
und hat als folches eine große Arbeitslail: im 
Dienil:e unferer deutfchen Muiik bewältigt. 

Prof. Kurt Bö r n er, der bekannte Klavier
pädagoge an der il:aatlichen Hochfchule für \!uf.k 
zu Berlin, der auch mit einer Reihe eigener Schöp_ 
fungen die Klavierliteratur bereichert hat, feierte 
am 27. November feinen 60. Geburtstag. 

Camillo Mo r i t z, der Seniorchef der bekannten 
Blasinltrumenten-Firma C. W. Moritz, feierte am 
6. November feinen 60. Geburtstag. 

Der als Mufikfchriftil:eller und Komponiil: be
kannte Lehrer am Städtifchen Mufikkonfervatorium 
Augsburg, Dr. Max Her r e, der Leiter des von 
ihm be~ründeten Rundfunkorchefters, feierte fein·~n 
50. Geburtstag. 

Prof. Alfred Ho e h n wurde nicht, wie gemel
det, 60, fondern 50 Jahre alt. 

Todesfälle. 

t der bekannte und beliebte Münchener Sänger 
Felix von Kr aus (vgl. hierzu S. 1373). 
t am 8. November in Wien der ehemalige Ober
regilTeur der Wiener Staatsoper Wilh. v. W y m e
tal. Er gehörte ihr feit 1908 an und hatte wich
tige Wien er Er!l:aUJfführungen infzeniert, fo 1909 
Siegfried Wagners "Banadietrich" und Berlioz' 
"Benvenuto Cellini", 1913 Puccinis "Mädchen aus 
dem goldenen Weil:en", 1915 Pfitzners "Armen 
Heinrich" und 1920 die Uraufführung von Strauß' 
überarbeiteter "Ariadne auf Naxos". 1932 war 
Wymetal als Spielleiter an die Metropolitan Opera 
nach New York gegangen, 1931 kehrte er nach 
Wien zurück, wo er u. a. als Gail: die Infzenierung 
des "Boccacio" in der Staatsoper übernahm. j. 
t im 89. Lehensjahr Domkapellmeiil:er i. R. Kar! 
Heinrich Ha r t man n in Frankfurt a. Main. Er 
war einer von der alten Frank:furter Künil:ler·g,arde, 
der nach jahrelanger Tätigkeit als Konzertmeiil:er 
im Frankfurter Mufeums-Or.cheil:·er fich ganz fei
nem Lieblingsinil:rument, der 0 r gel, widmete, 
die er etliche Jahrzehnte im Dom und im Saalbau 
fpieIte. Seine großen mufikalifchen KenntnilTe, von 
einem umfangreichen Schülerkreis gefchätzt, feine 
umfichtige Leitung von zahlreichen Chören, vor 
allem des Domchores, vereint mit feinem il:i11-feinen 
Menfchentum, werden allen, die ihn kannten, un
vergelTen bleiben. Der Frankfurter Domkapell
meiil:er galt außerdem in ganz Deutfchland als 



WEIHNACHTSMUSIK 
$ür ftlaoi~r 

ftlomrd)t tud~nod;tsJlücft für ftlooitr 3u 2 1;önötn 
Gesammelt u. bearb. von Domorganist Wllhelm Stahl. Leicht bis mittelschwer. Ed.-Nr. 2241 M. 2.

Hierzu Ergänzungsstimmen : Violine I/lI und Violoncello, Ed.-Nr. 2241 a, b, c a M. -.5 0 

INHALT: 

1. Buxtehude. "Lobt Gott, ihr Christen, allzugleich" 
2. - "Ein Kind geborn zu Bethlehem" (Puer natus i. BethIeh.) 
). Pachelbel. "Vom Himmel hoch, da komm ich her." 
4. CoreUl. Pastorale aus dem Concerto grosso, Op. 6, :-.Ir. 8 

(Fatto per la notte di Natale) 
5· J. Gottfr. Walther. "Gelobet seist du, Jesu Christ" 
6. - "Lobt GOtt, ihr Christen, allzugleidt" 
7. - "Vom Himmel hom, da komm ich her" 
8. - "Vom Himmel hoch~ da komm ich her" 
9. Joh. Seb. Bach . . ,Gelobet seist du, Jesu Christ" (aus 

dem Weihnachts-Oratorium 1734) 
10. - "Nun singet und seid froh" (uIn dulci jubilo") 

13. B •• thoven. "Tochter Zion, freue dich." Variationen. 
Aus: 11 Variationen über Händels "Seht, er kommt mit 
Preis gekrönt" aus dem Oratorium "Judas Makkabäus" 

14. Schumann. Knecht Ruprecht, Op. 68, Nr. 12 

15. - Winterszeit, Op. 68, Nr. )8 
16. L1szt. Die Hirten an der Krippe ("In dulci jubilo") 
17. - Marsen der heiligen drei Könige ("Adeste fideles" - "Her-

bei, 0 ihr Gläubigen") 
18. Raft. Gloria (Ehre sei Gott in der Höhe") Op. 216, Nr. 4 
19. - Pastorale tI Pifferari), Op. 216, Nr. ! 

20. - Um den Chnstbaum, Op. 216, Nr. 6 
21. Nlels W. Gade. Die Weihnachtsglod<en, Op. )6, Nr. 1 

rI. Händel. Sinfonia pastorale (Hirtenmusik) aus dem Ora
torium "Der Messias" (1741) 

12. Mozart. "Morgen kommt der Weihnachtsmann. Tariat. 22. - Der Weihnachtsbaum (Einzugsmarsdt), Op. )6, Nr. 2 

"Die Sammlung stellt das Beste dar, was auf diesem Gebiete Oberhaupt erschienen Ist" so lautet das 
einstimmige Urteil der Fachpusse 

$ür ~~rang unb ftlaoitr 
tud~nod;tsolbum 

S4 Advents-, Weihnachts- und Neujahr"ieder aus alter und neUer Zeit für eine Singstimme mit leichter K1avierbegleitun, (oder 
Harmonium.oderOrgelbegleitung).Auchfür Klavieroder Harmonium allein spiel bar. Herausgegeben v. F. WIedermann, Op. 14 

Ed.-Nr. 1170 M. 2.-, in Halbleinen M. ).80 
Dieses Notenbuch gehört in jedes Haus, in dem man deutsches Lied und deutschen Sang pflegt. Neben all' den beliebten und be
kannten Weihnachtsliedern findet man soviel fast vergessene schöne Weisen, daß man nicht in Verlegenheit gel ät, wenn es gilt, viel

seitigem Verlangen Rechnung zu tragen. 

! au t ~ 

34 alte und neue für mittlere Stimme eingerichtete Weihnachtslieder zur Laute. Bearbeitet von E. Dahlke. Enthält sowohl die 
schönsten unserer vielgesungenen Weihnamtslieder als audt bis jetzt noch weniger bekannte aus dem 17. und 18. Jahrhundert. 

Der Lautensatz ist reim ausgestattet, jedodl bequem spielbar . 
Ed.-Nr.3118. Taschenformat. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .• M.I.20 

$ür etrdd;ord;~Jltr 
tud~nod;tsi~yUt für etrdd)ord;tJltr 

von Walter Niemann, Op. I) Nr. I. Ed.-Nr.2665. Partitur und Stimmen (a M. -.20) M. 1.80. .Wer wäre berufener, 
den hehren Zauber der deutsmen Weihnacht musikalisdl auszudeuten als Walter Niemann, der ,.Romantiker" unter den zeitge .. 

nössischen Tonsetzern, dessen Arbeiten gerade wegen ihres tiefen Stimmungsgehaltes so geschätzt sind!« 

Sttingtöbtt + 
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Kapazität auf dem Gebiete der GI 0 ck e n. Sein 
Urteil als Sachverll:ändiger wurde von vielen nam-
haften Glockengießereien eingeholt. A. Kn' 
t im Alter von 70 Jahren der bekannte Leipziger 
Mulikpädagoge und VerfalTer einer weitverbreite
ten Violinfchule Ferdinand K ü ch I e r. 

BüHNE 
Jofeph Ha a s' neue Oper "Tobias Wunderlich" 

kam diefer Tage am Staatstheater in KalTe! unter 
der Stabführung von Prof. Robert Heger und der 
Spielleitung von Intendant Dr. Ulbrich zur Ur
Aufführung. 

Das Landestheater Coburg hat diefen 
Winter Norbert S ch u I t z e s bereits vielfach mit 
Erfolg aufgeführten "Schwarzen Peter" m den 
Spielplan aufgenommen. 

Die Stuttgarter Kammeroper fpielte 
im Eßlinger Staatstheater Johann Adam HilI e r s 
kleine Rokoko-Oper "Lottchen am Hofe" in der 
Bearbeitung von A. Anzengruber und F. Herburger. 

Die Bad i f ch e n S t a a t s t h e a t e r i n 
Kar I s ruh e haben für die Weihnachtstage eine 
Neuinfzenierung von Pueeinis "Turandot" unter 
Jofef Keilberth und Erik Wildhagen und eine 
Aufführung des "Lohengrin" unter Prof. Karl 
K i t t e 1- Bayreuth als Gall: vorgefehen. 

Leo Ja n ace k s Volksoper "Jenufa" kam un
längfr am Friedrichtheater in DeITau unter Leitung: 
von Friedrich E i g I zur Erfraufführung. 

Die D res d n e r S t a a t s 0 per bereitet zur 
Zeit eine Aufführung von Chr. W. Glucks "Iphi
genie auf Tauris" vor. 

Auch S t 0 ck hol m nimmt an 
zum G 1 u ck - G e den k tag teil 
lichen Aufführung feiner Oper 
Eurydike". 

den Ehrungen 
mit einer cefl:
"Orpheus und 

Die K ö I n e r 0 per fetzt ihre feit Jahren in 
Luxemburg üblichen Gafrfpiele foeben mit einer 
Aufführung der " Walküre" und von Lortzings 
"Zar und Zimmermann" fort. 

Im Opernhaus Ha n no ver kommt diefer 
Tage Wilhe1m Kempffs Oper "Die Fafrnacht von 
Rottweil" zur Ur-Aufführung. Die Bühne hat 
E. Wolf-Ferraris Oper "Der Liebhaber als Arzt" 
in den Spielplan aufgenommen. 

KONZER TPODIUM 
Im 1. Städtifch·en Sinfonie-Konzert in Mühlheim 

a. d. Ruhr kamen unter Leitung von Hermann 
Me i ß n e r Max Regers Beethoven-Variation:n 
zur Aufführung. 

Der M ä r kif ch e M a d r i ga I eh 0 r (Leitung: 
Frau S ch mit z - E b bin g hau s) veranll:altet zu 
Anfang des kommenden Jahres in B,iclefeld ein 
Konzert, bei dem Werke von Jofeph Haas und 
Hermann Zilcher zur Aufführung kommen. 

In dem Kammermulikabcnd des Me i ß n e r 
S t ä d t i f ch e n 0 r ch e Il: e r s kamen unter Mit
wirkung der Klaviervirtuolin Margarete P fa b 
und von Mitgliedern des Städtifchen Orchell:ers 
folgende Kammermulikwerke zu Gehör: Haydn. 
Trio Nr. I8 für Klavier, Violine und VioloneelIo; 
Mozart, Klarinettenquintett u. Beethoven, Septett. 
Sämtliche Werke fanden bei den Hörern freund-
liche Aufnahme. M. M. 

AnIOn B ruck n e r s VII. Symphonie E-dur er
klang im erfl:en diesjährigen Konzert der Philhar
monifchen Gefellfchaft in Bremen unter Leitun ~ 
von GMD Helmut S ch n a ck e nb ur g und i~ 
I. Symphoniekonzert der Württemberg. Staats
theater in Stuttgart unter Herbert Alb e r t. 

In dem Kammerkonzert "Weihnachtliches Sin~cn 
und Spielen" der NS-Kulturgemeinde Detm~ld 
lingt Frau Alvine J 0 r d in g - R i d der b u f ch 
6 Krippenlieder von Jofeph Haas. Im gleichen 
Konzert kommt eine kleine Weihnachtskantate von 
Walter Henfel nach Worten von Matthias Cbu
dius "Sufaninne" durch den Chor Jording-Riddci'
bufch zur Aufführung. 

Das Feh f e - Qua r t e t t f pielte im erfren 
Kammermulikabend der Philharmonifchen Gefel\
fchaft Bremen u. a. Robert Schumanns Quartett 
A-dur. 

Im 4. Symphoniekonzert in Lübeck kommt Anton 
Bruckners V. Symphonie erfrmals in der UrfaiIung 
unter Leitung von GMD Heinz D r e f f e I zur 
Aufführung. Auch in Gera erklang das Werk nun
mehr erfrmals in der UrfaITung in einem Wa;;ner
Bruckner-Abend des Richard Wagner-Verbands 
Deutfcher Frauen unter Leitung von Prof. Heinrich 
Lab er. (Ausführende: Die Reußifche Kapelle). 

Für den Jubiläumswinter I937 hat die Ge f e 11-
fchaft der Mufikfreunde in Coburg 
u. a. ein großes Symphonie konzert unter Leitung 
von GMD Prof. Hermann Abendroth (Pfitzner, 
Brahms, Schubert), ein Künll:lerkonzert mit Poldi 
Mildner und Adelheid Armhold und Dr. H. Eckert
Nürnberg am Flügel, einen Kammermulikabend 
unter Mitwirkung des Huber-Quartetts und ein 
großes Orcheiterkonzert der verll:ärktcn Landes
kapelle vorgefehen. 

Das G ren z I a n d 0 r ch e Il: e r A n n a b erg 
kündigt für diefen Winter 7 Symphoniekonzerte 
im Annaberger Theater an. Jedes Konzert bringt 
neben einer· Meifrer-Symphonie (Haydn, Mozart, 
Beethoven, Schumann, Schubert, Tfchaikowsky, 
Richard Wetz) jeweils auch das Werk eines leben
den Komponifren zur Aufführung. So hörte man 
in dem foeben frattgehabten 2. Konzert eine Kon
zertfuite aus Hugo Henrichs Oper "Meluline" 
unter MD ParI Pot ans k y. 

Ludwig L ü r man s Symphonie Es-dur kam 
in einem Konzert des HeITifchen Landestheaters 
in Darmll:adt unter GMD Friderich zur Auf
führung. 

... 
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GMD Heinz D r e f f e 1 übernahm die Sch:rm
herrfchaft über den neu gegründeten Ortsv,rband 
Lübeek des Richard Wagner-Verbandes Deutfcher 
Frauen und leitete das Gründung,skonzert mit 
Werken von Wagner und Lifzt. 

Die Ha f f e - G e fell f ch a f t in Bergedorf 
vermittelte die Bekanntfchaft mit einer Reihe jun
ger Kün!l:ler: Ocke Ne r 0 n g fpielte eine eigene 
Klavierfonate und Helmut Pa u 1 fe n s Sonate für 
Bratfehe und Klavier, Jürgen U h d e !l:ellte lieh 
als Klavierfpieler mit Brahms' Werk r8 vor, Hanna 
Hol t z a pp fe 1 fang Lieder des jungen Alfred 
T ö p f er, Walter S ch a 11 (Violine), Friedrieh 
Mich a 1 a k (Cello) und Friedrich Wilh. We in
h ö f e r (Bratfche) fpielten ein Streichtrio von 
Heinrich Sthamer. 

Die S ä ch f i f ch e S t a at s kap e 11 e wird 
unter ihrem Leiter Prof. Dr. Kar! Böhm mehrere 
Ga!l:f piele im Reich durchführen. 

Der Z w i ck aue r Kam m e r eh 0 r fang in 
feinem Herb!l:konzert im Schwanenfchloß zu 
Zwickau neben Brahms Otto Siegis zweites Lieder
werk "Von der Liebe" für gern. Chor, Solofopran 
(Ilfe Kruckhow-Donath), Violine (Fritz Demmrich), 
Violoncello (Kurth Donath) und Klavier. 

Die zweite Sinfonie in A-dur von Richard 
W e t z kam in Annaberg, in Glauchau, in Lieg
nitz und in Oberhaufen zur Aufführung. 

Hermann G ra b n e r s "Segen der Erde" wird 
nach feiner kürzlichen el1folgreichen Aufführung in 
Wuppertal-Elberfeld demnäch!l: auch in Ulm unter 
MD Hayn, in Benrath durch die Langefelder 
Singgemeinde, in Aachen unter Weinberg, in 
Gummersbach unter Schrader, in Langenfeld unter 
Otto GÖdter. in München unter Fritz Büchtger, in 
Lipp!l:adt unter Franz Dietfch und in Außig und 
Nickolsburg zur Aufführung kommen. 

Die 11. Symphonie in F-dur von Walter D o!l: , 
dem langjährigen Vor!l:andsmitglicd des Deutfchen 
Säl~gerhundes, kam in diefem Sommer in Bad 
Tölz durch die Münchener Philharmoniker unter 
Leitung des Komponi!l:en zu einer erfolgreichen 
Uraufführung. 

KMD Fritz Ha y n ftellte foehen im Auftrage 
der Stadt Ulm eine "Städtifche Chorvereinigung 
Ulm" zufammen, die lich mit Hermann Grabners 
"Segen der Erde" der öffentlichkeit vorftellen 
wird. 

Hans P fit z n e r s neues Duo für Violine und 
Cello mit Begleitung eines kleinen Orche!l:ers 
erklingt Anfang Dezember in einem Mufeums
konzert in Frankfurt a. M. unter Leitung des 
Komponiften er!l:mals vor der öffentlichkeit. 

Helene Fa h r n i-Leipzig fang mit Begleitung 
von Kar! Schmitt-Walter, Berlin, kürzlich in 
Hannover aus Hugo Wolfs "Italienifchem Lieder
buch". 

Die M ü n ch e n e r Phi 1 h arm 0 n i k e r wer
den im neuen Jahre unter Siegmund von Haus-

egger Ga!l:fpielreifen nach Stuttgarr und nach 
ö!l:erreich, Ungarn und Italien unternehmen. 

MD S eh 0 e n p f 1 u g bringt in Frankfurt_ 
Ginnheim "Die Hunnenfehlacht" Heinrich Z ö 11-
n e r s heraus. 

Im zweiten M ü 1 h e i m e r Hauptkonzert hörte 
man u. a. Rudi Stephans Mulik für Geige Und 
Orche!l:er und die "Mulik mit Mozart" von Phi!ipp 
Jarnach. 

Die neu begründete 0 rat 0 r i e n - Ver ein i _ 
gun g in Li e g n i t z ftellte lich mit einer Aui
führung von Haydns "Schöpfung" unter Leitun<> 
von Studienrat Kraufe der öffentlichkeit vor. " 

Wilhelm W e ,i sm a n n s Vertonung des "WelTo
brunner Gebetes" für Bariton-Solo, 7!l:imm. gern. 
Chor und Orgel wurde durch den Chemnitzer 
Lehrergefangverein unter KM E. Seebohm aus 
der Taufe gehoben. 

Das Wen d I i n g - Qua r t e t t vermittelte im 
zweiten Kammermulikabend der PhiIharmonifchen 
Gefellfchaft Bremen Kar! Ger!l:bergers Quartett 
c-moll er!l:mals. 

Der Pianift Winfried Wo I f fpielt den Klavier
part bei der Uraufführung feines neuen Klavier
konzertes Werk 9 in der Berliner Philharmonie 
unter GMD Car! Schuricht. 

Hermann Wa g n e r s Orge1mulik zu drei Stim
men kam unläng!l: in der Kreuzkirche zu Dresden 
unter Herbert Collum zur Uraufführung; die 
Uraufführung feines "Lu!l:igen BläferfpieIs" !l:eht 
durch das Nürnberger Bläferquintett bevor. 

Karl S eh ä,f e r s "Kantate von Arbeit und 
Freude" erklang foeben im Beifein des Kompo
nifien in Oeslau. 

Prof. Rudolf V 0 1 k man n brachte im zweiten 
akademifchen Konzert in Jena eine neue Serenade 
für Kammerorche!l:er des jungen Gottfried Müller 
"Ahfchied von Innsbruck" mit dem Jenaer Sym
phonieorchefier zu einer eindrucksvollen Wieder
gabe. 

Fritz Re u t e r s r. Symphonie kam in emem 
Konzert der Dresdener Philharmonie zur Auf
führung. 

Der Ver ein Alt - Bon n, der lieh um die 
mulikgefchichtliche Vergangenheit Bonns fchon 
manche Verdienfie erworben hat, konnte auf ein 
50jähriges Beftehen zurückblicken. Der Gedenktag 
wurde fe!l:lich begangen mit einem Konzert 
"Bonner Komponi!l:en aus fünf Jahrhunderten" 

Carl R 0 r i ch sOuverture zur "Iphigenie in 
Aulis" und die "Tarrzfzenen" kamen unter Dr. 
Julius Maurer in Bad Mergentheim und die 
Ouverture zu "Ilfe" unter KM Werner in Bad 
Reichenhall zur Aufführung. 

KM Heinr. We i d i n ger gab im Rahmen der 
Liegnitzer Kulturwoche am 25. Oktober im Städ
tifchen Konzerthaus ein Fe!l:konzert, das Werke 
von R. E. Zill!g;el (Vo.rfpiel zu einem Drama), 
R. Wetz (erfter Satz aus der Sinfonie Nr. 2) und 
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Neuigkeit! 

Soeben 1St erschienen: 

ARISTEIDES QUINTILIANUS 

VON DER MUSIK 
von RUDOLf SCHAfKE 

ÖO
• 3öO Seiten. Preis broschiert RM 10.-, gebunden Leinen RM 12.50 

Rudolf Schäfke, der Verfasser der im gleichen Verlage erschi.nenen "Geschichle der Musikäslhelika, 
wählt hier den bedeulendslen unler den überkommenen griechischen Musikschrifl.lellern, Ansleides 
Quinlilianus, zum Gegensland seines musikwissenschafllichen Forschens. ArisIeides Quinlilianus hai 
uns das einzige aulhentische, noch aus der lebendigen anHken Kullur heraus geschaffene und über
ragende Lehrbuch sämllicher musikalischen Teilbezirke geschenk!. Die Forschung wird zu allen Zeilen 
und in allen Ländern gezwungen sein, ihre Einzelunlersuchungen an dieser Gasamldarslellung zu 
messen. Und dem geislig inleressierlen Laien biele! nur das Arisleides Musikbuch Gelegenheit. das 
weilverzweigle Gebie! der griechischen Musik von ihrer Ganzheit und Einheit aus zu erfassen. 

Um seine krilische Herausgabe mühlen sich sowohl in Deulschland wie in Frankreich mehrere For
schergeneralionen vergeblich. Die vorliegende d e u I s ch e Ausgäbe Rudolf Schäfkes will das werl
volle Werk weilen Kreisen zugänglich machen. zumal wir heule die innigen Zu.ammenhänge zwischen 
besIern griechischen und nordischen Denken sehen. Sie bringl ferner aUBer einem kritischen Ap
paral, den die längsl vergriffene gnechische Texlausgabe A. lahns !Berlln 1M2) vermissen lief!, 
eine Wie der her 51 e 11 u n g der wichligen, aber umslrillenen und unverslandenen Ha r mon i k. 

Die ersle, kleinere t-lälfle des Buches enlhiill eine Ab h" n d I u n g, in der Schäfke Leb e n, Wer I 
und Nachwirken des Arisleides beleuchle! und anhand der Zergliederung des Werkes 
sich über alle bedeulenden Fra gen der an Ii k e n Mus i k verbreile!. Insbesondere wird darin 
die bisher unbeachieie Mus i k e r s ch u I e des Alheners Da mon zum erslen Male herausge
hoben und das Syslem der griechischen MusikerZiehung aus den originalen Quellen entfalle!. 

Max Hesses Verlag, ßerlin-Schöneberg, Hauptstraße 38 

VON D E U T S eHE R MUS K BAN D 

Cosima Wagner 

Briefe an Ludwig Schemann 
84 Seiten mit t Bild und 1 Faksimile 

Geheftet Mk. -.90, Ballonleinen Mk. 1.80 

5 9 

Das schönste Geschenk zum bevorstehenden 100. Geburtstag der Bayreuther Meisterin! 

GUSTAV B 0 S S E VERLAG R E GEN S BUR G 
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einen Liederzyklus für Bariton und Orchdter von 
Waldemar Wendland brachte. Den zweiten Teil 
des Konzertes leitete Armin H a a g, der feine 
Kantate "Schldier!and" für Männerchor, Bariton
folo, Orchdter mit verbindenden Worten zur Lieg
nitzer Edl:aufführung bot. Den Chor fieHte das 
100 Stimmen ftarke Männergefangsquartett Lieg
nitz, Solifi war Gerhard A r I t, die Sprecherin 
Dorrit P f lug, während das Städtifche Orchefter 
Liegnitz die orchcfir:de Untermalung übernommen 
hatte. Der Beifall war fiürmifch. 

Hans C h e m i n - Pet i t leitete als Gaftdirigent 
das 2. Volkskonzert des Reichsfenders Hamburg. 
Das Programm enthielt u. a. die Konzerturauf
führung einer Suite von Paul Juon. 

Der junge Stralfunder Pianift Gerd San n e -
müll e r hatte in Gemeinfchaft mit feinem Lehrer, 
Prof. Julius Dahlke, mit der Aufführung des 
F-dur-Konzerts für zwei Klaviere von Mozart 
unter Leitung von KM Kojetinfky bei Publikum 
und PrelT e fiarken Erfolg. 

Kurt At t erb erg s neues Orchefterwerk "Bal
lade und PalTacaglia" hatte bei der Uraufführung 
in Stockholm (Leitung Dr. Eugen Ormandy) einen 
durchfmlagenden Erfolg. Weitere Aufführungen 
wurden fofon abgefchlolTen für Baden-Baden, 
Bergen, Göteborg, Helfingfors, Kopenhagen, Kre
feld, Schwerin fowie die Sender von Kopenhagen 
und Stockholm. 

Das H eid e I b erg erB a ch - Q II art e t t 

(Hans Bender, Violine; Hermann Otto, Bratfche; 
Adam Rettig, Tenorgeige; \'V'illi Kaufmann, Violon
celIo) fpielte in der Aula der Neuen Univerfität, 
Heidelberg, in einer von der Deutfchen Arbeits
front, NSG "Kraft durch Freude" veranftalteten 
"Feierlichen Abendmufik" Joh. Seb. Bachs "Kunfi 
der Fuge" nach der Bearbeitung von Hans Bender. 
Einführende Worte fprach Dr. Friedrich Eckarr, 
Mannheim, und Prof. Dr. Meinhard Poppen fpielte 
die Orgel. 

Irmgard G r i pp a i n - Gor g e s brachte, Im 
Verein mit Ina Krieger, das Konzert für zwei 
Klaviere von Cefar Bresg,en im Reichsfender Ham
burg fowie in einem Konzert der NS-Frauenfchaft 
im großen Saal der Mufikhalle mit beftem Erfolge 
zu Gehör. 

Wilhelm Je r ger s "Partita" für Orchefter 
gelangte unlängft im Reichsfender Stuttgart (mit 
übertragung auf fieben andere Sender), im Wiener 
Rundfunk und im Radio Straßburg zu erfolg
reicher Wiedergabe. Weitere Aufführungen des 
Werkes find in Berlin, Göteborg und Leipzig vor
gefehen. 

Werner T ren k n e r hat ein "Kleine Feft
mufik" für Orchefter vollendet, die im Dezember 
zur Uraufführung gelangen wird. Seine" Varia
tionen und Fuge über ein eigenes Thema" kamen 
in diefem Jahr in Annaberg, Augsburg, Berlin, 
Breslau, Danzig, DeITau, Dresden, Erfurt, Frank-

furt a. d. Oder, Heidelberg, Karlsruhe, Köln, 
Mannheim und Oldenburg zu Gehör. 

Hermann G r a b n e r sChorfeier "Segen der 
Erde" wurde bereits von 32 Städten zur Auffüh_ 
rung angenommen; es dürfte dlmit das meift_ 
aufgeführte große Chorwerk des zeitgenöITifchcn 
deutfchen Mufikfchaffens fein. 

Aufführungen der durch Geheimrat San d b e r
ger wiederaufgefundenen Werke Ha y d n s find 
für die kommende Spielzeit vorgefehen in: Auc>s
burg (Städt. Kulturamt, Dirigent Geh.-Rat Dr. 
Sandberger), Ber!in (Staatliche Ho<.hf<.hule für 
Mulik, Direktor Dr. Stein), Breslau (Landesmufik_ 
fchule, Operndirektor Rau), KalTe! (Städt. Kultu"
amt), Köln (Kammermufikvereinigung Schulz~_ 
Priska), Münfier (Städt. Kulturamt, GMD Ro s-
baud), Kempten (Orcheflerverein, Geh.-Rat Dr. 
Sandberger und KM Dr. Lehrndorfer), Pra~ 
(Rundfunk), Regensburg (Kirchenmufikfchule, Prof. 
Dr. Schrems und Geh.-Rat Dr. Sandberger), Wies
baden (Deutfches Theater, GMD Fifcher), Wien 
(Rundfunk, Prof. Kabafla), London (British Broad
casting Corporation). 

In Leipzig fand ein Z ö II n e r - K 0 n Zer t 
flatt, in delTen erfiem Teil a cappella-Chöre Von 
Carl Zöllner gefungen wurden, und in delTen zwei
tem Teil Heinrich Zöllners Chor- und Orchefrer
werk "Columbus" dun:h die Leipziger "Concordia" 
unter Arno Piltzing zur Aufführung kam. 

Kar! S ch ö ne man n s "Fröhliche Mufik für 
Orchefier" Werk 12 gelangte Ende September in 
Erfurt im Rahmen der Gaukulturwoche unter der 
Leitung VOn GMD Franz Jung zur Uraufführung. 
Seine "Ernfien und heiteren Weifen" Werk 13 
erklangen in einem Nachmittagskonzert, von der 
Waldenburger Bergkapelle unter MD Max Kaden 
gefpielt, in Bad Salzbrunn. 

Von Hans Ku m m e r - ~'orms gelangten im 
Kurpfälzifchen Mufeum zu Heidelberg eine nord
deutfche Liedergruppe für Sopran und "Eine Hand 
voll Feldblumen", Charakterfiücke für Oboe und 
Klavier zur Aufführung. 

Flensburg bereitet eine Aufführung von Heinrich 
Kam ins k i s "Magnificat" vor. 

Wilhe1m Je r ger' s "Sinfonifche Variationen 
Jber ein Choralthema" , die von Oswald Kabafta 
uraufgeführt wurden und au<.h beim diesjährigen 
Internationalen Brucknerfefi in Linz erklangen, er
lebten ihre reichsdeutfche Erftaufführung durd1 
GMD von Karajan in Aachen. Vor kurzem fand 
auch die Budapefier Erfiaufführung fiatt, fowie die 
deutfche Rundfunkerfiaufführung durch Dr. Bufch
kötter in Stuttgart. Im Dezember kommt das Werk 
in Cansas City und Chicago (USA) durch Kar! 
Krüger zur amerikanifchen Erftaufführung, der es 
im März 1938 auch in einem außerordentlichen 
Konzert der Wiener Philharmoniker bringen wird. 

Prof. Richard T run k hat ein neues Chorwerk 
"Gott im All", ein Triptychon für Männerchor, 
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EulenburQs kleine Partitur-AusQaben 
in eleganten Einbänden, mit Heliogravüren der Komponisten 

für den Weihnachtstisch eines jeden Musikfreundes 

Liebhaberausgaben auf Bütten in Ganzleder handgebunden: 
Beethoven, F1delio . 
Straul;, Heldenleben . 

- Alpen.ymphonie 

M. 30.~ 
M.2S.
M.2S.-

Ganzleinenbände: 

Bach, Johannel-Passion. (Schering). . 
- Maithäus-Passion. (G. Schumann) . . 
- Die hohe Meise In H moll. (Yolbach) . 
- Welhnachuoratorlum. (ScherIng) . 
Beethoven, F1delio ..... . 
- Missa solemnls . . . . . . . 
Brahm., Ein deutsches Requiem . 
Bruekner, Gro(Je Messe No. 3 Fm. 
Gluck, Iphigenle 8. Taurls. (H. Abert) 
Händel, Der Melsias. (Volbach) . . . 
HaydD, Die Schllpfung . . . . . 
Hamperdinck, Hänsel und Gretel 
Mozart, Zauberfl6te. (H. Abert) 
- Figaros Hochzeit. (H. Abert) 

Requiem. (Blume) . . . 
- Don Giovannl. (Einstein) 

M. 
6.-
8. ~ 
8.-
6.-

11.-

7·-
6.-
6.-
8.-
8.-
8.-

'7·s.-
'4·-
5·-

'4·-

Schubert, Messe No. 5, AI dur 
- Messe No. 6, Es dur 
Schlitz, 6 biblische Historien 
Verdi, Requiem . .... . 
Walner,IUenzi . .... . 
- Der fliegende Holländer . . . . . . . . 
- Tannhäuser (Mit Varianten der Pariser Ausgabe) . 
- Lohengrln . . . . . . . . . . . . . . 
- Tristön und Isolde ..... . 
- Die Meistersinger von Nürnberg . 
- Rheingold . . . . . . . . . . 
- Die Walkfire . . . . . . 
- Siegfrled . . . . . . . . 
- Götterdämmerung 
- Parsifal ....... . 
Weber, Freischütz. (H. Abert) . 

Halblederbände: 

Bach, 6 Brandenburgbche Konzerte . . . . 
- 7 Konzerte für 1, Z, 3 u. 4 Cembali (Klaviere) 
Beethoven, 9 Symphonien. 3 Bände 

Band I No. 1-4 . . . . . . . . . . . . . 
Band H No. 5-7, Band III No. 8-9 . . . . . a 

- Ouverturen. 
Band 1. l.eonore I-III. Fidelio. Mit Vorwort von Wilh. 
Altmann ............... . 
Band H. Geschöpfe des Prometheus. Coriolan. Egmont. 
Ruinen von Athen. Namensfeier. KönigStephan. Weihe 
des Hauses . . . . . . . . . . . . ... 

- 5 Klavier-Konzerte . . . . . . . . . . 
- 17 Streich-Quartette. (W. Altmann) 
Berlioz, Phantastische Symphonie und Harold 

in italien . . . . . . . . . . . . . .. 
- Romeo nnd Julia . . . . . . . 
- Sieben Ouverturen. Waverley. Vehmrichter. 

König Lear. Der Römisme Karneval. Der Corsar. Ben
venuto Cellini. Beatrice und Benedict . . . . . . 

Borodin, 1 Symphonien . . . . . . . . . 
Brahms, 4 Symphonien. . . . . . . . . . 
- % Klavierkonzerte. No. 1,0 moll. No. 2, B dur 
- Kammermusik. 

Band I (ohne Klavier) ........ . 
Ban" H (mit Klavlfr). . . . . . . . . . . . 

Bruckner, 9 Symphonien. ) Bände. . . . . • 
Dvorak, 7 Streichquartette . . . . . . . . 
Händel, 1% Grolje Konzerte für Streich-Instru-

mente. (G. Schumann). .. . 
Haydn, %4 Symphonien. 4 Bände 
- 83 Strelchquarhtte. 

Band 1. (Op. 1,2, ), 9, 17) . 
Band H. (Op. 20, 3),42, 50, 5', 54) . 
Band IIl. (Op. 55,64,7',74,76,77, 10) 

M. 
8.- L1szt, U Symphonuche Dichtungen. 

JO.- Band 1. Bergsymphonie. Tasso. Les Preludes. Orpheu •. 
Band 11. Prometheus. Mazeppa. Festklänge. Heldenklage 

9·- Band IIl. Hun'kria. Hamlet. Hunnenschlacht. Die Ideale 
9·- - % Klavier- onzerte. No. I, Es dur. No. 2. A dur 

Mozart, 6 Symphonien. 0 dur [)8S]. C dur [42l], 
o dur [S04], Es dur [Hl], G moll [S50(, Cdur [551] . 

8.- - 7 Ouverturen. Idomeneus. Ent ührung. Figaros 
Hochzeit. Don J uan. Cosi fan tutte. Zauberflöte. Titus 

- 11 Klavier-Konzerte. 2 Bände • . . . . • 
JO.- - 10 berühmte Streichquartette, 6 Streich-Quin-
12.- tette und Klarinetten-O!!intett. . . . . . . . . 
14 .. - Schuber!, 8 Symphonien. Band 1(1-5) . . . . 

Band H (6-8) . . . '. . . . . . . . . . . 
9·- - 9 Streich-Quartette, 2 Klavier-Trios, Streich-Quin-
8.- tett, Klavier-Q3intett und -uktett . . . . . . . 

5chumann, 4 Symphonien. 2 Bände . • . . • 
- 3 Streich -Quartette, 4 Klavier-Trios, Klavier-

10.- Quartett und Quintett . . . . . . . . . . . 
10.- Smetana, Mein Vaterland. No 1. Vysehrad. No. 2. 
11.- Moldau. No. ). Sarka. No. 4. Aus Böhmens Hain und 
8.- Flur. No S. Tabor. No. 6. Blanik . . . . . . . 

Spohr, 4 Doppel-Quartette, Nonett für Streich- u. 
11.- Blas-Instrumente und Okt<tt tür Streich- u. Blas-Instr. 
11.- Tschaikowsky, 3 Symphonien. No. -4. F moll. 
10.- No. 5. E moll. No. 6. H moll. (Pathetique) . . . . 
11.- Volkmann, % Klavier-Trios (Op.), l) u. S Streich-

Quartette (Op. '4.)4. 35. )7,4). . . . . . . 
11.- Wagner, Sieben Ouverturen und Vorspiele. 
10.- Rienzi. Der fliegende Holländer. Tannhäuser. Lohengrin 

(,. u. ). Akt). Tristan u. Isolde. Die Meistersinger von 
'5·- Nürnberg. Parsif.l . . . . . . . . . . . . . 
'5·- Weber, 6 Ouverturen. Freischütz. Oberon. Be-
15· - herrscher der Geister. Preziosa. Jubel-Ouvert. Euryanthe 

Verzeichnisse: 

M. 
7 --
7·-
7·-
6.-

24·-
18.
,8.-
'4·
'4·-
24·-
'7·
'7·
'7·-
22.-

'7·-
8.-

M. 

9·-
9·-
9·-
7·-

II.-

7·-
11.-

J2.-
JO.-

9·-

'4·-
7·-

6.-

12.-

10.-

10.-

7· .. 

9·-

8.-

Thematisches Verzelchnu, enthaltend die Anfangs-Themen sämtlicher Werke der Sammlung (Neue Ausg. Herbst 1937) M. -.50 
Nach Komponisten geordnetes Verzeichnis 

Eulenburgs Kleine Partitur-Ausgabe und Musikplatten. Eine Zusammenstellung der Studienpartituren, zu denen parti
turgetreue MusIkplatten erschienen sind, sind in allen Musikaliel1handlungen zu haben 

ERNST EULENBURG, LEIPZIG Cl 
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nach Gedichten von Fritz Diettrich vollendet, das 
am 11. Dezember im I. Konzert des Kölner Män
nergefangvereins in Anwefenheit des Komponiften 
zur Uraufführung gelangt. 

DER SCHAFFENDE KÜNSTLER 
Rich. S t rau ß hat feine neue Oper "Daphne" 

nach dem Textbuch von Jofeph Gregor foeben 
vollendet. 

Hermann Erd I e n fchreibt ein Deutfches 
Helden-Requiem für Chor und Orchefter, das zum 
Volkstrauertag im Februar 1938 erfcheint. 

Calimir von P a f z t h 0 r y arbeitet foeben an 
einem Ballett nach einem Märchenftoff. 

Kar! H ö II e r hat ein Violinkonzert und ein 
Streichquartett beendet. 

VERSCHIEDENES 
Die ä I t e ft e ° r gel der G 0 t i k in der 

Nürnberger Sebalduskirche wurde unter Mitwirkung 
des Landesamtes für Denkmalspflege in München 
unter der Leitung des Orgelbaufachverftändigen 
Johannes Mehl wiederhergeftellt. 

Der "T a g der d e u tf eh e n Hau sm u f i k" 
erfuhr in H a n n 0 ver eine wertvolle Förderung 
durch eine AusfteIlung der mulikalifchen Schätze 
der Hannoverfchen Stadtbücherei, die Prof. Dr. 
Th. W. Werner in unermüdlicher Vorarbeit ge
lichtet hatte und die nunmehr mit diefer Aus
ftellung zugleich der öffentlichkeit zugänglich 
gemacht werden. In einem begleitenden Vortrag 
gab Prof. Dr. Werner zunächft einen kurzen 
überblick über die Mulikgefchichte Hannovers, 
deren reiche Schätze zu der heute lichtbaren Samm
lung geführt haben, die nur von wenigen anderen 
Sammlungen diefer Art übertroffen werden kann. 

Die C h a rIo t t e n bur ger M u f i k b ü ch e -
r e i veranftaltete anläßlich ihres 25 jährigen Be
ftehens in der Zeit vom 15.-20. November eine 
Hau s m u f i k w 0 ch e, die neben drei Veran
ftaltungen mit den Themen "KlalTik", "Aus der 
Arbeit eines Mulizierkreifes" und "ZeitgenöITifche 
Hausmulik" eine AusfteIlung von Werken, die 
lich für Hausmulik .befonders eignen, zeigte. Mit 
diefer AusfteIlung wird auch gleichzeitig eine Schau 
von alten Inftrumenten gezeigt, die hiefür von 
Hausmulikfreunden zur Verfügung geftellt werden. 

Auf Anregung der Reichsmulikkammer erfcheint 
künftig als Ausgabe B des "Führers durch die 
Konzertfäle Ber!ins" monatlich ein "K 0 n zer t -

f ü h r erd erg roß e n S t ä d t e", der die 
wichtigften Konzertaufführungen des Reiches er
falTen foll. 

Das M u f i k h i ft 0 r i f ch eMu f e u m zu 
Stockholm zeigt foeben eine GI u ck - Ausftellung, 
umfallend zahlreiche Bühnenbilder zu den Werken 
des Meifters und feiner ZeitgenolTen, Erinnerungs
medaillen u. ä. 

Der Mulikreferent der Reichsftudentenfchaft 
Wolf S ch rot h f pram in der Hochfchule für 
Mulik zu Weimar über die Aufgaben des Mufik_ 
ftudenten in unferer Zeit. 

Dank einer Beihilfe des Führers wird das 
Nie t z f ch e - Arm i v in Weimar nunmehr die 
bereits feit langem geplante Erweiterung durch
führen. 

MUSIK IM RUNDFUNK 
Der Reichsfender K ö n i g sb erg feierte den 

G lu ck - G e den k tag mit einer Aufführun<> 
feiner Oper "Orpheus und Eurydike" Unter Lci~ 
tung von Wolfgang Brückner. Am Reichsfender 
Be r I in kamen unter der Leitung von Heinrich 
Steiner Inftrumentalwerke und Arien des Meifiers 
zur Aufführung. Im Reichsfender S tut t gar t 
hörte man fein "De profundis" für gern. Chor, 
Orchefter und Orgel, die Triofonate F-dur und 
mehrere Lieder und Arien. 

Dem 65jährigen Prälidenten der Reichsmulik
kammer Prof. Dr. Peter Raa b e widmete dc:r 
Reichsfender Münmen eine Sonderflunde, bei der 
der Dirigent (durch Wiedergabe verfchiedener Auf
führungen unter feinem Stabe) und der Kämpfer 
für die deutfche Mulik (durch Vorlefung aus fei
nen Schriften) zum Hörer fpram. 

Walter Nie man n (Leipzig) fp,dte mit gro
ßem Erfolg aus eigenen Klavierwerken in den 
Reichsfendern Stuttgart (Der Orchideengarten), 
Königsberg (Rokoko- und Spitzweg-Suiten), Frank
furt (Kleine Variationen über eine alt-irifche 
Volksweife, Das Haus zur goldenen Waage, Muflk 
für ein altes Schlößchen, Rokoko-Ballettfuite). 

Im Reichsfender Be r li n fpielte das Strub
Quartett Mozarts Streichquintett in g-moll unter 
Mitwirkung eines 2. Bratfchiften. 

Dem 65jährigen Siegmund von Hau s e g ger 
widmete der Reichsfender Ber!in kürzlich noch 
ein eigenes Konzert, in dem feine drei Gefänge 
nach mittelhochdeutfchen Dichtungen für Alt, 
Bratfche und Klavier durch Ludmilla Schirmer und 
Wilhelm Bri.ickner-Rüggeberg vermittelt wurden. 

Alfred Si t t ar d fpielte über den D e u t f ch -
I a n d f end e r an der Orgel der alten Garnifons
kirche in Berlin Werke von Bach und Reger. 

Der Reichsfender S tut t gar t mamte kürzlich 
mit Liedern von Trunk, Jofeph Haas und Julius 
\Veismann bekannt. In der gleichen Sendung hörte 
man R. Peters' "Fantalie gis-moll" und Hugo 
Herrmanns "Dorifche Toccata". 

Im Reichsfender Harn bur g kam unlängft 
Felix Woyrfchs Violinkonzert (Skaldifche Rhap
fodie, Werk 50) zur Aufführung. Die Sendung 
wurde auf alle deutfchen Reichsfender übertragen. 

Calimir von Pa f z t h 0 r y s Werke erfchienen 
auch in den vergangenen Wochen wiederholt in 
den Programmen der Sender. So kam im Ber
liner Kurzwellenfender unter Leitung des Kom-
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Die Berliner Staatsoper sieht heute auf eine fast zweihundert jährige Gesmidlte zurück. Entstanden au! dem Jugendtraum des 
Großen Königs, sah sie nach glanzvoller Herrschaft der italienismen Prunkoper die erbitterten Kämpfe um die Entstehung einer 
nationalen deutschen Opernkunst, die schließlich in Webers "Freischütz", der denkwürdigsten Berliner Uraufführung, den Sieg errang. 

Alle Höhen und Tiefen des deutschen Kulturlebens spiegeln sich in der Geschichte dieses Kunsttempels. Hier feierten die großen 
Gesangsvirtuosen Botho von Hülsens ihre Triumpfe, hier wurden die entscheidenden Kämpfe um das Musik.drama Richard Wagners 
ausgefochten, hier berauschte die Hofoper Wilhelms 11. mit ihrem äußerlichen Glanz, hier versuchten in der Nachkriegszeit die 
Neutöner vergebens mit atonalen Erzeugnissen Fuß zu fassen, hier begann schließlich die glanzvolle Wiedergeburt deutscher Opern~ 
kunst, als der preußische Ministerpräsident Hermann Göring sich persönlich. für die Erhaltung u. Förderung der Staatstheater einsetzte. 

Die ganzen wedlSelvollen Geschehnisse ziehen in dieser Geschichte der Staatsoper an dem Leser vorüber. Aber nicht als trockene 

Historie, sondern lebendig gestaltet und durch kostbaren BIldschmuck gestützt. Ober SOO Abbildungen, 7.. T. sehr seltene 
Stücke aus dem Staatsopernarchiv, lassen die großen Opernabende vor den Augen des Lesers neu aufleben. Alle denkwürdigen 

EreigniSie des Berliner Opernspielplans von 1786 bis zum Herbst 1937 sind hier im Bilde vereint. 

* 
Da die Geschichte der Berliner Staatsoper nicht nur auf den engen Berliner Raum beschränkt 

ist, sondern überhaupt einen Großteil deutscher Kultur umfaßt, muß dieses Werk mit seinen 

500 Illustrationen jedem Freunde deutscher Kultur hoch willkommen sein. 

11 Max Hesses Verlag J Berlin-Schöneberg 1 11 
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ponii1:en feine im Auftrag des Senders gefchriebene 
"Mufik für kleines Orchei1:er" zu Anderfens Die 
wilden Schwäne" zur Uraufführuno-. Im Ok~~ber 
fpielte er im Radio Budapei1: fei~e neue Cello
Sonate. Der Reichsfender Breslau bringt demnächi1: 
eme Pafzthory-Stunde, bei der Orchei1:erwerke zur 
Aufführung kommen. Sein Thyl Uilenfpiegcl wird 
im Reichsfender Königsbero- zur Aufführuno
kommen. " " 

Erich Rho des Klavierhumoresken erlebten 
ihre Aufführung durch Wilhelmina Hol z i n ge r
Rau h im Deutfchlandfender und Reichsfender 
München. Willy Bö h m brachte die Urauf
führung feiner Orchefterferenade. Zwei Teile der 
"Fränkifchen Suite" ("Gefangi1:ück" und "Aus
klang") wurden in Sondershaufen (Loh-Konzert) 
uraufgeführt und erklangen fpäterhin in Bad Salz
brunn und Göhren auf Rügen. Die Fürther Kam
mermufikvereinigung brachte die Uraufführung 
eines Klavierquintetts. 

Richard Gab I e r s "Oi1:mark-Legenden" für 
großes Orchefter erklangen im Deutfchen Kurz
wellenfender, fein "Walzer" für kleines Funk
orchei1:er im Reichsfender München. 

Der Reichsfender B res 1 au übertrug aus dem 
Konzerthaus in Liegnitz eine Kantate von Armin 
Ha a g "Schlefierland" für Männerchor, Bariton
folo, Sprecher und Orchei1:er. Chöre: Das Männer
gefangsquartett Liegnitz, Solii1: Gerh. Arlt, Spre
cherin: Dorrit Pflug, Orchei1:er: das i1:ädtifche 
Orchei1:er Liegnitz, Leitung: der Komponii1:. 

Ein neues Klavierwerk von Carl R 0 r ich 
"Geftalten" op. 91 (Till Eulenfpiegel - Don 
Quichotte - Der Eremit - Kolombine - Medea) 
gelangte bis jetzt im Reichsfender München (Ur
aufführung), Deutfchlandfender Berlin, Reichs
fender Hamburg, Breslau, Stuttgart und Leipzig 
ganz oder teilweife durch die Rundfunkpianii1:in 
WilheImine Holzinger-Rauch zur Aufführung. 

Jofeph Sud e r s Kammerfinfonie kam im 
Deutfchen Kurzwellenfender durch KM Rii1:enpart 
zur Aufführung. Der Königsberger Sender bringt 
Suders" Ballettmufik", der Reiehsfender Breslau 
fein neues Klavierkonzert, während am Reichs
fender München "Lieder" zur Aufführung kamen. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
GMD Carl S ch u r i ch t leitet Anfang. des kom

menden Jahres ein Konzert des Augui1:eum-Orche
flers in Rom. 

GMD Carl EI m end 0 r f f - Mannheim wurde 
wiederum zu verfchiedenen Dirigentengai1:fpielen 

di~s AUMs~and eilngela.d:n, fOd nach Triei1:, Wo er 
Je " Issa so cmlllS, un nach Cannes Und 

Marfeille, wo er "Triftan und Holde" und den 
"Siegfried" dirigieren wird. 

Prof. Winfried Wo I f kehrte foeben vo 
erfolgreichen Konzertreifen nach Frankreich (Paris) 
und Polen (Lodz und Bromberg) zurück. Der 
Küni1:1er wird im Laufe des Winters in den wich
tigi1:en deutfchen Mufiki1:ädten konzertieren. 

Der deutfche Chopin-Spieler Johannes S t rau ß 
wird in dicfem Winter in Skandinavien, Juo-o
flavien, Rumänien und Griechenland fpielen. " 

Aus Rom kommt die Nachricht, daß für die 
nächi1:jährigien F 1 0 ren t\ in e 'r M u f 'i k f e i1: _ 
wo ch e n auch Ga i1: f pie 1 e der Be r 1 i n er 
S t a a t s 0 per und des B e r I i n e r Phi I h a r _ 
mon i f eh e n 0 r ch e ft e r s vorgefehen find. Als 
aufzuführende Werke werden die "Walküre" und 
die "Missa solemnis" genannt. 

Wilhelm Back hau s fpielte 1m Mailänd':r 
"Theater des Volkes" Werke von Schubert, Beet
hoven, Brahms und Chopin und wurde von der 
zahlreichen Zuhörerfdlaft i1:ark gefeiert. 

Zum eri1:en Mal wird Siegfried Wagners 
"S ch war z f ch w an e n re i ch" im Ausland 
gefpielt: Anfang Dezember im königlichen Opern
haus Antwerpen. Die Solii1:en i1:ellt das Opern
haus Köln und das Nat:onaltheater Mannhe;m, 
welch letzteres auch zugleich feinen Opernchor 
entfendet. Die Bühnenbilder find nach Entwürfen 
von Wieland Wagner, die Infzenierung befor~t 
Generalintendant Spring, die mufikalifche Leitun, 
liegt bei GMD Carl Elmendorff. Frau Winifred 
Wagner hat ihr Erfcheinen zu diefer feftI;chen 
Aufführung zug'Cfagt. 

Prof. Hanns Schi n die r - Würzburg ii1: eben 
von feiner 7. Konzert- und Vortragsreife aus 
Schweden zurückgekehrt. Bei 6 Konzerten, dar
unter in Stockholm, wirkte er als Orgelfolii1: d~s 
Dresdener Kreuzchores mit, der fich gerade auf 
einer Skandinavien-Reife befand. Einer muiib
lifchen Feieri1:unde in Stockholm wohnte der 
Reichsftatthalter Ritter von E p p neben dC.'l 
deutfchen Gefandten Prinz zu Wie d bei. 

Kammerfängerin Luife Will e r von der 
Staatsoper München wurde für die nächi1:jährigen 
Wagner-Fei1:f piele in Florenz verpflichtet. 

Ein von Karl Hermann P i ll n e y bearbeitetes 
Harfenkonzert nach Dittersdorf gelangte in Lon
don in einem Fernfehkonzerte der British Broad
casting Corporation zur erfolgreichen Eri1:auffüh
rung. Weitere Aufführungen fanden i1:att in War
fchau, San Francisco und Winterthur. 
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365 S., Ballonleinen Mk. 4.80. 

Band 2 der Sammlung "MuGkalifche Romane und Novellen". 

"Diefer Roman über ein Kunftwerk ift felbft zu einem kleinen Kunftwerk geworden: er kann 
vielen Menfehen das Ver ft ehe n für d e u t fehe Art, für Freud und Leid eines großen, 

fchaffenden, vom Dämon getriebenen Menfehen weiten.'" 
Dr. Hans Költzfch in der National-Zeitun&. Elfen. 

GUSTAV BOSSE VERLAG REGENSBUR 
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Deutsche Musikbücherei 
Begründel und herllusgegeben von Guslllv Bosse 

I. fr i e d r i ch Nie I zs ch e: Randglosaen 
zu Bizels Carmen . . . . . . . . . 2.50 

2. Ä r I h urS eid I: Hellerauer 5chulfeste. 2.50 
J. A. B. M a r x: Wege zu Beelhoven ..• l.-
4. August Weweler: Ave Musiclll .. J.-
5. Ar I h tI r 5 eid I: Moderner Geisl in 00 

deulschen Tonkunst. . . . . . . . . 4.-
6. Alberllorizing:GesammelleBriefe 4.-
7. B run 0 5 ch u h man n: Musik u. Kultur. 

Aufsätze von E h I e r s, Hau s e g ger, 
Mllrsop, N iemllnn, Prü fe r, 51 ei
nilzer, 5tephani, Siorck U.·II .. 4.-

11. 14. r t h urS eid I: Slrlluflianll . J.5O 
9. HII n s We b er: Richllrd Wagner 
~~Mch. • • • . . . . . 2.50 

10. 0 110 Nie 0 lai: Musikalische Aufsiilze J.-
11. Ärl h urS eid I: Neue Wllgnerianll 

Blind 1: Die Werke. . . . . " 4.-
12. Ar I h u r 5 eid I: Neue Wagnerillnll 

Bllna 2: Kreuz- und Querziige .. 5.-
IJ. 14. r I h urS eid I: Neue Wllgneriana 

Blind J: Zur WlIgnergeschichle .. 4.-
14. T h e 0 d 0 rUh I i g: Musikalische 

Schrillen. . . . . • . 5.-
15. Carl Phil. Em. Bach: Versuch über die 

wahre Arl. da. Klavier zu spielen Ii. Vorb.l 
17. C. M. v. We b er: Ausgewählte Schriften 5.-
11. Art h urS eid I: Neuzeitliche Tondichier 

und zeitgenössische Tonkünstler Blind 1 . '.-
19. Ä r t h urS eid I: Neuzeitliche Tondichter 

und zeitgenössische T onkiinstler Band 2 . 6.-
20. fra n z G räf I i n ger: Anton Bruckner J.!lO 
21. M a x Are n d: Zur Kunst Glucks . . . 5.50 
22. 14. I Ir e d Hell e: Vom musikalisch Schö-

Ren. Psychologische Betrachlungen . :5.-
25. E. T. A. Hol I man n: Musikalische 

Novellen und Aufsätze Band 1. .. 5.-
34. E. T. A. Hof f man n: Musikalische 

Novellen und Aufsälze Band 2. " 5.-
25. 0110 Nicolai: Tagebücher. .. 5.-
26. loh. 5 e b. Bach: Gesammelte Briefe . 3.50 
SO. Han. von Wolzogen: GrOßmeister 

deutscher Mu.ik. . . . . . . . . . 4.-
1I. H 11 n. von W 0 I zog e n: Musikalische 

5piele (. Wohltii!erin Musik", .. flauto solo· 
u. a.l. . . . . . . . . . . . . • 4.-

52. HBn. von Wolzogen: Wagner und 
seine Werke . . . . . . . . . .. 4.-

55. H 11 n s Te li m er: Anion Bruckner. . . :5.50 
54. G u s t a v S ch ur: Erinnerungen an Hugo 

Wolf .............. 5.-
:15. He i n r i ch Wer n er: Der Hugo Woll-

Verein in Wien . . . . . J.50 
:56. 14. u g u s I G ö 11 e r ich: Anlen Bruckner 

8and 1 ............• 5.-
57. August Göllerich - Max Auer: 

Anion Bruckner Band 2 
t. Teil: TextblInd . .• .....• 6.-
2. Teil: Nolenband .. . ...•. \t.-

lI!. Augus! Göllerich - Max Auer: 
Anion Bruckner Blind 3 
t. Teil: TextblInd ... •..•. n.
z. Teil: Notenband . . • • . . • . . 11.-

39. Au g u s I G ö 11 er ich - M a x Aue r: 
Anton Bruckner Band 4 
1. Te,l: Texl mit Nolen ......13.-
2. Tell: Text mit Noten ...... 13.-
3. Teil: Text mil Noten . . . . . . . 13.-
4. Teil: Text mit Registern u. Stammtafel. 5.-

40. 14. r t h urS ch 0 p e n hau er: Schriften 
überMusik . . . . . . . . . . . . 3.50 

41. Her man n 5 t e p h a n i : Ober den Cha-
rakter der Tonarten. . . . . . . . . 3.-

42. tlelene Raff: loachimRalf .... 5.-
43. 0 II 0 Nie 0 lai: 8riele an seinen Valer 5.-
44. W i I hel m Milli h i e li e n: Die Königs

braul. MusikatlSche Märchen . . . . . 3.50 
45. H ein r ichS eh ü I z: Gesammelte Briele 

und Schriften . . . . . . . . . . . 7.-
46. Cllrl Maria Cornelius: Pe!erCor

nenus Band 1 . . . . . . . . . . . 5.-
47. C a r I M ar i 11 Co r n e I i u s: Peler Cor-

nehus Blind 2 .......... 5.-
~. H u g 0 Wo I I: Briefe an Henrielle lllng. J.-
49. 14. n Ion B ruck n er: Ges!lffimelte Briefe 3.50 
50. Hilns Tefsmer: Der klingende Weg. 

Ein Schumann-Roman. . . . . . . . 3.50 
51. 14. n Ion Mich 111 i I s ch k e: Die Theorie 

des Modus. . . . . . . . . . . . 3.50 
52. H ans von Wo I zog e n: lebensbHder 3.-
53. tI ein r i ch Wer n er: Hugo Wolf in 

Perchtold,dorl . . . . . . . 3.-
54. M a x Aue r: Anion ßruckner IIls 

Kirchenmusiker . . . . . . .. 4.-
55. Ä n ton ß ruck n er: Gesllmmelte Briefe. 

Neue folge . . . . . . . . . . . 5.-
56. H 11 n s I 0 11 ch i m M 0 s er: Sinfonische 

Suite in 5 Novellen. . . . . . . . . 3.50 
57. lud w i g S ch e m 11 n n: Mllrlin Plüdde-

1'11II1\II und die deulsche ßllllade . . . . 4.-
60. H ein r i ch Wer n er: Hugo Wolf und der 

Wiener akademische Wagner-Verein . . 3.:51 
61. f r i e d r i ch Klo se: Meine lehrjahre 

bei Bruckner . . . . . . . 7.-
6J. Wilhelm fischer-Grllz: 

ßeelhoven 111, Mensch 6.-

* 
Älmllnllche 

der Deulschen Musikbücherei 

I. Älmllnllch lIul da.lahr 1921. •• 2.
Z. Älmllnad'l lIuf du lahr 1922 ..••• 2.
:5. Aiffilllnilch auf das IlIhr 1923: • Dils 

deutsche Musikdramll n. Richllrd 
Wagner" .••.....• , ,-

4. AlmlInIIch auf das I !Ihr 1924/25: 
~Die deutsche romantische Oper" 4.-

5. Almllna ch auf dlls lahr 192t: 
.Wiener Musik". . • . 7.-

6. Beelhoven-Almllnllch 
lIul das lahr 1927 7.-

Die Preise verslehen sich für schöne ßallonlemenbiinde mit Goldprägung 
Alle Preise verslehen sich in Reichsmark 

GUSTAV BOSSE VERLAG / REGENSBURG 
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